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2. C. F. H. Windischmann. Kritische Betrachtungen über
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evangelisch-lutherischen Kirche.
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dasÄr Christi. Kopenhagen 1827. – Nov. S. 1609.

- V. M. eyer.
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S. 1684. – Daub.
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1r. Band. Hamburg 1826.

1. G. Phillips. Versuch einer Darstellung des Angelsächsi

schen Rechts. Göttingen 1825 – Jan. S. 107. – Gans.

2. C. v. Savigny. "Geschichtc des Römischen Rechts im

Är 4r. Band. Heidelberg 1826. – März. S. 321.
- Ua n 3,

3. C. F. Mühlenbruch. Die Lehre von der Cession und

dem Forderungsrechte. 2te Auflage. Greifswalde 1826. –

Jul. S. 969. – Zimmern,

4. Fr. A. Biener. Beiträge zu der Geschichte des Inquisi

tionsprocesses und der Geschwornen - Gerichte. Leipzig 1827.

– Jul. S. 982, – Abegg.

5. J. L. A. Kol der u ösen vinge. Legum Regis Canuti

Magni versio antiqua Ä ex Codice Colbertino cum textu

Anglo-Saxonico. Hafniae 1826. – Aug. – S. 1211. – Phil
li ps.

6. C. A. Freih. v. Malchus. Statistik und Staatenkunde. Ein

Beitrag zur Staatenkunde von Europa. Stuttgart und Tü

bingen 1826. – Aug. S. 1271. – Schubert.

7. a) J. Weiske. Grundsätze des Deutschen Privatrechts nach

dem Sachsenspiegel. Leipzig 1826. –

b) C. G. Homeyer. Der Sachsenspiegel oder das Sächsische

Landrecht. Berlin 1827. – Sept. S. 1305. – Homeyer.

8. E. Platner. Der Proceſs und die Hlagen bei den Attikern.

Darmstadt 1825. – Sept. S. 1353. – Schömann.

IV Geschichte und Kriegswissenschaft.

1. F.A. Mignet. Histoire de la Revolution Française, de

gº 1789 jusqu'en 1814. Paris 1826. 2 Voll. – Janr.

. 56. – Varnhagen v. Ense.

2. H. Luden. Geschichte des Deutschen Volkes. 1r und 2r.

Band. Gotha 1825 – 26. Jan. S. 160. Le o.

3. (v: Gagern) Mein Antheil an der Politik. Stuttgart und

Tübingen 1826. Febr. S. 161-– Varnhagen v. Ense.

4. F. C. H. Schlosser. Universalhistorische Uebersicht der

Geschichte der alten Welt und

Frankfurt a. M. 1826. März. S. 545. – Leo.

5. John Linga rd. History of England, from the first

invasion by the Romans. 10 Vol. Ä 1825. Erster Artikel.

März. S. 455. – Phillips.

6. a) E. Münc. h. Franz v. Sickingen's Thaten, Plane, Freunde,

Ä Stuttgart 1827. 1r. Bd. –

b) Eben derselbe. Bilibald Pirkheimer's Schweizerkrieg

und Ehrenhandel mit seinen Feinden zu Nürnberg. Ba
sel 1826. –

c) Eben derselbe. Charitas Pirkheimer, ihre Schwestern

und Nichten. Äpº und Nachlaſs. Nürnberg 1826. –

d) Fr. W. Barth o Id. Joh. v. Werth im nächsten Zusam

hange mit der Zeitgeschichte. Berlin 1826. – Apr. S. 545.

– Varnhagen von Ense.

7. H. A. Menzel. Neuere Geschichte der Deutschen von der

Reformation bis zur Bundesakte- 1r. Bd. vom Anfange des

Kirchenstreits bis zum Nürnberger Religions-Frieden. Bres

lau. 1826. – April S. 617. – Marheineke.

8. Daru. Histoire de Bretagne. III Vol.

Jul. S. 955. – Leo.

9. Montgaillard. Histoire de France depuis la fin du

Regne de Louis XVI jusqu'à l'année 1825. Paris 1827. T.I.

Auß- S. 1143; Varnhagen von Ense.

10. W. Bötticher. Geschichte der Carthager.

Aug. S. 1193. – Drumann.

11. Fr. Roth. Ueber den bürgerlichen Zustand Galliens um

die Zeit der Fränkischen Eroberung. Nürnberg. Nov. S. 1620

– Varnhagen von Ense.

12. Fain. Manuscrit de 1812, contenant le précis des évé

nemens de cette année, pour servir à l'histoire de l'empereur

Napoléon. Paris 1827. Nov. S. 1628. – v. Pfuel.

ihrer Cultur. 1r. Theil.

Paris 1826. –

Berlin 1827.
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13. Varnhagen von Ense. Preuſsische biographische Denk

male. 2ter Theil. Fürst Blücher von WaÄ Ber

lin 1826. Nov. S. 1641. – Rühle v. Lilienstern.

14: W. Scott. The life of Napoleon Bonaparte. Dec. S. 1791.

Varnhagen v. Ense.

P Philologie und Kunstkritik.

1. P. O. Broendste d. Reisen und Untersuchungen in Grie

chenland. Erstes Buch. Paris 1826. – Jan. S.1. -- Boeckh.

2. F. Thiersch. Ueber gelehrte Schulen mit besonderer

Rücksicht auf Bayern. Stuttgart und Tübingen 1826. – Jan.
S. 86. – Schulze.

3. a). Die Frithiofs-Sage von Esaias Tegner, Bischof von
Wexiö, aus dem Schwedischen übersezt von A. v. Hel.

wig» geb: „Freiin v. Imhof Stuttgart und Tübingen 1826.

b) Die Frithiofs-Sage etc., übersezt von G. Ch. F. Moh

nik e. Stralsund 1826.

c) Frithiof, eine Sage nordischer Vorzeit etc., übersezt

Yon Ludolph Schley. Upsala 1826. – Jan. S. 120. –
Streckfuſs.

4. F. Thierisch. Ueber die Epochen der bildenden Kunst

Ä den Griechen- München 1826. Febr. S. 228.–

rt.

5. J. Grimm. Deutsche Grammatik. 2te Auflage. 1r. Theil.

1822. 2ter Theil. Göttingen 1826. Erster Artikel Febr. S. 251.

2r. Art. Mai. S. 725. – Bopp.

6. Fr. BoPP: Ardschunas Reise zn Indras Himmel, nebst

andern Episoden des Mahábahráta. – Berlin 1824. Febr.

S. 303. – Rosen.

7. K. Levezow. Jupiter Imperator. In meinerantiken Bronze

deººg Museum zu Berlin. Berlin 1826. Febr. S. 517.

– H 1 I't.

8. (Rückert). Die Verwandlungen des Ebu Seid, von

Serüg oder die Makämen des Hariri, in freier Nachbil.

dung 1r. Theil. Stuttgart. April. S. 603. – Rosen.

9. Ed. Schaubach. Anaxagorae Clazomeniifragmenta, quae

supersºnt, omnia collecta commentarioque illustrata. Lip
siae 1827. Apr. S. 636. – Röts chcr.

10. W. E. Weber. Die elegischen Dichter der Hellenen

nach ihren Ueberresten übersezt und erläutert. Frankfurt

a. M. 1826. Mai. S. 646.– W. Müller. (†)

11. W. Wachsmuth. Hellenische Alterthumskunde aus dem

Gesichtspunkte des Staates. Halle 1826. Mai. S. 655. –

Schömann.

12. H. v. Kleist's gesammelte Schriften.

- L. Tieck. Berlin 1826. 3 Bände. Mai.

13. a) Achim von Arnim. Landhausleben.

1r. Band. Leipzig 1826.

b) H. Heine. Reisebilder. 1r. Theil. Hamburg 1826. Mai.
S. 760. – Immer mann.

44. Fr. Münter. Sinnbilder und Kunstvorstellungen der al

ten Christen. Altona 1825. – Jul. S. 1005. – Hirt.

15. a) Schmidt von Lübeck. Lieder. Herausgegeben von

H. C. Schumacher. Altona 1826.

b) Just. Kerner. Gedichte. Stuttgart und Tübingen 1826.
Jul. S. 1050. – W. Müller.

"16. Don Juan Nicolas Boeh I de Faber.

rimas antiguas castellanas. Hamburgo 1821–1825.

Aug. S. 1125. – Dietz. -

17. C. F. v. Rumohr. Italienische Forschungen. Berlin 1827.
Oet. S. 1527. – Hirt.

18. Manzoni. Opere Poetiche.

– Förster.

19. L. Spengel. M. Terentii Varron is de lingua latina

libriqni supersuntete. Berol. 1827. Oct. S. 1515. – Zumpt.

20.Ä fens. Die Familie Walseth und Leith. Breslau.

Aug. S. 1139. – Immermann.

Herausgegeben von

S. 685. – Hoth o.

Erzählungen.

Floresta de

III T.

Jena 1827. Dec. S. 1769.

4. a) F. W.

VT. Reine und angewandte Mathematik.

1. Almanak ten Dienste der Zeelieden vor het jaar 1825, etc.

Amsterdam. März. S. 447. – Oltmanns.

2. Almanakten Dienste der Zeelieden vor het jaar 1824. ete.

s’Gravenhage. Apr. S. 593 – Oltmanns.

3. Almanak ten Dienste der Zeelieden vor het jaar 1825 etc.

Äg Jul. S. 1079. – Oltmanns.

P ehr. Neue Principien des Fluentencalcüls etc.

1r Theil. Braunschweig 1826.

b) A. L. Cauchy. Resumé de# données à l'école

royale Polytechnique sur le calcuil infinitésimal. T. I. Paris

1823. - Aug., S. 1217. – Dirksen.

5-Connaisance des tems ou des mouvemens, célestes à 1'usage
de astronomes et des navigateurs pour l'an 1825,- publiée

par le bureau des longitudes. Paris 1822. Oct. S. 1505.
– Oltmanns.

VII. Geographie, Physik und Chemie.

1. J. Berzelius. Lehrbuch der Chemie. Nach des Verfas

sers Schwedischer Bearbeitung der Blöde Palmstädtschen

Auflage übersezt von Wöhler. 1r. u. 2r. Band. Dresden

1825 – 26. Apr. S. 503. – Pohl.

2. v. Spix und v. Martius. General - Charte von Süda

merica. München 1825. Jun. S. 881. – Oltmanns.

3. J. S. T. Gehler. Physikalisches Wörterbuch. 1r Band. A

und B. 2r. Band. C und D. Jun. S. 892. – Franken

heim.

4. Ärºrisiehe Geographie. Berlin. Dec. S. 1765.
– Link.

VIII. Mineralogie, Botanik und Zoologie.

1. a) L. C. Richard, Comm. botanica de Conifereis et Cy

cadeis etc. Stuttgart, 1826.

b) Raspail. Sur la formation de l'embryon dans lcs Gra

minés Annal. d. Scienc. nat. -

c) C., B. Trinius. De Graminibus unifloris et sesqui

floris. Petrop. 1824. -

d) W. Roscoe Monandrian plants of the order Scitami
neae. Lond.

e).y. Martius. Beitrag zur Kenntniſs der natürlichen Fa

milie der Amarantaceen. In den Vers. der K. Leop. Car.

Akad. der Naturf. B. XIII. Jun. S. 825. – Link.

2. J. F. Meckel. Ornithorhynchi paradoxi descriptio ana

tomica. Lips. 1826. Jun. S. 839. – Carus. -

3. M. Herold. Untersuchungen über die Bildungs-Geschichte

der wirbellosen Thiere im Eie. 1r. Theil. von der Erzeugung

der Spinnen im Ei. Marburg 1824.Jul. S. 1113. – Carus.

4. A. Richard. Nouveaux élémens de botanique et de Ä
»siologie végétale. Paris 1825. Oet. S. 1551 – Schultz.

5. Robert rown. Vermischte botanische Schriften, über

sezt und mit Anmerkungen versehen von Nees v. Esenbeck.

2 Bd. Smalkalden 1826. Feb. S. 177 – Schultz.

IX. Physiologie und Medicin.

1. J. B. Willbrandt. Erläuterung der Lehre vom Kreis

laufe etc. Frankf a. M. 1826. Jan. S. 64. –Schultz.

2. a. Johannes Müller. Zur vergleichenden Physiologie

des Gesichtsinnes des Menschen und d. Thiere. Leip. 1826.

b) Eben derselbe. Ueber die phantastischen Gesichtser

scheinungen. Coblenz 1826. Feb. S. 190. – Purkinje.
3. K. F. Burdach. Die Physiologie als Erfahrungswissen

schaft. 1r. Bd. Leipzig 1826. ai. S. 776. – Schultz.

4. Fr. Nob. ab Hildebrand. Annales scholae clinicae medi

cae Ticinensis: Pars I. Papiae. Jun. S.941. - Hufeland.

5. Esquiro. Allgemeine und specielle Pathologie und The

rapie der Seelenstörungen; frei bearbeitet von Dr. Hille.

Leipzig 1827. S. 1462. – Leupoldt.
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Im Verlage der J. G. Cotta'schen Buchhandlung:

Reisen und Untersuchungen in Griechenland, nebst

Darstellung und Erklärung vieler neuentdeck

ten Denkmäler Griechischen S) ls, und einer kri

tischen Uebersicht aller Unternehmungen dieser

In

acht Büchern. Sr. M. dem Könige von Däne

mark gewidmet von Dr. P. O. Bröndsted, der

Universität zu Kopenhagen und mehrerer Aka

demien Mitgliede, Ritter des Danebrogordens,

königl. Dänischem Geschefsträger am Römi

schen Hofè. Erstes Buch. Paris, gedruckt bei

Firmin Didot, königlichem Buchdrucker,Jacobs

straße Nro. 24. 1826. 129 S. kl. Fol. mit 34

Kupferplatten. (Jede Lieferung , welche eines

der acht Bücher enthält, kostet den Subscriben

ten auf sehr gutem Schreibpapier 0 Fr. oder

18 fl. 56 kr., auf Velimpapier, mit den ersten

Abdrücken, 60 Fr. oder 28 fl. Der Subscrip

tionspreis gilt nur bis zur Erscheinung der vier

ten Lieferung; später wird der Preis auf 45 und

70 Franken erhöht.) -

Unter den Reisen nach Griechenland und Kleinasien,

die in diesem Jahrhundert unternommen und beschrieben

worden sind, zeichnen sich mehrere durch die bedeuten

den Erweiterungen aus, welche die Kenntniſs des Alter

thums, und namentlich die Kunstgeschichte und die Geo

graphie und Topographie jener Länder daraus gewonnen

haben; Leake's, Dodwell's, W. Gell's und anderer Eng

länder Verdienste werden stets anerkannt bleiben; die

Wiederauffindung des Löwenthors von Mykemä, des Schatz

hauses des Atreus, der Spuren des Orchomenischen Schatz

Jahrb. f. wissensch. Kritik. 1827.

Art, von Pausanias bis aufunsere Zeiten.

hauses, die Berichtigung derfrühern falschen Angaben über

die Amykläischen Ueberreste, die Kenntniſs der Trümmer

von Thorikos, Eleusis und andern Attischen Ortschaften.

der Bildsäulen am heiligen Wege der Branchiden bei Mile,

und vieler andern merkwürdigen Denkmäler, die zugleich

mit genauerer Bestimmung der alten Städte hervorgetre

treten sind, verdanken wir vorzüglich den Englischen

Reisenden. Deutschlands geographische und politische

Lage ist am wenigsten geeignet, eine ausgezeichnete Lei

stung dieser Art zu veranlassen; um so mehr müssen wir

mit freundlichem Gruſs einem Werke entgegentreten,

welches die Frucht einer, wenn auch nicht ausschlieſslich

von unsern Landsleuten, doch von mehrern solchen in Ver

bindung mit Männern anderer Zungen unternommenen

Reise ist, und von einem in Deutscher Schule gebildeten

Manne, der zuerst unter den Genossen das gegebene Wort

löst, in unserer Sprache geschrieben wird, indem wir, ob

gleich der Verf. auch eine Französiche und Englische Aus

gabe besorgt, doch diese Deutsche als die ursprüngliche

ansehen dürfen; welches überdies längst mit Sehnsucht

erwartet worden, seit die Auffindung der Bildwerke vom

Aeginetischen Panhellenium und vom Tempel zu Bassä

bei Phigalia die Bemühungen jener Reisenden gekrönt,

und zusammen mit der nähern Kenntniſs der Bilder des

Parthenon ein früher kaum gehofftes Licht in die Däm

merung der Kunstgeschichte geworfen hatte, und unseres

Verf. bekannt gewordene Nachgrabungen auf Keos auch

über diese Insel nicht geringe Aufschlüsse hoffen lieſsen.

Eine freundliche Begegnung ist nun dem Werke bereits

auch zu Theil geworden; mehrere Zeitschriften haben

ziemlich vollständige Inhaltsanzeigen und Auszüge daraus

oder Uebersichten desselben geliefert, weshalb wir hier

auf weniger Sorgfalt zu verwenden haben; man hat das

Treffliche an dem Werke anerkennend hervorgehoben,

Berichtigungen oder Erweiterungen der Forschung mit

Anstand vorgetragen: welches namentlich von Creuzer

in den Heidelb. Jahrb. geschehen ist. Wenn daher auch

1
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Ref. eine Anzeige des Buches liefert, welche, weil sie

ebenfalls anerkennend ist, überflüssig scheinen könnte,

thut er es nur, um auch seinen Beitrag zur Feststellung

der öffentlichen Meinung über dasselbe zu geben, und

dem Verf, den Dank zu bezeigen, welchen das mit vielen

Aufopferungeu verbundene Beginnen verdient. Kleinliche

Krittelei, die überall möglich und überall verwerflich ist,

wird ein Gemüth, welches sich in richtiger Verfassung be

findet, dann besonders mit Abscheu zurückweisen, wenn

sie an einem VVerke geübt wird, das aus der edelsten Be

geisterung entsprungen, aufgefahrvolle Unternehmungen

und lange Forschung gegründet ist.

Der Verf, hat uns Ein Buch von acht Büchern vorge

legt, worin er seine Reisen und Forschungen in Griechen

land und über das Griechische Alterthum darstellen wird;

eine kritische Uebersicht aller Reisen wissenschaftlicher

Art, die seit Pausanias bis auf unsere Zeit in Griechen

land ausgeführt worden, soll das Ganze beschlieſsen.

Zum leztern hat man zwar Vorarbeit; aber in dem Um

fange, wie der Verf. den Gegenstand behandeln will,

dargestellt, wird uns auch dieser Theil sehr willkommen

seyn, und schon nach den hier gegebenen Proben dürfen

wir erwarten, daſs er auch über die Reisen, welche gegen

das Ende der mittlern Zeit unternommen worden sind,

namentlich auch über den ehrlichen Cyriacus von Anco

na, den man mit dem gröſsten Unrechte verdächtig ge

macht hat, Befriedigendes liefern wird. Jene acht Bücher

aber, die uns der Verf. verspricht, können wir nach dem

ersten Buche nicht zu der Zahl gewöhnlicher Reisebe

schreibungen rechnen, wie sie jeder machen zu können

glaubt. Auch in den bessern Büchern der Art bildet die

Erzählung des Geschehenen und Erfahrenen die Haupt

sache, und die Forschung ist zurückgedrängt oder dürf

tig: hier erhalten wir zugleich mit der Reisebeschreibung

nützliche Monographien über die besuchten Landschaften,

die, wenn sie auch vielleicht nicht die gröſste Vollstän

digkeit haben, anderseits dadurch höhern Werth erhalten,

daſs sie nicht blos aus schriftlichen Denkmälern, son

dern aus eigener Ansicht und Erfahrung hervorgehen,

die Betrachtung des Alterthümlichen mit der Anschauung

des gegenwärtigen Zustandes innig verbinden, und die

Quellen des Dargestellten zum Theil sogar erst selber zu

Tage fördern. Der Vortrag ist lebendig und anziehend,

ohne Wortschwall und Schönrednerei; die hier und da

eingestreuten nicht sowohl philosophischen als allgemein

menschlichen Betrachtungen, welche sich dem Reisenden

ungesucht darbieten, haben wenigstens uns nicht gestört;

die einzelnen Untersuchungen sind mit besonnenem Urtheil

und ohne jenen leeren Aufwand hohler Nachweisungen ge

führt, welcher jezt wieder bei einigen Philologen Mode

wird, und zwar einen Schein von Gelehrsamkeit und

Gründlichkeit giebt, in Wahrheit aber nicht allein dem

bessern Geschmack widerstreitet, sondern auch das For

schen in ein Zusammentragen meist überflüssiger oder

gleichgültiger Bemerkungen verwandelt, aus denen man

selten etwas Ersprieſsliches lernt. Das Einzige, was wir

in Hinsicht der Darstellung wünschten, wäre, daſs es

dem Verfasser gefallen möge, weniger Beilagen zu ma

chen, da durch diese der Leser zerstreut wird, und was

nicht nothwendig aus dem Zusammenhange ausgeschieden

werden muſs, in diesen hineinzuarbeiten. Das Aeuſsere

und namentlich die Ausführung der Kupfer, die von ver

dienten Künstlern gearbeitet sind, ist glänzend, der

Druck fast fehlerfrei. - - -- - -

In der Vorrede entwickelt der Verf. seinen Plan und

die Behandlungsart, welche er sich vorgesezt hat, nennt

die bekannten Gefährten auf der im J. 1810 unternomme

nen Reise, den Freiherrn Haller von Hallerstein aus Nürn

berg, J. Linckh aus Würtemberg und den Freiherrn O.

M. von Stackelberg aus Esthland, welche gleich der erste

Aufenthalt in Athen im Spätjahr 1810 mit R. Cockerell

und J. Foster zusammenführte. Auch die Darstel

lung der persönlichen Verhältnisse des Verf, während er

sich zu seiner Reise vorbereitete, hat hier einen nichtun

angemessenen Platz, sowie das anspruchloseDenkmal der

Tugenden seines Jugendfreundes Koés und des von Haller.

Ohne auf das Einzelne dieser Vorrede weiter einzugehen,

bemerken wir nur, wie wohlthätig ihr würdiger Ton, die

daraus hervorleuchtende sittliche Gesinnung, der auf das

Edle und Schöne in jeder Erscheinung gerichtete Sinn,

der vielen Alterthumsgelehrten in dem sophistischen

Spiele des Scharfsinns und eitler Selbstsucht so unterge

gangen ist, daſs sie nur mit Lächeln davon sprechen hören,

auf denjenigen wirkt, der in den Alterthumsstudien Geist

und Herz befriedigen will. Auch die Billigkeit in der Be

urtheilung der Griechen und Türken, die Theilnahmeund

Wünsche für die erstern ohne Ueberschätzung und bom

bastische Redensarten, haben uns angenehm angesprochen.

Das erste Buch enthält Heos, jedoch noch nicht voll

ständig; je weniger diese Insel bisher besucht und unter

sucht war, desto dankenswerther ist es, daſs der Verf.

damit den Anfang gemacht hat. Die erste Abtheilung ist
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der Topographie gewidmet: der Beschreibung der Reise

von Porto Raphti (Pap3ntucév) nach Zea, wobei ergetz

liche Anmerkungen über die Veranlassung dieses Namens

und der wunderlichen Benennung des Hymettos (Monte

Matto), folgt Einiges über die Trefflichkeit des Hafens von

Zea und den Eindruck der Griechischen Gegenden, woraus

wir zwei Stellen ausheben. S. 6. ,,Jch kenne keine Ge

gend, die sich wie Griechenland so wunderbar mit dem

Meerevermählt, und es gibt gewiſs kein Europäisches Land,

das die Schönheiten der verschiedensten Naturen in dem

Grade verbindet;“ und nachdem dieses am Tempethal

nachgewiesen worden, S. 7: „ Es ist mir vorgekommen,

als ob das Asiatische Griechenland, von Lampsakos an,

über Troja, durch Mysien, Aeolis und Ionien, bis Ephe

sos hinab, einen im Ganzen viel stäteren, sich selbst glei

cheren und minder kühnen Charakter hätte; “ eine Bemer

kung, welche für die nicht unwichtig seyn wird, welche

die sittlichen Eigenschaften der verschiedenen Griechi

schen Volksstämme, die jetzt wieder von Einigen ver

kannt werden, aufzufassen verstehen, und dem bedeuten

den Einfluſs der umgebenden Natur auf den menschlichen

Geist kennen. Wir finden dann eine kurze Beschreibung

des Anblickes der Stadt, in der Anmerkung dazu eine

treffende Bemerkung über die Liebe der Inselbewohner

zum Meere, Angabe der Haupterzeugnisse und anderer

örtlichen Umstände; die Gründe des Verfalls der Hel

lenischen Städte und auch Zea's, welches einst vierstädtig,

jezt nur 550 Häuser und 3000 Seelen zählt, und kaum

den zehnten Theil des möglichen Ertrags zuMarkte bringt.

„Die Physiognomie des Landes, die Lage der Stadt auf

den hohen Terrassen östlich vor einer tiefen Felsen

schlucht, durch welche ein Bach sich windet, der unweit

der Stadt selbst entspringt, das Bergthal gegen Westen

durchströmt und sich in den Hafen ergieſst; die gewalti

gen antiken Mauern, auf welchen die heutige Stadt zum

Theil gebaut ist; der schöne blaue Himmel mitten im VWin

ter und die reine elastische Luft, die wir athmeten; kurz

die ganze Umgebung sprach uns so sehr an, daſs wirbe

schlossen, das schöne und wenig bekannte Eiland gründ

lich zu untersuchen.“ Mit diesen Worten (S. 10) leitet der

Verſ. die folgende Untersuchung ein. Tournefort und

mit ihm die Schriftkundigen unter den Zeoten glaub

ten, die jetzige Stadt Zeasey auf den Trümmern von Kar

thäa gebaut, und die drei Stunden südöstlich von der

Stadt nahe am Ufer Kythnos gegenüber liegenden Reste

des Alterthums, genannt raig IIóaug, seyen von Iulis

übrig. Der Verf. gibt ums (Cap. 2) eine genaue, mit ei

nem deutlichen, wenn auch nicht geometrisch aufge

nommenen Plane und einer mahlerischen Ansicht (Taf.

6. 7) erläuterte Beschreibung von raig IIóſatg, aus wel

cher wir nur das kleine Theater für die Keischen Diony

sien, die wir aus den Inschriften kennen lernen, und die

ohne Zweifel, in wiefern dramatische ein Theater erfor

dernde Spiele damit verbunden waren, Attischen Ur

sprungs sind, und die Stadtmauern herausheben. Die

an diesem Orte angestellten Nachgrabungen sind ohne

ermüdende Weitschweifigkeit, jedoch ausführlich und mit

Klarheit und Heiterkeit so erzählt, daſs man sich in die

Geschäftigkeit der Reisenden hineingezogen fühlt, und

an der Freude über den nachher gelungenen Fund herz

lichen Antheil nimmt. Nach einem vergeblichen Versu

che war der erste günstige Erfolg die Auffindung der In

schriften bei der Tempelterrasse unten am Meere, deren

Länge etwa 184 Fuſs beträgt: diese lehrten, daſs man sich

in den Trümmern eines Apolltempels, und zwar von Kar

thäa, nicht von Iulis befinde: nachher fanden sich in ei

ner Nische bedeutende Bruchstücke einer kolossalen Bild

säule des Gottes. Bei ſortgesezter Nachgrabung erschie

nen mehrere beschriebene Steine, Glieder eines Pilasters

der Anten, später ein Sokkel, auf welchem, wie die Lö

cher anzeigten, ein metallenes Gitter befindlich gewesen,

hinter welchem wahrscheinlich Weihgeschenke aufgestellt

waren. Die Grundzeichnung dieser Tempelreste giebt

Taf. 8. Nicht weit von dem Sokkel fand man den Rumpf

eines schön gearbeiteten marmornen Pferdes unter der

natürlichen Gröſse. Man entdeckte ferner die nach dem

Stadtthore hinaufführende Treppe, und bei dieser auſser

andern S. 23 angegebenen Bruchstücken einen allerdings

sehr schönen Rumpf einer weiblichen Bildsäule, auf Taf. 9

abgebildet, nach S. 23 einer Artemis, nach S. 124, wo- -

selbst dies Urtheil zurückgenommen wird, einer Leto:

jedoch fehlen ihm auch dazu hinlängliche Kennzeichen.

Die Untersuchung des Tempelbodens gab wenig Ausbeute,

da sich bei der Nachgrabung fand, daſs er in einen Kirch

hof verwandelt worden war. Für die Breite des Tempels

ergaben sich 49 Fuſs; wahrscheinlich war sie auf 50 Fuſs

berechnet. Wem der Inhalt dieses Capitels nicht reich ge

nug ist, der klage das Schicksal an, nicht die Reisenden.

Hätte man die Insel früher untersucht, so wäre wahr

scheinlich mehr gefunden worden. Ein Theil der Trüm

mer, welche der Verf erst aufgraben muſste, lag, als

Riedesel die Levante besuchte, noch zu Tage, wie Ref.
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unten zeigen wird; und aus Villoisons Papieren wird

S. 36 angeführt, von raig IIóZaug, auch von Thermia

(Kythnos) und Santorin (Thera) hätten die Russen (unter

Orloff) viele Inschriften und Steine weggebracht, worü

ber der Verfasser noch Erkundigungen einzuziehen ver

spricht. Ref. besizt durch die Güte des Herrn v. Köhler

eine Abschrift eines solchen von Orloff weggeführten Stei

nes, der jedoch nicht von Keos seyn kann, schwerlich

von Kythnos, eher von Thera.

Auf der südwestlichen Seite der Stadt liegen in einer

Entfernung von drittehalb Stunden Trümmer, welche das

Volk Kunduro nennt (Cap. 3); anderthalb Stunden von

der Stadt auf diesem Wege besuchten die Reisenden das

Kloster der heiligen Marina, worauf ein schöner antiker

Thurm steht (hierbei eine Abbildung Taf. 10), der schön- .

ste, den sie in Griechenland gesehen haben; auf zwei

Hügeln eine Viertelstunde nördlich von dem Kloster sind

Reste zweier ähnlichen Thürme. Von der Beschreibung

von Kunduro heben wir S. 27 heraus: „Die Lage der al

ten Stadt, die sich auf dem Felsen linker Hand des Thals

ziemlich weit gestreckt hat, ist der von Karthäa sehr ähn

lich. Wir konnten die Richtung der Stadtmauer einige

hundert Schritte weit verfolgen. Innerhalb derselben sind

zwar eine Menge von Substructionen antiker Gebäude, aber

gar keine Spuren irgend eines bedeutenden architektoni

schen Denkmals. Die Aussicht von dem erhabenen Be

zirke der alten Stadt ist von ungeheurem Umfange; be

gränzt gegen Westen von Attika's, Argolis und Lakoniens

gefeierten Küsten und Bergen, verliert sie sich gegen Sü

den und Südost auf der weiten Fläche des herrlichen Mee

res; sie ist reicher und geographisch interessanter als

die von Karthäa. Einen eigentlichen Hafen hat die Stadt

nie gehabt, sondern blos eine, jener bei Karthäa ähnliche

Bucht, am Fuſse des Berges auf dem die Stadt lag.“

Cap. 4. ist der Nachweisung der Ueberreste des Alter

thums in der jetzigen Stadt Zea gewidmet; im Ganzen

sind es wenige merkwürdige Ueberbleibsel oder Spuren

alter Grundmauern und Gebäude. S. 29 erhalten wir zwei

Inschriften, deren erstere uns aus Villoisons Papieren be

kannt war, worin sie mit einigen die Erklärung des Verf.

im Allgemeinen bestätigenden Verschiedenheiten vor

kommt; die andere vom Fuſsgestell einer Bildsäule der

Livia ist offenbar dieselbe, welche bei Muratori Bd. IV.

S. MML. I. als eine Inschrift auf Sabina, Adrians Gemah

lin, gegeben wird. Eine dritte (ebendas.2.) auf den Sohn

des Herodes Atticus scheint, da sie vom Verf nicht ange

führt wird, nicht mehr vorhanden zu seyn. Mehr zu be

dauern ist, daſs die groſse jedoch verwitterte Inschrift,

worin ein Gymnasiarch genannt war, in der Capelle des

H. Petrus (Tourneſort Bd. II. Br. 8.), von den Reisenden

nicht gesucht worden. Zuerst beschrieben wird hier ein

kolossaler Löwe ganz in der Nähe der Stadt, von der Nase

bis zum Anfang des Schweifs 28 Fuſs lang, der Vorder

leib 9 Fuſs hoch, der Taf. ll in zwei Zeichnungen von

verschiedenen Standpunkten so gegeben ist, wie er sich

etwa ehedem ausnehmen mochte; S. 32 wird dazu aus He

raklides Ponticus die völlig genügende Erklärung gege

ben: es ist nämlich ein Andenken an den Löwen, der

nach dem Mythos die Nymphen, die Urbewohnerinnen der

Insel, verscheuchte. Nachdem nun der Verf. Karthäa's

Lage auf der südöstlichen Seite der Insel durch die In

schriften bestimmt hat, und nach Strabo das heutige Zea

mitten im Lande als Iulis, der Hafen von Zea aber aufder

Nordwestküste als das alte Koressos erkannt ist, bleibt

für Kunduro von den vier alten Städten nur noch Pöeessa

an der südöstlichen Bucht übrig. Diese Bestimmungen

sind Taf 12 durch die Karte, worauf jedoch die Küsten

nicht mit geometrischer Genauigkeit gezeichnet sind, ver

sinnlicht, und ein auf einfachem Wege gefundener, rei

ner und sicherer Gewinn für die Topographie. Iulis hat

auch Mannert (Geogr. Bd. VIII. S. 741 f.) nach Strabo in

dem heutigen Zea erkannt, und eben dasselbe sah Villoison

nach unseres Verf. Auszügen aus dessen Papieren. Auch

Karthäa hat Villoison richtig in teis IIóag gesucht; da

gegen sezt Mannert Karthäa noch an die Westküste, Ko

ressos an die Nordostküste, Pöeessa an die Nordwestküste.

VWir bemerken noch, daſs, wenn auch im 'Eoug Zóyos

1818 S. 497 die von dem Verſ ausgemittelten Ortsbestim

mungen von Iulis und Karthäa angegeben sind, dies blos

aus den Untersuchungen unserer Reisenden entlehnt ist,

denen das unbestreitbare Verdienst bleibt, die Lage der

alten Städte mit Sicherheit zuerst ermittelt zu haben. .

Die zweite Abtheilung (S. 37 – 76), welche die Ar

chäologie und Geschichte der Insel enthält, begiunt (Cap. 5)

mit den Naturumwälzungen, indem ein groſser Theil derIn

sel vom Meere verschlungen worden seyn soll, und geht auf

die Karischen und Phönicischen Einwohner über. Ob die

erstern vor oder nach Minos die Kykladen bewohnten, dar

über wollen wir nicht rechten, da Beides nur auf unbe

stimmter Ueberlieferung oder historischer Theorie der

Alten beruht; indessen kann man dem Verfasser nichts

Wesentliches entgegensetzen, wenn er Beides vereinigen

º
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will (S. 39.). Griechische Bewohner soll nach Heraklides

Keos von Naupaktos herangeführt haben; Aristäos brachte

Parrhasier aus Arkadien, er dessen Verehrung sich auf

Keos vorzüglich festsezte. Mit Recht verweilt daher der

Verf. bei Aristäos; er stellt ihn mit Benutzung der dahin

gehörigen Stellen als das dreifache Symbol der physischen

Fruchtbarkeit, der geistigen Kraft des Denkens und Sin

nens, der sittlichen Güte und Thätigkeit dar, durch wel

che die Menschen entwildern, und in einen gesittetern,

würdigern und bequemern Zustand hinübertreten (S. 42.);

auch das Alter dieses göttlichen Wesens erkennt er an

(S. 46.): „Schon die Attribute und Verrichtungen des mil

den Heros sind Zeugnisse für das hohe Alter des Mythos.

Denn wer auf Griechenlands Triften und Bergen zuerst

die wilden Thiere jagen, die Heerden weiden, den Acker

bauen, den Oelbaum pflanzen und pflegen, und die Bie

nenzucht betreiben lehrte, der hauste sehr früh in diesem

Lande.“ Der Hauptaufschluſs, den wir S. 47. über sei

nen Dienst erhalten, ist dieser: Da Aristäos bald als Zeus,

mit dessen Verehrung ihn Creuzer auch auf Keos verbun

den glaubt, bald als Apoll, auch im Zusammenhange mit

andern Göttern verehrt wird, welches selbst auf die bild

liche Darstellung-desselben Einfluſs gehabt hat (S. 48.),

so ist der Keische Aristäos nicht Zeus, sondern Apollon

Aristäos, wie er in einer Inschrift heiſst: sein Einfluſs

auf alles, was der Verf. sehr treffend die Localfarben

der Keischen Religion nennt, soll im vierten, numismati

schen Abschnitt ins Licht gesezt werden. Hier ist der

Verſ. wohl etwas zu weit gegangen; das Wichtige, was

jene Inschrift lehrt, ist nicht sowohl, daſs Aristäos auf

Keos als Apoll verehrt wird: denn daſs er daselbst auch

Zeus gewesen seyn muſs, wird sich nachher zeigen: son

dern daſs Apoll auf Keos nicht etwa hauptsächlich der

Pythische oder Delphinische oder Delische oder irgend

ein anderer, sondern gerade Apollon Aristäos ist: wie

wohl auch dies Urtheil, wie später gesagt werden soll,

beschränkt werden muſs. Nach dem Verf (S. 49.) wäre

die Verehrung des Zeus auf Keos und den übrigen Kykla

den nicht so alt und einheimisch als die Anbetung des

Phöbos, da sie nämlich erst aus Arkadien, wo der Pelasgi

sche Zeusdienst uralt ist, dorthin gebracht worden, Ari

säos auf der Insel zuerst dem Zeus ein Sühnopfer brachte,

und der Zeusdienst auf Keos diesen Gott immer nur in

der ganz eingeschränkten Beziehung als den Geber der

Feuchtigkeit und Kühle (Zeug Ixucciog) darstellt, und in

Verbindung mit den beim Aufgange des Hundsgestirnes

auf Keos gebräuchlichen Cärimonien erwähnt wird. Wenn

man dies auch nicht alles zugibt, so wird man dagegen die

Vermuthung (S. 50.) sehr wahrscheinlich finden, daſs der

Berg äytog H2tag, der höchste Gipfel der Insel, jenem

Zeus geheiligt war. Auſser andern Göttern, auf welche

uns die Beilagen zum Theil zurückführen werden, erwähnt

der Verf. S. 5off die Nymphen, und behandelt hierbei

die vielbesprochene Stelle des Ovid Heroid. 20, 221.

Insula Cory ciis quondam celeberrima Nymphis.

Einverstanden mit dem Verf, daſs die korykischen Nym

phen, die den Lesearten nach nicht einmal feststehen,

nicht an ihrer Stelle sind, auch weil sie als Urbewohne

rinnen der Insel angesehen werden, nicht, wie Jemand

gemeint hat, im Gefolge des von Phthia ausgezogenen

Aristäos, ihm sich anschlieſsend nach Keos gekommen

seyn können, müssen wir dennoch die von dem Verf an

genommene Vermuthung des Is. Vossius bestreiten, da

Corisiis dem Versmaſs doppelt widerspricht (Koggoög ist

die einzige richtige Schreibar), halten dagegen Carthaeis,

welches unter andern auch Buttmann in der Abhandlung

über die Fabel der Kydippe in den Denkschriften der

Münchner Akademie vorgeschlagen hat, für das wahre.

Cap. 6. (S. 55 ff) wird die Arkadische und Lokrische

Einwanderung zuerst berührt, und ob die Arkadische der

Parrhasier mit Aristäos oder die Lokrische des Keos von

Naupaktos als die ältere zu betrachten sey. Inwiefern

auf diesem mythischen Gebiete von einem Früher oder

Später als einem auf alter Sage oder Forschung beruhen---

den Geglaubten die Rede seyn kann, entscheiden wir uns

mit dem Verf, für das höhere Alter der Arkadischen Ein

wanderung, theils aus dem von ihm angeführten Grunde,

weil sich Aristäos Thaten mit dem Aufenthalte der Nym

phen auf Keos ganz und gar im Mythos bewegen, ob

gleich wir nicht annehmen können, daſs die Nymphen

als die vorhistorischen Bewohner der Insel zu betrachten

seyen, theils weil der Name Keos eben der geschichtliche

Name ist, welchen die Ioner vorfanden, und also die Nau

paktische Einwanderung mit dem Heros Keos die Begrün

dung des lezten Zustandes der Insel vor der Besetzung

durch die Ioner gibt. Uebrigens halten wir uns voll

kommen überzeugt, daſs sowohl die Arkadische als die

Naupaktische Einwanderung, obgleich mythisch, doch

wahr ist: an leztere schlieſst sich die Verbindung der

Keer mit den Aetolern und den unterdessen Aetolisch ge

wordenen Naupaktiern an, wovon die Inschriften zeugen,

und die nachher anzuführende frühere Verbindung der
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Keer mit den Opuntischen Lokrern. Wer nicht bei dem

stehen bleibt, was sich auch blöden Augen darbietet, oder

mit Anmaſsung von vorn herein verwirft, was zu unter

suchen ihm zu beschwerlich fällt, erstaunt häufig, wie

alles aus dem Alterthum überlieferte bei einiger Vollstän

digkeit der Sammlung und bei genauerer Betrachtung sich

zu innerer Uebereinstimmung fügt, die sich auch bei die

sen Forschungen über Keos nicht verkennen läſst. Damit

jedoch diese noch vollkommener wäre, entstand uns,

nachdem wir so weit gekommen waren, der Wunsch,

der Verf. hätte das über die Einwanderungen überlieferte

in nähere Beziehung mit den Religionen von Keos setzen

wollen, theils weil, wie er selbst einsieht, die Geschichte

der Religionen uns über die Herkunft der Stämme beleh

ren kann oder wenigstens zur Bestätigung der Ueberlie

ferung beiträgt, theils weil die Religionen noch nicht

vollständig erklärt sind, ehe nachgewiesen ist, wie und

woher sie sich zusammengefunden haben: wovon wir auch

schen Athena ein Beispiel geben werden: ja die Ueber

lieferung selbst fordert uns gebieterisch auf, eine solche

Zusammenstellung zu versuchen, weil sie Dinge enthält,

die einen innern Zusammenhang ahnen lassen. Wenn

z. B. Aristäos auf Keos Apoll ist, wie unser Verf. zeigt,

Aristäos aber aus Arkadien gekommen ist, und in Arka

dien Zeus Aristäos verehrt wird (Serv.z, Virg. Georg. I,

14.), so erkennt man, daſs diese Thatsachen nicht unab

hängig von einander seyn können, und kann nicht wider

stehen, mit Creuzer auch eine Verbindung des Keischen

Aristäos und des Zeus anzuerkennen, und mit ebendem

selben den Apolldienst für jünger an diesem Orte zu er

klären. Wir finden nämlich keinen Beweis für das höhere

Alter des Apolldienstes auf Keos; ist es wahrscheinlich,

daſs Zeus auf der höchsten Kuppe der Insel verehrt wor

den, ist es überliefert, daſs sein Altar auf einem Berge

gewesen, ist es endlich gewiſs, daſs Apolls Hauptdienst

zu Karthäa am Meere war, so läſst schon dies ein höheres

Alter des Zeusdienstes auf Keos vermuthen, da die Dien

ste auf den Bergen in der Regel die ältern sind. Betrach

ten wir nun die Religionen im Verhältniſs zu den Erzäh

lungen von dem Wechsel der Einwohner, so sollen zuerst

die Nymphen Hydrussa bewohnt haben, mit welchem Na

men Keos nach Heraklides, Plinius (Naturgesch. IV, 20)

und dem Scholiasten zum Virgil (Georg. I, 14. nach Creu

zers Verbesserung) ehemals wie Tenos (Plinius IV, 22.

Steph. v. Byz. in tjvog) und Andros (Plinius ebendas.)

genannt worden; ein Löwe aber habe sie von da vertrie

ben. Wollen wir auch nicht alle Spuren zugeben, worin

Creuzer findet, der Löwe bezeichne den Sonnenbrand,

wann die Sonne in das Zeichen des Löwen tritt, mit dem

Heliakalaufgange des Hundssternes; so hat doch diese Er

klärung schon an sich und im Zusammenhange mit der Fa

bel des Aristäos betrachtet so viel Klarheit, daſs sie uns un

zweifelhaft ist: die Quellen also, die durch die Nymphen

bezeichnet werden, versiegten unter der Gluth des Son

nenlöwen; Aristäos aber löscht diesen Brand durch die

Kühle der Etesien. So schlieſst sich Aristäos, wie auch

der Verf. andeutet, gleich an die ältesten nicht menschli

chen Bewohnerinnen der Insel, die Nymphen; und so be

währt sich auch von dieser Seite, die wir oben noch nicht

in Rechnung bringen wollten, die Einwanderung aus Ar

kadien, welche auf Aristäos zurückgeführt wird, als die

älteste, die wir kennen. Er hat zugleich dem Ikmäischen

Zeus, dem Spender der Feuchtigkeit und Kühlung, einen

Altar gebaut; dieser Zeus erscheint demnach als der älte

ste Keische Gott, da er an das Erste, was uns der My

thos darbietet, das Zurücktreten des Quellwassers und die

Wiederherstellung des Feuchten angeknüpft wird. Da

nun Aristäos aus Arkadien gekommen seyn soll (Apollon.

Arg II, 520.), und dort gerade Zeus Aristäos verehrt

wird; so leuchtet ein, daſs die Arkadischen Einwanderer

den Zeus Aristäos nach Keos gebracht haben, und, ver

möge der so gewöhnlichen Verwandelung der Götter in

Heroen, der Heros Aristäos eben nichts weiter ist als der

alte Arkadische Zeus Aristäos selbst (vgl. Müller Orchom.

S. 349.). Hier tritt dann wieder die Behauptung des

Athenagoras (Bröndst. S. 50.) in ihre Rechte ein, die Keer

hätten (wie Pindar thut), den Aristäos zugleich als Zeus

und als Apollbetrachtet; und wenn Bacchylides (Schol.Apol

lon. Arg II, 498.), selbst ein Keer, vier Aristäos kannte,

und den einen des Himmels und der Erde Sohn, so dürfte

der leztere leicht auf den Arkadisch-Keischen Zeus Ari

stäos hindeuten. Ob dieser von dem frucciog noch unter

schieden wurde, muſs dahin gestellt bleiben; jedenfalls

aber enthält der leztere nur die ungeistige und natürliche

Seite des Aristäos, wegen welcher die Keischen Gebräu

che nach der Sommerwende gegen die Hundstage mit dem

'Ixualog verbunden sind. Die Verwickelung der Erzäh

lung, wie der Keische Aristäos die Etesien vom Zeus er

flehte, mit der Attischen Fabel von Ikarios und Erigone

(Hygin P.A. II, 4. wo die Ausleger nachweisen, daſs von

Keos die Rede ist), könnte freilich dahin leiten, der
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ganze Mythos sey Attisch; allein es ist viel wahrscheinli

cher, daſs der Arkadisch-Keische Mythos von den Ionern

nach der Besetzung von Keos in ihre Fabel verflochten

worden. Der Arkadische Zeus Aristäos nun kann schwer

lich als jener Aristäos angesehen werden, welcher der

Sohn Apolls und der Nymphe Kyrene, der Tochter des

Peneios ist; auch Bacchylides unterscheidet den Sohn der

Kyrene von den drei andern Aristäos; wenn der Mythos

den Einen Aristäos aus Phthia kommen, in Arkadien Par

rhasier sammeln und diese nach Keos führen läſst, so

scheint dies nur durch eine fast pragmatisirende Verbin

dung verschiedener Formen des Aristäosdienstes bewirkt

zu seyn. Auch eine ursprüngliche Einerleiheit des Zeus

Aristäos und Apollon Aristäos ist nicht glaublich: Zeus

und Apoll sind verschieden; das gleiche Beiwort genügt

nicht, um sie zu Einem zu machen. Am einfachsten ist

die Annahme, daſs, da in der Thessalischen, wie es scheint

besonders durch die Kyrenäer befestigten Sage Aristäos

Apolls und der Kyrene Sohn war von Thessalien auch die

Religion des Apollon Aristäos ausging, und es ist sehr

natürlich, die Naupaktische Einwanderung des Keos mit

Creuzer als diejenige anzusehen, welche den Apollini

schen Dienst an das Gestade von Karthäa führte, indem

Keos selbst Apollons und der Nymphe Rhodoëssa Sohn ist

(Etym. M. S. 507. 55. u. Phavorin). Fanden diese Ein

wanderer den Zeus Aristäos auf Keos bereits vor, so lag

es nahe, den mitgebrachten Apoll nun ebenfalls als Ari

stäos zu bezeichnen, mochte er es in der Thessalischen

Sage damals schon seyn oder nicht. Dieser von Naupak

tos gebrachte Apoll könnte der Thermische der Aetoler

seyn, welche ja auch mit den Dorern von Naupaktos aus

gingen; Bestimmteres lieſse sich aber nur erkennen,

wenn wir das Vaterland der Nymphe Rhodoëssa kennten.

An das Argolische Rhodussa (Steph. Byz) oder an Rho

duntia bei Trachin ist wohl schwerlich zu denken; und

ein Zusammenhang mit Rhodos, den auch Buttnmann in der

oben angeführten Abhandlung zwischen der (eos berüh

renden Erzählung von der Kydippe und der Rhödischen

Heliadin Kydippe oder Kyrbia annimmt, scheint uns in

der Rhodoëssa nicht erkenntlich: auch die Mythen von

Rhodos und Keos, in Bezug auf die Naturerscheinungen,

worauf man sich berufen hat, sind nicht ähnlich ; Rhodos

stieg aus dem Meer empor, Keos wurde zu groſsem Theil

verschlungen. Am sichersten bleibt es, den Ursitz des

Keischen Apolls und seiner Rhodoëssa bei den Lokrern

zu suchen, wo wir auch schon eine andere Geliebte des

Gottes, Amphissa finden, und zwar bei den Opuntischen

denn wiewohl Naupaktos Ozolisch ist, so scheinen doch

die Opuntischen Lokrer sich als die ächten Stammver

wandten der Keer betrachtet zu haben, weshalb sie ihnen

in dem Perserkriege Hülfe leisten (Herodot VIII, 2.).

Wenn wir uns übrigens mit dem Verf. über die Ent

deckung des Apollön Aristäos zu Karthäa freuen, so glau

ben wir doch bemerken zu müssen, daſs man es bei die

sem nicht bewenden lieſs. Um begreiflicher Weise von

der Verbindung der Keer mit dem Delischen Dienste

nichts zu sagen, so finden wir ein Pythisches Fest zu

Karthäa: also ist Apoll hier auch der Pythische, so gut

als in Athen, Megara, Sparta und anderwärts; dieser Py

thische dürfte aber sehr leicht von den Attischen Ionern,

denen er zrarotſog war, an den Apollon Aristäos ange

schlossen worden seyn. Die Einwanderung der Ioner er

kennt der Verf, mit Recht als die lezte an, und es ist kein

Grund vorhanden, sie später zu setzen als den Ueber

gang der Ioner nach Kleinasien. Warum der Verf. bei

Gelegenheit dieser Ionischen Einwanderung S. 57. be

hauptet, des Aristoteles Kucevöv trotrela (Schol. Apol

lon. Arg I, 1177.) habe sich auf Keos bezogen, ist uns

unerklärlich: was daraus angeführt wird, zeigt, daſs

diese Abtheilung des Aristotelischen Werkes von Kios in

Mysien handelte, dessen Einwohner ja gerade auch Karot

heiſsen; wiewohl Aristoteles ohne Zweifel auch eine

Keiov trotrsia geschrieben hatte. Dagegen stimmen

wir dem Verf. völlig bei, wenn er (ebendas..) es nicht

über sich gewinnen konnte, eine gelehrte Abhandlung

über die Verderbung des Wortes Keiog in Kiog, X70g u.

dgl. zu schreiben; das Zusammenkehren solcher Spreu

sollte man doch endlich satt haben. -

Im Verfolge der geschichtlichen Uebersicht bietet sich

dem Verf. die bekannte Delische Amphiktyonie dar; neu

ist dabei die Bemerkung, eine ähnliche Verbindung habe

später noch und vermuthlich bis in die Römischen Zeiten

bestanden, wie aus einer Tenischen Inschrift inVilloisons

Papieren folge, deren beabsichtigte Mittheilung (Beilage

6.) aus dem daselbst angeführten Grunde unterblieben ist.

Ref, der die Urkunde vor sich liegen hat, findet die Ver

muthung völlig begründet, und fügt nur hinzu, daſs auſser

dem Delischen Heiligthum damals der Tempel des Teni

schen Poseidon als Mittelpunct dieses Vereins erscheint.

Auch die Muthmaſsung, die verschiedenen Angaben über

die Zahl der Kykladen richteten sich nach der Zahl der

Glieder dieses Vereins (S. 61.), ist nicht zu verschmähen.
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Hiernächst sucht der Verf, nachdem er von dem glückli

chen Zustande der kleinen Inselstaaten vor den Perser

kriegen gesprochen hat, diesen für Keos zu bewähren, aus

der Beschaffenheit der ältesten Münze von Keos und den

alten strengen Sitten, und beschlieſst Cap.6. mit der Er

wähnung der berühmten Keer, Simonides, dessen Toch

tersohn doch auch der Anführung werth war; Bacchylides,

Prodikos, Erasistratos des Arztes, Ariston's des Peripate

tikers. Wir stimmen in diesen Beweisen für den blühen

den Zustand der Insel dem Verf. bei. Die alten, unförm

lichen, kunstlos geprägtenMünzen von Keos sind silberne;

die durch schönes und kunstvolles Gepräge ausgezeichne

ten kupferne, nach des Verf. sehr nahe liegender Vermu

ihung deshalb, weil damals, als die Kunst Fortschritte ge

macht hatte, von den Keern unter Attischer Herrschaft

Attisches Silbergeld gebraucht und nur noch Scheidemünze

geprägt wurde. Die sittliche Strenge der Keer beweisen

das Verbot der Freudenmädchen und Flötenspielerinnen,

das Wassertrinken der Jünglinge und Mädchen vor der

Ehe, die Sorge für den Anstand der Weiber (S. 66.), end

lich der freiwillige Tod der alten Leute und überhaupt

die Keische Ansicht vom Tode. Daſs dem Verf. die mei

sten hierher gehörigen Stellen bekannt waren, zeigt Bei

lage 7. (S. 97.): denn in den daselbst nachgewiesenen

Schriftstellern steht das Meiste, was darüber aufbehalten

ist, wenn es der Verf. auch nicht vorgetragen hat; jedoch

finden wir hier gerade ein Beispiel von dem oben gesag

ten, daſs maneher Stoff der Beilagen zweckmäſsiger in

die Erzählung verarbeitet worden wäre; jezt ist das über

die guten Sitten und namentlich über den freiwilligen

Tod der ältern Leute sprechende zu zerstreut, indem über

leztern Punct auch noch die dritte Beilage zugenommen

werden muſs. Folgende Zusammenstellung wird den

Leser überzeugen, daſs die Sittlichkeit der Keer im Alter

thum anerkannt, und der freiwillige Tod der Aeltern ein

gewurzelter war, als man auf den ersten Anblick glauben

sollte. Platon (Ges. I, S. 638. E.) will beweisen, daſs die

Ueberwindung eines Staates durch den andern nicht ge

rade ein Zeugniſs über die Verderbtheit des überwunde

nen ablege: als Beispiel führt er an, es seyen ja die Lo

krer, deren Verfassung die beste unter den Italischen

sey, von den Syrakusern überwunden worden, und die

Keer von den Athenern, die kleinern von den gröſsern.

Offenbar will er die Keer loben, wie schon die Verbin

dung mit den Lokrern zeigt; auch haben wir hier, im

Vorbeigehen gesagt, ein S. 87. vermiſstes Zeugniſs von

einem Angriffe der Athener auf Keos. Noch sprechen

der ist die Stelle Protag. S. 341. E. dadagoy yco äv

ruya Syo Xutovióyv ó IIgóôxog, «ai ojöaucög Kéiov.

Hierzu nehme man die S. 58. in anderer Beziehung be

nuzte Stelle des Aristophanes (Frösche 970.), nach wel-.

cher Theramenes, wenn er mit schlechten Leuten zusam

men ist, zrérrousv #Eco töv xraxc6r, o Xiog, dº/cº KeTog.

Allerdings ist hiermit die Kunst des Theramenes gezeich

net, sich schnell auf die andere Seite zu werfen: aber dar

in, daſs er sich aus der schlechten Gesellschaft der Chier

herauszieht und in einen Keer umwandelt, wird der sitt

liche Ruhm der Keer anerkannt: hierauf bezieht sich die

Stelle hauptsächlich, nicht auf andere von den Scholiasten

erwähnte Dinge, wenn auch das zreottréoy und zrérroxer

in den Worten des Dichters eine Nebenanspielung auf

das Würfelspiel enthalten mag, worin Xiog eine bestimmte

Bedeutung hatte. Diese Urtheile der ältern Schriftsteller

rechtfertigt nun auch die Erzählung des Plutarch in der

Schrift von den Tugenden der Weiber in dem Abschnitt

über die Keerinnen, von denen er die schönsten Beweise

der Züchtigkeit gibt. Die groſse Nachlässigkeit der Keer

in der Zeitrechnung, die dem Verf. entgangen zu seyn

scheint, ist wenigstens nur bei sehr einfachen Sitten ge

denkbar, wenn sie gleich eben keine groſse bürgerliche

Ordnung verräth; Hesychius (ad Append. Prov. Vat. I,

66.): Er Kéo tig juéga; Tragouia ºr töv oix styvu –

on-9öde s zºg od" vÄéo t is juég«, ör oöx

#gr&ou" ci juéogt, dº. Gg #xagro Géovour yoyot'.

ö9ev Äystai. Seavrºſ vovuºriav xroſoosug. Sind die

ausgezeichneten Worte vielleicht ein Vers eines Komi

kers? Der Gebrauch, daſs alte Leute, wenn sie sich

schwach fühlten und untauglich zu einer fernern Thätig

keit, sich mit Schierling oder Mohn aus dem Leben führ

ten, ist durch Menander, Heraklides, Valerius Maximus

und andere, durch den zulezt genannten selbst als Augen

zeugen, hinlänglich bewährt; ein Beispiel davon gibt selbst

Erasistratos der Arzt (Stob. Serm. VII.); und ohne daſs

dies häufig geübt worden, konnte Meleager (Palat. Anthol.

Bd. I, S. 449. nach der von mehrern gefundenen sichern

Verbesserung) den Schierlingstrank nicht Kaiovg x 1xceg

nennen. Auch Strabo's Erzählung, die Keer, von den

Athenern belagert, hätten beschlossen, die ältern Leute von

einem bestimmten Jahre an sollten sterben (Bröndst. S.

87.), ist auf jenen Grundsatz zurückzuführen, so wie da

mit die vorzügliche und viel geübte Kunst der Keer, den

Schierling zur Gewinnung eines leichten und raschen

Todes gut zu bereiten (Theophrast Pflanzengesch. IX, 17.

Vgl. Bröndst., S. 81.), zusammenhängt. In Verbindung

hiermit gedacht kann es auch nicht befremden, wenn der

Verf. (S. 81.) bei Dioskorides IV, 79, wo die Fundorte

des wirksamsten Schierlings genannt werden, róév Kég,

statt Xip schreibt; eine völlig einleuchtende Verbessé

rung. - “

- (Die Fortsetzung folgt.) -
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In zweierlei Rücksichten, die der Verf. nicht über

sehen hat, bedurfte diese Sitte einer nähern Erwägung,

ob sie auf einem Gesetze beruhte, und welches der

Grund derselben war. Wir sind vollkommen einig mit

dem Verf, daſs kein Gesetz den Tod zu nehmen befahl;

der von Strabo angeführte Fall ist ein einzelner, und be

ruht nicht auf einem Gesetz, sondern auf Volksbeschluſs

(liqugua); doch dachten sich Strabo selbst und Aelian

ein Zwangsgesetz. Man könnte dies dahin einzuschrän

ken bewogen seyn, daſs der Staat den Tod nicht beſoh

len, sondern nach dem Gesetz die Erlaubniſs dazu gege

ben habe; so barokk dieser Gedanke scheinen mag, und

so weniger unsern durch das Christenthum bestimmten

Ansichten zusagt, mit welchen unter den Alten Philolaos

und Platon im Phädon übereinstimmen, so hatten doch

die Massalioten ihr venenum publicum, welches mit Er

laubniſs des Staates, der das Gesuch des freiwilligen To

des prüfte und verwarf oder genehmigte, verabreicht

wurde. Für Reos läſst sich jedoch dies nicht genügend

nachweisen; nur so viel beweisen Aelian (V. H. III, 37.)

und Valerius Maximus (II, 6, 8.), daſs die Handlung et

was Feierliches und fast etwas Epideiktisches hatte; ünd

die Frau, deren freiwilligen Tod lezterer erzählt, gab

wenigstens ihren Mitbürgern vorher Rechenschaft, cur

excedere vita deberet. Als Grund des seltsamen Ge

brauches geben Heraklides und Strabo zusammengenom

men an, die gesunde Luft der Insel und die Langlebigkeit

besonders der Weiber habe eine Bevölkerung hervorge

bracht, welcher die Nahrung nicht zureichte: so hätten

also die Aeltern den Jüngern Platz gemacht. Mag dies

auch in ältern Zeiten zufällige Veranlassung gewesen

seyn, so kommt es doch mehr darauf an, die Gesinnung

und Ueberzeugung kennen zu lernen, aus welcher die

Sitte hervorging und welche sich wiederum daran heran

bildete. Wiewohl nun der Selbstmord nach der gewöhn

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

für

aft l i c h e Kritik.

1897.
--

lichen Berührung der Extreme zugleich als Stärke und

als Schwäche des Geistes erscheint, so müssen wir dem

Verf. doch beipflichten, wenn er den Keischen Gebrauch

als einen Beweis der Strenge und Männlichkeit ansieht,

wie bei den Stoikern und den ihnen folgenden Römern:

die meiste Aehnlichkeit mit dem Keischen Grunsatze hat

endlich Platons männliche Verwerfung der Nosotrophie

im dritten Buche des Staates: wie es denn überhaupt fast

keinen noch so seltsamen politisch-philosophischen Satz

giebt, der nicht in irgend einem alterthümlichen Staate

verwirklicht gewesen wäre, weil die Kraft und Leben

digkeit des antiken Sinnes jegliche Ueberzeugung thätig

ins Werk sezte. Eben dieselbe männliche Festigkeit der

Gesinnung zeigt sich zu Keos darin, daſs den Männern

bei Todesfällen in ihrer Familie kein Zeichen äuſserer

Trauer erlaubt war (S. 66.): der Tod sollte ihnen also

nicht als ein Uebel gelten. Auch Menander freilich, der

bekanntlich nicht stoisch, sondern Epikurisch gesinnt

war, lobt die Keische Sitte mit der Bemerkung: ö u.

övváuevog Lv «adig o. L xaxóg: dies zeigt aber bloſs,

daſs dieselbe Sache von sehr verschiedenen Seiten -auf

gefaſst werden kann: und so ist überhaupt jene Todes

lust entgegengesezten Philosophen, den Stoikern und

Hedonikern gemeinsam gewesen. Wir können gerade

bei der Erwähnung der Hedoniker uns nicht enthalten,

auf die Lebens- und Todesansichten des Keischen So

phisten Prodikos aufmerksam zu machen. Sein bekann

ter Mythos vom Herakles am Scheidewege verläugnet

nicht die Keische Sittenreinheit; doch war sein Leben,

wie Philostratos sagt, den Lüsten unterworfen, und trotz

der Neigung des Sokrates für ihn war sein Wesen gewiſs

mehr Aristippisch als Antisthenisch oder stoisch: auf

seine VWeichlichkeit bezieht sich namentlich die Zeich

nung des Platon Protag. S. 315. D. Dennoch bielt er

nach dem Sokratischen Gespräche Axiochos, den vater

ländischen Grundsätzen getreu, den Tod für etwas nicht

furchtbares (Cap. 14. ört ö 9ävarog oöre tregi roög

2
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Lóvrág Zotuv oöre zreo to'g uéry//axórag); er hatte

dem Leben so viel Böses nachgesagt (Cap. 6 ff.), mah

mentlich in Bezug auf die Uebel des Alters (Cap. 9.), daſs

Sokrates Seele mit Todeslust erfüllt wurde: „welchen

die Götter vorzüglich lieben, den rufen sie aus dem Le

ben ab.“ Die Keische Ansicht, die der Sophist von

Hause aus eingesogen hatte, ist hierin nicht zu verken

nen; aber der genuſssüchtige Prodikos scheint sie ge

rade in die entgegengesezte weichliche Gemüthsstim

mung umgebildet zu haben, indem er durch besondere

Hervorhebung der Beschwerlichkeit und Unlust des Le

bens den Tod empfahl, ein Vorgänger der Hedoniker

und nahmentlich des Hegesias Peisithanatos des Kyrenai

kers, welchem ebenfalls deshalb der Tod als das wün

schenswertheste erschien, weil das menschliche Leben

der vollkommenen Lust unfähig sei. Was Platon in an

derer Beziehung von der Weisheit des Prodikos sagt,

daſs sie so alt sei als Simonides oder noch älter (Protag.

S. 540. E.), mag füglich auch von diesem Theile dersel

ben gesagt werden; Anklänge dieser Ansicht geben auch

die Bruchstücke des Simonides; und am deutlichsten

spricht sich Bacchylides darüber aus (Bruchst. 3. bei

Neue): Gveroigt u. pövat pégorov, uyö ce.iov tgog

uösiv péyyog: was freilich auch andere gesagt haben,

die keine Keer sind. Endlich werfen wir noch einen

Blick darauf, worin jene gerühmte Sittlichkeit und

Strenge der Keer ihre geschichtliche Wurzel hatte. Wie

wir schon gesehen haben, stammen die Keer von den

Lokrern, und zwar wo zunächst von den Opuntischen,

einem alten durch seine männliche Kraft ausgezeichneten

Volke; und nicht allein die Epizephyrischen Lokrer, de

ren auf Zaleukos zurückgeführten Gesetze am bekannte

Sten geworden sind, hatten den Ruhm eines wohlgeord

neten Staatslebens, sondern auch den Opuntischen legt

schon Pindar die Gesetzlichkeit bei (Olymp. IX., 25.). So

wie nun die Epizephyrischen Lokrer gute Sitte gewiſs

schon aus Hellas nach Italien mitnahmen, mögen sie nun

nach Strabo der Ozolischen oder nach Ephoros und an

dern der Opuntischen Lokrer Abkömmlinge seyn, eben

so ist ohne Zweifel auch der Keer Sittlichkeit ein Lokri

sches Erbtheil; und die Fortdauer alter Lokrischer Sitte

auf Keos macht es auch begreiflicher, daſs die Opunti

schen Lokrer selbst dann, als die Keer schon Ionisch ge

worden waren, in enger Gemeinschaft und Freundschaft

mit diesen blieben. Auch lassen sich Einzelheiten ver

gleichen, in denen man die Verwandtschaft der Keischen

und Lokrischen Sitten erkennt. Bei den Keern trauern

die Männer nicht um die Verstorbenen, woran sich jene

Todeslust anschlieſst; von den Epizephyrischen Lokrern

aber sagt Heraklides in der Moxodóv zroutsic.: IIao «trog

ööigeoRat oix Foruv t roig resvtjoaouv, ä.?' tretóäv

#xxouiocoouv, eiaoxoövrat. Bekannt ist die ähnliche thra

kische Sitte. Jene Sorge für den Anstand der Weiber,

die wir auf Keös finden, kommt wenigstens in den er

dichteten, deshalb aber noch nicht ganz unglaubwürdigen

Gesetzen des Zaleukos (Diod. XII, 21.) vor. Es ist nicht

gerade überliefert, daſs bei den Lokrern, wie auf Keos,

die jungen Leute bis zur Ehe keinen Wein trinken soll

ten; aber daſs Zaleukos scharfe Gesetze gegen den un

mäſsigen Gebrauch des Weines gegeben hatte, beweiset

schon das eine, daſs auf das Trinken ungemischten VVei

nes ohne ärztliche Vorschrift der Tod gesezt war (Athen.

X, S. 429. A. Aelian V. H. II, 57.): und dies Gesetz

nebst ähnlichen kann um so weniger als erdichtet angese

hen werden, da schon Chamäleon der Herakleote, Theo

phrasts Zeitgenosse, dergleichen erzählt haben muſs, in

dem er, nach einer zufälligen Angabe des Clemens im

ersten Buche Xrgtouaréov, in seiner Schriftztegi ué9yg

von Zaleukos Gesetzgebung gesprochen hatte. Gegen

das VWeintrinken der Weiber erklärte sich freilich auch

die alte Römische Sitte und das Gesetz zu Milet und

Massalia. -

Cap. 7. S. 68 ff wird zuerst von der Verbindung der

Insel mit Eretria gehandelt, die nach des Verf. wahr

scheinlicher Ansicht vor den Perserkriegen statt fand:

die Vermuthung S. 69. Eualkidas der Heerführer der

Eretrier (Herodot V, 102.) sei der Eleer, welcher zu

Olympia gesiegt hatte (Pausan. VI, 16, 4.), ist nicht un--

wahrscheinlich; nur muſs man bemerken, daſs er nicht

Eualkis heiſst, wie ihn der Verf, nach der gewöhnlichen

Leseart im Pausanias nennt, sondern Eualkidas: bei Pau

sanias ist die Leseart Eaxió« oder Ejaxió die wahre,

und ebenso nennt ihn Herodot Ejaxiösce: so hebt sich

die scheinbare Nahmenverschiedenheit. Die Eleer sind

übrigens nicht Dorer (S. 69.), sondern Aeoler. Der

Verf. giebt hiernächst kurz die Geschichte der Perser

kriege, in wiefern sie hierher gehört, mit passenden und

billigen Bemerkungen, wie sie der Gegenstand darbeut,

ohne Verschweigung der Gebrechen des Charakters der

alten Hellenen und nahmentlich ihrer Führer, auch des

Themistokles; des Zusammenhanges wegen einige Worte

über die Kykladen unter der Attischen Oberherrschaft;

-
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die nähere Geschichte von Keos von dieser Zeit an hat

der Verf. der Erklärung der Karthäischen Inschriften

vorbehalten. VWir miſsbilligen dies nicht; doch hätten

wir gewünscht, schon jezt einen Aufschluſs über die Ge

sammtverfassung von Keos zu erhalten, durch welche die

einzelnen Städte sehr eng scheinen verknüpft gewesen

zu seyn. Von den vier Städten waren wenigstens Kar

thäa und Iulis in den besten Zeiten der Hellenischen Ge

schichte und noch später von einander unabhängig: denn

um von den Münzen zu schweigen, weil die Münzgerech

tigkeit kein Beweis der Unabhängigkeit ist, finden wir

selbständige Beschlüsse der Karthäer und Iulieten über

bedeutende Gegenstände in den Inschriften, worin ö ö–

uog ó Kag9atécor, j tróug Iovuyröv vorkommt. Da

gegen erscheint auch wieder Keos als Einheit ? und zwar

in amtlichen Denkmälern und in Verhältnissen, die einen

sehr genauen Zusammenhang voraussetzen. Wir wollen

nicht von der Olympischen Inschrift (Beil. 9.) sprechen;

aber die Karthäische N.7. giebt einen Gesammtbeschluſs

Kalo» rg Bov/jg xai toö öjuov, ungeachtet darin die

verschiedenen Tróº.atg ausdrücklich erwähnt werden; und

die mit KEI bezeichnete Münze Taf. 24. schreibt der

Verf. mit Recht dem xotvövrojv Kalco zu. Ferner ist

es besonders merkwürdig, daſs die Sandwicher Stein

schrift (Corp. Inscr. Gr. N. 158.) in Olymp. 100–101.

eine vom Delischen Tempel empfangene Anleihe der

Heer überhaupt erwähnt, da sie doch bei Ikaros sehr ge

nau die Thermäer und Oenäer als Schuldner unterschei

det: also haben die Keischen Städte sogar gemeinschaft

liche Anleihen gemacht. Wenn gleich eine Insel tróZug

genannt wird in den Dichtern, wie Strabo und Harpokra

tion (in K-Tot) bemerken, so konnte doch Lysias der

Redner schwerlich von der Insel die Worte sagen, die

Harpokration anführt: Keio uèv zróſ ug too«irn: bei

ihm muſs TróZug den politischen Begriff haben, und er

sieht also Keos als eine engverbundene Einheit an. Der

Verf. schlieſst S. 76. mit einer Bemerkung, die wir mit

theilen wollen: „das durch den Peloponnesischen Krieg

zerrüttete Griechenland hatte sich, wie alle geschwächte

Föderativstaaten, immer mehr dem kranken Zustande

genähert, welcher ihre Auflösung in eine Monarchie her

beiführen muſs. Diese Staatsform aber, obschon sie für

viele Länder und Völker vortrefflich und beglückend seyn

kann, paſst für Griechenland ganz und gar nicht; sie

schickte sich nicht für die alte, und taugt gewiſs eben so

wenig für die heutige Hellas. Dem Charakter dieses

Volkes geradezu entgegen, kann sie den guten und schö

nen Eigenschaften desselben nur hinderlich, den schlech

ten förderlich werden. Das lebhafte . aufgeweckte, thä

tige, eitele Volk der Griechen braucht, um seine schön

sten Fähigkeiten ausbilden und benutzen zu können, sehr

viele Centralpuncte, aus welchen in kurzen Radien Licht

und Wärme, Ehre, Huldigung, vielfache Aufmunterung

und Belohnung dem Talente und dem Verdienste leicht

und oft zuflieſsen mögen; es muſs, was die öffentliche

Thätigkeit der Individuen betrifft, seinen Bürgern viele

und nicht zu ausgedehnte Wirkungskreise anbieten kön

nen, in welchen der Erfolg des Guten häufig, die Wir

kung schnell, die Aufsicht immer nahe seyn kamn; es

braucht, mit einem VWorte, viele kleine, nach freien For

men verwaltete Gemeinwesen. Durch welche Bande alle

diese kleinen Gemeinden zu einem Ganzen zu vereinigen

wären, damit hinlängliche Sicherheit für innere Eintracht

und Schutz nach auſsen entstehe, ist allerdings eine

schwierige Frage, welche die groſsen Alten selbst und ihre

Geschichte vielleicht nicht ganz befriedigend beantwortet

haben. Aber Folgendes wird keiner bezweifeln, der den

Geist und die Geschichte dieses Volkes kennt: bei einem

groſsen Hofe, von welchem etwa die Regierung des gan

zen Griechenlands ausgehen sollte, wird Griechische

Feinheit immer in Ränke und Verschmiztheit ausarten;

und ohne Oeffentlichkeit der Verwaltung und freie Erör

terung, ohne Einfluſs der Individuen durch Sprechen und

Handeln auf die eigenen Angelegenheiten, wird in jenem

Lande unfehlbar das Talent versiegen. Darum hat, bei allem

Reichthum der Natur, und bei aller Fülle individueller Kraft,

das Volk der Hellenen weder unter den Römern noch unter

den Türken irgend etwas von Bedeutung hervorgebracht.“

Als Beilagen sind unter A. Taf. 16–25. die Facsimile

der neunzehn von dem Verf. gefundenen Karthäischen In

schriften in guten Kupferstichen gegeben; diese Denk

mäler, welche dem Ref bereits früher handschriftlich

mitgetheilt waren, sind, abgerechnet schlechte Texte im

'Eguñg 6ytog, abgerechnet eine andere fehlerhafte Ab

schrift, die wir nachher erwähnen werden, und N. 19.

welche aus des Verf. Mittheilung und unter dessen Be

willigung im Corp. Inscr. Gr. gegeben ist, als ungedruckt

zu betrachten. Da wir dem Erklärer nicht vorgreifen

dürfen, merken wir nur Folgendes an. N. 1. obgleich

wie viele Inschriften für den ersten Blick unscheinbar,

enthält das schon besprochene Ergebniſs, daſs Apoll auf

Keos Aristäos ist: Kryolag Eöxruovog ävé37[xsy] r

2 * .
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gerung einiger Fremden.

Aró ov MotoraTºp. N. 2. auf einem Gesimse, des

sen Profil zugleich gezeichnet ist, war für ein anderes

Apollinisches Weihgeschenk bestimmt: diese Inschrift

hat Riedesel (Reise d. d. Levante S. 78.) schon gesehen,

aber freilich sehr schlecht gelesen: unsere Reisende ha

ben sie nun erst wieder aufgraben müssen (S. 19.) N. 5. 4.

standen, unter Bildsäulen des Iulius Cäsar; leztere war

erst nach dessen Tode verfaſst. N. 5. ist ein Bruchstück

eines Volksbeschlusses zur Belobung eines Karystiers,

N. 6. nach N. 9. zu schlieſsen, ein Beschluſs zur Einbür

N. 7. enthält die Ertheilung

des Keischen (nicht bloſs Karthäischen oder Iulischen)

Bürgerrechtes an die Aetoler, weil die Naupaktier (ver

möge früherer Freundschaft) und der Aetolische Rath

den Keern das Bürgerrecht gegeben hatten; N. 8. eine

Belobung eines Haliers aus Argolis, aus Alexandrini

scher Zeit; N. 9. die Einbürgerung eines Kythniers;

N. 10. Bruchstücke der Aetolischen Beschlüsse zu Gun

sten der Keer, mit Dorisch-Aeolischen Formen, aus de

nen wir nur die auch in die gewöhnliche Sprache über

gegangenen uy3sig und u9auö9ev für diejenigen heraus

heben, welche dem Zeugnisse der Denkmäler ihre eige

nen Einfälle unterordnen mögen; N. 11. einen ziemlich

wohl erhaltenen Volksbeschluſs zur Einbürgerung des

Karthäischen Proxenos in Athen; N. 12. ein Bruchstück

aus einem Beschluſs, der denen in N. 10. sehr ähnlich

war; N. 13. ein Bruchstück eines Beschlusses zu Gun

sten eines Rhodiers. N. 14. ist ein ganz unbedeutendes

Bruchstück. N. 15–17. giebt die drei Seiten eines

Steines. 15. ganz verstümmelt, handelte vom Verkaufe

gewisser Dinge; der Zehnten des Erlöses scheint dem

Gotte zugefallen zu seyn, weshalb die Inschrift am Tem

pel angebracht war. Auf 16. sind nur wenige Buchsta

ben übrig geblieben, worunter die Ziffern 100, 50 und

eine Drachme (H) erkennbar sind. Merkwürdiger ist 17,

ein Verzeichniſs (cvaygap) der Kränze, welche die

Tempelschatzmeister von den Choregen, Archonten und

Strategen, die sie bei den Feierlichkeiten getragen hat

ten, als dem Gotte geweiht, in Empfang genommen, mit

Angabe des Gewichtes. Der Verf. nennt dies S. 100.

„einen Empfangschein für die von den Chorführern er

theilten Kränze,“ ein Ausdruck, der uns sehr undeutlich

ist. Die Vergleichung ähnlicher Verzeichnisse führt auf

die eben von uns aufgestellte Ansicht; man vergleiche

nur Corp. Inscr. Gr. N. 159. woselbst die Kleinodien ver

zeichnet sind, welche die Attischen Amphiktyonen Von

--

-

Delos an ihre Nachfolger übergeben haben, unter die

sen auch der Kranz, den Nikias als Architheoros oder

Liturg geweiht hatte. Ebenso sind auch hier die Chore

gen als Liturgen zu fassen, die ihre Kränze geweiht ha

ben; und nicht anders die andern Behörden, welche das

Denkmal nenht: denn auch diese pflegen bekränzt zu

seyn bei den Spielen. Höchst wahrscheinlich bezieht

sich die hier genannte Choregie auf die Pythien von Kar

thäa, die Antoninus Liberalis nennt (Bröndst. S. 93.).

N. 18. ist von einem Weihgeschenke.

Unter B. sind neun Beilagen verbunden. Die erste

betrifft die Insel Helena. Die zweite giebt den Auszug

aus des Heraklides Staat der Keer, mit einigen, der Na

tur des Gegenstandes nach unbedeutenden Berichtigun

gen. Statt usurrovoyiev (von Aristäos) hat der Heraus

geber aus einer Handschrift «Eurovoyiav aufgenommen,

eine Form, die Schneider ehedem vorzog. Später hat der

selbe nach Schäfers Vorgange bedeutendes Bedenken gegen

die leztere Form erregt, inwiefern das Wort nicht von

der Biene sondern dem Bienenwärter gebraucht wird: die

Schreibart uetooovoyóg, uetooovgyia, us tooovoyéco

oder Attisch uetttovgyéo kommt auch sehr häufig vor,

so daſs wir keine Beispiele anführen, und nicht Attisch

geschrieben, ist sie dem Verdacht, verderbt zu seyn, nicht

sehr unterworfen, am wenigsten in dem Titel eines Bu

ches, wie Nikanders Metooovoyuxc (Athen. II, S. 68. C.)

Schon deshalb müssen wir die usurtovoyice und den uéur

tovoyóg, leztern als gleichbedeutend dem userrorróog,

uettroxóuog, uetttotóvog bestehenlassen; für entschei

dend aber kann die Stelle des Aristoteles ungeachtet sei

ner struppigen Schreibart gelten Polit. I, 4. xai uëtt--

rovoyiag xai röv äſov Lóov töv toröv Trtyvöv

wo röv ä/ov Löov auf uéurra, nicht auf ué zurück

weist. Die dritte Beilage betrifft das Klima und die Er

zeugnisse der Insel, Honig, Wein, feinere Baumfrüchte,

nahmentlich Orangen, Citronen, Oliven, Feigen, zum

Gerben brauchbare Eicheln, welche ein Handelszweig ge

worden sind; noch werden genannt der dornige Birn

baum, den die Alten anführen, der Terpenthinbaum, vor

züglicher Röthel, eſsbare Pilze, Schierling. Den Quell,

dessen Wasser nach den Alten betäubt, haben unsere Rei

senden nicht kennen gelernt. Wir nennen noch die Aus

führung über die Bereitung der Schafkäse nach Aeliams

Thiergeschichte, und über die Keischen (nicht bloſs Koi

schen) Gewänder.

In der vierten Beilage sind die geographisch-topo
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graphischen Stellen von Skylax an und dem angeblich

Dikäarchischen in Versen abgefaſsten Biog“E céóog bis

zum funfzehnten Jahrhundert zusammengestellt; hierzu

Taf. 29. 30. ein Stück Karte aus Agathodämons Tafeln zum

Ptolemäos nach der Pariser Handschrift N. 1401. Keos

und die Umgebung darstellend, und Keos allein nach Ia

cobus Angelus aus fünf Handschriften und aus dem Insel

buche des Florentinischen Mönches Christoforo de' Buon

demonti: schlechte, aber geschichtlich merkwürdige

Zeichnungen, aus denen niemand des Verf. abweichende

topographische Bestimmungen wird widerlegen wollen.

Wir haben die ganze Beilage mit Vergnügen gelesen, ver

weilen aber nur bei der trefflichen Behandlung der Stelle

des Strabo VIII, S. 560. Cas. die Nedusische Athena betref

fend, worin doch Eines anders gestellt werden zu müssen

scheint, die VVorte sind: IIagd öé qDrocºg Néöov 'exßc - -

, Léov öd rjg Aaxovtxg, gregog öv rg Néöag #xst

d iegöv 'A9rvág Neóovoiag. xai év IIouyéooy ó Zotiv

'49hräg Nedovoi«g egövérévvuov rótov tuvóg Néöov

roséé oö paouv olxloat Tſaxov IIoujsgoav xai 'Exetcg

«ei Tocytöv. Hierzu ist zu vergleichen X, S. 486. "Eort

dexa 7tgóg rj Kooyooia SutvGiov Ató/ovog legór,

xa tgóg r IIouréooy, (so ist zu interpungiren) uer«Eſ

dé rot isgoö zai röv rg IIouyégong égattiaov tó tg

Nadovoiceg "A3nvág isgóv, ióovoauévov Néorogog xard

z» #x Tooiceg rävoöov. Die erstere Stelle sichert der

Verf. zuerst gegen mögliche kritische Anfechtungen; ihre

Schwierigkeit beruht darauf, daſs Echeiae, Tragion, Tele

klos unbekannt sind. Der Verf. erklärt Tragion für Tra

gäa auf Naxos; für Exstag schlägt er Sxtcºg, ein Städtchen

von Euböa vor, eine desto leichtere Aenderung, wenn

SKELAS geschrieben war; statt Tºsxog sezt er Te

«og, der die Ioner nach Naxos führte (Schol. Dionys.

Perieg. 526). Diese sehr glückliche Darlegung muſs man

festhalten, und andere Vermuthungen zurückweisen: denn

obgleich nach Keos Thersidamas die Ioner geführt haben

soll, so bleibt doch offen, daſs der Gründer von Naxos

ebenfalls dort gelandet hatte. Zum Schluſs sagt der Verf.

S. 90 f. „An den Spartanischen König Teleklos aus der

Familie der Agiden zu denken, ist schon deswegen un

zulässig, weil Strabon gerade an dieser Stelle bemerkt

haben will, daſs die Benennung einer Nedusichen Athena

bei Pöeessa auf Keos weder mit dem Lakonisch-Messeni

schen Nedon, noch mit dem dortigen Tempel der Athe

na Nedusia, und folglich auch nicht mit dem Lakoni

schen Städtchen Nedon (welches natürlicherweise, seiner

Lage und seinem Nahmen nach, mit dem Flusse und mit

dem dortigen Tempel durch Localmythen verbunden ge

wesen seyn muſs (vgl. Steph. Byz. v. Néôov), irgend et

was anderes als den Laut des Nahmens gemein hatte

Strabon will eben den verschiedenen Ursprung derselben

Benennung einer andern Oertlichkeit ausheben, indem er

hinzufügt, daſs der Keische Tempel nach einem Orte

Nedon genannt war (étrovvuov rótrov ttvög Néôovrog).

VWo dieser Ort Nedon gewesen, von welchem ein Te

leklos oder Teuklos ausging um Pöeessa zu gründen,

wissen wir zwar nicht mit Gewiſsheit; aber eine Ver

gleichung dieser Stelle im Strabon mit jener (X, 486.)

macht es wahrscheinlich, daſs er sich auf der Insel

selbst, auf Heos befand. Eben weil ein Ort dieses

Nahmens auf der westlichen Küste der Insel war, hatte

der Pylische Nestor, der Sage nach, dort seiner Göt

tin desselben Nahmens ein Heiligthum geweihet; und

daſs ein Ionischer Anführer, damit umgehend, eine be

deutendere Ansiedelung auf der westlichen Küste zu be

gründen, jenem Nedon genannten Orte den bequeme

ren an einer geräumigen Bucht vorziehen konnte, um

dort Pöeessa anzulegen, läſst sich auch begreifen.“ Al

lerdings muſs der Ort Nedon, von welchem aus Teu

klos (denn den Agiaden Teleklos geben wir ebenfalls auf) -

Pöeessa gegründet haben soll, nach Strabo selbst auf

Keos gesezt werden: denn nähme man an, Teuklos sei -

von einem auſser Keos belegenen Nedon gekommen, so

müſste Strabo eine wunderliche Vorstellung haben. Nach

ihm nehmlich hat Nestor auf Keos den Tempel der Ne

dusischen Athena gegründet; derselbe Tempel soll von

einem Orte Nedon den Namen haben: folglich kann ihn

nur Nestor nach diesem Orte benannt haben. Von dem

selben Nedon soll Teuklos ausgegangen seyn: es wäre

also in der That der seltsamste Zufall, wenn Teuklos

- von demselben Orte, auſser Keos, nach Pöeessage

kommen wäre, wovon Nestor den Tempel auf Keos be

nannt hatte: ein Zufall, den Strabo nicht annehmen

konnte. Auch drückt sich Strabo über den Ort Nedon,

wovon Teuklos ausgegangen, so aus, daſs man sieht, er

kenne den Ort nicht mehr; was gerade auf einen unterge

gangenen Keischen Ort am besten paſst. Anders stellt sich

die Sache, wenn man den Ort Nedon auf Keos sezt;

wobei Strabo mit sich im Einklange bleibt. Nestor

gründete den Tempel der Nedusischen Athena auf, Keos,

nach dem Nahmen eines Keischen Ortes Nedon, wel

chen er vorfand; von diesem aus gründete später Teu
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klos Pöeessa und die übrigen Städte. Dagegen kön

nen wir nicht zugeben, daſs kein Zusammenhang zwi

schen der Nedusischen Athena am Messenisch - Lakoni

schen Nedon und auf Keos stattfinde; daſs gerade Athena

an beiden Orten die Nedusische ist, kann doch nicht

zufällig seyn, und die Sagen selbst zeigen Spuren des

Zusammenhanges: denn Nestor ist vielen im Alterthum

Messenisch, und wenn er auf Keos der Nedusischen

Athena ein Heiligthum gründete, so muſs er dabei doch,

wie der Verf. selbst zugiebt, an die Messenische ge

dacht haben; doch kann ihn die Sage den Ort Nedon

auf Keos haben vorfinden lassen, so daſs ihn der Nahme

veranlaſste dort das Heiligthum zu gründen. So weit

ist alles in Ordnung: es bleibt jedoch die Frage übrig,

ob die Ansiedelung auf Keos und gerade zu Nedon, die

jenem Teleklos oder Teuklos zugeschrieben werde, hier

mit im Zusammenhange stehe. Dies läſst sich unseres

Erachtens nun eben bejahen, und zwar gerade, nachdem

uns der Verf. den Peloponnesier Teleklos, der trotz

dieser Herkunft aus dem Lande der Nedusischen Athena

sich nicht in jenen Zusammenhang fügt, entfernt und den

Ionischen Führer Teuklos gegeben hat. Die Führer der

Ioner sind bekanntlich Kodriden oder Neliden von Ne

stor: Teuklos fand den Ort Nedon auf Keos, und dachte dabei

an sein vaterländisches Nedon und die Nedusiche Athena:

mit jenem raschen Glauben, der die mythenbildende Zeit

beherrschte, schloſs er, daſs Nestor auf der Rückkehr von

Troia hier schon gewesen, und den Ort benannt haben

müsse, und gründete den Tempel der Nedusischen Athena,

der bald selbst als Nestors Gründung erscheinen konnte.

Eine andere Ansicht, wobei der Spartanische Teleklos

festgehalten wird, hat Müller in den G. G. A. scharfsin

mig ausgebildet; und sie ist geeignet, an des Verf. Ver--

besserung Zweifel zu erregen: indessen kann sich Ref.

jezt noch nicht von der Unrichtigkeit der leztern über

zeugen, und überläſst andern die weitere Prüfung.

Die fünfte Beilage ist der bereits S. 52. erwähnten

Liebesgeschichte der Keerin Ktesylla und des Atheners

Hermochares gewidmet, bei deren Gelegenheit wir die

Pythien und das Artemision von Karthäa nebst dem

Dienste der Aphrodite Ktesylla bei den Julieten und der

Ktesylla Hekaerge (Artemis) kennen lernen. Die Er

zählung von dem Keer Akontios und der Athenerin Ky

dippe erklärt der Verf. mit Recht für eine Nachahmung

der erstern, mit Vertauschung des Vaterlandes der Per

sonen und Verlegung des Ortes nach Delos; denn beide

als gleich ursprünglich gelten zu lassen, ist kaum mög

lich. Uebrigens leidet die Erklärung des Mythos von der

Ktesylla aus einem alten Keischen Dienste, wie sie Butt

mann in der oben angeführten Abhandlung, die der Verf.

mit Vergnügen kennen lernen wird, ausgeführt hat, kei

nen Zweifel. Die sechste und siebente Beilage ist schon

früher von uns berührt. Die achte handelt von dem

xooystov beim Karthäischen Apolltempel, womit die in

der einen Inschrift erwähnten Choregen zusammenhängen.

Nach Chamäleon beim Athenäos (X, S. 456. F.) war das

selbe ávo troóg Aró aovogiegſ, uaxocºv tñg Gacoong:

das Wasser für die Sänger wurde von unten (xcroSav)

aus einer Quelle von einem Esel heraufgetragen. Der

Verf. will des unbestreitbaren Ortsverhältnisses wegen

oi uaxgcév (uj uaxgcºv ist nicht zulässig). Es wäre wohl

möglich, daſs der Fehler nicht in der Leseart, sondern

in einer falschen Vorstellung des Schreibenden von dem

Orte läge: da man aber Seewasser nicht trinkt, so ist

nicht abzusehen, warum der Schreibende gesagt hätte,

das Yogyatov sei weit vom Meere gewesen: wogegen die

Quelle sich entfernt vom Meere zu denken natürlich ist.

Da nun überdies das xognystov, welches der Verf, ohne

Zweifel richtig auf den runden Fels über dem Tempel

sezt, nahe am Meere ist, so halten wir oº uaxgov für rich

tig: eben weil das Yogyyetov so nahe am Meere ist, wo

man kein trinkbares Wasser hat, muſs es weither auf ei

nem Esel herbeigetragen werden. Uebrigens finden wir

diese Chorschule besonders merkwürdig. Wer in der Ge

schichte der Griechischen Poesie nicht bloſs darnach, wie

sich etwa die Dialekte und und die Prosodie der Dich

tungsarten verändert haben, sondern nach dem Zusam

menhange der Dichtung mit dem übrigen Leben spürt,

findet, was wol als anerkannt vorausgesezt werden darf,

daſs, wie bei den Hellenen überhaupt alle Kunst auf natür

lichem Wege und fast absichtlos aus den Verhältnissen

hervorging, die epische, lyrische und dramatische Dich

tung aus gegebenen religiösen Diensten entsprang; der

Verherrlichung derselben diente die Kunst, theils frei

geübt von den Fähigsten, theils als Erbtheil bevorrechte

ter auf einen mythischen Stammvater zurückgeführter Ge

schlechter, dergleichen für die Bildnerei die Dädaliden, für

die Kitharodie oder Kitharistik die Euneiden zu Athen

waren; auch die Chiischen Homeriden, die F. A. Wolf mit

Unrecht als Schule, nicht als Geschlecht betrachtet hat, sind

hierher zu zählen. Um hier bei der lyrischen Kunst stehen

zu bleiben, so sind gewiſs die meisten Künstler dieser Gat
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tung aus solchen Diensten hervorgegangen, und es kommt

bei den Haupterscheinungen nur darauf an, gerade den

rechten Anknüpfungspunct zu finden. Das freie Aufblü-"

hen der Lyrik auf Lesbos, die Theilnahme selbst der

Mädchen und Frauen, nahmentlich des Sapphonischen Ver

eins an derselben, läſst sich nur daraus erklären, daſs die

Poesie zu Lesbos an den Festen geübt wurde, und da

durch heilig war; daſs dort Jungfrauen auch bei den Lei

ehenfeiern erschienen (Etym. M. in uéog), was man

ebenfalls hierher gezogen hat, genügt noch nicht, und

ist überhaupt eine sehr unklare Nachricht. Lasos von

Hermione, ein auch der mystischen Dichtung sehr kundi

ger Mann, verdankt seine erste Kunstbildung ohne Zwei

fel dem Hermionischen Mysteriendienst, dessen Göttinnen

er auch besang; und von Pindar haben wir schon ander

wärts nicht ohne Grund vermuthet, daſs schon vor ihm

seine Familie das Flötenspiel bei gewissen Festlichkeiten

übte. Die groſsartige Erscheinung der höchst geistigen

und bewuſsten Dichtung des Simonides, welche nebst der

heitern Muse des Bacchylides ächt Apollinisch ist, scheint

gerade auf den Karthäischen Dienst und die Karthäische

Chorschule, der er eine Zeit lang, wahrscheinlich in sei

ner Jugend, selbst vorstand, als auf ihre erste VWurzel

zurückgeführt werden zu müssen; und von hieraus wird

es erst recht erklärlich, wie Keos so gefeierter Dichter

Pflegerin geworden ist, die auch schon in dem Groſsvater

des Sohnes des Leoprepes, dem Simonides Sohne des

Simonides einen Vorgänger gehabt zu haben scheinen,

wenn anders auf dessen Erwähnung in der Parischen

Chronik zu bauen ist.

geboren werden; aber im Alterthum hat die Gelegenheit

und die Kunstübung sehr viel gethan: und es ist keine

gleichgültige Frage, wodurch die Anlage zuerst ent

wickelt und genährt wurde. An diesem Beispiele zeigt

sich zugleich, daſs der Nutzen der Monographien weiter

reicht, als man gewöhnlich glaubt: erst wenn alle Ver

hältnisse bis ins Einzelne untersucht sind, treten die ver

borgenern Beziehungen hervor: nachdem durch des Verf.

Bemühungen der Karthäische Apolldienst als etwas Be

deutendes nachgewiesen ist, wird sein Einfluſs auf die

Dichterbildung erst augenfällig. Auch die Todesart des

Erasistratos und die Ansichten des Prodikos erhalten erst

aus den Keischen Sitten ihre Erläuterung, so daſs bei

den berühmtesten Keern klar wird, man müsse Keos

kennen, um seine Söhne zu würdigen.

In der neunten Beilage versucht der Verf, die bei

*

/

Freilich kann der Dichter überall

-

Gelegenheit der Keer erwähnte Inschrift auf der Bildsäule

des Zeus zu Olympia, welche wegen des Platäischen

Sieges geweiht worden, nach der genauen Angabe des

zwar häufig schwach urtheilenden und stets verkehrt

schreibenden, deshalb auch des ihm gereichten Kranzes

der Unsterblichkeit kaum würdigen, aber dennoch sehr

unterrichteten und nützlichen Pausanias (V, 23.) zu ver

einigen mit der Herodotischen Aufzählung (IX, 28 ff.)

der Truppen, welche bei Platää fochten. Die Unter

suchung der schwierigen Aufgabe ist zum ersten Mahl

mit Fleiſs und Liebe geführt; Ref hat sie nachgemacht,

und nichts Befriedigenderes finden können, als der Verf.

Auch die Hoffnung, einen durchgreifenden Anordnungs

grund für die von Pausanias befolgte ursprüngliche Ord

mung der Nahmen in der Inschrift zu finden, ist ihm fehl

geschlagen. Bei Pausanias fehlen zuerst die Thespier,

von welchen Herodot sagt: IIagjocevyco xai Gsottéov

év tº otgatorédp o regtsóvreg, do Oudvèg öxtaxogiovg

x« xaiovg örra dé oió oüro exor. Der Verf, ent

schuldigt ihre Auslassung bei Pausanias damit, daſs sie

unbewaffnet waren: und da oió oirot dahin führen

würde, auch unter den vorher genannten seien Unbewaff

nete gewesen, was doch nicht paſst, schreibt er oix

oötot. Dies beruht jedoch, abgesehen von der falschen

Wortstellung, auf einem Miſsverständnisse. “Ora ox

exov ist einerlei mit luloi joav , nach gewöhnlichem

Sprachgebrauche; da nun unter den vorgenannten Streit

baren viele Leichtbewaffnete sind, so fährt der Schrift

steller ganz richtig fort: örtla de odó oiro exov, oder

óttir«t dé ojö oöro joav, Schwerbewaffnet waren

auch diese nicht. VWenn also unser Verf. will, auch die

als Leichtbewaffnete fochten, müſsten in der Inschrift

verzeichnet seyn, so bedarf die Weglassung der Thespier

noch einer besondern Entschuldigung, welche jedoch

leicht ist: sie waren gar nicht in Schlachtordnung aufge

stellt, indem sie Herodot nicht unter den ſºziaotot,

deren Folge im Treffen er angiebt, sondern nur nachträg

lich als solche anführt, die sich im Lager befunden hätten.

Für die Auslassung der Keer, Melier, Naxier, Kythnier,

Tenier bei Herodot genügen die vom Verf, S. 106. ange

führten Gründe; angeschlossen an andere Heerhaufen

Stammverwandter bildeten sie keine gesonderten Massen:

wir finden nicht einmal die Annahme nöthig, diese Insel

bewohner seien alle nur Leichtbewaffnete gewesen. So

bleiben nur noch die Schwierigkeiten, daſs bei Herodot

statt der Eleer die Palenser aus Kephallenia vorkommen,
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und bei Pausanias die Eretrier und Leukadier fehlen.

Die Eleer kamen nach Herodots ausdrücklicher Angabe

(IX, 77.) zu spät, und verbannten deshalb ihre Führer,

und zwar kamen sie noch später als die Mantineer. Da

nun die Mantineer nach beiden Angaben nicht in der In

schrift standen, so konnten es die Eleer noch weniger;

wir stimmen daher dem Verf. vollkommen bei, wenn er

in der Erwähnung der Eleer bei Pausanias einen Irrthum

vermuthet und glaubt, Pausanias habe die Eleer statt

der Palenser hineingelesen, was um so eher ging, wenn

er Fa.aiot zu erkennen glaubte. Vielleicht waren die

Völkernahmen im Genitiv ausgedrückt, was sich auf vie

lerlei Art denken läſst: wie leicht konnte da TAL1EON

mit FA_MEON ('Halo') verwechselt werden. Mit Recht

verwirft der Verf. dagegen die andere Ansicht, daſs die

Eretrier unter dem Namen Heio S 'Egeroiag aufge

führt gewesen, weil Eretria aus Elis Ansiedler erhalten

hatte. Denn wenn auch ein Eretrier, wie oben bei Eual

kides zugestanden worden, vermöge des bei den Helle

nen häufig vorkommenden doppelten Bürgerrechtes zu

gleich Eleer heiſsen und seyn kann, so ist es doch un

glaublich, daſs man die ganze gemischte Bevölkerung

von Eretria habe Eleer nennen können, oder daſs alle

Eretrier bei Platää Eleischer Abkunft gewesen: auch be

zeichnet man in amtlichen Schriften die Bürger eines

Staates nicht nach ihrer Abstammung aus einem andern,

auſser bei Kleruchien, deren Theilnehmer Bürger des

Mutterstaates bleiben, wie die Athener von Lemnos,

Skyros, Imbros und dergl. In Bezug auf die bei Pausa

nias fehlenden Eretrier und Leukadier vermuthet der

Verf. sehr gut, erstere seien an die Styreer, leztere an

die Anaktorier ihrer Schwäche wegen angeschlossen, und

mit diesen auch auf der Inschrift verbunden gewesen

(z. B. Stagig usto 'Egerouéo), und daher von Pausanias

übersehen oder vernachlässigt worden. Zur Bestätigung

dient Herodots Wendung: 'Eparguéov xai Xtvoéov Ea

«óotot, Asoxaóiov xai Avaxrogitov öxraxóotot. Will

man dagegen einwenden, Herodot verbinde ebenso die

Mikemäer und Tirynthier, die Pausanias beide besonders

und sogar durch die Platäer getrennt aufführt; so konnte

ja ein besonderer Grund vorhanden seyn, die beiden lez

tern, wenn sie auch in der Aufstellung verbunden waren,

in der Inschrift zu trennen, nahmentlich der, daſs beider

Anzahl ungefähr gleich war. -

Der Verf. beschreibt hiernächst S. 109– 112. die

Rückkehr nach Athen von Keos, woselbst er mit Hrn.

Linckh sieben bis acht Wochen zugebracht hatte; bei

Gelegenheit der durch Raubschiffe entstandenen Verzö

gerung finden wir Bemerkungen darüber, warum die

Griechen nicht selber diesen Räubereien Einhalt thun:

auch diese beiden Blätter wird man gern lesen. Auch

ohne die Erklärung der Inschriften und Münzen, welche

noch folgen soll, vorläufig über das Eiland hinlänglich

unterrichtet und dafür eingenommen, werden wir am

Schlusse zu der Erläuterung der Kupfertafeln geführt,

die so geordnet sind, daſs alles leicht aufgefunden wer

den kann. Da wir einen bedeutenden Theil derselben an

den Stellen, wozu sie gehören, bereits angemerkt haben,

bleiben auſser Taf. 31. 34. nur die übrig, worauf Münzen

abgebildet sind, indem sich der Verf. bei deren Mitthei

lung an keine bestimmte Ordnung bindet, sie sogar theil

weise als zufällige Verzierungen anbringt, wie sie ja auch

dem Reisenden zufällig dargeboten werden. Eine gute

Gabe findet überall eine gute Stelle; und da eine Reise

beschreibung kein wissenschaftliches System ist, wollen

wir hierüber nicht rechten. Folgendes ist der Inhalt der

noch nicht angeführten Platten. Taf. 1. eine schöne Del

phische, oder wenn man lieber will Amphiktyonische

Münze, zu welcher der Verf. mehrere ähnliche anführt;

sie giebt, wie einige der andern, die zwar etymologisch

richtigere, aber minder gebräuchliche Schreibart AIM

QDIKTIO, statt deren wir so eben die gemeine beibehalten

haben, die der Gebrauch der Attischen Inschriften aus

der besten Zeit rechtfertigt. Warum sagt der Verf. S.

114. Apollo citharoeda? Taf. 2. gleichfalls eine Delphische

Münze; auf der einen Seite ist der Pythische Dreifuſs

abgebildet. Diesen in den lezten Jahren öfter bespro

chenen Gegenstand behandelt der Verf. ausführlich, und

erklärt sich, wie uns scheint, überzeugend dafür, öZuog

sei das Becken des Dreifuſses, xxog das darauf gelegte

kreisförmige und flache Gitter, worauf die Mensa Del

phica, der nebst der Rücklehne auf der Münze sichtbare

Sitz der Priesterin, aufgesezt wurde. Doch scheint Pol

lux allerdings, wie Müller behauptet, xxog und öZuog

für einerlei zu halten, undÄ das öſuog zu nennen,

was der Verf. als zx)og bezeichnet: woraus jedoch für

den allgemeinen Sprachgebrauch nichts folgt. Der Verf.

erkennt S. 118. diesen xxlog in der radförmigen Verzie

rung, die auf vielen, nahmentlich Böotischen Münzen vor

kommt: wir lassen deren Bedeutung dahin gestellt seyn.

Die Radformen, von welchen Raoul - Rochette in den

Briefen an Aberdeen S. 108. spricht, sind noch entfern

ter. Die Alten benuzten solche Verzierungen häufig, um

auf Münzen die Buchstaben der Umschrift symmetrisch

zwischen die Radien zu stellen; auf den Reischen Münzen

erklärt der Verf, eine Form, welche bisweilen nicht ganz

unähnlich einem Rade ist, mit Recht für einen Stern, der

Taf. 4. Fig. 1. 2. auch anders gestellt vorkommt.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Wir knüpfen hier gleich Taf. 33. S. 120. die Abbildung

einer Münze aus dem Kopenhagner Kabinet an, auf welcher

der öupa ög von dem Verf. gesghen wird; was unverkenn

bar richtig ist. Bekanntlich war derselbe in Delphi selbst

in Marmor abgebildet; um so weniger kann es befremden,

ihn hier auf einer Delphischen Münze zu erblicken. Der

Nabel der Erde zu Delphi war da, wo die beiden daselbst

in Gold abgebildeten Adler zusammengetroffen waren;

Pindar nennt aber die Pythia der goldnen Adler Beisitze

rün: da nun Pindar seine Pfeile nicht ins Blaue abschieſst,

sein Ausdruck dem Ausgedrückten immer fest angepaſst

ist, und nichts von jener angeblich ungenauen Dichter

sprache hat, womit der Miſsverstand der Ausleger die

Alten so häufig beschenkt, so nimmt der Verf. den Lyri

ker mit Recht beim Wort, welches immer scharf gefaſst

und gedacht werden muſs, und schlieſst ganz richtig, daſs

die Adler und der Nabel der Erde im innern Heiligthum

nahe an dem Sitze der Priesterin gewesen: wie sollte sie

denn sonst auch der Adler Beisitzerin seyn können? Doch

wohl nicht, wenn die Adler in einem andern Gemache

saſsen. Der Verf. gibt hier noch eine kurze Uebersicht

der wichtigsten zum Local des Delphischen Tempels ge

hörigen Gegenstände. Taf. 3. eine alte Silbermünze von

Harthäa aus dem Pariser Kabinet, einerseits eine Diota

mit dem Tintenfisch, anderseits ein Viereck (quadratum

incusum), von zwei erhabenen Diagonalen in vier ver

tiefte Dreiecke getheilt, in welchen die Buchstaben K 4

PG stehen, ziemlich alterthümlich geformt, das 6) jedoch

undeutlich. Taf. 4. acht Keische Kupfermünzen aus Hrn.

Linckhs und des Verf. Sammlung: ihre Erklärung lassen

wir für jezt auf sich beruhen, da der Verf. S. 123. ver

spricht, er werde die Angaben und Benennungen des dar

auf abgebildeten in dem mumismatischen Abschnitte hin

länglich erweisen. Auſser den Köpfen finden wir hier

Trauben, Sterne (Sirius, auch den Hund selbst in Strah

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

len), Bienen , die etwas seltsam gestaltet sind; ähnliche

Münzen waren auch früher bekannt. Auf N. 8. steht TY

statt IOY ('Iovátéov). Taf. 5. zwei Keische Kupfermün

zen des Pariser Kabinets. Taf. 15. zwei Kupfermünzen

von Koressos, die eine mit einem jugendlichen lorbeer

bekränzten Apollkopfe und einer Biene, aus demselben

Kabinet; die andere aus Hrn. Linckh's Sammlung, einer

seits mit dem Aristäoskopf, der mit einem Strahlendiadem

geschmückt ist, anderseits mit dem Stern und dem vollen

Nahmen KOPHXXOX, worin das Sigma ungeachtet des

geringen Alters der Münze wie ein IM gekehrt ist. Taf. 14.

eine Münze der Illyrischen Insel Pharos, und eine ähn

liche eben daher oder von Paros, die den Aristäos als

Nóutog zeigen, wie der Verf. sehr schön bemerkt. Auf

diese wird er im zweiten Buche zurückkommen. Taf. 15.

eine alte vielleicht Iulische Silbermünze des Pariser Ka

binets. Taf. 26. zwei kleine Silbermünzen, die erste

unbekannten Ursprungs, sehr niedlich, aus Hrn. Linckh's

Sammlung; die zweite Keisch, einerseits mit einer Trau

be. Taf. 27. eine Uebersicht der Münzen des Gesammt

vereines von Keos, und der Münzen von Iulis, Karthäa,

Koressos und Pöeessa (von lezterem nur eine Kupfer

münze), der Keischen, die weder der Gesammtheit noch

einer besondern Stadt sicher zugeschrieben werden kön

nen, und solcher, die vielleicht Keisch sind. Ist eine

Münze schon auf einer andern Tafel abgebildet, so ist

darauf nur verwiesen; die Erklärung wird das zweite

Buch enthalten. Unter Koressos finden wir drei alte

Silbermünzen mit der Aufschrift PO, in welcher das

Koppa auffällt, was unseres Wissens in Ionischen Staa

ten nicht vorkommt: die zu Athen gefundene Inschrift

Corp. Inscr. Gr. 166. beweiset gegen diese Behauptung

nichts, da sie offenbar auf Peloponnesier zurückzufüh

ren ist. Vorausgesezt, diese Münzen seien auf Zea ge

funden, so hat freilich der Keische Ursprung derselben

sehr groſse Wahrscheinlichkeit; auch ist auf denselben

ein Delphin, wie auf andern Münzen, die nach der da

3
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neben befindlichen dreibeerigen Traube unstreitig Keisch

sind. Da jedoch jene drei das Koppa habende Münzen

blos den Delphin ohne Traube zeigen, so bleibt dem

Zweifel Raum, ob sie nicht Korinthisch seien, und durch

den Handel nach Keos gekommen; der Delphin ist ein

sehr verbreitetes Emblem der Seestädte, und kommt wie

das Koppa nahmentlich auf Korinthischen Münzen vor.

Die Vertiefungen auf der Rückseite, wovon Spuren vor

handen, sind bekanntlich den alten Münzen ganz ver

schiedenen Ursprunges gemein. Taf. 28. eine alte Sil

bermünze; zwei entgegengesezte Delphine, auf der

Rückseite mit sechs dreieckigen Vertiefungen, die, wenn

der Ausschnitt in die Figur hineingezogen wäre, ein

Viereck bilden würden. Diese Münzen werden auch

auf Euböa, Aegina und sonst gefunden. Taf. 31. ein

bedeutendes Bruchstück eines sterbend vorgestellten

Hasen von Erz, aus der Burgonschen Sammlung in Lon

don, von zwei Seiten in der wahren Gröſse abgebildet;

hier mitgetheilt, weil die Inschrift das Bildwerk als dem

Prienischen Apoll geweiht bezeichnet, welcher also wie

Aristäos als Aygsvg gefaſst ist. Die Inschrift, welche

Payne Knight, weil er sie nicht entziffern konnte, für

barbarisch oder erdichtet hielt, und Rose Inscr. Gr. S.

326. fälschlich als Govozgopyöóv geschrieben las, und

daher unrichtig erklärte, wiewohl er S. 425. das lezte

Wort erkannte, ist vom Verf. ganz sicher gelesen: rſ

Atrö/covu rºſ IIoyvj u dvé9yxev Hpatorio». Cocke

rell fand das Bildchen auf Samos, dessen naher Zusam

menhang mit Priene bekannt ist. Taf. 52. neun groſsen

theils sehr schöne Eleische Münzen mit dem Digamma in

der Aufschrift FA und FA_MEIM2N selbst in später Zeit:

auf ähnliche hat Ref. schon Staatsh. der Ath. Bd. II, S.

390. hingewiesen. Die Erklärung dieser Münzen, die

zur Unterstüzung der Beilage B. N. 9. dienen, und zu

S. 112. (nicht 102.) gehören, ist der Folge des Werkes

aufbehalten. Das Ende ziert Taf. 34. ein wohl erhalte

mes, niedlich gezeichnetes und gefärbtes kleines Gefäſs

aus einem Grabe bei Athen, in der wahren Gröſse; ein

Knäblein auf die rechte Hand und die Kniee niederge

bückt spielt mit einer Frucht, die auf einem Schemel vor

ihm liegt. -

Dies ist der Hauptinhalt des Werkes, dessen baldi

ger Fortsezung wir mit Verlangen entgegensehen. Möge

der Verf. in unsrer Anzeige dieselbe Liebe für den

Gegenstand erkennen, welche ihn für denselben be

geistert hat, und uns freisprechen von dem Dünkel un

berufener Kritiker, die belehren wollen, wo sie lernen

sollten.

Böckh.

II.

Histoire de la révolution française, depuis 1789

jusqu' en 1814; par F. A. Mignet. Troisième

édition. Paris, 1826. 2 voll. in 8°.

Dieses Buch hat ausgezeichneten Beifall und starken

Eingang bei der groſsen Lesewelt gefunden, innerhalb

zweier Jahre in Frankreich drei Auflagen, in den Nieder

landen zwei Nachdrucke und in England und Deutschland

mehrere Uebersetzungen erlebt. Französische und eng

lische Tagblätter haben von ihm gerühmt, die Ge

schichte der französischen Revolution sei hier zum er

stenmal nach ihrem ganzen Inhalt und Umfang, so bündig

als klar dargestellt; auch hin und wieder deutsche Urtheile

haben in dieses Lob eingestimmt. Ein solch verbreiteter

Erfolg wird uns zum Anlaſs, das Werk auch unsrerseits

einer näheren Betrachtung auszustellen, durch welche

sich ergeben möge, wiefern dem günstigen schnellen

Rufe hier ein innerer nachhaltiger Werth entspricht.

Der Verfasser hat unläugbar den gröſsten und wich

tigsten Stoff zum Gegenstande seiner Arbeit erwählt, ei

nen Stoff, der vor allen andern sich heutiges Tages dem

Schriftsteller wie dem Leser zur Aufgabe darbietet. Fünf

undzwanzig Jahre der furchtbarsten Erschütterungen und

gewaltsamsten Umwälzungen, welche jemals in der Welt

geschichte während solches Zeitraums und in solchem Um

fang erschienen sind; die Mächt geistiger Grundsätze, in

ihrer Wirksamkeit vergleichbar denen, welche die Refor

mation im sechszehnten Jahrhundert aufzeigte; die Ge-

walt kriegerischer Ausbrüche, wie sie im Gebiete der

gebildeten Welt nur noch in Alexanders des Groſsen

Eroberungszügen sich wiederfindet; diese ununterbr-o-

chene Folge von innern und äuſsern Kämpfen, Zerstörun

gen und Schöpfungen, wie sie von Frankreich ausgehend

nach und nach über ganz Europa sich verbreiten, ja schnell

in die andern Welttheile hinüberwirken; diese groſsen,

verwickelten Ereignisse, mit allen ihren Tagesgebilden,

Schwankungen, Uebergängen, mit ihren reichen Hoff

nungen und entsetzlichen Gräueln; dieses Gedränge von

Talenten, Fehlern, Verbrechen und Tugenden, welche

den wechselvollen Schauplatz stets erfüllt halten, –

den ungeheuern Inhalt hat der Verfasser in dem Raum

V.
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zweier mäſsigen Bände zu verarbeiten unternommen. In

raschen Umrissen, so verkündet er im Eingange, will er

die Geschichte der französischen Revolution darlegen,

und nicht nur den Gang derselben nach ihren Erscheinun

gen vor Augen bringen, sondern auch ihre mancherlei

Krisen dem Verständnisse klar machen. Ueber das Ver

hältnis, in welchem hier die Mittel zur Absicht stehn,

haben wir sogleich einige Bemerkungen anzubringen.

Ohne Zweifel bedarf die Geschichte, um unsrem

Geist als ein Ganzes einzuleuchten, gedrängter Zusam

menfassung und raschen Ueberblicks. Die ganze Kunst

der Geschichtschreibung, könnte man sagen, besteht nur

in Abkürzung, durch welche ein unendliches Mannigfal

tige, unbeschadet der Eigenthümlichkeit des Besondern,

in höhere Einheit gesammelt wird. Geistige Bezeichnun

gen treten an die Stelle einer Menge von Thatsachen, der

äuſsere Umfang weicht der inneren Bedeutsamkeit, das

Ergebniſs überragt die Bestrebungen, die Nahmen selbst

verschwinden allmählich, und die wenigen, welche sich

dennoch erhalten, werden alsbald zu geistigen Bildern,

an welchen die Wirklichkeit nur noch bedingten Antheil

hat. Muſs im Grunde alle Geschichtschreibung, auch die

ausführlichste, welche man versuchen mag, auf diese

Art verfahren, um wie viel mehr diejenige, welche vor

sätzlich den engsten Raum erwählt, um den reichsten In

halt darin abzuschlieſsen! Das Maſs, in welchem solche

Verdichtung des geschichtlichen Stoffes gelingen kann, ist

im Allgemeinen nicht festzusetzen, sondern in jedem ge

gebenen Falle von dessen eigenthümlichen Bedingnissen

abhängig; diese nämlich bestehn zwar zum Theil in dem

Stoffe selber, der verarbeitet wird, zum Theil aber auch,

und hauptsächlich, in dem Geiste, der sie verarbeitet.

Wir lassen also dahingesellt, in welch bündige Kürze

vielleicht ein Künstler der Geschichtschreibung einst die

Geschichte der französischen Revolution zusammendrän

gen könne, so daſs die ursprüngliche Gestalt des Einzel

nen dabei erhalten, oder auch in geistiger Wesenheit er

sezt werde; das siegende Talent wird sich durch die That

rechtfertigen. Wir haben es hier nur mit dem vorliegen

den Buche zu thun, und von ihm in solcher Beziehung

sogleich auszusagen, daſs Inhalt und Umfang desselben

keineswegs in befriedigtem Verhältnisse stehn; der Er

folg zeigt offenbar, daſs entweder dieser Stoff überhaupt

noch zu massenhaft für diese Einrahmung, oder der Be

arbeiter noch nicht zu der Geistesmacht gereift ist, deren

das Unternehmen bedarf. Die Fülle des Mannigfaltigen, wel

che hier zusammengefaſst worden, befindet sich innerhalb

des gewählten Raumes in sichtbarem Zwange, die verschie

denen Stoffe drängen und hemmen einander, die Bege

benheiten gelangen nicht zur vollen Erscheinung, ihre

wichtigsten Seiten und wirksamsten Beziehungen bleiben

oft ganz verdeckt. Dieser leidende Zustand, in welchem

der Geschichtsinhalt hier gleichsam so fest eingepackt

liegt, daſs ihm darüber Form und Brauchbarkeit groſsen

theils verloren geht, hat uns gleich vom Anfange des Le

sens ein Gefühl entschiednen Unbehagens gegeben, wel

ches bis zum Schlusse das gleiche geblieben ist. Jene

Abkürzung, zu der es nicht hinlänglich ist, aus dem Gan

zen Einzelnes herauszusondern und hervorzuheben, son

dern für welche das Ganze in geistiger Höhe neugebildet

und auf gediegenen Ausdruck gebracht werden muſs, der

dieselbe Wahrheit und Einsicht, wie der ausführlichere

Erzählungsgang, nur in andren Mitteln, wiedergiebt, ist

dem Verfasser keineswegs gelungen. Ohne den An

spruch und das Bestreben, die Geschichte in ihrer We

senheit leibhaft darzustellen, würde sein Buch als ein Ab

riſs, der die Grundlinien des Geschehenen hinzeichnet,

und Richtung und Folge der Ereignisse durch einige

starke Striche im Allgemeinen andeutet, als eine Ueber

sicht gelten können, und als solche noch verdienstlich ge

nug seyn. Dergleichen Bücher sind nützlich und nöthig,

man kann ihrer nicht entbehren; aber man darf nur nicht

glauben, mit ihnen schon die eigentliche Geschichte zu

haben, aus ihnen das Verständniſs der Ereignisse voll

kommen schöpfen zu können.

Zu diesem lezteren Zwecke wird man sich nach an

drer Hülfe, nach andrem Anhalt umsehn müssen. So

lange nicht die Künstlerhand des Genie's uns durch ihre

Gaben solcher Mühen überhebt, und selbst dann noch,

wenn wir seiner Leitung nicht blindlings, sondern als

Mitsehende folgen wollen, werden wir auf die gröſste

Fülle des Mannigfaltigen, auf die ganze Breite der Nach

richten und Zeugnisse, welche uns von einer Geschichts

zeit übrig sind, zurückgehn müssen, wenn wir das In

nere dieser Zeit wahrhaft anschauen, die Weihe ihres

Verständnisses empfangen wollen. Zwar in den Anfän

gen aller Geschichte, wo die geringe Stufe der Entwicke

lung nur wenig Mannigfaltiges darbietet, wo bloſs äuſser

liché Vorgänge roher Gewalt, Krieg und Frevel um Be

sitz und Herrschaft, und selbst Verbrechen und Tugend

stets nur in derselben Wiederholung uns entgegentreten,

da können wenige Grundzüge leicht genügen, um die
3 * f
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Folge der Geschlechtsalter und selbst den Fortgang der

Dinge zu bezeichnen.

wickelung, geistige und sittliche Bezüge die Oberhand

gewinnen, dauern zwar jene rohen Vorgänge noch fort,

welche gleichsam die irdische Mitbewegung zu der geisti

gen liefern, allein darin besteht alsdann nicht mehr vor

zugsweise der Gehalt der Geschichte, sondern das Eigen

thümliche der besondern Gestaltung, das Ineinanderwir

ken des Gestalteten, der Wechsel der Gesellschaftszu

stände mit allen ihren Lichtern und Schatten, die Aufga

ben, welche ein gegebenes Zeitalter empfängt, und die

Bahnen, welche dasselbe brechen muſs,– dies ist es, was

wir dann von der Geschichte fordern, was sie dann zu

überliefern hat. Aber dieses insgesammt ist nur in einem

groſsen Detail ergreifbar, für welches das Maſs jedesmal

auch aus dem Stoffe selbst sich ergeben wird. Denn wie

sehr auch der Künstler den Stoff beherrschen, und das

Geschehene, statt in dem äuſseren Körper, in dem inne

ren Geiste wiedergeben mag, sobald uns das Eigenthüm

liche des Besondern zu sehr schwindet, und die Vielar

tigkeit der einzelnen Erscheinungen sich im Allgemeinen

verliert, so nimmt auch unsre Einsicht in das Ganze, un

ser Verständniſs und Antheil ab, und sie steigen wieder,

je nachdem jenes Eigenthümliche und Vielartige hervor

treten kann. Wir empfinden dies sehr wohl, wenn wir

von dem Lesen irgend eines geschichtlichen Handbuchs,

wo nur das Allgemeine gegeben wird, zu umständlicheren

Darstellungen übergehn. So giebt z. B. Johann von

Müller, mit seinem groſsen Takte für das Wesentliche,

in seiner allgemeinen Weltgeschichte auf wenigen Blät

tern von Ludwigs XIV. Regierung, Kriegen, Geisteswir

kung und andern Verhältnissen, einen bei aller Kürze

sachreichen und im Ganzen treuen Bericht. Aber wie

anders leuchtet uns jene Zeit und ihr vielfaches Leben

ein, wenn wir sie in der ausführlicheren, das Besondere

mithervorhebenden, farbenreichen Schilderung Voltaire's

betrachten! Und wie anders wiederum, wenn wir von

dieser Schilderung, die noch keineswegs genügt, zu der

unendlichen Fülle von Denkschriften, Briefen und andern

Ueberlieferungen, welche jenem Zeitalter angehören, uns

hinwenden! Wir fühlen dann alsbald, daſs wir den ei

gentlichen Inhalt eines solchen Geschichtsabschnittes vor

her nur sehr unvollkommen eingesehn, und wir müssen

bekennen, daſs ein wahres Verständniſs der Geschichte

zulezt auf der genauen Anschauung ihres Details, auf

Aber sobald in den Ereignissen

und Schicksalen der Völker, mit fortschreitender Ent

der möglichst umfassenden Erforschung

beruht.

Gilt dies von jeder Geschichtsperiode der schon ent

wickelteren Welt, um wie viel mehr von der neuesten,

deren Inhalt sich durch Verhältnisse und Wirkungen

auszeichnet, für welche sich uns in aller früheren Ge

schichte nur theilweise Vergleichungen darbieten! Die

Ereignisse der französischen Revolution haben überdies

für uns eine nicht bloſs geschichtliche Anziehung, wie an

ihrer Quellen

dre Vergangenheit, sondern sie wirken mit allem Reize

andauernder Neuheit, in unmittelbarer Lebensbetheili

gung auf uns; es ist unsre eigne Geschichte, die uns in

ihnen noch als Gegenwart anspricht, uns den Stoff liefert,

mit dessen Verarbeitung wir noch täglich beschäftigt sind.

Die Geschichtschreibung ist hier gleichsam ein Fortsetzen

des Geschehenen und ein Nachwirken in demselben. Da

werden alle Forderungen, welche wir an sie machen, ge

steigert, und nur die genauste Kunde des Besonderen und

Einzelnen in dem tausendgliedrig aufsteigenden Ganzen

vermag uns den Gewinn zu bringen, den wir von ent

rückteren Gegenständen allenfalls auch nach andren

Maſsen annehmen. Wer die französische Revolution will

kennen lernen, muſs die ausführlicheren Geschichtbücher,

die zahlreichen Denkschriften zur Hand nehmen; den

rechten Schatz der Kenntniſs und Einsicht aber gewinnt

doch nur der, welcher sich entschlieſst, die Quellen

sammt und sonders, so viele deren eröffnet sind, zu

durchforschen, und vor allen das Hauptarchiv aller Revo

lutionshandlungen, den Moniteur, in seiner ganzen Folge

zu benutzen. Die Unmittelbarkeit dieser Eindrücke,

welche das Gepräge ihres Tages scharf an sich fragen,

läſst sich durch nichts anderes ersetzen. Schon die

Sprache, wie sie in diesen Reden, Berichten und Dekre

ten der verschiedenen Zeiten und Partheien den Geist

und die Macht der Zustände in allen Abschattungen dar

stellt, kann nur in ihren vollen Strömen, nicht an verein

zelten Beispielen oder Auszügen, gefaſst werden; in al

lem diesen zeigt sich eine eigne und wunderliche At

mosphäre, die man eine Zeitlang geathmet haben muſs,

um so mancherlei Lebensverhältnisse, die in ihr entste

hen und gedeihen, gehörig zu begreifen. -

Dieses vorausgesezt, haben wir, zu Mignet zurück

kehrend, seine Arbeit für durchaus unzureichend zu er

klären; sie muſs es seyn, da ihr Stoff in so beschränktem

Raume sich nach keiner Seite entfalten kann. Sie ver

mag nicht den Körper der Geschichte zu geben, denn ihr
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gebricht die Fülle und Lebensfrische des eigenthümlichen

Besondern, ohne welches die Erscheinungen als solche

nicht in ihrer Wahrheit bestehn; noch gewährt sie den

Geist der Geschichte, denn zu solcher Darstellung ist

mehr Tiefe und Kraft der Betrachtung erforderlich, als

der zwar geist- und talentvolle, aber an Jahren noch

sehr junge, und in Welt und Leben noch nicht gereifte

Verfasser seinem Buche - mitzugeben im Stande war.

Zwar ist es, unsres Bedünkens, der Geschichte gar nicht

unvortheilhaft, daſs ihrer Bearbeitung sich jugendliche

Krite widmen, da nicht nur einzelne Erscheinungen, son-s

dern ganze Zeiten aus einem Standpunkte begriffen seyn

wollen, den leichter das begeisterungsfähige als das er- o

wigende Alter einnimmt; allein der Jugend gebührt in

solchem Falle Ausbreitung und Mannigfaltigkeit, nicht

Kürze und Einheit zu bezwecken, und wenn wir in dieser

nicht Mignets Unternehmen für einen Miſsgriff halten

müssen, so können wir dagegen in Thiersteinen andern

jungen Mann nachweisen, der mit glücklicherem Plan und

reicherer Ausführung eine Geschichte der französischen

Rerolution in dem Umfange von etwa zehn bis zwölfBän

den zu schreiben unternommen hat. Inzwischen wäre es

eigen, wenn gerade das Mangelhafte und Verfehlte, wel

ches wir der Anlage des Buches von Mignet schuld ge

ben, bei den sonstigen Vorzügen, welche dieses unläug

bar besizt, am meisten zu dem glänzenden Erfolge

beigetragen hätte, der ihm zu Theil geworden! Wirk

lich will die Menge weniger das Vollständige und Aechte,

als das Bequeme und Schimmernde; ein ungefährer

Ueberblick, mit so viel Namen und Besonderheiten, daſs

die Einbildungskraft genugsamen Anhalt findet, ist ihr

lieber, als eine genauere Kenntniſs, die nicht ohne eine

gewisse Beharrlichkeit und Folge zu erlangen ist. Der

Menge ist dies jederzeit zu gönnen; auch für ihr Bedürf

miſs zu sorgen ist nöthig und ehrenwerth; aber es ist

billig, daſs wenigstens gesagt werde, wie es sich damit.

verhalte, und was sie daran habe. -

Auſser dem allgemeinen Tadel, der das Unterneh

men selbst betrifft, haben wir aber noch andre Rügen

auszusprechen, welche den Verfasser näher angehn. Sein

geschichtlicher Gesichtspunkt ist innerhalb der behandel

ten Gegenstände völlig beschränkt, und man kann nicht

einmal sagen, daſs er in diesem Kreise mit Unbefangen

heit umherblicke. Der Vortheil, als ein junger Mann,

der gleichsam die lezten Stürme der Revolution noch mit

erlebt, aber wegen seiner Jugend keine Mitthätigkeit da

mehr scheinbar als wirklich.

bei haben gekonnt, also den Ereignissen nah und doch

fremd, die Geschichte derselben zu schreiben, ist für ihn

Die Partheilichkeit, welche

aus persönlichem Mithandeln, aus vorgefaſster Ueberzeu

gunge und fortwirkenden Sachverhältnissen entsteht, ist

der Geschichtschreibung so gefährlich nicht; sie giebt

wenigstens die eine Seite des Lebens in aller Stärke, und

hat in sich selbst ihr Gegenmittel; man erkennt bald, auf

welches Maſs die übertriebenen Angaben zurückzuführen,

welche Ergänzungen nöthig sind. Dieser lebendigen

Partheilichkeit entbehrt unser Verfasser allerdings, aber -

dies darf kaum als ein Vorzug gelten; dagegen hat er alle -

Partheilichkeit der Vorliebe, die aus einseitiger Betrach

tung entsteht, und dies ist ein Fehler, der sich nur dann

wieder in etwas ausgleicht, wenn glänzender Geist sich

ihm verbunden hat, sonst aber ein bloſser Fehler bleibt,

Wie bisher alle zahlreichen Darsteller der französischen

Revolution einer oder der andern Partheiderselben vor

zugsweise angehört haben, der des alten Regierungswe

sens, der Constitution von 1791, der Gironde, der Re

publik, oder auch des Kaiserreichs, so bekennt auch

Mignet sich deutlich genug zu einer derselben, und zwar

zu einer, welche bisher eigentlich noch nicht vertreten

worden ist. Seine Vorliebe für den Nationalkonvent und

für denjenigen Theil der Direktorialregierung, in wel

chem jener fortlebte, zeigt sich offenbar, und leider ist

dies die unglücklichste, welche er fassen konnte! Die

auſserordentliche Kraftentwickelung, welche Frankreich

in dem genannten Zeitraume nach innen wie nach auſsen

dargethan, muſs zwar in Erstaunen setzen, und hat selbst

heftige Gegner der Revolution auf Augenblicke fast zur

Bewundern.ng hingerissen; auch mag es seyn, daſs der

Nationalkonvent in seiner Gesammtheit nicht unbedingt

als ein Ungeheuer von Gräueln und Verruchtheit ver

dammt zu werden verdiene, – schon früh wollte Ber

trand de Moleville einen besseren Bestandtheil darin nach

weisen, und noch im Jahre 1819 erklärte der Königliche

Minister de Serre in der französischen Deputirtenkam

mer öffentlich von der Rednerbühne, die Mehrheit jener

schrecklichen Versammlung sei wohlgesinnt und nur un

terjocht gewesen, – aber dennoch, wenn je in der Ge

schichte eine Erscheinung den Namen des Abscheues und

Entsetzens verdient, so ist es jene der sogenannten

Schreckensregierung, deren Ursprung, Unterlage und

Werkzeug der Nationalkonvent war. Jene scheuslichen

Blutmenschen und ihr verruchtes Treiben können mie
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mals Vertheidiger finden, es ist unmöglich, daſs in der

gesitteten Welt jemand sich als ihren Anhänger bekenne;

und allerdings auch Mignet kann und will dieses nicht, er

vermag nur mit Abscheu jene Gräuel zu erzählen, und muſs

ihre Urheber verdammen; aber gleichwohl verweilt sein -

Blick vorzugsweise auf dieser Zeit, und selbst Franzosen,

die im Uebrigen seiner politischen Denkart wohl beipfličh-,

ten, wollten sich gegen ihn des Vorwurfs nicht enthalten, daſs

er diese ganze Periode mit zu groſser Milde, ihre schreck

lichen Helden mit zu vieler Bewunderung behandelthabe.

Eine unvermeidliche Naturnothwendigkeit in der Ge

schichte ist das Prinzip, aus welchem er den Wechsel

der Ereignisse, die Uebergänge und Gestaltungen der

Obmacht anzuschauen und darzustellen bemüht ist, und

dieses Prinzip, wie es an sich zur Gelassenheit und Kälte

führt, muſs ihm der Trost werden für so vielen Jammer

und Abscheulichkeit, über welche der Mensch eigentlich

nie sich trösten soll; jene Nothwendigkeit ist freilich im

Gebiete des VWirklichen nicht mehr abzuläugnen, aber

vor dem Wirklichen liegt das Mögliche, und diese Zu

flucht der Sittlichkeit, der Hoffnung, sollte dem geschicht

lichen Blicke stets offen bleiben. Allerdings, wie die

Dinge einmal gekommen sind, so muſsten sie kommen,

vorausgesezt, daſs diese Umstände, diese Leidenschaften,

diese Zuſälle, welche sie begleiteten, auch so seyn muſs

ten, wie sie eben waren. Allein es ist offenbar, daſs in

der Revolutionsgeschichte, wie in jeder andern, der

Wendepunkte viele vorkommen, wo durch einen verän

derten Umstand, dieser möge nun dem Gebiete der äus

seren Zufälligkeiten, oder dem der gröſseren oder min

deren sittlichen Wirksamkeit angehören, die Bedingnisse,

unter welchen die Begebenheiten sich gestaltet, ja viel

leicht deren Gesammtströmung, auf eine durchaus ver

schiedene Weise gesezt worden wären, und in aller fol

genden Entwickelung die gröſste Abweichung Statt ge

funden hätte. An solche Wendepunkte heftet sich die

geschichtliche Betrachtung vorzugsweise, und sie sind es

hauptsächlich, welche den reichsten Ertrag dessen lie

fern, um dessentwillen allein die Geschichte eigentlich

der Betrachtung werth ist.

Der Verfasser giebt in einer kurzen Einleitung den

schnellen Ueberblick des ehemaligen Regierungswesens.

von Frankreich, aus welchem sich die Revolution ent

wickelte. Hierauf erzählt er die eigentliche Revolutions

geschichte, nach der Verschiedenheit der auf einander

gefolgten Regierungsgewalten in sechs gröſsere Abschnitte

buche in Hinsicht solcher Ansprüche zu gut kommen mag.

zusammengefaſst, welche wiederum, nach den Hauptbe

wegungen der Ereignisse in fünfzehn Kapitel sich abthei

len. Aus dieser ganzen Folge, von der sogenannten kon

stituirenden Versammlung bis zum Kaiserthum sind ei

gentlich nur die erste und die lezte Periode so weit auf

gehellt, daſs sich ein genügender Ueberblick davon fassen

läſst, besonders wird über den Anfang der Revolution,

nach allem, was seit der Wiederherstellung des Königli

chen Hauses darüber bekannt gemacht worden, schwer

lich noch irgend ein Aufschluſs von groſser Erheblichkeit

zu begehren seyn; alles andre hingegen, was zwischen

jenen beiden Abschnitten liegt, insonderheit die Periode

des Nationalkonvents und die des Direktoriums, ist noch

groſsentheils dunkel, und bedarf mancherlei Durchfor

schungen und Enthüllungen, die wohl so bald noch nicht

zu erwarten sind. Der Verfasser eines Abrisses, einer

Geschichte der französischen Revolution in zweien Bän

den, kann nicht grade verpflichtet seyn, neue Untersu

ellen zu eröffnen; doch istchungen zu liefern, neue

ihm Kenntniſs und umsichtige Prüfung des Vorhandenen,

sowie Genauigkeit in den Angaben, auch bei dieser

Kürze nicht zu erlassen. Wir dürfen annehmen, daſs

Mignet zum Behufe seiner Arbeit fleiſsige Studien ge

macht, die Hauptschriften gelesen, selbst die unbeque

men Bände des Moniteurs manchmal zur Hand genom

men habe; schwerlich aber kann sein Quellenstudium für

vollständig, sein Fleiſs für ausreichend erklärt werden,

auch bei aller Ermäſsigung, welche einem bloſsen Hand

B

Wir wollen den Verdacht, daſs er streckenweise seinen

Vortrag lediglich aus den Denkschriften von Ferrieres

auszieht, nicht grade bestätigen, über manche Vorgänge

giebt es bei allen Schriftstellern fast nur dieselbe Erzäh

lung, und die Benutzung Aller mag dann der des Einen

leicht ähnlich sehn; wo er übrigens die Denkschriften von

Ferrieres, was ein paarmal geschieht, namentlich anführt,

geschieht es offenbar in der Absicht, nicht sowohl die ei

gentliche Quelle für die Thatsache, als vielmehr das spre

chendste Zeugniſs von Seiten der Denkart zu liefern; in

dieser Art ist es ihm auch einmal sehr bequem, die Jako

binergewalt grade mit den Worten des im Revolutions

hasse nicht zweideutigen Grafen von Maistre in eine glän

zende Beziehung mit dem Königlichen Frankreich zu stel

len. Allein von dem Vorwurfe der Flüchtigkeit und Unge

nauigkeit können wir ihn doch keineswegs freisprechen,

Zuerst haben wir manches zu vermissen, was nach uns
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rer Ansicht nicht fehlen sollte. So sind die Vorgänge,

lung, in den Provinzen, nahmentlich in Bretagne und

n Dauphiné Statt gefunden, und welche der Haupt

stadt gleichsam das Beispiel gaben, nur kaum genannt;

der ganze Gegensatz, in welchem überhaupt während

der ganzen Revolution, von 1789 bis 1814, die Pro

vinzen zu der in der Hauptstadt herrschenden Gewalter

scheinen, ist nicht genug hervorgehoben. Gar nicht

erwähnt wird der Volksauflauf am 27. April 1789 gegen

Reveillon, die unglückliche Vorschule aller nachfolgen

den Volkstumulte, und besonders dadurch wichtig, daſs

die Anstiftung und die Hülfsmittel des Herzogs von

Orleans hier zum erstenmal ihre verderbliche Wirk

samkeit übten. Der Einfluſs dieses Prinzen ist gleich

vornherein viel zu gering angeschlagen; wir halten ihn

für einen so mächtigen Bestandtheil der Revolution, daſs

ohne denselben die ganze Begebenheit einen andern

Karakter empfängt. Ebenso wird die Emigration, diese

aufregende und nie ermüdende Gegenstrebung, zu ge

ring genommen, und selbst in ihrem Hauptanlasse un

richtig erfaſst; der Schmerz über die Abschaffung der

Adelsvorzüge, „la vanité des titres,“ wie Mignet sagt,

mag viele Edelleute lebhaft ergriffen und ihre Auswan

derung beschleunigt haben, ausgemacht aber ist, daſs

der stärkste und allgemeinste Antrieb zur Flucht in dem

Schrecken lag, welchen die Ausbrüche der Volkswuth

durch die Ermordung der Staatsbeamten Flesselles, Fou

lon und Berthier unter allen Angestellten der höheren

Klasse verbreiteten, so daſs kein sogenannter Aristokrat

seines Lebens mehr sicher schien; jene Abschaffung,

der Sturm der Bastille und diese Ermordungen fallen

freilich fast in dieselbe Zeit. Wenn der Verfasser das

jenige, was in der Revolution eine journée heiſst, und

den eigentlichen Hochpunkt der revolutionären Kraft

darstellt, einen 14. Juli und 5. Oktober 1789, einen

10. August und 2. September 1792 u. s. w. nur unge

nügend schildert, so ist zwar zum Theil der Stoff schuld,

der sich in diesen Auftritten am wenigsten dem engen

Raume bequemen will, weil ihre Wesenheit in einer

Menge von einzelnen Zügen, in den Bedingungen der

Oertlichkeit, der Bewegung der Volksmassen und über

haupt des ganzen Lebens der Hauptstadt sich begrün

det; allein ein Theil der Schuld ist auch des Verfassers,

der mit seinem Stoffe nicht auf dem Reinen war; so ist

z. B. die Geschichte des 10. August undeutlicher ge

blieben, als sie es vermöge der vorhandenen Nachrich

welche noch vor der Eröffnung der Nationalversamm- -

- SGIl.

schen Fortschreiten, auf das Besondre wenig eingehn,

doch ist er nicht selten dazu genöhigt, wo das ganze Ge

wicht der Sache oder die eigentliche Farbe der Begeben

tem zu seyn braucht, selbst wenn wir, mit Schlosser in

Heidelberg, den Denkschriften von Barbaroux nicht ganz

trauen wollen, obgleich Aeuſserungen, wie „d'envoyer ä

Paris six cents hommes qui sussent mourir, et Marseille

lesenvoya“ doch wohl für ächt gelten müssen!

Auſser diesen und andern Mängeln, theils der An

sicht und theils der Verarbeitung, haben wir aber auch

noch andre zu rügen, die sich strenger nachweisen las

Der Verfasser will und kann zwar, bei seinem ra

heit auf dem Einzelnen beruht; hier nimmt er sich daher

Raum, und giebt ausführlich, was er vorgefunden. In

solchen Stellen dürften wir daher die gröſste Zuverlässig

keit, die sorgfältigste Genauigkeit erwarten; desto schlim

mer, wenn sie auch hier zuweilen vermiſst werden muſs!

Ein Beispiel mag uns die Erzählung seyn von der König

lichen Sitzung am 25. Juni 1789, berühmt durch den

- trotzigen Ausbruch Mirabeau's gegen den Oberceremonien

meister Marquis von Brézé, als dieser die Versammlung

des Tiers-Etat, welche nach der Entfernung des Königs,

des Adels und der Geistlichkeit, noch in Berathung ver

harrte, aufzufordern kam, gemäſs den vernommenen

Verfügungen auch ihrerseits den Saal zu verlassen. Diese

Antwort Mirabeau's ist einer der Wendepunkte der Revo

lution, sie entschied plötzlich den ganzen gespannten Zu

stand, die Staatsgewalt ging von der Regierung auf die

Volksvertretung über, die Revolution hatte gesiegt, und

allen folgenden Ereignissen war unwiderruflich ihre Rich

tungund ihre Stärke verliehn. Mignet erzählt die Sache so

unrichtig als ausführlich; nach ihm hält Mirabeau, sobald

der König abgetreten und ehe noch Brézé erscheint,

eine ganze Rede voll heftiger Aeuſserungen, die eine

ganze Seite füllen; der Moniteur hat diese Rede nicht,

noch findet sie sich in den Sammlungen der Mirabeau

schen; auch Bailly, Ferrieres, und viele Andre der glaub

würdigsten Schriftsteller erwähnen eines solchen Vor

gangs nicht; nur Bertrand de Moleville theilt jene Aeuſse

rungen mit, allein dieser ist, bei dem Schweigen der An

dern, hier kein Gewährsmann. Statt dieser unächten Re

densarten hätte Mignet besser die wirklichen Worte Mi

rabeau's mitgetheilt, welche dieser gegen den Ceremo

niemmeister schleuderte, und welche so lauteten: „Les

communes de France ont résolu de délibérer. Nous



a 47 - ...2.
48Histoire de la rérolution française,

- avons entendules intentions qu' on a suggérées au roi et , daſs nicht, wer den Krieg anfängt, sondern wer ihn

vous quine sauriez être son organe auprès de l'assemblée

nationale, vousquin'avez ici, niplace, ni voix, ni droit de

parler, vous n' êtespas fait pournous rappeler sondiscours:

allez dire à votre maitre que nous sommes ici par la puis

sance du peuple, et qu'on ne nous en arrachera que parla

puissance des baionettes.“ Zwar giebt der Moniteur, und Mi

- rabeau selbst in seinen Lettres ámescommettans, eine andre

und weitschwächere Fassung dieser Antwort, allein derMo

niteur und Mirabeau's eigner Bericht sind hier im Fehle,

und Beaulieu in seinen Essais sur la révolution française

- giebt den Aufschluſs, daſs Mirabeau, noch in den dreiste

sten Wagnissen voll Takt für gewisse Schicklichkeiten,

seine allzukühnen gesprochenen Worte zum Behuf des

Druckes so gemäſsigt habe, wie sie der Moniteur und er

selbst giebt; die Travaux de Mirabeau à l'assemblée na

tionale haben aber die richtige Lesart.

Grafen von Escherny mitgetheilte Angabe hat zwar Brézé's

eigne Erzählung für sich, kann aber gegen die Mehr

heit der entgegengesezten Zeugnisse nicht bestehn. Mig

net, der nur einen geschwächten Schluſs dieser Ant

wort mittheilt, scheint dieses nähere Verhältniſs der

Sache gar nicht gewuſst oder übersehn zu haben, wel

- ches seiner Aufmerksamkeit allerdings wenig Vertrauen

verdienen kann. Derselbe Fehler findet sich auch bei

Thiers. In dieser Art wäre nº ºh manche Stelle zu be

richtigen. Auch in solchen Angaben, wo der Irrthum

leichter zu meiden war, nimmt es der Verfasser nicht

allzu genau. Der Sturz Robespierres am 9. Thermidor

des Jahres 2 erfolgte unter gewaltsamsten Anstrengun

gen und bedenklichsten Zufällen. Das Hervortreten des

Konventsmitgliedes Amar entschied hier viel; er redete

die Kanoniere an, welche Henriot gegen den Konvent

Eine andre, vom

beordert hatte, sie erklärten sich für Amar, und schüz

ten ihn gegen Henriots Adjutanten, der ihn mit dem

Säbel hauen wollte; die Erzählung Mignet's giebt nicht

die richtigen Züge. So läſst er auch Robespierre, als

dieser, nach seiner ersten Befreiung, auf dem Stadt

hause zum zweitenmale seinen Gegnern erliegen muſs,

sich mit eigner Hand durch einen Pistolenschuſs tödten a - - -O Il neue Angriff bis zu einem bestimmten Hochpunkte, ei

wollen; wir finden im Moniteur und in den meisten an
- -

.

dern Nachrichten, daſs ein Gendarme auf ihn losgedrückt,

und dieser Schuſs ihm die Kinnlade zerschmettert habe.

Eine nicht ganz richtige Vorstellung giebt Mignet auch

von einem andern Wendepunkte der Revolution, wo

sich der Krieg gegen das Ausland entscheidet; der Satz,

nothwendig macht, wahrhaft Urheber desselben sei, fällt

auf Frankreich zurück, denn unstreitig war die franzö–

- sische Revolution gleich im Beginn feindselig gegen die

auswärtigen Mächte; minder möchten wir tadeln, daſs der

Verfasser die Note des Fürsten Kaunitz vom 18. März

– 1792 an das „gouvernement français“ mit dem Nahmen

- eines Ultimatums bezeichnet; die Sache war es, wenn

auch nicht die Form.

Die Kriegsbegebenheiten sind sehr kurz abgefertigt.

Dies konnte bei dem engen Raume wohl nicht anders

seyn. Aber in dem ganzen Gemählde der Revolution er

scheint hiedurch eine groſse Lücke, es fehlt die nähere

- Anschauung dessen, was in den Zeiten der Gräuel und

des Schreckens die Zuflucht, und unter Napoleons Herr

schaft der Trost und der Stolz der Franzosen seyn durfte.

Napoleon als Beherrscher des Innern findet in Mignet

einen entschiedenen Gegner, in Betreff des Auslandes

aber wieder einen Bewunderer und Anhänger. In der

Erzählung der Unglücksfälle, welche den Sturz Napo

leons herbeiführen, ist durchgehends eine falsche Farbe,

voll blendender Ausdrücke, welche der Eitelkeit der

Franzosen schmeicheln. VWir können manches dieser Art

ruhig hingehen lassen, da gerade diese Seite der Ereig

nisse in einem groſsen Detail vielfach behandelt worden,

aus welchem das Richtige dem unbefangenen Blicke sich

immer leicht wieder herstellt. Wenn wir aber Verstöſse

finden, die auch der flüchtigsten Eile nicht entschlüpfen

sollten, und für welche keine Kürze des Vortrags zur

Entschuldigung wird, z. B. daſs im Feldzuge von 1809

die Schlacht von Eſslingen (Aspern) der Besetzung von

Wien vorangeht, so können wir freilich nur die Achseln

zucken, und schon ganz verzeihlich finden, daſs, wenn

Eignes und Neueres nicht sorgfältiger gehandhabt ist,

Fremdes und Aelteres ebenso vernachlässigt, und etwa

Friedrich Wilhelm I. als erster König von Preuſsen an

geführt wird! -

Am glücklichsten ist der Verfasser in der Schilde

rung des Steigens und Sinkens der Revolution in ihren

verschiedenen Stufenreihen, des Fortganges, wie mit

ihren Feinden auch ihre innere Kraft anwächst, und jeder

nen neuen Gegenschlag hervorruft; er folgt hierin haupt

sächlich der Vorstellung, welche Bailleul in seinem Werke

gegen die Frau von Staël vollständig durchgeführt hat,

allein, er folgt in eigner Anschauung und mit eigenthüm
lichem Geiste.

- (Der Beschluſs folgt.)
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Das in den verschiedenen Epochen einander Ent

sprechende, Ablösende, Ersetzende aufzufinden und in

scharfer Bezeichnung zusammenzustellen, ist sein vor

bei

aus

die

zügliches Talent; in gedrängter Uebersicht legt er

jedem Wechsel der Dinge die Grundstoffe dar,

welchen das Neue sich gemacht hat, und giebt

Grundformen an, in welchen es sich bewegen muſs, mit

bündiger Angabe, was jedesmal und wie es sich verwan

det hat. Diese Uebersichten, welchen im Ganzen We

senheit und Richtigkeit nicht abzusprechen ist, sind das

eigentliche Verdienst des Buches; sie gehören dem Ver

fasser eigen an, sie schlieſsen eine bestimmte Einsicht

in das Innere der Revolution auf. Dagegen fehlt es in

nerhalb dieser Umrisse sehr an deutlicher Gestalt; der

wahre Gesellschaftszustand von Frankreich, die Sitten,

die Verhältnisse der verschiedenen Klassen im Allgemei

nen, selbst die Einrichtungen und Gesetze, welche durch

ihre Art und Wirksamkeit zu den auſserordentlichsten der

Revolution gehören sind theils gar nicht, theils nur mit

bloſsem Nahmen ange1ührt, wiewohl eine nähere Erläu

terung nöthig und oft mit wenigen Worten möglich ge

wesen wäre, z. B. über die Wahlformen, die Municipa

itäten, die Gerichtshöfe, die Assignaten, das Maximum,

die Requisition und die später an deren Stelle getretene

Konskription für den Kriegsdienst; alles dies war eben

so wichtig, als der republikanische Kalender, dem ein

besondrer Absatz gewidmet ist, und wichtiger, als die

von Sieyes nach dem 18. Brumaire beabsichtigte Konstitu

ion, die nicht einmal zur Ausführung gekommen, und

gleichwohl mit Vorliebe ausführlicher entwickelt ist, als

irgend eine der andern, wenigstens zu vorübergehendem

Bestande gelangten Konstitutionen. Wie die Franzosen

zu dem Nationalkonvent kommen, für dessen Gestalt doch

schon so viel vorgearbeitet war in den früheren gesetzge

berischen Verhandlungen, ist durchaus unklar geblieben.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

Die Darstellungsweise Mignet's geht überhaupt auf

das Karakteristische; mancher treffende Ausdruck giebt

die Stellungen des Tages, die Verhältnisse der Partheien,

die Wirkungen der Persönlichkeiten, gut zu erkennen.

Wir haben schon angedeutet, daſs in diesem Bemühen

sehr oft die Mangelhaftigkeit der gewählten Raumver

hältnisse, nicht selten auch die Unzulänglichkeit der eig

nen Geistesmacht ihm entgegensteht. Zum Belege der

leztern Behauptung haben wir die Stellen anzuführen,

wo er die Karakterzeichnung einzelner bedeutender Män

ner versucht; die Hand eines Tacitus hier finden zu wol

len, wäre wohl eine übertriebene Forderung, aber auch

die Hand eines Voltaire, und noch vieler Andern, die in

absteigender Stufenfolge von jenem zu nennen wären,O -

bleibt uns zu missen; der Zeichner fügt manche kräftige

Einzelstriche, auch treffende und geistreiche, und oft

nicht ohne Geschicklichkeit, zu einem Bilde zusammen,

aber sie geben keinen entschiedenen Gesammteindruck,

und der eigentliche Kern, aus dem ein merkwürdiger

Karakter sich oft in Einem Wort erschlieſst und aufhellt,

kommt nicht an das Licht. Weder Maury und Cazalès,

noch Mirabeau und Lafayette, noch Danton und Robes

pierre sind so gezeichnet, daſs man, wie bei guten Bild

nissen, sogleich das ursprünglich Lebendige in ihnen

fühlt, und eine innere Wahrheit, die sich, auch ohne

die Möglichkeit äuſserer Bestätigung, unmittelbar als

solche darstellt, aus ihnen erkennt. So gleichfalls, wo

das Urtheil oder auch die Betrachtungen des Verfassers,

hervortreten, können wir ihn nicht sonderlich loben; je

nes erscheint oft befangen oder gar unbegründet, diese

von geringem Gewicht; die gediegene Welterfahrung,

erlangt durch vielfaches Selbstwirken, durch erlebten

Kampf und Wandel der menschlichen Dinge, mangelt

hier völlig, und kann durch kein bloſs geistreiches Be

streben ersezt werden. -

Der Sty des Buches ist eine der besten Seiten des

selben; er bleibt sich bei dem Wechsel des Inhaltes

- 4
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gröſstentheils gleich; er ist rasch und kräftig, oft wie

eine bloſse Inhaltsanzeige forteilend, und dann nicht am

schlechtesten. Dieser belebten, jugendlichen Schreib

art verdankt das Buch mit Recht einen Theil seines aus

gebreiteten Erfolgs. Der Verfasser hat wohl schwerlich

ein bestimmtes Vorbild vor Augen gehabt; wollte jemand

ihm aber sagen, er habe sich auf den Bahnen des Sal

lustius bewegt, so würde er dies, auch ohne den Zusatz,

daſs er demselben nachgekommen, noch immer für

schmeichelhaft genug halten dürfen.

Zum Schlusse können wir nicht unangemerkt lassen,

wie sehr es wünschenswerth wäre, die französische Re

volution einmal von einem Standpunkte betrachtet und

dargestellt zu sehn, auf welchem nicht bloſs die verschie

denen Partheien und alle damit verbundenen Erscheinun

gen innerhalb der Revolution, sondern auch sie selbst mit

dem übrigen Europa, und dieses mit demjenigen, was

es in den freieren Spielraum ferner Weltgegenden hin

ausgeworfen, ins Gleiche gesezt erschiene. Wenn die

Specialgeschichte der französichen Revolution lebendigen

Ausdruck und Farbe schwerlich von andrer, als franzö

sischer Hand empfangen kann, so möchte dagegen diese

Weltgeschichte der Revolution eher von einem Nichtfran

zosen, und überhaupt so bald wohl noch nicht zu erwar

ten seyn, denn allerdings würde ein solches Werk, im

Fall dasselbe ein durchaus gelungenes seyn sollte, ein

sicheres Zeichen seyn, daſs die ungeheure Begebenheit,

welche hier zum Grunde liegt, schon weniger die wirkende

Kraft, als den gewirkten Stoff darböte, und alle ihre

Schmerzen und Gräuel, wenigstens in Geist und Seele

des Geschichtschreibers, schon verwunden wären. –

K. A. Varnhagen von Ense.

III.

Ueber die unter dem Nahmen Bhagavad-Gita

bekannte Episode des Mahabharata; von

Wilhelm von Humboldt. Berlin, 1820.

Er st er Artikel.

Bei dem Gegenstand, über welchen der höchst ver

ehrte Hr. Verfasser das Publikum mit seinen Untersu

chungen hat beschenken wollen, drängt sich zunächst die

Bemerkung auf, daſs der Ruhm der indischen Weisheit

zu den ältesten Traditionen in der Geschichte gehört.

wo von den Quellen der Philosophie die Rede ist, wird

nicht nur auf den Orient überhaupt, sondern insbeson

dere auch namentlich auf Indien hingewiesen; die hohe

Meinung von diesem Boden der Wissenschaft hat sich

früh in bestimmtere Sagen, wie von einem Besuche,

den Pythagoras auch dort gemacht habe, u. s. f. gefaſst;

und zu allen Zeiten ist von indischer Religion und Phi

losophie gesprochen und erzählt worden. Nur seit Kur

zem hat sich uns aber der Zugang zu den Quellen eröff

net, und mit jedem Fortschritte, der in dieser Kennt

miſs gemacht wird, zeigt sich alles Frühere theils unbe

deutend, theils schief und unbrauchbar. So eine alte

Welt Indien nach der allgemeinen Bekanntschaft der Eu

ropäer mit diesem Lande ist, so ist es eine eben erst

entdeckte neue Welt für uns nach seiner Literatur, sei

nen Wissenschaften und Künsten. Die erste Freude der

Entdeckung dieser Schätze lieſs es nicht zu, sie mit

Ruhe und Maaſs anzunehmen: William Jones, dem wir

es vornehmlich verdanken, sie uns aufgeschlossen zu

haben, und andere ihm nach, haben den VWerth der

Entdeckungen besonders auch darein gesezt, in ihnen

theils die directen Quellen, theils neue Beglaubigungen

für die alten welthistorischen Traditionen, die sich auf

Asien beziehen, so wie für die weiter westlichen Sagen

und Mythologieen aufgefunden zu haben. Die Bekannt

werdung aber mit Originalien selbst, auch die Auf

deckung ausdrücklichen weitläufigen Betrugs, den Kapitän

YYilford seinem Eifer, mosaischen Erzählungen und

europäischen Vorstellungen und Kenntnissen, und Auf

schlüssen über die asiatische Geschichte u. s. f. in der

indischen Literatur nachzuspüren, durch gefällige Bra

minen *) spielen lieſs, hat darauf geführt, sich vor allem

*) Der Pandit, welchem Wilford auch ausdrücklich anfzu

geben die Unvorsichtigkeit hatte, über Geschichten, die

er demselben aus mosaischen, griechischen und andern

Grundlagen erzählte, Nachforschungen anzustellen, fand

gefällig. Alles, was der Kapitän wünschte, in den Werken

welche ihm dieser mit groſsen Kosten lieferte. Als dëT

selbe die Falschheit der gemachten Auszüge zu entdecken

anfing, verfälschte der Pandit die Manuscripte auf das

Frechste, um sich herauszuziehen, sezte sich in die hef

tigsten Paroxysmen der Wuth, rief die Rache des Him

mels mit den horribelsten, furchtbarsten Verwünschun

gen auf sich und seine Kinder herab, wenn die Auszüge

nicht treu seien. Er brachte zehen Braminen herbei,

die ihn nicht etwa nur zu vertheidigen, sondern bei Allem,

was das Heiligste in ihrer Religion ist, auf die Richtig

keit der Auszüge zu schwören, bereit waren. Nachdem

ich ihnen einen strengen Verweis über diese Prostitution

ihres priesterlichen Charakters gegeben, gestattete ich



55
- 54

bekannte Episode des Mahabharata.

nur an die Originalien und an das Studium der Eigenthüm

lichkeit indischer Ansichten und Vorstellungen zu halten.

Es ist von selbst klar, daſs unsere Kenntnisse nur

durch solche Richtung wahrhaftig gefördert werden.

In diesem Sinne hat Hr. von Humboldt die berühmte

Episode des Mahabharata behandelt, und unsere Ein

sicht in die indische Vorstellungsweise von den höchsten

Interessen des Geistes, wesentlich bereichert. Wirk

liche Belehrungen können nur hervorgehen aus der, in

der vorliegenden Abhandlung ausgezeichneten, seltenen

Vereinigung von gründlicher Kenntniſs der Original

sprache, von vertrauter Bekanntschaft mit der Philoso

phie, und von besonnener Zurückhaltung, über den

strikten Sinn des Originals nicht hinaus zu gehen,

nichts anderes und nicht mehr zu sehen, als genau darin

ausgedrückt ist. In dem Vorhererwähnten ist unsere

vollkommene Beistimmung zu der Erinnerung des Hrn.

Verf. enthalten, welche derselbe in einer Vorbemerkung

macht, daſs es „schwerlich“ (wir dürfen dies zurück

haltende „schwerlich“ wohl dreist in „gar nicht“ ver

wandeln) ein anderes Mittel giebt, die mannichfaltigen

Dunkelheiten aufzuklären, welche noch in der indischen

Mythologie und Philosophie übrig bleiben,

der Werke, die man als Hauptquellen derselben anse

hen kann, einzeln zu excerpiren, und erst vollständig

für sich abzuhandeln, ehe man Vergleichungen mit an

dern anstellt. – Nur eine solche Arbeit würde eine

Grundlage abgeben, alle indischen philosophischen und

mythologischen Systeme ohne Gefahr der Verwirrung

mit einander vergleichen – zu können.“ Man braucht

nur den Versuch gemacht zu haben, auch aus neuern

Schriftstellern, welche Quellen vor sich gehabt, über

indische Religion, Kosmogonie, Theogonie, Mytholo

gie u. s. f. sich zu unterrichten, so wird man bald die

es nicht, daſs sie dazu fortgingen.“ Wilford's eigene

Erzählung in Asiat. Researches T. VIII. p. 251 – Von

Werken, welche die Früchte der mühsamen, ehrenvoll

sten Anstrengungen sind, wie z. B. de Polier Mythologie

des Indous, werden wir nun (es ist erst 18o9 erschie

nen) Bedenken tragen, Gebrauch zu machen, da es auf

Dictaten und mündlichen Angaben von Braminen beruht,

vollends da wir von Colebroke wissen, welchen Ver

fälschungen und beliebigen Ueberarbeitungen und Ein

schaltungen selbst Werke, wie astronomische, die über

dem ihres Alterthums und der Autorität ihrer Verfasser

wegen in hoher Verehrung stehen, ausgesezt gewesen

sind, und immer sind.

als jedes

Erfahrung machen, daſs wenn man aus einem solchen

Schriftsteller eine bestimmte Kenntniſs der Grundzüge

indischer Religion erworben zu haben meint, und nun

an einen andern geht, man sich hier unter ganz andern

Nahmen, Vorstellungen, Geschichten u. s. f. befindet.

Das hiedurch geschöpfte Miſstrauen muſs sich in die

Einsicht auflösen, daſs man überall nur particuläre Dar

stellungen vor sich gehabt, und nichts weniger als eine

Kenntniſs von allgemeiner indischer Lehre gewonnen

hat. In so vielen deutschen Schriften, in welchen in

dische Religion und Philosophie ausdrücklich oder ge

legentlich dargestellt ist, wie auch in den vielen Ge

schichten der Philosophie, wo sie ebenfalls aufgeführt

zu werden pflegt, findet man eine aus irgend einem

Schriftsteller geschöpfte particuläre Gestalt, für indische

Religion und Philosophie überhaupt ausgegeben.

Aber das vorliegende Gedicht scheint insbesondere

geeignet zu seyn, uns eine bestimmte Vorstellung von

dem Allgemeinsten und Höchsten der indischen Religion

gewähren zu können. Es hat als Episode ausdrücklich

eine doctrinelle Bestimmung, und ist damit freier von

der wilden, enormen Phantasterei, die in der indischen

Poesie herrscht, wenn sie erzählend ist, und uns Be

gebenheiten und Thaten von Heroen und Göttern, von

der Entstehung der Welt u. s. f. schildert. Es ist zwar

nöthig, auch in diesem Gedichte vieles zu ertragen und

abzuziehen, um sich das Interessante herausheben zu

können. – Der groſse General-Gouverneur von Indien

Warren Hastings, dem wir vornehmlich die erste Be

kanntschaft mit dem Ganzen dieses Gedichts durch die

Aufmunterung verdanken, für welche der erste Ueber

setzer desselben, Wilkins, sich demselben verpflichteter

kennt, sagt in dem Vorworte, das jener Uebersetzung

vorangeht, daſs man, um das Verdienst einer solchen Pro

duction zu schätzen, alle aus der europäischen alten

oder modernen Literatur geschöpften Regeln, alle Be

ziehungen auf solche Empfindungen oder Sitten, welche in

unserem Denken und Handeln die eigenthümlichen Grund

sätze sind, und eben so alle Appellationen an unsere

geoffenbarten Religions-Lehren, und moralischen Pflich

ten, gänzlich ausschlieſsen müsse. Dann fügt er weiter

hinzu, jeder Leser müsse zum Voraus die Eigenschaften

von Dunkelheit, Absurdität, barbarischen Gebräuchen und

einer verdorbenen Moralität zugegeben haben. Wo dann

das Gegentheil zum Vorschein komme, habe er es nun

als einen reinen Gewimn zu betrachten, und es ihm als ein

4 * -

-



55 56Jr. v. Humboldt, über die unter dem Namen Bhagavad-Gita

Verdienst zuzugestehen, das im Verhältniſs mit der ent

gegengesezten Erwartung stehe. Ohne eine solche Nach

sicht in Anspruch zu nehmen, hätte er es schwerlich

wagen dürfen, dieses Gedicht zur Herausgabe zu empfeh

Ien. Herr von Humboldt hat uns durch die mühsame

und sinnige Zusammenstellung der Grundgedanken, die

in den achtzehn Gesängen des Werks ohne Ordnung ent

halten sind, die Mühe jenes Abziehens erleichtert oder

erspart; solcher Auszug enthebt uns insbesondere auch

der Ermüdung, welche die tädiösen Wiederholungen der

indischen Poesie hervorbringen.

Dieses Gedicht, eine Unterredung des Frischnas

(Bhagavad ist, wie W. Hastings die ungelehrten

Leser belehrt, und wofür auch ich ihm Dank weiſs,

einer der Nahmen Krischnas) hat in Indien den Ruhm,

das Allgemeinste der indischen Religion vorzutragen.

Herr L1. VW von Schlegel in der Vorrede zu seiner

Ausgabe (p. VIII) desselben bezeichnet es als carmen

philosophicum, quo vix aliud ullum sapientiae et

sanctitatis laude per totam Indiam celebratius exstat.

Dasselbe hezeugt Wilkins in der Vorrede zu seiner

Uebersetzung; er sagt, die Braminen sehen es dafür an,

daſs es alle groſsen Mysterien ihrer Religion enthalte. –

Es ist dieser Gesichtspunkt, auf welchen die folgenden

Bemerkungen gerichtet seyn sollen. Die vorliegende

Abhandlung, welche die Veranlassung dazu ist, indem

sie uns die Grundlehren so bestimmt zusammenstellt,

führt von selbst auf solche Betrachtung, und gewährt die

Leichtigkeit, dabei nur ihrer Anleitung folgen zu dürfen.

Ich führe zunächst die Situation des Gedichtes an,

weil sie sogleich charakteristisch genug ist. Der Held

Ardschunas, im Kriege mit seinen Verwandten, an der

Spitze seines Heers, den Gott Krischnas zu seinem VWa

genlenker, vor sich die zur Schlacht aufmarschirte feind

liche Armee, und indem schon die Schlachtmusik der

Hörner, Muscheln, Trompeten, Pauken u. s. f. vom

Himmel zur Erde fürchterlich wiederhallt, schon Ge

schosse fliegen, geräth in zaghaften Kleinmuth, läſst

Bogen und Pfeile fallen, und fragt Krischnas um Rath;

das Gespräch, das hiedurch veranlaſst wird, giebt ein

vollständiges philosophisches System in achtzehn Gesän

gen, welche die beiden Uebersetzer Lectionen benen

nen, und die das Bhagat-Gita heiſsen.– Solche Situation

widerspricht freilich allen Vorstellungen, die wir Euro

päer vom Kriegführen und dem Augenblicke haben, wo

zwei groſse Armeen schlagfertig einander gegenüber ze

treten sind, so wie allen unsern Foderungen an eine

poetische Composition, auch unsern Gewohnheiten, auf

die Studirstube oder sonst wohin, gewiſs wenigstens

nicht in den Mund des Generals und seines Wagenlen

kers in solcher Entscheidungs-Stunde, die Meditation und

Darstellung eines vollständigen philosophischen Systems

zu versetzen. – Dieser äuſsere Eingang bereitet uns

darauf vor, daſs wir auch über das Innere, die Religion

und Moralität, ganz andere, als uns gewöhnliche Vor

stellungen zu erwarten haben.

Die groſsen Interessen unseres Geistes können im

Allgemeinen unter die zwei Gesichtspunkte des theoreti

schen und praktischen gebracht werden, deren jenes das

Erkennen, dieses das Handeln betrifft. Nach diesen

beiden Bestimmungen ordnet der philosophische Sinn

des Hrn. Verf. die Lehren des VVerks zusammen. Nach

der Veranlassung der Unterredung wird das praktische In

teresse zuerst betrachtet. Hier findet sich als Princip

(S. 6.) die Nothwendigkeit des Verzichtens auf die

Früchte der Handlungen, auf alle Rücksicht des Erfolgs

ausgesprochen. Nie, sagt Krischnas, sei die Würdi

gung des Werths des Handelns in die Früchte gesezt;

dieser Gleichmuth bezeichnet, wie der höchstverehrte

Hr. Verf. mit Recht sagt, „unläugbar philosophisch eine

an das Erhabene grenzende Seelenstimmung.“ Wir

können darin die moralische Forderung, das Gute nur

um seiner selbst, die Pflicht nur um der Pflicht willen

zu thun, erkennen. Aber daſs die Forderung solcher

Gleichgültigkeit gegen den Erfolg zugleich eine groſse

poetische Wirkung hervorbringe (ebendaselbst) gegen

etwa könnten sich Zweifel erheben, wenn man für

poetische Charaktere mehr eine concrete Individualität,

die Richtung ihrer ganzen Intensität auf ihre Zwecke

und deren Verwirklichung zu fordern, und nur in dieser

Einigkeit ihrer Willenskraft mit den Interessen, welche

sie behaupten, poetische Lebendigkeit und damit groſse

poetische Wirkung zu sehen geneigt seyn möchte.

Auſser diesem groſsen moralischen Sinne entsteht für

das praktische Interesse aber sogleich das zweite Be

dürfniſs, welche Zwecke sich das Handeln zu setzen,

welche Pflichten es zu vollbringen, oder bei irgend

einem von der Willkühr und den Umständen bestimmten

Interesse zu respectiren habe. Auf diesen Gesichtspunkt

erlaube ich mir episodischer Weise zunächst die Auf

merksamkeit zu richten, weil jenes indische Princip

gleich dem neuerer Moral für sich noch nicht weiter

d
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führt, und aus ihm selbst keine sittlichen Pflichten her

vorgehen können. Man kann solche Bestimmungen zu

nächst in der Veranlassung des ganzen Gedichts zu fin

den erwarten, und nur hierauf soll sich das Aufsuchen

zunächst beschränken; weiterhin ist das Verhältniſs von

Pflicht und vom Handeln überhaupt zur Yoga-Lehre in

Betracht zu ziehen. – Daſs der Krieg des Ardschunas,

den er gegen seine Verwandte unternommen, gerecht

ist, haben wir etwa vorauszusetzen; es tritt nicht in

den Kreis des Bhagavat-Gita ein, das Prinzip dieses

Rechts näher zu erläutern. Der Zweifel aber, der den

Ardschunas befällt, im Augenblicke, wo die Schlacht

beginnen soll, ist eben der Umstand, daſs es seine und

seines Heeres Verwandte sind, die er bekämpfen soll,

und die genau aufgezählt sind, – Lehrer, Väter, Söhne,

ingleichen Groſsväter, Oheime, Schwiegerväter, Nef

fen, Schwäger und Agnaten. – Ob nun dieser Zweifel

eine sittliche Bestimmung, wie es uns zunächst scheinen

muſs, enthalte, dies muſs von der Art des Werths ab

hängen, welcher in des Indiers Ardschunas Sinne auf

das Familienband gelegt wird. Für den moralischen

Sinn der Europäer ist das Gefühl dieses Bandes das sitt

liche selbst,

Erschöpfende ist, und das Sittliche allein darin besteht,

daſs alle damit zusammenhängenden Empfindungen der

Ehrfurcht, des Géhorsams, der Freundschaft u. s. f.,

so wie die auf das Familien-Verhältniſs sich beziehenden

Handlungen und Pflichten jene Liebe zu ihrer Grund

lage, und zum für sich genügenden Ausgangspunkte haben.

Allein es zeigt sich - daſs es nicht diese moralische

Empfindung ist, welche in dem Helden den Widerwil

en, die Verwandten auf die Schlachtbank zu bringen,

veranlaſst. Wir würden in Verbrechen verfallen, sagt er,

wenn wir jene Räuber (Wilkins: Tyrannen) tödteten;

nicht so, daſs das Tödten derselben als Anverwandte

(die Lehrer immer mit eingeschlossen) selbst das Ver

brechen wäre, sondern das Verbrechen wäre eine Folge,

diese nehmlich, daſs durch die Ausrottung der Ge

schlechter die sacra gentilitia, – die einer Familie zur

Pflicht gemachten und religiösen Handlungen zu Grunde

gingen. Wenn dies erfolgt, so wächst die Gottlosigkeit

durch den ganzen Stamm, (– dies ist für uns etwas zu

incohärent, indem etliche Worte vorher die Ausrottung

des Stammes angenommen war –). Dadurch werden

die edeln Frauen – von dem Stamme können nur die

31änner, da nur sie sich in der Schlacht befinden - zu

-

so daſs die Familienliebe als solche das

nächst umkommen – verdorben, und es entsteht daraus

die Varna - sankra, die Vermischung der Casten (the

spurious brood). Das Verschwinden aber des Casten

unterschiedes bringt die, welche an dem Untergange der

Stämme schuld sind, und den Stamm selbst ins ewige

Verderben (Schlegel.: inferis mancipant, Wilkins: pro

videth Hell for those etc.), denn die Voreltern stürzen

aus den Himmeln herab, weil sie der Huchen und des

YYassers fürder entbehren; – die Opfer nehmlich nicht

mehr erhalten, indem ihre Nachkommen die Reinheit

des Stammes nicht bewahrt haben; – Nachkommen,

wird zugegeben, können die Voreltern immer noch

haben, von denselben könnten sie also auch Opfer be

kommen, allein diese Opfer würden ihnen ungedeihlich

seyn, weil sie von einer Bastartbrut gebracht wären,

und so unterbleiben sie von selbst. – Wie /Wilkins am

giebt (in den Notes zu p. 52.), werden die Kuchen nach

Verordnung der Veda's den Manen bis in die dritte Ge

neration gebracht, am Tage jedes Neumonds, die Was

serlibation aber täglich.*) Erhalten die Verstorbenen

keine solche Opfer, so sind sie zu dem Loose verur

theilt, in unreinen Bestien wiedergebohren zu werden.

Was hieraus für das Interesse eines praktischen

Princips hervorgeht, ist, wie wir sehen, daſs zwar das

Gefühl des Familienbandes als Grundlage erscheint, aber

daſs dessen VWerth nicht als Familienliebe, und hiemit

nicht als moralische Bestimmung gehalten ist. Das Ge

fühl dieses Bandes haben auch die Thiere; im Menschen

wird es zugleich geistig, aber sittlich nur, insofern es

in seiner Reinheit erhalten, oder vielmehr in seine

Reinheit als Liebe ausgebildet, wie vorhin be

merkt, diese Liebe als Grundlage festgehalten wird.

Hier wird vielmehr der Werth auf der Verwandlung

und,

dieses Bandes in einen aberglaubischen Zusammenhang

gesezt, in einen zugleich unmoralischen Glauben an die

*) Das Ausführlichere.über diese Todtenopfer ist bei Gans

Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwicklung r Bd. S. 9 ff.

zu finden, wo überhaupt die Natur der indischen Ehe

und des Familienbandes dargestellt wird; die Vaterschaft

hat das Interesse, Kinder als Werkzeuge für die Abtra

ging der Schuld des Todtenopfers an die Vorfahren zu

erhalten; S. 247. die ausschweifenden Weisen, zu die

sem Behuf Kinder zu bekommen, werden S. 78f an

geführt. Auch ist S. 9o. angeführt, daſs die oben mit den

Verwandten aufgeführten Lehrer beim Mangel anderer

Anverwandten als Erben eintreten.
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Abhängigkeit des Schicksals der Seele nach dem Tode,

von den Kuchen und Wassersprengungen der Verwand

ten, und zwar solcher, welche dem Castenunterschiede

treu geblieben sind.

So haben wir uns auch nicht durch den ersten gu

ten Anschein täuschen zu lassen, wenn wir in der Aus

einandersetzung, die Ardschunas von seinen Zweifeln

macht, sogleich auf Sätze stoſsen, in denen wir die

Religion ganz hoch gestellt finden.

geführte Satz, nach der Schlegelschen Uebersetzung

(S. 152.) religione deleta per omnem stirpem gliscitim

pietas, klingt nach unserem europäischen Sinne so im

Allgemeinen genommen sehr gut. Nach den gemachten

Bemerkungen aber heiſst religio Kuchenopfer und Was

sersprengungen, und die impietas heiſst theils das Unter

bleiben von solchen Ceremonien, theils das Heirathen

in niedrigern Casten; – ein Gehalt, vor dem wir weder

religiöse noch moralische Achtung haben. – In der ind.

Bibl. Bd. II, H. 2. bestimmt Hr. v. H. das, was hier

impietas lautet, näher zur Bedeutung von vernichtetem

Rechte. – Der Dichter hat sich hierin noch nicht über

den gemeinen indischen Aberglauben, zu einer sittlichen,

wahrhaft religiösen oder philosophischen Bestimmung

erhoben.

Sehen wir nun, was Krischnas auf die Bedenklich

keiten des Ardschunas erwiedert. Das nächste ist, daſs

er noch diese Unlust zum Kampf Schwäche, eine un

würdige Feigheit nennt, aus der er sich ermannen solle.

In Wilkins Uebersetzung liegt eine ausdrücklichere Er

innerung an die Pflicht (wie derselbe erläutert: des

Soldaten gegen die allgemeinen moralischen Pflichten).

Wenn die moralische Collision auch nicht bestimmter

durch den Ausdruck hervorgehoben ist, so ist sie vor

handen, und für die Auflösung ist jenes bloſse Schmälen

Krischnas nicht befriedigend; auch genügt es dem Ard

schunas nicht, der vielmehr nur das schon Gesagte wie

derholt, und bei seinem Entschlusse, sich nicht zu

schlagen, beharrt.

Nun fängt Krischnas an, die höhere, alles überfliegende

Metaphysik loszulegen, welche einerseits über das Han

deln ganz hinaus zum reinen Anschauen oder Erkennen,

und damit in das Innerste des indischen Geistes über

geht, andererseits die höhere Collision zwischen dieser

Abstraction und dem Praktischen, und damit das In

Der schon oben an- -

- ten deiner besondern Caste,

teresse herbeiführt, sich um die Art umzusehen, wie

diese Collision vermittelt und aufgelöst sei.

Das nächste jedoch, was Krischnas entgegnet, führt

nicht sogleich zu jener Höhe fort, der metaphysische

Anfang führt zunächst nur auf gewöhnliche populäre

Vorstellungen. Krischnas sagt, daſs Ardschunas zwar

weise Reden führe, aber die VWeisen betrauern weder

die Todten noch die Lebendigen. „Weder ich, Krisch

nas, bin jemals nicht gewesen, noch du, noch alle diese

Könige der Sterblichen, noch ist es jemals in Zukunft,

daſs wir nicht seyn werden. – Diese Leiber, welche

von der unveränderlichen, unzerstörbaren und unendli

chen Seele belebt sind, werden hinfällig genannt; darum

kämpfe, Ardschunas! – Wie kann der Mensch, der

weiſs, daſs die Seele unsterblich ist, meinen, daſs er

sie tödten lassen, oder tödten könne ? wie kannst du

dazu kommen, sie zu beklagen? Wenn du aber auch

glaubst, daſs die Seele entstanden sei, und daſs sie wie

der sterben werde, so kannst du auch so nicht um sie

klagen; denn dem, was gebohren, ist der Tod gewiſs,

und dem, was gestorben, die Geburt; über das Unver

meidliche muſst du daher dir keinen Kummermachen!“ –

Eine moralische Bestimmung, die wir suchen, ist hierin

nicht wohl zu sehen. Es ist dasselbe, was wir sonst

lesen: „Freund, es sind sterbliche Menschen, sterbliche

Menschen! die du zu tödten im Begriffe bist; die

Seele aber wirst du nicht tödten, -

getödtet werden.“ Wir finden ohne Zweifel, daſs was

zu viel beweist (– aus dem Tödten überhaupt wird in

solcher Vorstellung nicht viel gemacht –), gar nichts

beweist.

Dann fährt Krischnas fort: Eingedenk der Pflich

geziemt dir,

zagen; für einen Hschetri giebt es nichts höheres als

Krieg.

morem etc., und hier legitimo bello melius quidquam

militi evenire nequit, so auch in der Folge.

die dies lesen, nehmen es ohne Zweifel in dem Sinne

der Pflicht des Soldaten als eines solchen; so haben

diese Aufrufungen einen moralischen Sinn für sie, wenn

sie sich nicht erinnern, daſs in Indien Stand und Pflicht

eines Soldaten nicht eine Sache für sich, sondern an

die Caste gebunden und beschränkt ist. Wilkins giebt

in seiner Uebersetzung die bestimmtern Ausdrücke : the

Bei Schlegel heiſst es dort: proprii officii me

denn sie kann nicht

nicht zu

Europäer,

duties of thy particular tribe, und: a soldier of the
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Hatree tribe hath no duty superior to fighting. Die

allgemeinen Ausdrücke, proprium officium und milites,

wie vorhin religio und impietas, versetzen uns zunächst

nur in europäische Vorstellung, sie benehmen dem In

halt seine Farbe, veranlassen es zu leicht, uns über die

eigenthümliche Bedeutung zu täuschen, und die Sätze

für etwas besseres zu nehmen, als sie in der That sa

gen. – In dem eben. Angeführten liegt eben so wenig

das, was wir Pflicht nennen, sittliche Bestimmung, son

dern nur Naturbestimmung zu Grunde. – Weiter hält

Krischnas dem Ardschunas noch die Schande vor, in

die er sich bei Freund und Feind stürzen würde, – ein

passendes, doch für sich formelles Motif, indem es im

mer darauf ankommt, worein die Ehre und Schande

gesezt wird.

Aber Krischnas sezt nun hinzu, daſs dies, was er

hier dem Ardschunas vorgehalten, nach der Sanchya

Weise gesprochen, daſs er nun aber nach der Yoga Weise

sprechen werde. Hiemit eröffnet sich erst das ganz an

dere Feld indischer Betrachtungsweise. Die Zusammen

stellung, die Erläuterungen und Aufschlüsse, welche uns

über diese hervorstechendste Seite des Gedichts der

höchstverehrte Hr. Verf. aus seinem tiefen Sinne und dem

Schatze seiner Gelehrsamkeit gibt, sind von vorzüglichem

Interesse. Der höhere Schwung, oder vielmehr die er

habenste Tiefe, welche sich hier aufthut, führt uns so

gleich über den europäischen Gegensatz, mit welchem

wir diese Darstellung eröffnet, von dem Praktischen und

Theoretischen hinaus, das Handeln wird im Erkennen oder

vielmehr in der abstracten Vertiefung des Bewuſstseyns

in sich absorbirt. Auch Religion und Philosophie flieſsen

hier so in einander, daſs sie zunächst ununterscheidbar

scheinen.

Inhalt des Gedichts, wie oben angegeben, ein vollständiges

Philosophisches System genannt. Esmachtüberhaupt in der

Geschichte der Philosophie eine bedeutende Schwierig

eit und Verlegenheit aus, insbesondere den ältern Pe

rioden der Bildung eines Volkes, eine Gränze zwischen

diesen Weisen des Bewuſstseyns, denen gemeinschaftlich

das Höchste und darum das Geistigste, nur im Gedanken

seinen Wohnsitz habende, Gegenstand ist, zu bestimmen,

und eine Eigenthümlichkeit auszufinden, vermöge deren

solcher Inhalt nur der einen oder der andern Region an

gehörte. Für die indische Bildung ist uns nun endlich

eine solche Unterscheidung möglich geworden, durch

So hat der Hr. Verf. gleich von Anfang den

die auch von dem Hrn. Verf. öfters angeführten Auszüge,

welche Colebrocke aus eigentlich philosophischen Wer

ken der Indier in den Transactions of the R. Asiatic

society Vol. I. dem europäischen Publicum gegeben hat,

und die zu den schätzenswerthesten Bereicherungen ge

hören, welche unsere Kenntniſs auf diesem Felde er

halten konnte.

Bei den philosophischen Systemen zeigt es sich

gleichfalls, daſs, wie hier im Gedicht, Sanchya-Lehre,

und Yoga-Lehre eine Grundunterscheidung zwischen

denselben ausmacht; obgleich Sanchya zunächst als eine

allgemeinere Bestimmung (bei Colebrocke) erscheint,

unter welche hiemit auch die Yoga-Lehre befaſst wird,

so ist doch die Unterscheidung des Inhalts vornehmlich

an jene Verschiedenheit des Ausdrucks geknüpft. –

Was zunächst Sanchya betrifft, so führe ich aus Cole

brocke an, daſs ein System der Philosophie so genannt

werde, in welchem die Präcision des Zählens oder

Rechnens in der Aufzählung seiner Principien beobach

tet werden; – Sanchya heiſse eine Zahl. In der That

zeigen sich die philosophischen Systeme, mit denen er

uns bekannt macht, vornehmlich als Aufzählungen von

den Anzahlen der Gegenstände, Elemente, – Katego

rien u. s. f., welche jedes System annimmt, und welche

so macheinander vorgetragen, dann für sich näher er

läutert und bestimmt werden. Das VWort, von welchem

Sanchya herkomme, bedeute überhaupt Raisonniren oder

Nachdenken (reasoning or deliberation); wie denn auch

Hr. v. H. in den Bemerkungen, welche derselbe über

die Kritik des Hrn. Langlois von der Schlegelschen

Ausgabe und Uebersetzung des Bhagat - Gita, in der in

dischen Bibliothek gegeben, daselbst II. Bd. 2. H. S. 236.

die Sanchya - Lehre eben dahin bestimmt, daſs in ihr

das raisonnirende und philosophirende Nachdenken rege

SE1.

e 4,

Was vorhin in Rücksicht auf moralische Bestim

mungen ausgehoben worden, zeigte sich als sehr un

bedeutend, und wir würden dergleichen als populäre,

ganz gewöhnliche Motife charakterisiren. Wenn nun

das Uebrige das interessantere ist, worin, wie Hr. v. H.

S. 32 heraushebt, in seinem Vortrage Krischnas sichtlich

beidem Yoga stehen bleibt, so ist jedoch einerseits gleich zu

bemerken, daſs auf dem höchsten indischen Standpuncte,

wie dies auch im Bhagavad -Gita in der 5ten Lect. 5 Sl.

ausgesprochen ist, dieser Unterschied verschwindet; beide



65 64Willbrand's Erläuterung der Lehre vom Hreislaufe in den mit Blut versehenen Tieren.

weisen haben. Ein Ziel und: Unam eandemque esse dis

ciplinam rationalem (Sanchya-Sastra) et devotionem (Yoga

Sastra) qui cernit, isvere cernit (Schlegelsche Uebers.)

Andererseits kann erinnert werden, daſs so sehr in diesem

lezten Ziel indische Religion und Philosophie überein

kommen, doch die Ausbildung dieses Einen Zieles und

wesentlich des Weges zu diesem Ziele, wie sie durch

und für den Gedanken zu Stande gebracht worden, so

zu dem Unterschiede von der religiösen Gestalt gedie

hen ist, daſs sie sehr wohl den Nahmen der Philoso

phie verdient. Vollends zeigt sich der Weg, den die

Philosophie vorzeichnet, eigenthümlich und würdig, wenn

man ihn mit dem Wege vergleicht, welchen die indi

sche Religion theils vorschreibt, theils wenn sie selbst

den höhern Schwung zu dem Yoga-Sinne nimmt, noch

gleichsam vermengungsweise zuläſst. So würde man der

indischen Philosophie, welche Sanchia-Lehre ist, höchst

unrecht thun, wenn man sich ein Urtheil über sie und

ihre Weise aus dem, was nach oben in dem Bhagavat

Gita Sanchya- Lehre heiſst, und was über die gemei

nen, populär-religiösen Vorstellungen nicht hinausgeht,

machen würde. -

Für eine kurze Bestimmung der Yoga-Lehre können

wir am zweckmäſsigsten gleichfalls anführen, was Hr.

v. H. (ind. Bibl. a. a. O.) von ihr angibt, daſs in ihr

nämlich dasjenige Nachdenken (wenn es etwa noch so

heiſsen kann) rege sei, welches ohne Raisonnement,

durch eine Vertiefung zur unmittelbaren Anschauung

der Wahrheit, ja zur Vereinigung mit der Urwahrheit

selbst, gelangen will. Aus den Darstellungen des Hrn.

Verf. dasjenige zu entnehmen, was sich in dieser Yoga

Richtung für die Bestimmung von Gott, so wie für das

Verhältniſs des Menschen zu Gott, ferner dann auch

wieder für den Gesichtspunkt des Handelns und der Sitt

lichkeit ergibt, – soll der Gegenstand eines zweiten

Artikels seyn. - "

Hegel.

-

IV.

Erläuterung der Lehre vom Kreislaufe in den

mit Blut versehenen Thieren, zaebst weiterer

Nachweisung, daſs eine Blutcirkulation weder

in der Beobachtung noch wissenschaftlich be

gründet ist, und sich mit dem sonstigen Ver

halten der Natur nicht vereinigen läſst. Von

Dr. J. B. Willbrand, Professor zu Gießen.

Yorgelesen in der Versammlung der deutscherz

Naturforscher zu Frankfurt a. M. am 19. Sept.

1825. Webst einer Beilage. Frankfurt a. M.

1826. 8. 12. S.

Wenn wir uns bei Gelegenheit der Anzeige dieser

kleinen Schrift ausführlichere Bemerkungen über den

Inhalt derselben erlauben, als zur Kritik derselben nö

thig wären, so geschieht dies aus dem Grunde, weil

wir dafür halten, daſs schon der Gegenstand dieser

Schrift einer aufmerksamen Betrachtung werth ist.

Die auf dem Titel angedeutete Hauptansicht des

Verf, welche von ihm bereits an anderen Orten vor

getragen worden, ist diese: Das vom Herzen ausströ

mende Arterienblut gehe nicht wieder in das zurückströ

mende Venenblut über, sondern „die jedesmalige arte

rielle Strömung gehe, ihrem ganzen Gehalte nach, (dem

nach die Gefäſswandungen, wenn Gefäſse da sind und

das Blut), mit der allmähligen Verfeinerung der Ge

fäſse andauernd unter die hervortretende Metamorphose;

die Metamorphose gehe eben so stetig wieder unter in

die venöse Strömung.“ (S. 1) „Es ist unstreitig an

manchen Stellen des Körpers die Substanz, worin ein haar

förmiger arterieller Gefäſszweig untergeht, nur von der

Gröſse eines Infusionsthierchens, mithin von der Gröſse

eines Punctes, und aus demselben Punkte geht anderer

seits im steten Zeugungsakte die Vene wieder hervor.“

(S. 78.) „Der Kreislauf im Menschen geht als venöse

Strömung im Lymph- und Hohlvenensystem aus der Me

tamorphose des ganzen Körpers hervor und geht durch

das Herz wieder in die Metamorphose der Respirations

organe hinein, und geht hier unter; und aus der Meta

morphose der Resp. Org geht die Aortenströmung (für

die Lungen zuerst als Lungenvenenströmung, und von

da zum Herzen) hervor und in die Metamorphose des

Körpers zurück.“ (S. 50.) - -

(Die Fortsetzung folgt.)

--
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Erläuterung der Lehre vom Kreislaufe in den

mit Blut versehenen Thieren, etc. Von Dr.

J. B. /Willbrand, etc.

(Fortsetzung).

Mit dem Ausdruck Metamorphose bezeichnet der

Verfasser die zwischen der stets untergehenden arteriel

len Strömung auf der einen Seite und der stets wieder

hervortretenden venösen Strömung auf der anderen Seite,

(wozu auch die lymphatische gehört), in der Mitte lie

genden Veränderungen – nämlich die stäte Bildung

neuer Molekulen, welche in ihrer inneren Natur nicht

völlig einerlei sind mit ihren Vorgängerinnen; – das

stäte Absterben aller vorhandenen Molekulen um den

neu sich bildenden Platz zu machen und die hiermit

verbundenen Aussonderungen. (S. 20.) Der Kreislauf

des Blutes im Thier macht also keine in sich geschlos

sene Funktion aus, sondern insofern das Blut der Ar

terien überall in seiner ganzen Substanz in die Sub

stanz des Körpers übergeht und von neuem als Venen

blut aus der Substanz des Körpers durch die Metamor

phose entsteht, giebt es keinen Kreislauf des Blutes,

sondern der Kreislauf in einem organischen Geschöpfe

umfaſst das ganze physische Daseyn dieses Geschöpfes,

bezieht sich nicht nur auf das Blut bei den mit Blut

versehenen Thieren, sondern auch auf alle und jede

Molekul, welche nicht Blut ist. (S. 31)

Dieses sind die wesentlichen vom Verf. mitgetheilten

Ansichten, welche zu beweisen, er folgendes anführt,

was sich ebenfalls überall in der Schrift zerstreut findet:

Der Kreislauf in den Thieren ist nicht verschieden

von dem Kreislauf in der ganzen Natur, welcher im

stäten äuſserlich sichtbaren und innerlich zwar unsichtba

ren, aber aus den Wirkungen erkennbaren Wechseln, vor

sich geht. Dahin rechnet der Verfasser den Lauf der Erde

um die Sonne, die Drehung der Erde um ihre Axe, den

Uebergang der Jahreszeiten und Tageszeiten in einander

(S. 10. 11.) und ganz vorzüglich die Metamorphose der In

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

sekten. Das Ei des Schmetterlings erstirbt in die Ge

burt der Raupe, die Raupe in die Geburt der Puppe

u. s. w. wie der arterielle Blutstrom in die Geburt des

venösen erstirbt. Dabei findet eine äuſsere und eine

innere Veränderung Statt: Die äuſsere sehen wir; die

innere, das Verändertwerden selbst, sehen wir nie. So

sehen wir die innere, während der Metamorphose vor

gehende Veränderung des Blutes mie, blos ihre Wir

kung, (die Absonderungen) ebenso wie sich die wäh

rend der Verwandlung der Insekten im Inneren vorge

henden Veränderungen nur durch das Abwerfen der

Schaalen erkennen lassen. (S. 7. 15.)

Der äuſseren und inneren Veränderung entspricht

auch eine äuſsere und innere Bewegung. Die äuſsere

Bewegung ist in der Metamorphose dieselbe wie im

Groſsen der Natur die centrifugale Bewegung; die in

nere gleicht der centripetalen. Die äuſsere Bewegung des

Bluts zeigt sich in der Diastole und im Fortströmen des

Bluts; die innere in der Metamorphose der Molekulen.

Für die vom Verf. gegebene Vorstellung des Kreis

laufs, daſs nämlich derselbe das ganze physische Leben

des Thiers umfasse, führt er besonders die Infusions

thiere und die Embryonen der rothblütigen Thiere im er

sten Entstehen an, wo noch kein gesonderter Kreislauf des

Bluts vorhanden, sondern alles in der Metamorphose

verschlungen sei.

Ref. will zuerst einen Blick auf diese vom Verf.

für seine Ansicht vorgebrachten Beweise werfen, be

vor er zu denen übergeht, wodurch der Verf. die frü

heren Vorstellungen vom Kreislaufe des Blutes zuwi

derlegen sucht. -

Der Herr Verf. hat seinen Lesern die Uebersicht

dessen, was er sagen und beweisen will, nicht durch

eine passende Ordnung des Vorzutragenden erleichtert,

sondern spricht in unbestimmten Absätzen, in denen häu

fig das Verschiedenartigste zusammengeworfen, und dann

wieder das Zusammengehörige überall in vielfacher Wie

5
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derholung zerstreut ist; so daſs wir auch bei dieser Be

urtheilung, ohne das Bild des Ganzen zu verzerren, dem

Gange der Schrift von Anfang bis zu Ende nicht folgen

konnten, sondern die hauptsächlichsten Punkte zusammen

stellen muſsten, um die Beurtheilung in Zusammenhang mit

der Natur zu bringen, und die Uebersicht zu erleichtern.

Es springt bei einer einfachen Betrachtung n die

Augen, daſs Hr. Prof. Willbrand ganz verschiedene Dinge

miteinander vergleicht, wenn er die Drehung der Erde

um die Sonne etc. mit dem Kreislauf in den Thieren

(selbst nach der von ihm selbst angegebenen Bestim

mung) für analoge Erscheinungen hält Der erhum

liegt darin, daſs er den ganz allgemeinen Begriff der

Periodizität (das Wiederkehren der Jahres- und Tages

zeiten u. s. w.) mit dem ganz besonderen Begriff des

Kreislaufs in den Thieren verwechselt Es ist keine Fra

ge, daſs im Kreislaufe des Blutes der Thiere (wie in al

jn Erscheinungen aller organischen Geschöpfe) sich Pe

rioden aufzeigen lassen, und daſs sogar im ganzen Leben
der Organisationen diese Perioden zu den wesentlichsten

Erscheinungen derselben gehören. In diesem Betracht

findet sich wohl eine allgemeine Analogie des Kreislaufs

in den Thieren mit den periodischen Umläufen der Him

melskörper, und überhaupt mit manchen Erscheinungen

des allgemeinen Naturlebens; aber wer wird be ruhiger

Ueberlegung nun folgern wollen: daſs wegen dieser all

gemeinen Analogie in der Periodizität auch alle beson

deren, übrigen Bestimmungen des thierischen Lebensüber

haupt, und besonders des Kreislaufs, mit dem Umlauf der

Himmelskörper identisch seien? Eine solche Verfah

rungsart würde nur dazu führen, am Ende das ganz

Allgemeine, Abstrakte der Natur überhaupt zu fassen,

wobei die besonderen, unterscheidenden Bestimmungen

des Kreislaufes, die in der thierischen Organisation ge

rade das gröſste Interesse für uns haben, ganz unbe

kannt blieben. Es können mehrere Erscheinungen frei

lich also darin übereinstimmen, daſs sie periodisch sind,

aber in allen übrigen Punkten sind sie wieder wesentlich

verschieden, und darum ist es eine oberflächliche Ana

logie, den thierischen Kreislauf, die Bewegung der Him

melskörper und die Metamorphose der Puppe, wegen der

Periodizität für identische Dinge zu halten. Dieses Ver

fahren, die allerbesondersten Erscheinungen in der Or

ganisation in ganz allgemeinen Bestimmungen mit den

Phänomenen des allgemeinen Naturlebens zu vergleichen,

hat seine gute, aber auch seine nachtheilige zur schaa

len Oberflächlichkeit führende Wirkung in der Naturwis

senschaft. Man kann bei einer beschränkten isolirten Be

trachtung eines Organismus oder einer organischen Er

scheinung dadurch fehlen, daſs man irgend etwas als

wunderbar und auffallend betrachtet, was bei Verglei

chung mit den Erscheinungen des Lebens überhaupt und

des allgemeinen Naturlebens in einem ganz allgemeinen

Gesetz klar und deutlich anzuschauen ist, z. B. eben die

besonderen mannichfaltigen Erscheinungen, wodurch die

Periodizität der organischen Körper sich äuſsert.

Von der anderen Seite verliert man wieder die be

sonderen, eigenthümlichen, specifischen Bestimmungen

einer Organisation oder deren Erscheinungen, welche

eben das Ausgezeichnete an ihr sind, ganz aus den Au

gen, wenn man sich blos in solchen allgemeinen Betrach

tungen verirrt. Dieses ist leicht, und ein groſser Theil

der Schriftsteller unserer Zeit neigt sich zu diesem Ver

fahren hin, wovon die Bemühungen, die Muskel- und

Nervenkräfte mit der Elektricität für identisch zu halten,

Beweise liefern. Es ist nichts leichter als zu zeigen, daſs

sich die Muskelbewegung z. B. auf Anziehung und Ab

stoſsung, Kontraktion und Expansion etc. zurückführen las

se, aber es ist ein voreiliges Verfahren, nun elektrische,

galvanische und Muskelwirkungen für identisch halten zu

wollen. Gerade das Ausgezeichnete der physiologischen

Betrachtung liegt hier darin, zu zeigen, wie sich Ner

ven, Muskel und elektrische und galvanische Wirkungen

von einander unterscheiden, und so hätte der Verf. besser

gethan, wenn er den spezifischen Unterschieden des

Kreislaufs von den übrigen Erscheinungen der Organisa

tion und des allgemeinen Naturlebens seine Aufmerksam

keit gewidmet hätte. Wohin führt aber jenes Verfah

ren? Ich schlage ein Buch über Anthropologie auf; ein

anderes über den menschlichen Schlaf; aber ich finde

von dem, was die Ueberschriften sagen, nichts; höchstens

im Anhange ein Wort, oder in Anmerkungen. Warum

nicht? Weil der eine Verfasser glaubt, das Wesen der

menschlichen Organisation sei nur aus ihrer Analogie mit

dem Leben der Erde zu erklären und darum in dem Buch

über Anthropologie die Geologie abhandelt; der andere

hat den Schlaf im höheren Styl als periodisch aufgefaſst,

und glaubt gr sei nur aus der periodischen Bewegung

der Himmelskörper zu begreifen; deshalb finde ich in

diesem Buche die Astronomie abgehandelt! In beiden

aber ist über die eigenthümlichen besonderen Erschei

nungen der Gegenstände, die auf dem Titel bezeichnet
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sind, nichts gesagt, also in dem ätherischen Flug ge

rade das Allerinteressanteste (der concreten Erscheinung

vergessen. -

Es giebt einen Mittelweg zwischen diesen beiden

Extremen, der der Naturwissenschaft nur einen dauern

den concreten VWerth geben kann, nämlich bei Behand

lung besonderer Erscheinungen, das Besondere, Eigen

thümliche derselben hervorzuheben, aber dabei zugleich

die allgemeinen Beziehungen nach ihrer Bedeutung zu

berücksichtigen. -

Diesen Mittelweg zu gehen ist dem Verf. gegenwär

tiger Schrift nicht gelungen, indem er den thierischen

Kreislauf mit dem Kreislauf der Erde vergleicht, und

die Blutbewegung so weit generalisirt, daſs darin zu

gleich das ganze thierische Leben eingeschlossen seyn soll.

Der VWiderspruch, welcher in dieser lezten Vorstel

lung liegt, zeigt sich besonders leicht, wenn man die vom

Verf. angestellte Vergleichung zwischen der Metamor

phose der Insekten und dem Kreislauf der höheren Thiere

prüft. Zum thierischen, vollständigen Leben gehört aus

ser dem Assimilations-und Blutsystem, auch noch das Ner

vensystem, und alle drei haben am Leben des Insekts

während der Metamorphose gleichen Antheil; demnach

müſste auch das Nervensystem der höheren Thiere von

ihrem Kreislauf umschlossen seyn, und so würde also der

vom Verf. gegebene Begriff des Kreislaufs, dem Begriff

des thierischen Lebens in seiner Totalität überhaupt

gleich seyn, und die ganze Neuigkeit, welche der Verf.

lehrt, würde demnach darin bestehen, daſs das thieri

sche Leben ein Hreislauf von Verrichtungen sei, die

durch ihre Periodizität mit den Perioden des allgemei

nen Naturlebens verglichen werden können. Dieses glaub

ten alle Aerzte und Naturforscher schon längst zu wis

sen, und es zu beweisen scheint ein Kommentar, wie der

des Verf., überflüssig. -

Aber es scheint in den Vorstellungen des Verf. zu

liegen, daſs alle Funktionen des ganzen thierischen Le

bens so zu einer Einheit durch den Kreislauf verschlun

gen sind, daſs sich solche von demselben durchaus nicht

gesondert darstellen lassen, so daſs also die Lehre vom

Hreislauf des Bluts zugleich auch die ganze Physiologie

ist! (S. 54.) Alle verschiedenen Verrichtungen der gan

zen Organisation würden so in dem identischen Brei von

des Verf. Kreislauf durch einander liegen, weil alle zur

Metamorphose in einander in dem Ganzen zusammenwir

ken! Es läſst sich hierüber innerhalb der thierischen Or

ganisation ganz dasselbe sagen, was so eben über die

Analogieen der organischen Körper überhaupt mit dem

allgemeinen Naturleben gesagt ist. Wir müssen durch

aus bei aller Harmonie und Einheit, zu welcher die Or

gane und Verrichtungen des thierischen Körpers zusam

menwirken, auch die relative (freilich nicht absolute)

Selbstständigkeit in dem eigenthümlichen besonderen Le

ben der Organe in der Physiologie hervorheben, um das

Verschiedene (die Theile der Organisation) ebenso für

sich als relative Einheiten in dem geschlossenen Ganzen

zu betrachten, als wir die Verhältnisse der Organe un

tereinander und deren Zusammenwirken zur Totalität

durchgehen. In dieser Beziehung könnte man ebenso

gut jede andere wichtige Funktion zu einer Zentralfunk

tion machen, worin sich alle übrigen mittelst der Har

monie des Ganzen vereinen. Namentlich lieſse sich

dieses mit dem Nervensystem thun, welches bei den

höheren Thieren offenbar die höchste Bedeutung hat,

indem alle Verrichtungen dadurch regiert werden.

Der Verf. glaubt zwar in den Krankheiten, insofern

sich die Krankheiten der festen Theile sogleich den flüs

sigen mittheilen und umgekehrt, noch einen Grund für

die Vereinigung aller Verrichtungen zu einem ununter

schiedenen Ganzen zu finden. (S. 35.) So wahr indes

sen dieser Zusammenhang im Allgemeinen ist, so falsch

ist er bei Durchführung durch alle besondere Fälle.

Wie viele örtliche Krankheiten, wie viele Krankheiten

des Nervensystems giebt es nicht, wobei auch das Ge

fäſssystem ganz und gar nicht leidet! Dieſs liegt nur in

dem relativ selbstständigen Leben einzelner Organe, wel

che krank seyn können, wobei die anderen gesund sind,

welches bei einer so absoluten Einheit als sich der Verf.

vorstellt, unmöglich wäre.

Daſs bei den niederen Thieren alle, bei den höhe

ren und beim Menschen entfalteten, Organe und Funk

tionen noch in einer unentschiedenen Einheit - der Or

ganisation versunken sind, beweist weder, daſs es al

lein der Kreislauf ist, zu dem die Funktionen ver

schmolzen sind, noch, daſs bei den höheren Thieren

nun dasselbe Statt finde.

Wo also ein Gefäſssystem vorhanden ist, muſs die

ses als ein, in höherem oder geringerem Grade relativ

selbstständiges Organ angesehen werden, ungeachtet der

Beziehungen, die es zu den übrigen Theilen der Orga

nisation bei der Ernährung, Absonderung etc. hat, da

ja ohnehin diese Funktionen nicht allein durch das Ge

5 ºt
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fäſssystem, sondern unter Leitung des Nervensystems

von besonderen Organen (Drüsen, Membranen etc.) aus

geübt werden, denen man ebensogut den Hauptantheil

an diesen Verrichtungen zuschreiben könnte und wirk

lich zugeschrieben hat, als dem Blutsystem. Diesem

zu Folge ist also auch die Metamorphose der Insekten

durchaus nicht identisch mit der Bildung des venösen

Blutes aus dem arteriellen, sondern nur mit den YYachs

thums- und Häutungs-Processen aller übrigen Thiere,

welche Resultate der ganzen (aus mehreren Organen zu

sammengesezten) Organisation, und nicht blos des Freis

laufes sind; denn die Folgerung des Verfassers, daſs,

weil das Arterienblut sich in Venenblut, und die Puppe

sich in den Schmetterling metamorphosirt, eben wegen

dieser Metamorphose beide, die Puppen und sein Kreis

lauf, identisch seien, ist eine so oberflächliche Reflexion,

daſs sie nach dem was so eben gesagt ist, keine Wider

legung weiter bedarf.

der Verf. die Beobachtungen von dem wirklichen Ueber

gang des Blutes aus den Arterien in die Venen wider

legen will.

Wir sind durchaus mit dem einverstanden, daſs die

Erscheinungen der nach dem Tode der Thiere und des

Menschen injicirten Gefäſse diesen Uebergang nicht be

weisen, obgleich aus anderen als den vom Verf. ange

führten Gründen. Derselbe glaubt nämlich, daſs die in

Arterien gesprüzte Injektionsmasse, wenn sie in die Ve

nenzweige übergeht, sich durch das Parenchym künstli

che Gänge bahne, wie das durch Leder gepreſste Queck

silber, worüber ich mich um so mehr wundere, da der

Verf. selbst wie er sagt, dergleichen Präparate besizt

und untersucht hat. Wären diese Gänge künstlich ge

bahnt, so würden sie nicht, unter so verschiedenen Um

ständen angefertigt, immer so gleiche ununterbrochen

fortgehende Gestalt zeigen und die Injektionsmasse könnte

unmöglich die (nach dem Verf.) verschlossenen Mündun

gen der Venen durch das zerrissene Parenchym wie

derfinden. Am deutlichsten kann man dieses an injicir

ten Darmzellen durch das Mikroskop untersuchen und

ich habe hier nie (wenigstens bei gelungenen Präpara

ten) eine Zerreiſsung des Parenchyms und ein Austre

ten der Injektionsmasse ins Zellgewebe gesehen, so daſs

ich deutlich sehe, daſs die Injektionsmasse wirklich im

mer durch die Verzweigungen des Gefäſssystems verlauft,

wobei ich nicht bestreiten will, daſs häufig Präparate

vorkommen mögen, wo wirklich dergleichen Zerreiſsun

gen Statt finden. Ich finde darin aber keinen Beweis

für den wirklichen unmittelbaren Uebergang des Bluts,

da es ebensogut möglich ist, daſs im Leben Gefäſse

contrahirt seyn können, die durch mechanische Gewalt

im Tode ausgedehnt werden, und da wir andere Kanäle

mit offenen Mündungen im Körper sehen, die dessenun

geachtet keine Flüssigkeiten durchlassen (der Botallische

Gang nach der Geburt, die Ausführungsgänge der Saa

menblasen, der Milchbrustgang, der sich gegen den Ein

tritt des Bluts verschlieſst etc.), so kann es mit den Ge

fässen derselbe Fall seyn.

Der Verf. läugnet demnach auch die Existenz eines

Haargefäſssystems, und bestreitet und verwirft alle von

Malpighi und Leeuwenhoek bis auf die neuesten Zeiten

gemachten Beobachtungen über den sichtbaren Ueber

gang des Bluts aus den Arterien in die Venen. Er

will aus den oben bereits beleuchteten, für seine Am

Wir gehen zu den Beweisen über, durch welche sicht von dem Ersterben des arteriellen Stroms in die

Metamorphose angeführten Gründen die Nothwendigkeit

herleiten, daſs alle diese Beobachtungen blos scheinbar

seyn müssen. Hierbei verfährt der Verf. nun mit einer

solchen Hartnäckigkeit, daſs, obgleich er bis zum Ueber

druſs fast auf jeder Seite seiner Schrift sagt, daſs Niemand

bei der Naturforschung gegen den Ausspruch des Baco:

„non fingendum aut excogitandum“ handeln dürfe, und

er selbst auch nicht dagegen handeln wolle, dennoch

meist immer in dem Augenblick, wo er seinen Spruch

wiederholt, durch bloſse leere und rein formelle Schlüsse,

die augenscheinlichsten und unwidersprechlichsten Be

obachtungen für einen Schein erklärt, weil die voraus

gesezte Metamorphose sonst nicht Statt finden könnte.

Der Verf. muſs nie mit Aufmerksamkeit und vorurtheils

frei die Strömung des Bluts in dem Mesenterio einer

Maus, in den Schwimmhäuten eines Frosches, oder in

den Embryonen der Fische beobachtet haben, um sich

wirklich zu überzeugen, daſs ungeachtet der unendli

chen Verzweigung der Arterien in netzförmige Anasto

mosen bei den Säugethieren, dennoch immer aufs

Deutlichste beobachtet werden kann, daſs durch alle

Krümmungen und Biegungen ein continuirlicher Strom

zwischen Arterien und Venen aufs Allerdeutlichste zu

beobachten ist. Wendet man dagegen ein, daſs man

hier nicht den ganzen Kreislauf sehe, so kann ich auf

eine bereits von Bloch (in seiner Nat. G. d. Fische

Deutschlands) gegebene, ziemlich getreue, Abbildung
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des Gefäſssystems eines Fischembryo verweisen, wo

man (wie ich mich [an Barschen und Plötzenl selbst,

und viele meiner Freunde und Zuhörer sehr oft über

zeugt habe) unter dem Gesichtsfelde des Mikroskops

den ganzen Kreis der Blutströmung vom Herzen durch

die Kiemen, Arterien in die Venen, und von hier durch

die Arterien des Körpers in die Venen desselben, und

wieder zum Herzen zurück mit der gröſsten Deutlich

keit sehen kann. Bei den Säugethieren kann man sich

von dem wirklichen Uebergang des Arterienbluts in die

Venen auf eine andere Weise an den Fällen versichern,

wo das Lungen-Arterienblut unverändert in die Lungen

Venen übergeht, bei der Blausucht und in einem von

Bichat besonders angestellten Versuch, in dem er nach

aufgehobener Respiration bei einem Hunde schwarzes

Blut aus den Karotiden flieſsen sah. Dieses ist mit des

Verfassers Vorstellungen von der Metamorphose durch

aus unverträglich.

Gegen solche Erfahrungen über den wirklichen Ue

bergang des Blutes aus den Arterien in die Venen, und

über den Zusammenhang des rothen und schwarzen Blut

systems können also des Verf. rein formelle Urtheile von

keiner Bedeutung seyn.

Nun ist aber dieser Umstand, welcher, wie der

Verf. mit Recht erinnert, von älteren und neueren Beob

achtern sehr vernachlässigt ist, daſs das Blut beim Ueber

gange aus den Arterien in die Venen (sowohl in den Lun

gen als in den Extremen des Körpers) eine Veränderung

erleidet, und diese ist es vorzugsweise, welche dem

Verf, zur Unterstützung seiner Vorstellung von dem gänz

lichen Uebergang des Arterienbluts in die Körpersubstanz

und von dem VWiederentstehen des Venenbluts aus dieser

Substanz dient.

Es ist also noch die Frage zu beantworten, ob zu ei

ner solchen Veränderung des Arterienbluts in Venenblut

(und den damit verbundenen Phänomenen der Bildung)

ein Uebergang der ganzen Arterienblutmasse in des Verf.

Metamorphose, und ein VWiederentstehen des ganzen Ve

nenbluts nöthig sei, oder ob diese Veränderungen auch

hervorgebracht werden können, und wirklich hervorge

bracht werden, indem das Blut während seiner Strömung

im Haargefäſssystem einen Theil seiner Substanz durch

die Gefäſswandungen abgeben und einen anderen wie

der empfangen kann, um die Wirkungen der Bildung und

Ernährung hervorzubringen? -

Der Verf. behauptet, daſs dieser innere Proceſs sei

ner Metamorphose den Sinnen durchaus unzugänglich sei,

nicht beobachtet werden könne, sondern bloſs gefolgert,

und läſst natürlich den Proceſs selbst (seine Analyse) als

eine gebeime Kraft völlig unerörtert im Dunkeln. Die

Vorstellung von dem Uebergang der Arterienblutmasse im

die feste Körpersubstanz ist bereits dadurch als falsch ge

zeigt, daſs sich das Blut in ununterbrochenen Strömen

zwischen Arterien und Venen bewegt; in Bezug auf die

vorgreifende Bemerkung, daſs die innere Bewegung des

Bluts bei der hypothetischen Metamorphose nicht beob

achtet werden könne, ist nur, abgesehen von der VWill

kühr solcher Aussprüche, zu erinnern, daſs der Verf. mit

sich selbst in Widerspruch an anderen Stellen seiner

Schrift (wo er zu anderen Zwecken einer solchen Bewe

gung bedarf) eine innere Bewegung zugiebt: „Wir se

hen sogar diese innere Bewegung in einem Blute, wel

ches frisch aus der Ader strömt, eben so gut als wir das

Fleisch eines frisch geschlachteten Thiers zucken sehen“

(S. 97.).

VVenn der Verf. (S. 28.) ferner sagt, in den Pflan

zen sei die Metamorphose so vorherrschend, daſs in die

sen deshalb keine Säfteströmung vorhanden sei, so ist es

wirklich sehr zu bedauern, daſs ihm die Beobachtungen

der ältesten Naturforscher über das Ausströmen desHolz

saftes aus zerschnittenen Weinreben, die Beobachtungen

der Saſtbewegungen an den Chara-Arten und den höheren

Pflanzen mit Milchsaft nicht zu gedenken, so gänzlich

unbekannt geblieben sind, daſs er sich getraut, solche

falsche Aussprüche drucken zu lassen.

Wenn nun die Hypothesen des Verf. von der Meta

morphose des Bluts von jeder anderen unzweifelhaften

Erfahrung über den Uebergang des Arterienbluts in die

Venen durchaus widerlegt werden, so bleibt die andere

Frage noch übrig, ob und wie während der strömenden

Bewegung des Bluts durch das Haargefäſssystem das Blut

verändert und wie die Theile dadurch gebildet werden.

Bevor wir uns in die Zergliederung der hierher ge

hörigen Erscheinungen einlassen, werden noch einige

Bemerkungen über die Existenz eines Kapillargefäſssy

stems nicht unzweckmäſsig seyn. Wenn gleich eine zu

sammenhängende Strömung des Blutes aus den Arterien

in die Anfänge der Venen Statt findet, so ist dieser Ue

bergang doch nicht so unmittelbar, daſs die arteriellen

Ströme geradezu wieder in die venösen umkehren, son

dern zwischen beiden findet sich (ana meisten hervortre

tend bei den Säugethieren, bei den Amphibien und Fi
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schen, aber mehr mit dem Arterien- und Venensystem

verschmolzen) ein netzförmig anastomosirendes Gefäſs

system, worin keine weitere Verzweigung Statt findet,

sondern eine bloſs vielfach in cylindrischen Strömen

anastomosirende Gefäſsverbindung, worin das Blut ziem

lich unabhängig von der Bewegung des Herzens selbst

thätig sich bewegt, selbst noch eine ziemlich lange Zeit

in vom Körper getrennten Theilen. Die Existenz eines

solchen Gefäſssystems hat Bichat bereits mit vielen Grün

den unterstüzt. Bei einem unmittelbaren Uebergang der

arteriellen in die venösen Ströme ist besonders die pe

riodisch gesteigerte Thätigkeit einzelner Organe, wobei

sie bei einem gleich starken Blutzufluſs doch in ihrem

Gewebe einen groſsen Blutreichthum zurückhalten, nicht

einzusehen, was die aufmerksamen Beobachter auch noth

wendig zu der Voraussetzung eines Kapillargefäſssystems

geführt hat, in dem sich in diesen Fällen das Blut ansam

melt. So sehen wir zur Zeit der Verdauung eine bedeutende

Menge Blut in den Wänden des Magens und der Gedärme

angesammelt, ohne daſs die zuführenden Arterien gröſser

oder die rückführenden Venen kleiner geworden wären.

Aehnlich sammelt sich in der Haut beim Schweiſs, im

Uterus bei der Schwangerschaft, selbstthätig eine gröſsere

Menge Blut im Kapillargefäſssystem an und entleert sich

wieder beim Nachlaſs der gesteigerten Thätigkeit der

Organe. Im Herzen kann die Ursache hiervon nicht lie

gen, weil alsdann die Thätigkeit in allen Theilen in glei

chem Maaſse erhöht werden müſste, sondern es setzen

diese Erscheinungen nothwendig ein relativ selbstthätiges

zwischen Arterien und Venen in der Mitte liegendes Ge

fäſssystem voraus, welches bei gleicher Zufuhr in einigen

Fällen sich stärker mit Blut füllen, in anderen sich des

sen entledigen kann. Die unmittelbare mikroskopische

Beobachtung bestätigt die Existenz dieses Haargefäſssy

stems, indem man aus den Arterienenden eines gesunden

thierischen Theils z. B. in einem Fledermausflügel, das

Blut sich in ein nach allen Seiten verbreitendes Gefäſs

netz ergieſsen sieht, durch welches es nach vielen Krüm

mungen und Biegungen erst wieder in die Venenanfänge

übergeht. Dieses haben auch die besten älteren Beob

achter namentlich Leeuwenhök und Haller sehr wohl

beobachtet und deutlich genug angezeigt." Durch den

Mangel an weiterer Verzweigung in kleinere Gefäſse ist

das Blut hier der Einwirkung des Herzschlages gänzlich

entzogen, und es strömt daher hierin noch in abgeschnit

tenen thierischen Theilen eine Zeit lang, durch dieselbe

relativ selbstständige Thätigkeit, wodurch sich periodisch

bei erhöhter Funktion eines Organs eine gröſsere Menge

Blut in demselben ansammelt.

Dieses Kapillargefäſssystem ist nun einzig und allein

die Quelle aller Bildungen und Ernährung, und ich habe

bereits früher (der Lebensproceſs im Blute) nach mi

kroskopischen Beobachtungen eine Analyse des Proces

ses zu geben versucht, durch welchen die Thätigkeit des

Blutes sich von hier aus äuſsert. Man beobachtet nicht,

daſs an irgend einer Stelle ein Verschwinden oder Ueber

gehen eines ganzen Blutstromes in das Parenchym Statt

fände, sondern das Blut strömt in ununterbrochnem Lauf

immer durch die Gefäſse, so daſs also, wenn wirklich die

Umänderung des rothen in schwarzes Blut und die Bil

dung und Ernährung der Theile von hier aus vor sich

geht, worüber alle Erscheinungen keinen Zweifel lassen,

ein Theil der Blutmasse durch die Gefäſswandungen in

die Substanz des Parenchyms übergehen muſs. Ueber

die Zergliederung dieser Erscheinung kann ich mir nur

wenige Bemerkungen erlauben, indem ich wegen des

weiteren auf meine Schrift selbst verweisen muſs. Zu

nächst habe ich eine innere Bewegung der Blutsubstanz

selbst beobachtet und beschrieben, welche darin besteht,

daſs die Theile (Kügelchen) woraus die Blutmasse durch

und durch besteht, unter einander in einer gegenseitigen

Vereinigung und Trennung begriffen sind, welche dem

Anziehen und Abstoſsen elektrischer Körperchen gleicht,

aber durch die jedesmalige Durchdringung der sich an

ziehenden Theile sich davon unterscheidet. Vermittelst

dieser Bewegung in der Blutsubstanz geht ein Theil von die

ser auf die Weise in das Parenchym vermittelst der Ge

fäſswände über, daſs während der fortströmenden Bewe

gung die sich unter einander anziehenden Theile auch mit

den aus eben so gestalteten Elementartheilen gebildeten

Gefäſswandungen anziehen und auf diese Weise vom

Blutstrom ab durch das Gefäſs in das Parenchym überge

hen, wogegen andere Theile des Parenchyms mittelst des

selben rückwärtsgehenden Processes in den Blutstrom

wieder übergehen. Wie sich in diesem Proceſs die be

wegten Bluttheile (Ur-Theile) zu dem verhalten, was frü

here Schriftsteller Blutkügelchen nennen, denke ich bei

einer anderen Gelegenheit ausführlicher zu entfalten. Ich

bemerke nur, daſs in den verschiedenen Thierklassen

ganz verschiedene Dinge unter dem Namen Blutkügel

chen beschrieben sind, und daſs das, was man bei Leeu

wenhök, Hunter, Malpighi als Blutkügelchen bei kaltblü
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tigen Thieren beschrieben findet, mit den Ur-Theilen des

Bluts bei den Säugethieren keinesweges identisch ist.

Während die Darstellung der Verfolgung und die

Erklärung jener Beobachtungen von Vielen bereits jezt

besonderen Beifall erhalten, welche die Nothwendigkeit

eingesehen haben, daſs man die Aeuſserung der Thätig

keiten des Bluts bei der Bildung und Ernährung durch

aus in einem selbstthätigen Verhältnisse des Blutes zu

den Bildungen setzen müsse, da schon die einfachste Be

trachtung zeigt, daſs die Wirkung des Herzens an diesem

Bildungsproceſs keinen Antheil haben kann, – so ist von

anderen, welche im Voraus behaupten, daſs es unmög

ich sei, von diesem Bildungsproceſs etwas zu beobach

ten und zu erkennen, und sich dadurch die Sache in so

fern leicht machen, als sie sich den VWeg zur weiteren

Forschung in diesem Theil der Physiologie geradezu ab

sichtlich versperren, in die Realität meiner Beobachtun

gen Zweifel gesezt worden.

Ein anonymer Recensent hat sich bewogen gefun

den, in der Isis (1824) dasjenige, was er von Anderen

über die Sache erfahren hatte, eilig zur öffentlichen

Kenntniſs zu bringen, und ich fand eine erwünschte Ge

legenheit in einer besonderen Schrift (Ueber den Le

bensproceſs im Blute, polemisch-didaktische Erläuterun

gen. Berlin 1824) zu zeigen, wie die in der Isis vorge

brachten, ganz oberflächlichen, Betrachtungen meine

Darstellungen in so fern ganz und gar nicht treffen, als

man die Richtigkeit meiner Beschreibung von der Art,

wie sich das Blut bewegt völlig anerkennt, und blos

meine Beobachtungen aus dem Grunde für eine Sinnes

täuschung hält, weil sich durch künstliche Experimente

ähnliche Erscheinungen hervorbringen lassen. Wegen

der weiteren ausführlichen Würdigung jener Einwürfe

und der Erklärung der Irrthümer, worauf sie beruhen,

muſs ich der Kürze wegen auf meine oben angezeigte

schrift verweisen. Zu bemerken habe ich aber noch,

daſs Herr Prof. Müller in Bonn diese Schrift nicht gele

sen haben muſs, obgleich er sie anführt, weil er in sei

ner Uebersetzung des schwed. Jahresberichts über die

Fortschritte der Naturgeschichte, Anatomie und Physio

logie von 1824 p. 78- jenen Aufsatz in der Isis, als eine

ausführliche Widerlegung meiner Darstellungen citirt,

ohne zu erwähnen, daſs ich mich nach dem Erscheinen

jenes Aufsatzes mit Gründen dagegen ausgesprochen habe,

die ihm gänzlich unbekannt zu seyn scheinen, weil er, an

der angeführten Stelle, aus der Isis Einwürfe gegen

meine Beobachtungen abgeschrieben hat, deren Unwahr

heit und Irrthümlichkeit ich bereits gezeigt hatte. Eben

so auffallend ist es, daſs derselbe (Uebers. des schwed.

-Jahresberichts 191 in der Anmerkung) sagt, er müsse

die von mir im Blute beschriebenen Bewegungen, nach

seinen eigenen und später mit mir selbst angestellten ge

meinschaftlichen Untersuchungen für bloſse Illusionen

ansehen. Ich erinnere mich nur, daſs ich Herrn Prof.

Müller einmal, als er mich hier in Berlin besuchte, sei

nem VWunsche gemäſs, gezeigt habe, wie er die Schichten

von dem Blattstiel des Feigenbaumes abschneiden müsse,

um die strömende Bewegung des Milchsaftes zu sehen;

aber es ist mir nie eingefallen, gemeinschaftliche Unter

suchungen über die Blutbewegung mit demselben anzu

stellen, so daſs er also dem Publiko in seinen Anmer

kungen zu dem schwedischen Jahresberichte offenbare

Unwahrheiten berichtet hat, welches der Wissenschaft

zu keinem Vortheil gereichen mag, wenn ich auch nicht

glaube, daſs solche Aeuſserungen meinen Darstellungen

bei dem selbstdenkenden und sehenden Naturforscher

schaden werden, so daſs sie also völlig gleichgültig sind.

Ich habe mich selbst bereits in meiner Schrift: der

Lebensproceſs im Blute, darüber ausgelassen, wie schwie

rig es sei, die spezifischen Unterschiede der Bildungen

aus dem Blute gehörig zu erklären, da man, so weit die

Beobachtungen jezt reichen, den Ursprung dieser Diffe

renzen nicht verfolgen kann. Ich habe daselbst zugleich

bemerkt, daſs der Grund, weshalb sich aus dem einen

Blute hier Muskeln, dort Knochen u. s. w. bilden, ganz

derselbe seyn müsse, warum und wie bei der Bildung

des Embryos aus einer sich gleichen Substanz alle Dif

ferenzen der organischen Bildung entstehen. Daſs die

ses nicht weiter erklärt werden kann, kann meinen Dar

stellungen nicht als ein Mangel vorgeworfen werden,

oder ihnen sonst etwas von ihrer Wahrheit rauben, da

es nicht möglich ist, wenn man etwas erklärt, zugleich

alles zu erklären. Fast jeder Schritt, den wir in der

Naturwissenschaft weiter gehen, erweckt in uns zugleich

neue Fragen, die wir uns vorher gar nicht gestellt hat

ten. Aber es ist auch dieses gegen meine Beobachtun

gen vorgebracht worden. Doch fühle ich mich nicht

veranlaſst, auf solche und ähnliche oberflächliche und

gedankenlose Anmerkungen, wie sie sich in Inaugural

dissertationen vorfinden, zu antworten; da deren Ver

fasser blos was sie hier und da gehört, nachsprechen,

keine vernünftigen Gründe haben, und keine neue Beob
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–achtungen anführen, welche Licht über den Gegenstand

verbreiten könnten, und noch dazu die Sprache, worin

sie schreiben, so schlecht kennen, daſs ganze Sätze kei

nen Sinn haben, wenn anders überhaupt vernünftige Ge

danken darin enthalten seyn sollen; so, daſs man also

solchen Verfassern nur rathen kann, sich, bevor sie

mitsprechen wollen, wenigstens in der Sprache zu un

terrichten, wenn sie den Gegenstand nicht erfassen

können.

Indem wir alles bisher Gesagte zusammenfassen,

wollen wir versuchen, auf die vom Hrn. Prof. Will

brand in seiner Schrift den Physiologen aufgegebenen

7 Fragen (S. 41–52.) unseren Grundsätzen und An

sichten gemäſs zu antworten. Der Hr. Verf. scheint

diese Fragen in der Voraussetzung gegeben zu haben,

daſs solche nur gründlich, gemäſs seiner Vorstellung

von der Metamorphose, beantwortet werden können,

und daſs es unmöglich sey, sie bei der Annahme eines

Kreislaufs des Bluts, wobei das Arterienblut in das

Venenblut übergeht, gründlich zu lösen. Diese Fragen

beziehen sich allerdings auf wichtige Erscheinungen des

Lebens; aber wir glauben zeigen zu können, daſs sie

zum Theil viel weniger nach seiner Ansicht von der

Metamorphose gelöst werden können, als auf andere

VWeise. Wir werden die Fragen selbst, wenn Wieder

holungen darin vorkommen, durch Weglassung dieser,

abkürzen.

Erste Frage. Wie hängen in der allmähligen Ent

wickelung der Thierwelt diejenigen Thiere, in welchen

sich noch kein solcher Kreislauf (des Bluts) findet,

mit denjenigen zusammen, in welchen sich ein Kreis

jauf des Bluts findet? Löst sich etwa der in sich ge

schlossene Kreislauf von denjenigen Materien des Kör

pers ab, welche nach dieser Ansicht nicht im Kreis

Iauf mit eingeschlossen sind? a) Warum wird denn

der Kreislauf in dieser Trennung von der nicht im

Kreislaufe befangenen Materie nicht aus dem Thiere

ganz ausgeschieden, wie dieses in den Exkretionen der

Fall ist? b) Welcher ist der innere Grund, worin diese

Abtrennung der Säfte von der übrigen Materie gegrün

det ist? c) Wo fängt in der Thierreihe diese Tren

nung an, – und wann fängt sie im Leben eines Em

bryo an? -

In dieser Frage liegt die Voraussetzung, daſs man

bisher den Kreislauf als ein in sich völlig abgeschlos

senes, mit dem Körper in keiner weiteren Verbindung

der neue Materialien ins Blut hineingehen sollten.

stehendes Ding betrachtet habe, welches vom Körper,

wie die Exkretionen, ausgeschieden werden könne:

eine Vorstellung, die der Verf. den Physiologen blos

andichtet, da alle guten Schriftsteller von Malpighi bis

Boerhaave, Haller und bis jezt die Beziehungen des

Kreislaufs als ein wesentliches Glied (Organ) des thie

rischen Körpers angesehen haben, welches selbst im

Zusammenhange mit dem Ganzen alle Bildungen be

wirke, und nicht als etwas Fremdes im Körper ent

stehe. Auch hat keiner der besseren Physiologen, und

selbst Harvey nicht, den Kreislauf so in sich, und von

dem übrigen Körper abgeschlossen gedacht, daſs nicht

Blut aus den Gefäſsen in die Körpersubstanz, und wie

Da

für liefern die Vorstellungen des Boerhaave und der

Intromathematiker von der Entstehung der Sekretionen

durch Filtration Beweise genug, und die Vorstellungen

von Bichat und anderen über die aushauchenden und

anderen Gefäſse.

– Sehen wir aber das Zirkulationssystem, wie das

Nerven-, das Drüsen-, Muskelsystem u. s. w. als noth

wendige Theile eines Ganzen an, welche eben in der

Harmonie ihrer vereinten Thätigkeit den Organismus

constituiren, so wird die Entstehung des Blutsystems

(sowohl in der Entwickelung der Thierreihe als des

Embryo) gerade ebenso erklärt werden müssen, wie

die Entstehung des Nervensystems etc. erklärt wird.

Die Entstehung aller dieser Theile wird denselben in

nern Grund haben, und es wird einseitig erscheinen,

unter solchen Umständen nur nach dem Abscheiden des

Kreislaufssystems zu fragen, da nicht von einem Ab

scheiden desselben von Nerven, Muskeln, mit denen

es früher, wie der Verf. glaubt, verbunden war, die

Rede seyn kann, sondern nur von der gleichzeitigen

Entstehung und Trennung aller dieser Theile aus der

identischen embryonischen Masse, sowohl des indivi

duellen Embryo als der Embryonen des Thierreichs

(den Infusorien etc.) Wie diese Trennung geschieht,

und zu welcher Zeit bei der Entwickelung des Embryo

und der Thierreihe, muſs in den Werken über die

Entwickelungsgeschichte der Thiere und des Menschen

nachgesehen werden. s

(Der Beschluſs folgt.)
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- (Beschluſs.)

Zweite Frage. Die allmählige Verfeinerung der

Pulsadern von den Zweigen zu den Haargefäſsen hin,

deutet auf ein allmähliges Verschwinden der arteriellen

Strömung in die Metamorphose hin; wie geht es nun

zu, daſs die Natur dieser allmähligen Verfeinerung in

den Haargefäſsen ein Ende macht, und den Strom wie

der zurückleitet in die venöse Strömung, oder daſs sie

diese Verfeinerung plötzlich beendet, und die Gefäſse

mit freien Mündungen aufhören läſst?

Daſs die allmählige Verfeinerung der Gefäſse auf

ein Verschwinden hindeute, ist eine bloſse Vorstellung

des Verfassers, und die Beobachtung durchs Vergröſse

rungsglas deutet im Gegentheil klar an, daſs von einem

solchen Verschwinden nichts existirt, und noch viel

weniger freie Mündungen der Gefäſse, wie bereits oben

gezeigt ist. Daſs der Verfeinerung der Gefäſse durch

Zertheilung ein Ende gemacht wird, liegt in der Exi

stenz des Haargefäſssystems, welches aus cylindrischen

Gefäſsnetzen ohne Verzweigungen und Verfeinerungen.

besteht, und worin sich das Arteriénblut ununterbro

–

chen ergieſst.

Dritte Frage. Worauf beruht es, daſs sich die

Gefäſse überhaupt bis zu den Haargefäſsen verfeinern,

und daſs sie nicht bereits als fadenförmige Gefäſse

oder in noch gröſserer Dicke in die Venen hinüberge

hen, oder in freie Mündungen aufhören?

Zunächst ist der Ausdruck Haargefäſse ein blos

bildlicher, und soll keinesweges, wie der Verf. glaubt,

andeuten, daſs die Haargefäſse nie die Dicke eines Fadens

(der aber beiläufig gesagt auch so dünn seyn kann, als

manches Haar) erreichen. Der Hauptbegriff des Haar

gefäſssystems liegt in der netzförmigen Verbreitung

cylindrischer Gefäſse, in denen die Verzweigung der

Jahr. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

Arterien aufgehört hat. In dieses System ergieſst sich

das Arterienblut, weil von hier aus nur die Zwecke

des Bluts: Ernährung und Bildung erreicht werden

können; 1) wegen der feinern Gefäſswandungen, durch

und mittelst welcher das Blut auf die Gebilde wirken

kann, was in den dičkern Arterienwandungen nicht

möglich ist; 2) wegen der bei weitem langsameren Be

wegung des Bluts im Haargefäſssystem, welche von der

aufgehobenen Einwirkung des Herzschlages herrührt,

und wodurch die zu dem Bildungen nöthige Ruhe oder

Langsamkeit der Bewegung hervorgebracht wird. Bei

der groſsen, durch äuſsere Gewalt erregten Schnellig

keit der Blutbewegung im Arteriensystem kann das

Blut keine Zeit gewinnen, sich von hier aus in Bil

dungen zu übertragen.

Vierte Frage. Da auf die Ernährung und Abson

derung das Blut eine unläugbare Beziehung hat, die

Gebilde aber, welche aus dem Blute ernährt werden

sollen, nach der Vorstellung eines Kreislaufs des Blu

tes, nicht im Kreislaufe befangen sind, sondern auſser

demselben , sich die Ernährung (der

Muskeln, Sehnen)? u. s. w.

Hierauf und auf das Weitere der Frage, worin

wieder allerhand falsche Voraussetzungen vorkommen,

habe ich bereits oben selbst geantwortet, und bemerke

nur, daſs der Verf. diese Frage nach seiner Vorstel

wie ereignet

lung von der Metamorphose viel weniger wird beant

worten können, als es von uns ausführlicher in unsern

oben angezeigten Werken geschehen ist.

Fünfte Frage. Wie ereignet sich die Absonderung

z. B. des Schweiſses. Ist der Schweiſs im Blute vorhan

den; sind aushauchende Gefäſse für ihn da u. s. w.? Diese

Frage fällt mit der vorigen zusammen, und hat in Bezug

auf die Voraussetzung der Präexistenz der Sekretion im

Blute gar keine unmittelbare Beziehung auf den Kreislauf

des Bluts für sich. Wir ersparen uns daher weitere Er

örterungen derselben.

6
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Sechste Frage. Wie geht die Wiederauflösung

(Resorption) des Gebildeten vor sich? Sind es die

Lymphgefäſse und die Venen, welche wieder aufsaugen,

und wenn es der Fall ist, wer kann dann offene Mündun

gen dieser Gefäſse annehmen? Zugegeben, daſs offene

Mündungen da sind, wie geschieht das Saugen? Wie ge

schieht das Flüſsigwerden der festen Stoffe ? Besteht die

Lymphe aus blos flüſsigen unveränderten Theilen der

Knochen, Nerven, Haut? Wenn dieſs der Fall ist, so

muſs man auch in logischer Konsequenz zugeben, daſs

das, was aus den Nahrungsmitteln ins Blut geht, nur

eine verflüſsigte Nahrung sei, und daſs selbst das Gehirn

des geistreichsten Gelehrten aus dem Kartoffelbrei be

stehe, von welchem sich der Gelehrte nährte.

Man sieht an dieser, wie auch an den vorigen Fra

gen, in welche Verwirrung der Verf. dadurch geräth,

daſs er alle Verrichtungen des Körpers in den einen

Kreislauf seiner Metamorphose mit hineinzieht. Wo das

Verschiedenartige nicht gesondert betrachtet wird, da

muſs natürlich endlich das bunte Gewirre gehaltloser

Meinungen und Vorstellungen im Gehirn so breiartig

durcheinander zu liegen kommen, daſs man nicht mehr

begreifen kann, daſs das Gehirn nicht aus Kartoffelbrei

besteht! , -

Wie kann der Verf, die Resorption der Gebilde mit

der Erzeugung von neuem Blut durch den, so zusammen

gesezten, Proceſs der Assimilation der thierischen Nah

rung für identisch halten, und sogar voraussetzen, daſs

die ins Blut gekommene Nahrung nun unverändert wieder

in den Theilen abgesezt werde!

So weit führt aber des Verf. logische Konsequenz.

Nach des Verfassers Vorstellung würde bei solcher Kon

sequenz freilich die Annahme offher Arterienenden, aus

denen sich das Arterienblut in das Parenchym ergieſst,

und freier Venenmündungen, wodurch das neu gebildete

Blut wieder eingesogen wird, durchaus erforderlich seyn.

Bei der von uns dargestellten Zergliederung des Bil

dungsprocesses aber geschehen diese Operationen der

Einsaugung eben so wie der Bildung mittelst des Ka

pillargefäſssystems; indessen würde uns eine weitere

Erörterung dieses Gegenstandes, der mit dem Kreislauf

des Bluts nicht unmittelbar identisch ist, hier zu weit

führen. - -

Siebente Frage. Da das Venenblut nicht einerlei ist

mit dem Arterienblute, und doch andererseits, nach der

Lehre von dem Blutkreislaufe, das Venenblut sein Da

sein dem Arterienblute verdankt, wie geht da die Ver

änderung vor sich? - -

Der Verf. disputirt noch über das Verhältniſs der

Sauerstoff- und Kohlenstoffmengen wenig gründlich, doch

können wir uns in keine Kritik dieses umfassenden Ge

genstandes einlassen. Er frägt noch, warum der Sauer

stoff das Blut nicht früher, als beim Uebergang des Arte

rienbluts in Venenblut, nicht schon im Stamm der Aorte

verlasse, und darauf können wir erwidern, daſs die vom

- Verf. gemeinte Veränderung aus denselben Gründen erst

im Kapillargefäſssystem geschehe, welche wir bei der

Beantwortung der dritten Frage angeführt haben. Daſs

die Veränderung selbst ein Resultat der im Haargefäſs

system vor sich gehenden Bildungen sei, und sehr gut

ohne des Verfassers Metamorphose erklärt werden könne,

haben wir ebenfalls bereits oben gezeigt, und um zu

zeigen, daſs mit dieser Frage keinesweges die Lehre vom

Blutkreislauf erschüttert werde, im Gegentheil der Verf.

selbst nicht im Stande seyn könne, seine Vorstellungen

von der Metamorphose mit den wichtigsten Phänomenen

der Zirkulation zu vereinen, so stellen wir ihm die um

gekehrte Frage: da das Arterienblut, um sich in Venen

blut zu verwandeln, doch durchaus in der Metamorphose

gänzlich untergehen und wieder neu entstehen muſs; wie

ist es möglich, daſs das unveränderte schwarze Lungen

venenblut in der Blausucht und im Bichatschen Versuch

geradezu in die Lungenvenen, die Arterien des Körpers,

übergeht? - -

VWerfen wir zum Schluſs noch einen Blick auf das

Ganze der Schrift des Hrn. Prof. Willbrand zurück, so

müssen wir gestehen, daſs solche einen nothwendigen

historischen Ursprung in der allerdings einseitigen Weise

hat, nach welcher man den Kreislauf des Bluts nach der

Harvey'schen Darstellung betrachtete, wobei nur auf den

Rücklaff des Arterienbluts zum Herzen vorzugsweise

Rücksicht genommen wurde, um diesen Blutlauf gegen

die früheren Ansichten, nach denen die Arterien Luft

führen sollten etc., aufrecht zu erhalten, worüber dann

der eigentliche Zweck des Blutsystems, der Bildungs

proceſs, auf eine untergeordnete und unvollständige

ganz in Vergessenheit gerathen ist.

"

d

VWeise betrachtet wurde, wenn gleich diese Seite nie

Im Gegensatz dieses

älteren Verfahrens hat Hr. Prof. Willbrand die andere

Seite der Blutbewegung, den Bildungsproceſs, hervorgeO

hoben;

- - - -

aber indem er das eine Extrem zu vermeiden

suchte, ist er in das entgegengesezte gefallen, und dieſs
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war um so leichter, da ihn bei seiner ganzen Darstellung

keine einzige unmittelbar aus der Natur des Gegenstandes

selbst genommene, weder alte noch neue Erfahrung, son

dern bloſse entfernte Analogieen und sogenannte logische

Schlüsse von diesen auf das Blutleben geleitet haben.

Herr Prof. VWillbrand schlieſst so: weil das arterielle

Blut von dem venösen verschieden ist, so ist es unmög

lich, daſs das erstere in das leztere übergehen kann, und

wenn dieses ist, so muſs durch eine Metamorphose das

Arterienblut gänzlich aufgehoben werden, und das Ve

nenblut gänzlich neu entstehen. An diesem ganzen Satz

aber ist nur das Eine Thatsache, daſs das Arterienblut

von dem Venenblut eine Verschiedenheit zeige; alles

übrige, gefolgerte ist inhaltlose Voraussetzung, und

darum ist auch der Hr. Verf. nicht im Stande gewesen,

irgend eine Zergliederung oder Erklärung von dem inne

ren Verlaufe der Thätigkeiten zu geben, wodurch die

Folgerungen nur wahrscheinlich gemacht werden könn

ten; im Gegentheil will derselbe dadurch seine eigenen

und anderer fernere Schritte, diesen Gegenstand zu

durchdringen, hemmen, daſs er geradezu behauptet, die

Metamorphose selbst sei jeder weiteren Erkenntniſs

durchaus unzugänglich, könne blos gefolgert werden,

daraus, daſs Arterien - und Venenblut verschieden seien.

Aber hierin liegt das Zwiefache, daſs einmal schon die

Existenz der Metamorphose überhaupt blos gefolgert ist,

und dann weiter, daſs man von dieser gefolgerten Meta

morphose nichts wissen könnte. Wohin muſs eine solche

Behandlungsart der Physiologie uns am Ende führen?

Bin ich dadurch ein Haarbreit weiter gekommen, daſs

ich behaupte: es giebt eine hypothetische Metamorphose

im Blute - von der man durchaus nichts wissen kann, als

eben daſs sie hypothetisch ist? Es ist dieses ganz das

selbe mit anderen Worten gesagt, was man zu allen Zei

ten sagte: die thierischen Theile werden vom Blutege

bildet und ernährt, aber wie sie ernährt werden, ist un

bekannt. Durch diese Bildung und Ernährung wird nur

ein Theil des Bluts an die Körpersubstanz abgegeben,

ein anderer aufgenommen, und dadurch wird Arterien

in Venenblut umgeändert. Dieses leztere stimmt nach

demjenigen, was von uns über diesen Gegenstand

beobachtet und mitgetheilt worden ist, viel mehr mit der

Wahrheit überein, als die Folgerungen des Verfassers.

Die Wahrheit in der Natur läſst sich durch keine gehalt

losen Operationen des Verstandes erfassen, sondern

man muſs in ihren eigenen substantiellen Verhältnissen

Schul- und Lehrplan erschien,

Vorgängern, eine kurze Lebensdauer beschieden war.

die Idee derselben suchen, indem man den Proceſs ver.

folgt, wodurch sie selbst ihr eignes Urtheil und ihr

eigener Schluſs ist.

Dr. C. H. Schultz.

V.

Ueber gelehrte Schulen mit besonderer Rücksicht

auf Bayern. Von Friedrich Thiersch;

in vier Abtheilungen. Stuttgart und Tübin

gen, in der Cotta'schen Buchhandlung. 1826.

in 80.

VWohl in keinem deutschen Lande sind während der

lezten fünfundzwanzig Jahre von Seiten der Regierung

so viele allgemeine Gesetze, Normative und Verordnun

gen über die Einrichtung der öffentlichen Unterrichts

Anstalten erlassen und bekannt geworden, als in dem

Königreiche Bayern. Während in den Königlich Preuſsi

schen Staaten die Regierung nach den Bedrängnissen,

welche dem Tage der Schlacht von Jena folgten, den

Angelegenheiten des öffentlichen Unterrichts eine erhöhte,

auch durch die Leiden des Kriegs nicht unterbrochene

Aufmerksamkeit widmete, an das Bestehende und Ein

zelne anknüpfend, und hierbei das gesammte Schulwesen

und die Bedürfnisse des Ganzen im Auge behaltend, alle

Gattungen und Arten der öffentlichen Schulen in allen

ihren Theilen wesentlich verbesserte, und dennoch sich

bis jezt nicht entschlieſsen konnte, ein neues allgemeines

Gesetz über die Verfassung des Schulwesens bekannt zn

machen, ist in Bayern dem allgemeinen Lehrplane vom

Jahre 1804 schon nach vier Jahren das allgemeine, eine

neue und allerdings zweckmäſsigere Gestaltung der Schu

len beabsichtigende Normativ, und diesem im Jahre 1810

und 1813 in Betreff der Methode und der Grundsätze

des öffentlichen Unterrichts ein mehrfach erläuternder

und ergänzender, an sämmtliche General- und Kreis

Kommissariate des Königreichs gerichteter Erlaſs ge

folgt, welcher, als im Jahre 1816 die Nothwendigkeit

einer Umgestaltung und näheren Bestimmung des öffent

lichen Unterrichts geltend gemacht wurde, durch die da

- mals ergriffenen Maaſsregeln bedeutende Abänderungen

erleiden muſste, bis endlich im Jahre 1824 ein neuer

welchem, wie seinen

Denn Se. Majestät der König von Bayern haben dem neu

6*
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gestalteten obersten Rirchen - und Schulrathe die schwie

rige Aufgabe gestellt, baldmöglichst einen wohlbemesse

nen, tief durchdachten, den Bedürfnissen der Zeit und

des Bayerschen Volks entsprechenden Schulplan vorzu

legen. Wenn wir dieses Königliche Wort richtig verste

hen; so erwartet Bayerns hochherziger Monarch, wel

cher die Verbesserung des öffentlichen Unterrichts und

die Beförderung der Kunst und Wissenschaft zu seiner

ersten und dringendsten Regierungssorge machte von

seinem obersten Schulrathe einen die Bedürfnisse aller

der verschiedenen Stände seines Reichs berücksichtigen

den, und folglich auch alle Gattungen und Arten von

Schulen umfassenden Plan.

In der Vorrede zu der ersten Abtheilung der vorlie

genden Schrift hat indessen Hr. Prof. Thiersch mit

jenem Königlichen Worte einen beschränkenden Sinn

verbunden, dasselbe nur auf die Angelegenheiten der ge

lehrten Schulen bezogen, und auch im weiteren Ver

laufe seiner Schrift nur diesen seine ausschlieſsliche Auf

merksamkeit gewidmet. Dieses Verfahren mag zwar

darin seine Rechtfertigung finden, daſs die gelehrten

Schulen sich durch Gegenstände, Ziel, und selbst durch

Behandlung des Unterrichts von allen übrigen Schulen

im Staate unterscheiden, und deshalb auch eine abgeson

derte Betrachtung zulassen. Allein andererseits stehen

in ei 1em wohlgeordneten Staate alle Gattungen und Arten

vom Schulen, als Glieder eines lebendigen Organismus,

zu einander in wechselseitiger Beziehung, und es ist da

her besonders in einem Zeitpunkte, wo eine Umgestal

tung sämmtlicher Unterrichts-Anstalten eines Reichs be

absichtigt wird, doppelt miſslich, zur durchgreifenden

Verbesserung Einer Gattung von Schulen Rathschläge zu

geben, ohne zugleich den Zustand und die Bedürfnisse

aller übrigen gehörig zu würdigen.

Wer solches unternimmt, läuft Gefahr, aus wohlge

meinter aber einseitiger Vorliebe für die Eine Gattung

von Schulen, welche er verbessert sehen möchte, nicht

nur manches Unausführbare zu fordern, sondern auch

der für das Gemeinwesen eben so wünschenswerthen und

nothwendigen Entwickelung der übrigen Schulen um so

hinderlicher zu werden, je mehr Gehör und Beachtung

er durch den Einfluſs seiner öffentlichen Stellung und

durch die Macht seiner Rede seinen Rathschlägen zu ge

ben im Stande ist. Ohne hier näher zu untersuchen, ob

und in wie weit Herr Thiersch diese Gefahr glücklich

rmieden habe, und ohne die obige Bemerkung auf ihn

anwenden zu wollen, kann wenigstens nicht in Zweifel

gestellt werden, daſs er die gegenwärtigen Verhältnisse

und Bedürfnisse der den Ackerbau und besonders die

bürgerlichen Gewerbe treibenden Stände entweder zu

wenig kennt, oder zu gering anschlägt, wenn er ver

meint, daſs dem Landmanne wie dem Bürger die Unter

weisung in dem, was die Väter gelernt und geübt, ge

nüge, daſs die Schule hier nur ein bescheidenes, leicht

zu bestimmendes und zu ordnendes Maaſs von Kenntnis

sen zu liefern habe, und daſs, wenn es sich in diesem

Gebiete von neuen Mitteln und Wegen handle, es mehr

der regsame Verkehr der Gesellschaft als die Schule

sei, durch den sie ihm zugeführt werden.

Indem wir uns zur Würdigung des näheren Inhaltes

der vorliegenden Schrift wenden, sind wir dem Herrn

Thiersch zuvörderst das öffentliche Zeugniſs schuldig,

daſs er seinen Gegenstand mit löblicher Einsicht in das

den gelehrten Schulen Wesentliche, und mit wissenschaft

lichem Ernste behandelt, daſs er die Nothwendigkeit ei

nes gründlichen - und gediegenen klassischen Studiums

in den Gymnasien gegen alle offenbaren und versteckten

Angriffe seichter Pädagogen, vorlauter Nützlichkeits

Krämer und frömmelnder Eiferer mannhaft und siegreich

vertheidigt, und dadurch, wie durch die vielen geistrei

chen und treffenden Bemerkungen über das gelehrte

Schulwesen, den Dank aller derer, welche die Wichtigkeit

dieses Zweiges des öffentlichen Unterrichts richtig wür

digen können, keinesweges aber die schnöde Begegnung

verdient hat, die ihm in einer neulich zu München er

schienenen Schrift geworden ist. - -

In der ersten Abtheilung der vorliegenden Schrift

wird der Begriff der gelehrten Schulen und der Lehr

stand betrachtet; und den ersteren die Bestimmung ange

wiesen, die Jugend zur Menschlichkeit in dem ausgebrei

tetsten Sinne zu erziehen. Allein diese Bestimmung ist

den gelehrten Schulen mit denVolksschulen gemeinschaft

lich, und keiner derselben kann der Beruf, die Jugend

zur Sittlichkeit und Frömmigkeit, zur Klarheit und Si

cherheit im Urtheile, kurz zu den Gütern zu erziehen,

welche Herr Thiersch unter dem Namen der Menschlic/

keit begreift, abgesprochen werden, ohne gegen die

Stände der menschlichen Gesellschaft, welche in den

eigentlichen Volksschulen ihre Ausbildung für ihren

künftigen Beruf erhalten, eine Ungerechtigkeit zu be

gehen. Obwohl solches keinesweges in der Absicht des

Verfassers liegt, so hat er doch bei seinem übrigens

(
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löblichen Streben, die gelehrten Schulen über die Mit

telmäſsigkeit zu erheben, und alles, was an den Bereich

des unmittelbaren Bedarfs erinnert, von ihnen fern zu

halten. die Bestimmung derselben viel zu allgemein,

viel zu schwankend gefaſst, und dadurch den Gegnern,

welche er bekämpfen will, neue Waffen in die Hände

gegeben. In einer Schrift, welche über die zweck

maſsigste Gestaltung der gelehrten Schulen eines König

reichs öffentlich verhandelt, sollte doch die eigenthüm

liche Bestimmung derselben, welche darin besteht, die

männliche Jugend zum wissenschaftlichen Berufe vorzu

bereiten, gleich Anfangs mit der erforderlichen Schärfe

auseinandergesezt, vor allen Dingen das Verhältniſs der

gelehrten Schulen nach unten hin zu den Elementar- und

Bürgerschulen, und nach oben hin zu den Universitäten

und höheren Lehr-Anstalten festgestellt, und dadurch der

Boden für die weitere Entwickelung des Gegenstandes

gesichert seyn. Dadurch, daſs der Verfasser dieses un

terlieſs, erschwerte er sich seine Auſgabe ungemein,

und sezte sich ohne alle Noth in die unerfreuliche Lage,

vielen seichten Einwendungen gegen das klassische Stu

dium und das gründliche Erlernen der griechischen und

römischen Sprache, welches zur Vorbereitung für jeden

wissenschaftlichen Beruf unentbehrlich, und daher der

Anfang und das Ende des Unterrichts in den gelehrten

Schulen ist und bleibt, begegnen zu müssen. Indem wir

als Zweck und Bestimmung der Gymnasien die Vorberei

tung der Jugend zum wissenschaftlichen Berufe ohne

weitere Rücksicht auf die verschiedenen wissenschaftli

chen Berufsarten erkennen, und diese Schulen zugleich

in steter Beziehung auf die Universitäten halten, sind wir

weit entfernt, an sie geringere Anforderungen, als von

seiten des Verfassers geschieht, machen, und sie nicht

höher als auf die Mittelmäſsigkeit stellen zu wollen; viel

mehr sichern wir durch diese Bestimmung am besten den

Gymnasien ihr eigenthümliches Daseyn, setzen die Lehr

Gegenstände, welche zum Kreise derselben nothwendig

gehören, und die Methode, welche hier ihre Anwendung

finden muſs, auſser Zweifel, und bewahren unsere fried

ichen über ihr Sollen und Können im Klarheit gestellten

Gymnasien nicht nur vor jedem Streite des Philanthropi

nismus und des Humanismus, wie vor dem unruhigen

Haschen nach neuen Methoden,

Verwirrung, worin nach der subjektiven Meinung des

Verfassers im Ganzen die Sache der gelehrten Schulen,

wie in Bayern so überhaupt in Deutschland liegt.

>

sondern auch vor der

Der folgende Abschnitt der vorliegenden Schrift

verlangt nach Recht und Billigkeit zum Gedeihen des

Lehrstandes und seines Wirkens, daſs einer Seits die

Lehrer aus freier, allen andern vorherrschenden Neigung

ihren Beruf wählen, und sich mit freudiger Bereitwillig

keit allen den schweren Pflichten und Obliegenheiten

ihres Amtes unterziehen, und anderer Seits, daſs die Re

gierung die Lehrer ehre und belohne, ihnen eine aus

kömmliche Besoldung und Selbstständigkeit gebe, den

Tüchtigsten die Bewerbung um die Lehrstellen offen

halte, zweckmäſsige Anstalten zur Bildung von Lehrern

für gelehrte Schulen in hinreichender Anzahl gründe,

sich vor ihrer Anstellung durch strenge Prüfung ihrer

Tüchtigkeit versichere, und ihnen endlich eine sichere

Stellung, sowohl gegen das Publikum als auch gegen die

Behörden verschaffe, denen irgend eine Aufsicht über

die gelehrten Schulen gestattet ist. «Wahrlich beklagens

werth ist das Loos der Gymnasiallehrer in Bayern, wenn

man dort noch, wie der Verf. behauptet, den Namen

und den Stand eines Professors dem eines Schreibers

und Protocollisten nachsezt, der ihm in den Vortheilen

seiner Lage und dadurch in der Werthschätzung der

Menge vorangeht. Unter solchen Umständen kann es

nicht oft, nicht laut, nicht dringend genug wiederholt

werden, daſs die Gewinnung und Befestigung eines tüch

tigen Lehrstandes die erste und nothwendigste Maſsregel

zur gründlichen Verbesserung der dortigen Gymnasien

ist. Alle von der obersten Behörde auch noch so weise

ausgedachten Gesetze, Verordnungen, Rescripte und

Normative in Betreff des Unterrichts in den Gymnasien

sind nutzlos, und verfehlen ihren Zweck, so lange keine

hinreichende Anzahl fähiger wissenschaftlich gebildeter

Lehrer vorhanden, und ihnen kein anständiges Auskom

men vom Staate gesichert ist. Die Königlich Preuſsische

Regierung, deren der Verf. in dieser Hinsicht rühmlich

gedenkt, hat die Maſsregeln, welche im Jahre 1809 von

dem damaligen Chef der Sektion des öffentlichen Unter

richts zur Verbesserung der Gymnasien eingeleitet, und

ungeachtet der groſsen finanziellen Bedrängnisse, worin

sich der Staat befand, von dem damaligen Finanzminister

auf das Bereitwilligste und Kräftigste unterstüzt wurden,

während der lezten siebenzehn Jahre folgerecht fortge

sezt, zuvörderst die ökonomische Lage der Gymnasial

lehrer durch sorgfältige Verwaltung der den einzelnen

Anstalten gehörigen Güter, durch vermehrte Zuschüsse

aus Staatsfonds, durch Erhöhung des Schulgeldes, durch
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Versetzung auf einträglichere Stellen, und in wenigen

Fällen auch durch Beiträge aus städtischen Kommunal

fonds, bei jeder sich darbietenden Gelegenheit verbes

sert, die Alterschwachen oder sonst Unfähigen durch Be

willigung angemessener Pensionen beseitigt, durch Grün

dung von Seminarien für gelehrte Schulen die Bildung

der angehenden Lehrer befördert, durch Bewilligung

der nöthigen Hülfsmittel und Lehr-Apparate, und insbeson

dere durch Vermehrung der Bibliotheken den bereits

- Angestellten das Fortstudieren erleichtert, und durch

Anordnung strenger und zweckmäſsiger Prüfungen pro

facultate docendi, pro loco, pro ascensione und pro

rectoratu, theils das Einschleichen schlechter Subjekte

in den Lehrstand gehindert, theils in demselben einen

Geist, welcher, ohne Zunftgeist zu seyn, eine feste und

sichere zum gemeinschaftlichen Ziele hinstrebende Rich

tung hat, und eine Standes-Ehre gebildet, welche ver

möge der mit ihr verbundenen Kraft und Begeisterung,

die dem einzelnen und zerstreuten VWirken immer fehlt,

auch dem mittelmäſsigen Lehrer hebt und leitet, und die

Fortschritte des besten befestigt und beflügelt. Durch

diese und ähnliche Maſsregeln, wie durch die wissen

schaftlichen aus den vorzüglichsten Gelehrten und Schul

männern zusammengesezten Prüfungs-Kommissionen, von

welchen in dem ganzen Personale der künftigen Lehrer

gin besserer Geist belebt und erhalten, und in welchen

durch den Wechsel der Mitglieder dem Geisteszwange

und der Starrheit, die bei stehenden Prüfungsbehörden

leicht eintreten, vorgebeugt wird,

Schul-Programme, so wie durch die Aufmunterungen,

Belohnungen und Auszeichnungen, welche nicht nur von

Seiten der Behörden, sondern auch unmittelbar durch

die Huld Sr. Majestät des Königs den würdigsten und

verdientesten Gymnasiallehrern zu Theil werden, hat sich

allmählig im Laufe der Jahre in den Königlich Preuſsi

schen Staaten eine pädagogische Genossenschaft im edel

sten Sinne gebildet, und mittelst dieser ist unter den

Lehrern der Gymnasien ein so lebendiger Wetteifer, und

ein so ernstes wissenschaftliches Streben geweckt, eine

so ehrenhafte sittliche Gesinnung und eine solche Be

rufstreue einheimisch geworden, daſs in dem Preuſsi

schen Lehrstande selbst, welchem sich je länger je mehr

die vorzüglichsten Köpfe, und Talente zuwenden, die

beste Bürgschaft für das fernere glückliche Gedeihen der

Preuſsischen Gymnasien liegt. Wenn Hr. Prof. Thiersch

ferner durch den

angeordneten gegenseitigen Austausch der jährlichen

auch für Bayerns gelehrte Schulen einen ähnlichen Lehr

stand als erste und nothwendigste Bedingung ihrer zu

bewirkenden Verbesserung aufstellt: so scheint er Be

hufs der auskömmlichen Ausstattung der Lehrämter auf

die Beiträge der örtlichen Behörden und der Aeltern am

meisten zu rechnen. Allein der Ertrag des von den Ael

tern zu zahlenden Schulgeldes ist zu unsicher und zu

sehr von zufälligen Umständen abhängig, als daſs sich

hierauf eine gründliche Verbesserung der ökonomischen

Lage des Lehrstandes bauen lieſse, und die Mittel der

örtlichen Behörden werden für die zweckmäſsige Ein

richtung und Unterhaltung der Armen -, der Elementar

und der Bürgerschulen, welche zunächst und mit Recht

blos auf die Fonds der betreffenden Gemeinde angewie

sen sind, so sehr in Anspruch genommen, daſs von

ihnen für die Gymnasien, deren Bestimmung und Wirk

samkeit über den Kreis der Stadt, wo sie ihren Sitz

haben, hinausgeht, kaum eine fortdauernde Unter

stützung zu fordern ist. Aus diesem Grunde muſs die

Regierung den Gymnasien durch Zuwendung der Güter

aufgehobener Klöster und Korporationen und durch Zu

schüsse aus Staatskassen zu Hülfe kommen, wie auch in

Preuſsen nicht nur während der lezten Jahrzehnde nach

der Meinung des Verfassers, sondern auch schon früher,

wenn gleich nicht immer, mit der in der Geschichte des

deutschen Schulwesens seltenen Liberalität geschehen,

welche des jezt regierenden Königs von Preuſsen Ma

jestät den gelehrten Schulen angedeihen lassen.

Aus einer etwas einseitigen Vorliebe für die klas

sischen Studien beschränkt der Verfasser die von dem

Staate zur Bildung der Gymnasiallehrer anzuordnenden

Anstalten blos auf die philologischen Seminarien, und

vermeint, daſs diese auf den Universitäten des nördli

chen und westlichen Deutschlands zum Zwecke haben,

die Vorbereitung des künftigen Schulmannes sowohl im

Ganzen zu leiten und zu stärken, als auch ihm die Fer

tigkeit in der Methode eines fruchtbringenden Unter

richtes zu gewähren.

mäher bekannten philologischen Seminarien z. B. in

Allein die Bestimmung der uns

Berlin, Bonn, Breslau, Halle, Königsberg und Greifs

walde ist nicht, den künftigen Schulmann vorzubereiten,

sondern vielmehr Studierende, welche für die Alterthums

Wissenschaft gehörig vorbereitet sind, und diese sich

zu ihrem eigenthümlichen Berufe gewählt haben, durch

möglichst vielfache Uebungen, die in das Innere der

Wissenschaft und ihrer Behandlungsart einführen, so
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wie durch litterarische Unterstützung jeder Art, weiter

und so auszubilden, daſs künftig durch sie diese Studien

erhalten, fortgepflanzt - und erweitert werden können.

Zwar werden die philologischen Seminarien, als Pflanz

Schulen der Gründlichkeit und Trefflichkeit im ganzen

Gebiete der Alterthums - Wissenschaft von denen, die

sich dem gelehrten Schulſache widmen wollen, in der

Regel aufs fleiſsigste besucht, und viele der besten

Gymnasiallehrer Preuſsens sind aus ihnen hervorgegan

gen. Allein die eigentliche Vorbereitung des künftigen

Schulmannes, wie sehr sie auch durch die philologi

schen Seminarien gefördert wird, fällt besonderen An

stalten, den pädagogischen Seminarien für gelehrte

Schulen, anheim, deren Aufgabe es ist, ihren Mitglie

dern, welche das Materiale des Unterrichts und also

eine allgemeine wissenschaftliche Bildung und die er

forderliche Kenntniſs der Muttersprache, der beiden

klassischen Sprachen, der Geschichte, Mathematik und

Natur-Wissenschaft schon vor dem Eintritte in das Se

minar besitzen müssen, durch eine mehrjährige Anlei

tung sowohl theoretisch als praktisch diejenigen päda

gogischen Kenntnisse und Geschicklichkeiten anzueig

nen, welche allein den glücklichen Erfolg des Unter

richts in den Gymnasien begründen können. -

Solche pädagogische Seminarien für gelehrte Schu

len, welche, um der Lebenden nicht zu gedenken, von

Männern wie Gedicke, Manso, Hayſsler, Solger und

Bernhardi geleitet wurden, bestehen schon seit Jahren

in Berlin, Breslau, Königsberg, Halle und Stettin; eine

ähnliche Anstalt ist seit einiger Zeit in Münster gegrün

det. so wie auch zur Bildung von Lehrern für die ge

sammten Natur - Wissenschaften an den Gymnasien und

Bürgerschulen ein besonderes Seminar errichtet und mit

der Universität in Bonn verbunden worden. Wenn wir

endlich noch anführen, daſs ein Seminar zur Bildung

von Gymnasiallehrern für die mathematischen Wissen

schaften bis jezt im Preuſsischen fehlt, aber in der An

lage begriffen ist, so wollen wir durch diese Bemer

kung so wenig als durch die obigen Andeutungen die

einheimischen Bestrebungen zur Bildung des Lehrstan

des erheben, sondern nur durch die Erfahrungen un

seres unmittelbaren Berufes darthun, daſs zur Bildung

des Lehrstandes die philologischen Seminarien, auf

welche sich Herr Thiersch mit seinen Vorschlägen be

schränkt, nicht ausreichend sind.

Mit der zweiten Abtheilung beginnt der Verfasser
-

-

die für die Gymnasien gehörigen Lehrgegenstände fest

zustellen. Nach seiner Ansicht eignet sich alles, was

Frömmigkeit und Tugend in die Gemüther zu pflanzen,

den jungen Geist zu wecken, zu stärken, dem Urtheile

Schärfe und Gewandtheit zu geben, den Geschmack zu

bilden vermag, eben dadurch zu einem Gegenstande des

Unterrichts in den Gymnasien, und soll in dem Maaſse

beachtet werden, in welchem ihm jene Eigenschaften

einwohnen. Es liegt am Tage, daſs das hier aufgestellte

Kriterium für die in den Kreis der Gymnasien aufzu

nehmenden Lehrgegenstände eben so schwankend ist,

als die von dem Verfasser früher angegebene Bestim

mung der Gymnasien selbst. Auch im weiteren Fort

gange der Schrift sucht man vergebens einen sicheren

aus der eigenthümlichen Bestimmung der Gymnasien her

vorgegangenen Maaſsstab, nach welchem die einzelnen

Lehr-Objekte in Bezug auf Qualität und Quantität gehö

rig gewürdigt, ihr gegenseitiges Verhältniſs, ihre gröſsere

oder geringere Wichtigkeit und Bedeutsamkeit für den

Zweck des Unterrichts, und die hiernach einem jeden

Lehrgegenstande wöchentlich einzuräumenden Stunden

festgestellt wären. - - - -

Was zuvörderst den religiösen Unterricht, oder,

wie es richtiger heiſsen sollte, den Unterricht in der

Religion betrifft, so hat der Verfasser wahrscheinlich aus

Rücksichten, die ihm durch seine Stellung geboten wa

ren, sich auf die Anordnung dieses Unterrichts in Be

treff des Inhalts und der Form in den einzelnen Klas

sen der Gymnasien nicht näher eingelassen, sondern sich

vielmehr mit ganz allgemeinen der hohen Wichtigkeit

des Gegenstandes wenig entsprechenden Andeutungen“

begnügt. Und doch wäre eine Erörterung hier um so

wünschenswerther und nöthiger gewesen, je weniger

dem Verfasser die groſsen Schwierigkeiten entgehen konn

ten, welche gerade in den Gymnasien mit der Erthei

lung dieses wesentlichsten und einfluſsreichsten Unter-,

richts verbunden sind, und welche theils aus der eigen

thümlichen Natur der Religion selbst, theils aus der

Subjektivität und Persönlichkeit der Lehrer, aus der

Verschiedenheit der Schulen auf den einzelnen Bildungs-,

stufen, aus der Beschaffenheit der übrigen Lehrgegen

stände und der ganzen Einrichtung der gelehrten Schulen,

theils endlich aus den Verhältnissen des öffentlichen und

Familienlebens und aus dem gegenwärtigen Zustande der

katholischen wie der Protestantischen Kirche erwachsen.

Gegen den Vorschlag des Verfassers, den Religions
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Unterricht durch alle sechs Klassen eines Gymnasii nur Ei

nem Lehrer und zwar Einem, von der Kirche mit Genehmi

gung des Staates berufenen Geistlichen anzuvertrauen, läſst

sich einwenden, daſs Ein Lehrer, und wäre er auch der

begabteste, den groſsen Anstrengungen, welche mit der

Ertheilung des Religions-Unterrichts, für den der Verfas

ser statt der bisherigen zwei Stunden ohne hinreichenden

Grund wöchentlich in jeder Klasse vier Stunden, also im

Ganzen vier und zwanzig Stunden nöthig erachtet, verbun

den sind, für die Dauer kaum gewachsen seyn möchte, daſs

die aus mehreren Gründen wünschenswertheVerlegung des

Religions-Unterrichts aller Klassen in eine und dieselbe

Tages- und zwar Morgenstunde unmöglich gemacht, der

zwischen dem Religions-Unterrichte und den übrigen

Lehrgegenständen zu erhaltende Zusammenhang unge

mein erschwert, und endlich den Hauptlehrern oder

Klassen - Ordinarien das wirksamste Mittel, Herz und

Gemüth ihrer Schüler für Religiosität und Sittlichkeit zu

erwärmen und zu beleben, entzogen wird. Für die drei

obersten Klassen der Gymnasien genügt es nicht, in den

dem Religions-Unterrichte gewidmeten Stunden, wie der

Verf. vorschlägt, blos Gegenstände, die als eine weitere

Ausführung der Glaubenslehren zu betrachten sind, vor

zutragen, sondern der Unterricht muſs auch der obersten

Bildungsstufe gemäſs mehr einen wissenschaftlichen Cha

rakter erhalten, sich eine innere und tiefere Erkenntniſs

der Glaubenslehren, so wie die klare Anschauung ihres

wesentlichen Zusammenhangs zum Ziele setzen, und

besonders bemüht seyn, die Jugend, die nun schon mit

den Ansichten des klassischen Alterthums bekannt zu

werden anfängt, zum Bewuſstseyn von dem höheren und

einzig wahren Standpunkte zu erheben, welchen der

Geist durch die göttlichen Wahrheiten des Christenthums

gewonnen hat.

Bei Lesung des folgenden Abschnittes über das

klassische Studium haben wir uns der Wehmuth nicht

erwehren können. Früher haben wir geglaubt, daſs in

Bayern der Streit des Philanthropinismus und Humanis

mus in der Theorie des Erziehungs-Unterrichts durch die

gehaltreiche und tief eindringende Schrift des Oberkon

sistorial - Raths Niethhammer, welcher den gelehrten

Schulen Bayerns unter allem Miſsgeschicke und unter al

ler Miſsgestaltung doch die Wohlthat eines regeren und

gründlicheren Betriebs der beiden klassischen Sprachen

zugeführt und bis dahin erhalten, und sich schon dadurch

die gerechtesten Ansprüche auf einen unzweideutigen

X
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Dank im reichen Maaſse erworben hat, längst beendigt,

und allen den dortigen blinden Eiferern gegen die Noth

wendigkeit eines gründlichen, wohlgeordneten klassischen

Studii für alle Zeiten der Staar gestochen sei. Durch

Friedrich Roth's neulich bekannt gemachte eben so

geistreiche als gediegene Bemerkungen über die fort

dauernde Abhängigkeit unserer Bildung von der klassi

chen Gelehrsamkeit ward indessen unser guter Glaube

schon wankend gemacht, und in uns die Besorgniſs ge

weckt, daſs die klassische Gelehrsamkeit und mit dieser

auch die gründliche Erlernung der alten Sprachen in den

Gymnasien Bayerns wiederum von Neuerern im Unter

richte, von andächtelnden Phantasten und patriotischen UI

tras angefeindet und verdächtigt werde, bis wir endlich

durch die vorliegende Schrift zu unserm innigen Bedau

ern die schmerzliche Gewiſsheit erhielten, daſs in Bayern

die klassische Gelehrsamkeit als Grundlage des gelehrten

Unterrichts und aller wahrhaft wissenschaftlichen Bildung

nicht nur fort und fort der Empfehlung, sondern auch

noch der Vertheidigung gegen Einwendungen, Vorurtheile

und Verdächtigungen aller Art bedürfe. Der Verfasser,

welcher sich in der unerfreulichen Nothwendigkeit sah,

diese Empfehlung und Vertheidigung öffentlich zu über

nehmen, hat seine Sache, welche zugleich die eines je

den Freundes ächter Bildung ist, gegen alle Angriffe

muthig und umsichtig vertheidigt, die Gegner des klas

sischen Unterrichts auf allen Punkten aus dem Felde ge

schlagen und sich dadurch als einen Mann klassischen

Denkens und zugleich als einen dankbaren Zögling der

ehrwürdigen Schulpforte bewährt, die ihn wie alle ihre

Zöglinge früh mit dem Marke des klassischen Alterthums

gekräftigt und gebildet. Unsere Freude über seinen voll

ständigen Sieg ist um so ungetrübter, je weniger wir

auch nur die entfernteste Veranlassung haben, an das

Daseyn einer weit verbreiteten, nur durch ihre Ansich

ten verbundenen, aus Gliedern aller Kirchen bestehen

den und sich besonders über den Norden ausdehnenden

Gesellschaft zu glauben, welche es, wie der Verfasser

versichert, als das gröſste Glück für christliche Sitte,

Wissenschaft und Kunst erachtet, wenn mit Einem Male

alle Reste alter Litteratur und Kunst von der Erde ver

tilgt werden.

(Der Beschluſs folgt.)

-
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Wäre eine solche Gesellschaft auch wirklich vorhan

den, wir würden in dem nördlichen, oder vielmehr in

dem protestantischen Deutschlande, wo in Folge der Re

formation der klassische Unterricht als Grundlage aller

wahren Bildung öffentlich anerkannt, und durch die Er

fahrung von drei Jahrhunderten gesichert ist, die licht

scheuen Umtriebe solcher Bündler nicht zu fürchten, und

auf sie am wenigsten im Preuſsischen zu achten haben,

wo noch die VWorte jener merkwürdigen Kabinets-Ordre

Friedrichs II. vom 5. September 1779 ihr gutes Recht

behaupten: ,,Aber vom Griechischen und Lateinischen

„gehe ich durchaus nicht ab, bei dem Unterrichte in den

„Schulen; die Lehrer müssen das Lateinische durchaus

„wissen, so wie auch das Griechische; das sind die

„wesentlichsten Stücke, daſs sie das den jungen Leuten

„recht gründlich beibringen können, und die leichteste

„Methode dazu ausfindig zu machen wissen, und wenn

„ein Lehrer darin sich hervorthut, so muſs man dann

„sehen, wie man dergleichen Lehrer auf eine Art avan

„tagirt, daſs sie aufgemuntert und die anderen gereizt

„werden, sich auch zu befleiſsigen, daſs sie nicht so

auf Bayrern.

„grob sind.“ –

In der dritten Abtheilung verbreitet sich der Verf.

über Anordnung und Methode des klassischen Unterrichts,

und wir begegnen hier manchen Vorschlägen, gegen wel

che wir unser Bedenken nicht unterdrücken können, wenn

gleich zur richtigen VWürdigung derselben eine genauere,

auf Autopsie gegründete, und uns abgehende Kenntniſs

von dem gegenwärtigen Zustande des ganzen bayer

schen Schulwesens gehört. Zum glücklichen Gedeihen

des klassischen Unterrichts ist nach den Vorschlägen

des Verfassers überall erforderlich, ein auf vier Klas

sen und vier Jahre berechnetes Progymnasium, ein un

teres Gymnasium von zwei, und ein oberes Gymnasium

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

von vier Klassen. Das Progymnasium, das hauptsäch

lich zur festen Grundlage für das Lateinische bestimmt

ist, soll den Knaben so weit führen, daſs er mit vol

lendetem zwölften Jahre im Lateinischen eine vollstän

dige Kenntniſs der Formenlehre mit genauer IKunde der

Ausnahmen und Abweichungen, eine eben so genaue

Kenntniſs der syntaktischen Lehren mit Gewandtheit in

ihrer Anwendung, und endlich Fertigkeit im Verstehen

leichter lateinischer Schriften besitze. Bei diesem Vor

schlage vermissen wir zuvörderst eine nähere Bestimmung

der Kenntnisse und Fertigkeiten, welche von dem acht

jährigen Knaben bei seinem Eintritte in das Progymnasium

sollen gefordert werden, und es fehlt somit die An

gabe des Punktes, von welchem die Progymnasien bei

Verfolgung des ihnen gesteckten Ziels ausgehen können.

Demnächst ist bei der Forderung des Verfassers mit

Strenge darauf zu halten, daſs der Eintritt in die Pro

gymnasien einem Knaben, der noch gar keine Kennt

nisse im Lateinischen hat, nur im achten Jahre erlaubt,

und zu diesem Behufe jeder Lehrer der deutschen Schu

len angewiesen seyn soll, diejenigen Knaber, welche

später in die Studienschule zu treten bestimmt sind, bei

Zeiten auszumitteln, und diesen nicht über das vollen

dete achte Lebensjahr den Aufenthalt in den deutschen

Schulen zu gestatten, wohl übersehen worden, daſs Kna

ben von gröſserer Fähigkeit sich nicht selten langsamer

entwickeln, daſs deshalb, wie aus vielen andern Ur

sachen es unmöglich ist, schon im achten Jahre die

Richtung, welche die Knaben in ihren weiteren Studien

verfolgen sollen, mit irgend einer Sicherheit auszumit

teln und zu bestimmen, und daſs somit die Regierung,

welche allen Knaben, die noch gar keine Kenntnisse

im Lateinischen haben, nur im achten Jahre den Ein

tritt in die Progymnasien verstatten wollte, vielen Ael

tern den Weg, ihren Söhnen eine höhere Ausbildung zu

geben, für immer verschlieſsen und sich derselben Härte

und Unbilligkeit schuldig machen würde, welche an ein

7
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zelnen Festsetzungen der bayerschen -Schulordnung vom

Jahre 1824 mit Grund getadelt worden.

zu verkennen, daſs die Erfüllung der Forderungen,

welche der Verfasser an die Progymnasien macht, zur

eigentlichen Aufgabe der Gymnasien selbst mit gehört,

daſs es sehr miſslich und für die Gründlichkeit, die Ein

heit und den nothwendigen Zusammenhang des Gymna

sial-Unterrichts selbst gefährlich ist, denselben zweien

von einander getrennten Anstalten anzuvertrauen, und

die Gymnasien da, wo sie sich selbst helfen können und

sollen, auf die unsichere Hülfe von Progymnasien, für

welche noch keine Fonds und keine tüchtigen Lehrer

vorhanden sind, zu verweisen. und daſs endlich die

Gymnasien, wenn sie den Knaben etwa im 10. oder 11.

Jahre, und nicht eher als bis er den ganzen Kreis der

Unterrichts-Gegenstände in der Elementarschule durch

gemacht hat, aufnehmen, ganz ſüglich im Stande sind,
-

-,
- - - -

mit sechs gesonderten Klassen während eines Zeitraums

Auch ist nicht

von 9 bis 10 Jahren auch in der von dem Verfasser ge

forderten Ausdehnung ihr Bildungs-Geschäft an ihm zu

vollenden. Kurz wir halten die Progymnasien nicht

gerade für nothwendig zum Gedeihen der Gymnasien,

wenn wir auch nicht in Abrede stellen wollen, daſs sie

hier und da nach der Verschiedenheit der örtlichen Ver

hätnisse wünschenswerth seyn mögen. Allein das VWün

schenswerthe muſs bei Vorschlägen, welche die Orga

nisation des gesammten Schulwesens in einem Staate betref

fen, billiger Weise dem Nothwendigen nachstehen, und

so lange für das Nothwendige noch nicht durch eine hin

reichende Anzahl von wohl eingerichteten Elementar

schulen, von niedern und höhern Bürgerschulen und

von Gymnasien gesorgt ist, wie in Bayern der Fall zu

seyn scheint, darf man von Vorschlägen, die blos auf das

VWünschenswerthe im Schulwesen gehen, weder bei der

Regierung noch bei den Land- und Stadt-Gemeinden

einem günstigen Erfolg erwarten. Wir wenigstens wür

den Anstand nehmenſ, solchen Erwartungen Raum zu ge

ben, nachdem in Bayern so viele reiche Abteien und

Klöster aufgehoben und ungeachtet der groſsen dadurch

gewonnenen Einkünfte und Güter bis jezt noch keine ge

lehrte Schule gegründet worden, in welcher die Blüthe

der männlichen Jugend des Staats freie Unterweisung

verrathen, um sich aus Neigung oder in Folge ihrer Geburt

oder anderer äuſseren Verhältnisse einem der mancherlei

Berufszweige des Gewerb- und Verkehrlebenswidmen, und -

werden nach einiger Zeit, wie uns die Erfahrung gelehrt

mung, den Unterricht bis zur Fertigkeit im Lateinisch

Schreiben und Verstehen : und bis zur Sicherheit in der

griechischen Formenlehre und Syntaxis, und bis zur Ge

läufigkeit im Lesen leichterer griechischen Chrestoma

thieen zu bringen, dürfte sich wohl in dem Zeitraume

von zwei Jahren und bei vierzehn wöchentlichen Lektio

nen erreichen lassen, vorausgeseszt daſs die Knaben mit

dem eben erwähnten nicht geringen Maaſse von Kennt

nissen und Fertigkeiten aus den Progymnasien in das um

tere Gymnasium eintreten, die Lehrer in diesem vollkom

men tüchtig und ihres Berufes mächtig, und die Klassen

nicht überfüllt sind. Allein in der VWirklichkeit wird sich

auch hier vieles anders stellen, als wir oben voraussez

ten, und der Verfasser selbst verhehlt ein Haupthinder

nifs nicht, welches der Ausführung seines Plans entge

gensteht und in der Ueberfüllung der unteren Gymnasial

Klassen liegt. Zur Beseitigung dieses Gebrechens bringt

er die Errichtung paralleler Nebenklassen in Vorschlag.

Dieses Mittel ist allerdings zweckmäſsig, aber nur da

ausführbar, wo für die Nebenklassen disponible Schul
- -

-

-- - -

Säle, und zur anständigen Besoldung der neu anzustellen
- -

-

den Lehrer, die man nicht, wie der Verfasser will, blos

auf den Ertrag des Schulgeldes anweisen kann, hinrei

chende Fonds vorhanden sind. Auch dürfte dieses Mittel

allein für die Dauer nicht aushelfen, denn die Nebenklassen

hat, an derselben Ueberfüllung leiden, welche man durch

ihre Errichtung vermeiden wollte, und so wird zurgründ

lichen Heilung jenes Gebrechens eine wirksamere Maais

regelnöthig seyn, und diese besteht, auſser einer strengen

Prüfung bei der Aufnahme in das untere Gymnasium und

bei der Versetzung von der unteren Klasse in die höhere,

huptsächlich in der Errichtung einer hinreichenden An

zahl zweckmäſsig organisirter Bürgerschulen, in welche

aus den sogenannten deutschen oder Elementarschulen alle

diejenigen Knaben etwa mit dem 12. Jahre eintreten kön

nen, welche eine mehr praktische Richtung des Geistes

unmittelbar aus der Schule in die Laufbahn ihrer künftigen

Bestimmung übergehen wollen. Der Verf. läſst zwar die

Bedürfnisse dieser Gattung von Knaben nicht unberücksich

tigt, indem er in dem Abschnitte über die Polytechnik nebe,

der Philologie den für das bürgerliche Leben bestimmten

Zöglingen eine ihrem künftigen Berufe genügende Lehr

und Verpflegung erhalten könnte.

Gegen die Anordnung des klassischen Unterrichts

in dem unteren Gymnasio ist im Wesentlichen nichts zu

erinnern, und auch die demselben gegebene Bestim
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Anstalt neben dem Gymnasio eingerichtet und geöffnet zu

sehen wünscht. Aber von der Ueberzeugung ausgehend,

daſs die Grundlage zu einem Gelehrten auch dem für ein

bürgerliches Gewerbe Bestimmten nothwendig sei, fordert

der Verfasser, daſs die ganze männliche Jugend des

Staats, welche sich dem städtischen Nähr- Handel- oder

Verkehrstande widmen will, den Unterricht nicht nur in

den vier Klassen der Progymnasien, sondern auch in den

zwei Klassen des unteren Gymnasii, wo nach den Vor

schlägen des Verfassers auſser der Religion und den Ele

menten der Geographie und des Rechnens nur das Latei

nische und Griechische getrieben werden soll, in jedem

Falle vollende. Ja der Verfasser geht in seinen Behaup

tungen so weit, daſs er kein Gedeihen der Bürgerschulen

für möglich hält, wenn nicht die Zöglinge den oben be

zeichneten Theil des Gymnasialstudiums mit sich in die

selben hineinbringen. Diesen Behauptungen, wie jenen

Forderungen, liegt die irrige auch von andern sonst

ehrenwerthen Männern genährte Vorstellung zum Grun

de, daſs die allgemeine Menschenbildung und die Be

rufs- Bildung sich gegenseitig ausschlieſsen, und daſs

jene, welche in den Kreis der Gymnasien falle, erst er

angt seyn müsse, ehe diese in den Bürgerschulen und

andern ähnlichen Anstalten gewonnen werden könne. ,

Es ist hier nicht der Ort, den Irrthum, worauf jene

Vorstellung ruht, näher zu beleuchten; vielmehr genügt

es uns für die Absicht dieser Beurtheilung, ihn nur an

zudeuten und zugleich bemerklich zu machen, daſs die

Ueberfüllung der Gymnasien und der überhandnehmende

Andrang zu denselben von Seiten solcher jungen Leute,

welche gegenwärtig blos wegen des noch an vielen Orten

herrschenden Mangels an Bürgerschulen in die unteren

Gymnasialklassen eintreten, und oft ohne die erforderli

chen Fähigkeiten, ohne Neigung und ohne inneren Be

ruf dem Gymnasial-Unterrichte folgen müssen, bei den

Vorschlägen des Verf, nicht vermieden, die Grenzen,

welche zwischen den Bürger - und den gelehrten Schulen

durch die Verschiedenheit des städtischen Nähr-, Han

dels- und Verkehr-Standes und des gelehrten Standes

gezogen, und in dem Wesen und der Natur der bürger

lichen Gesellschaft gegründet sind, mit einander verwirrt,

und den Gymnasien verwickelte Aufgaben der schwie

rigsten Art gestellt werden, welche sie nach der bisheri

gen Erfahrung auch im glücklichsten Falle niemals

befriedigend zu lösen im Stande sind. - -

Den vier oberen Klassen der Gymnasien, welche

ganz

der Verfasser als die gelehrte Schule im engern Sinne

und als das Heiligthum des Gymnasial-Unterrichts be

zeichnet, giebt er die Bestimmung, in das Alterthum

theils durch Lesung der vorzüglichsten Schriftsteller,

theils durch Vortrag der mit ihnen zusammenhängenden

Lehrgegenstände aus den Gebiete der Poetik, Geogra

phie, Mythologie, Geschichte, Rhetorik und Philoso

phie einzuführen, und mittelst dieser Lehrgegenstände

auch zur Gelehrsamkeit, ohne welche die Wissenschaf

ten des ihnen nöthigen Stoffes entbehren, den festen

Grund zu legen. Die Ausbreitung der klassischen Stu

dien, auf diese Lehrgegenstände soll aber der Lesung

und der Erklärung der klassischen Schriftsteller, U1Il

nicht die Hauptrichtung des Gymnasiums ZU1 stören, in

jeder Hinsicht untergeordnet und nur berechnet seyn,

was jene bietet und gewährt, zu erläutern und zu er

gänzen. Behufs der Anwendung dieser Lesung und

jener Vorträge theilt der Verf, die vier Klassen seines

Gymnasii nach der Hauptrichtung ihrer Thätigkeit, und

nach der alten, auch in den Schulen der Jesuiten be

folgten Gliederung in eine poetische, historische, rheto

rische und philosophische. Ohne in Abrede stellen zu

wollen, daſs diese Eintheilung in der Natur der geisti

gen Entwickelung gegründet ist, und indem wir zu

gleich die vielen sachgemäſsen Bemerkungen, welche

der Verf. in diesem Abschnitte über die den höheren

klassischen Studien in den Gymnasien zu gebende natur

gemäſse Richtung, über die Methode dieser Studien,

über die Wahl der in den verschiedenen Abtheilungen

zu lesenden Schriftsteller, und über die Nothwendig

keit der frühen Anleitung der Jugend zum Selbststu

dium beibringt, gebührend anerkennen , müssen wir zu

gleich von den Gymnasien des protestantischen Deutsch

landes den ungerechten Vorwurf des Verf. abweisen,

daſs in ihrem Systeme allgemeiner Klassen, welchen

die Schüler nach ihrer Gesammtbildung zugewiesen

werden, eine Anordnung der Stoffe, wie sie, um die

Zerstreutheit und die Abgebrochenheit, das Durchein

anderwerfen und die Verwirrung derselben, und das

Uebereilen des Einen durch den Andern entfernt zu

halten, allerdings nöthig ist, nirgend sichtbar oder auch

nur angedeutet werde. Zwar ist in den Gymnasien des

protestantischen Deutschlands die oben erwähnte alteBe

zeichnung der Klassen abgeändert. Aber sie haben,

indem bei ihrer Organisation nicht einseitig, wie der

Verf. thut, blos auf den klassischen Sprach-Unterricht

7 *
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gesehen werden konnte, die Eintheilung ihrer sechs

Klassen, welche , Paar zu Paar gefügt, drei natürliche

Bildungs-Stufen bezeichnen, nach den verschiedenen

nothwendigen Momenten der allmähligen Entwickelung

des Knaben - und Jünglings-Alters gemacht, und bei

der Bestimmung der Lehrstoffe für die einzelnen Klas

sen, wie bei der Feststellung der Stunden-Zahl für je

des Lehr-Objekt, sowohl das auf den verschiedenen

Bildungsstufen mehr oder mindere Hervortreten dieser

oder jener Geistes- Richtung als auch die verschiedene

Natur der Lehr-Objekte zum Maaſsstabe genommen;

und welche strenge Abgrenzung der Lehr-Stoffe nach

Jahren und Klassen in ihnen statt findet, wird der Ver

fasser am leichtesten aus den vielen hierüber erschie

nenen Schriften, und insbesondere aus den von den

preuſsischen Gymnasien jährlich ausgehenden Program

men ersehen können. Bei ihrem bisherigen wohl be

rechneten Gange gerathen die Gymnasien des protestan

tischen Deutschlandes nicht in Gefahr, von den Schü

lern ihrer Secunda, welche der rhetorischen Klasse des

Verfassers etwa entspricht, schon die Lesung des Pin

darus und die nähere Kenntniſs desselben auch in

metrischer Hinsicht zu fordern, das groſse Bildungs

Mittel, welches ein zweckmäſsiger Unterricht in der

Geschichte gewährt, so niedrig anzuschlagen, daſs sie

die Ertheilung desselben in den Gymnasien nur auf

Eine Klasse und Ein Jahr in wöchentlich vier Stunden

beschränken und vermeinen sollten, als würden diese

wenigen Stunden Eines Jahrs und die daran zu knüpfen

den Uebungen für die Schüler der Gymnasien des

historischen Stoffs vollkommen genug liefern, und end

lich aus übertriebener Sorge für Aufrechthältung der

Strenge ihrer Studien sich so weit zu verirren, daſs

sie nicht nur die Natur- Wissenschaften nebst der Na

turlehre, sondern auch den Unterricht im Gesange und

in der Zeichnungskunst, welche leztere schon Aristo

teles für die Bildung des Kunstsinnes der Jugend un

entbehrlich erachtete, aus dem Kreise ihres Unterrichts

als gänzlich unstatthaft ausschlieſsen sollten, wie sol

ches alles dem Verfasser begegnet ist. Indem wir

nicht umhin konnten, diese Einseitigkeit zu rügen, er

füllen wir zugleich nur die Pflicht der Gerechtigkeit,

wenn wir alles, was der Verf. über Art und Stand

punkt des rhetorischen und philosophischen Unterrichts

in den gelehrten Schulen, über die traurige Gestalt

der öffentlichen Beredtsamkeit in Deutschland, und

- W. -
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über den naturgemäſsen Gang der griechischen Philo

sophie und ihrer Entwickelung von Thales bis Aristo

teles wahr und geistreich entwickelt, zur sorgfältigsten

Beachtung empfehlen.

Die vierte und lezte Abtheilung handelt vom deut

schen und mathematischen Unterrichte, von den Ver

hältnissen und von der Zucht der Schule, und veran

laſst uns noch zu folgenden Bemerkungen. In neuern

Zeiten ist besonders von J. Grimm in der Vorrede zu

seiner deutschen Grammatik die Ansicht geltend ge

macht, daſs der grammatische Unterricht in der deut

schen Sprache, weil er die freie Entfaltung des Sprach

vermögens störe, und weil die Bildsamkeit und Ver

feinerung der Sprache sich mit dem Fortschritte der

geistigen Entwickelung von selbst einfinde, theils schäd

lich, theils überflüssig sei. Auch der Verf. hält es ei

ner Seits für eine Thorheit, die Muttersprache, welche

wir wie mit der Muttermilch bekommen haben, lehren

oder lernen zu wollen, räumt aber anderer Seits ein,

daſs ein gründlicher und zusammenhängender deutscher

Unterricht, welcher die deutsche Sprache, Schreibung

und Litteratur zum Gegenstande hat, in den gelehrten

Schulen statt finden, jedoch mit dem Studio des La

teinischen und Griechischen auf das Engste verknüpft,

und durch den Klassischen Unterricht in Bewegung und

Thätigkeit gesezt werden müsse. Daher erachtet er

besondere regelmäſsige Stunden für das Deutsche nicht

als nöthig, sondern schlägt vor, den Unterricht im

Deutschen in die für das Lateinische und Griechische

ausgesezten Stunden zu verflechten. Wer es weiſs,

wie wenig die deutschen Sprachlehren vor Grimm den

Sprachkörper als einen lebendigen Organismus behan

deln, und wie die in denselben aufgestellten Regeln

aller historischen Begründung entbehren, wird gewiſs

der Ansicht J. Grimms und des Verf. darin beistim

men, daſs von der bisher in den gelehrten Schulen

üblichen naturwidrigen Einprägung des trockenen und

geistlosen Schematismus einer Sprache, welche die

Jugend schon besizt, für die Entwickelung und Erwei

terung ihres Sprachvermögens kein Heil zu hoffen ist.

Auch unterliegt es keinem Zweifel, daſs die sogenann

ten deutschen Stylübungen in den Gymnasien nur in

so weit bildend und nützlich sind, als sie mit den

übrigen Lehrgegenständen, und insbesondere mit der

lateinischen und griechischeh Grammatik, mit der Er

klärung der lateinischen und griechischen Schriftsteller,
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und endlich mit der Lesung der vorzüglichsten Schrift

werke aus jedem Gebiete der deutschen Litteratur in ge

hörige Verbindung gebracht werden. Indessen sind wir

über die Ordnung, in welcher die deutsche Litteratur an

die Jugend zu bringen, und ihr Sprachvermögen durch

Lesung deutscher Schriftwerke zu vergröſsern sei, nicht

mit dem Verfasser einig. Während er in der poetischen

oder untersten Klasse seines Gymnast die Lesung der

deutschen Schriftwerke mit dem Nibelungenliede, mit

Titurell und Parcival beginnen, und dieselbe nach der

Zeitfolge bis auf die neuesten Erzeugnisse der deutschen

Literatur fortführen will, scheint uns der umgekehrte

Gang, welcher mit den vorzüglichsten Schriftwerken der

dem gegenwärtigen Geschlechte zunächst vorangehenden

Periode den Anfang macht, und so rückwärts bis zu den

ältesten Sprachdenkmalen aufsteigt, als der naturgemäſse

und weniger schwierige den Vorzug zu verdienen, indem

auf diese VVeise die Jugend bei Lesung der deutschen

Schriftwerke immer an Verwandtes und schon Bekanntes

anknüpfen, und so leichter zum Verständnisse der ältesten

Sprachmonumente vordringen kann. Endlich ist von dem

Verf. ungeachtet der lehrreichen Winke, welche der

treffliche seiner Schrift beigefügte Aufsatz des Herrn

Schmeller über das Studium der deutschen Sprache auf

Schulen enthält, wenn auch nicht ganz übersehen, doch

zu wenig berücksichtigt, daſs der deutsche Unterricht

in den Gymnasien noch die höhere und schwierigere Auf

gabe hat, der Jugend auch zum Bewuſstseyn über ihre

Muttersprache zu verhelfen, und daſs nun dieses nur auf

dem historisch-philosophischen Wege, wie ihn J. Grimm

begonnen hat, und der Regierungs- Rath und Professor

Graf ihn in seinem angekündigten Wörterbuche über

die Älthochdeutsche Sprache fortsetzen wird, durch histo

ische Entwickelung des materiellen Theils der deutschen

Sprache - durch tieferes geschichtliches Eingehen in die

verschiedene Bedeutung der Wörter zu verschiedenen

Zeiten und durch eine hiermit in Verbindung stehende

gründliche Unterweisung in der deutschen Synonymik

geh und erreichbar ist.

Nach den weiteren Vorschlägen des Verf. soll der

mathematische Unterricht so angeordnet werden, daſs die

Unterweisung im gemeinen Rechnen Aufgabe der Pro

gymnasien sei, und die Arithmetik in den drei unteren

Kassen der Gymnasien dem grammatischen Unterrichte

zur Seite gehe, während den drei oberen Gymnasialklas

sen ausschlieſslich die Geometrie angewiesen werden soll.

Zufolge unserer Erfahrung macht eine solche gänzliche

Trennung der Arithmetik von der Geometrie das genaue

und wiederholte Durcharbeiten derselben Gegenstände

nach erweiterten Gesichtspunkten, wie es bei dem ma

thematischen Unterrichte ganz unentbehrlich ist, schwie

rig, ja fast unmöglich, und es scheint uns deshalb räth

licher, auch dem gegenwärtigen Standpunkte der mathe

matischen Wissenschaften angemessener, in den ver

schiedenen Gymnasialklassen die Arithmetik und die Geo

metrie mit einander parallel gehen zu lassen.

- Wie wenig wir mit dem Vorschlage des Verf., den

Unterricht in den Nebenfächern, und namentlich in den

Natur-Wissenschaften, im Zeichnen und im Gesange aus

dem Kreise des öffentlichen Gymnasial-Unterrichts zu

verbannen, einverstanden sind, haben wir bereits im

Obigen angedeutet, und halten wir eine weitere desfall

sige Erörterung um so mehr für überflüssig, je weniger

wir zweifeln, daſs in dieser Beziehung wie in allen übri

gen wesentlichen Punkten die Männer, welchen die

oberste Leitung des öffentlichen Unterrichts in Bayern

anvertraut ist, das rechte aus der eigenthümlichen Be

stimmung der gelehrten Schule hervorgehende Maaſs fin

den werden. – Zu den Ansichten des Verf. über den

kirchlichen Unterschied der gelehrten Schulen bekennen

wir uns in so weit, als wir eine gesetzliche und gänzliche

Trennung derselben nach Konfessionen unserer Erfah

rung zu Folge weder für nöthig und zeitgemäſs noch für

ausführbar halten. Hiermit wollen wir aber keinesweges

für gemischte Gymnasien mit katholischen und evangeli

schen Lehrern stimmen, sondern nur eine gröſsere oder

geringere Mischung von Zöglingen der katholischen und

protestantischen Kirche in den Gymnasien beider Konfes

sionen für zulässig erklären. Die kirchliche Konfession

eines jeden Gymnasii, das heiſst, seines Direktors und

seiner Lehrer, muſs sich billiger Weise nach der Kon

fession der Mehrzahl der Bevölkerung in der Stadt und

Provinz richten, welcher eine gelehrte Schule zunächst

angehört. -

Die allgemeine, durchgreifende, beharrliche und

strenge Zucht, welche der Verf. von den gelehrten Schu

len verlangt, ist dem Ernste des wissenschaftlichen

Lebens, zu welchem sie vorbereiten sollen, durchaus

entsprechend, und freuen wir uns aufrichtig, daſs alle die

Anordnungen, welche er zur Aufrechthaltung einer tüch

tigen Schul-Zucht für nöthig erachtet, bei den preuſsi

schen Gymnasien schon längst getroffen und verwirk
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licht sind. In männlicher ruhiger Verfolgung ihres ein

fachen Berufs ist unserm Gymnasien auch bereits gelun

gen, durch die Gediegenheit ihres wissenschaftlichen

Strebens, durch die Strenge der in ihnen waltenden

Zucht, und durch den Adel einer frommen Gesinnung die

Erfüllung des von dem Verf ausgesprochenen Wunsches

zu erleben, und hoffentlich auf immer jene Furcht und

jenes Miſstrauen zu beschwören, welches, wenn gleich

nur durch die Fehler, Uebertreibungen und Miſsgriffe

weniger Phantasten verschuldet, dennoch allen höheren

Lehr- Anstalten Deutschlands ihr freies friedliches Da

seyn und Wirken zu verkümmern drohte.

Mittelst der richtigen Entwickelung des Verhältnis

ses, in welchem die Gymnasien zu den Universitäten ste

hen, bahnt sich der Verf. den Uebergang zu dem lezten

Abschnitte seiner Schrift, in welchem er die Nothwen

digkeit der Errichtung einer Universität in München dar

zuthun sucht. Noch früher, als wohl selbst der Verf.

zu hoffen wagte, hat die Weisheit Sr. Majestät des Königs

in der neuen zu München errichteten Universität den wis

senschaftlichen Bestrebungen nicht nur seines Volks, son

dern auch des ganzen südlichen Deutschlandes einen

festen Mittelpunkt gegeben. Freudig erkennen wir diese

Maaſsregel als eine günstige Vorbedeutung, daſs auch das

gesammte Schulwesen Bayerns unter der gegenwärtigen

Regierung eine in jeder Hinsicht zweckmäſsige Gestal

tung gewinnen, und dadurch der Verf, der vorliegenden

Schrift, welche uns wegen der Wichtigkeit ihres Gegen

standes einer ausführlichen Beurtheilung würdig schien,

in seinem treuen Wirken für eine heilige Angelegenheit

des bayerschen Volks und Staatsvolle Befriedigung ſin

den werde.

Johann Schulze.

VI.

Versuch einer Darstellung der Geschichte des An

gelsächsischen Rechts, von George Phillip

beider Rechte Doctor. Göttingen, 1825. In

der Dieterich'schen Buchhandlung XIV. und

272 S. in gr. 8.

Seitdem man angefangen hat, sich mit gröſserem

Fleiſse dem historischen Studium des Germanischen

Rechts zuzuwenden, ist häufig von den Hülfsrechten des

selben gesprochen worden. Dazu wurden vor Allen die

*

Scandinavischen Rechte, und das Englische Recht ge

zählt. In Handbüchern des Deutschen Rechts kommt die

oft zu dürftig gehaltene Literatur dieser Rechte neuer

dings jederzeit vor, ohne daſs man dadurch sich für

verbunden gehalten hat, in den Inhalt derselben weiter

einzugehen: sie ist mehr zum Prunk und einer äuſseren

Vollständigkeit wegen da, ihr Reichthum aber bleibt un

benuzt und im V&fborgenen. Vielleicht trägt zu dieser

blos äuſseren Notiznahme die Benennung Hülfsmittel

nicht wenig bei, welche es im Grunde der freien Wahl

überläſst, ob man sich der Hülfe bedienen wolle, oder

ohne dieselbe fertig zu werden gedenkt.

wird diese Benennung ungeschickt, wenn nicht von-prac

tischer Behandlung, sondern von blos historischer die

Rede ist, indem grade der Sitz des Germanischen Rechts

princips und die Möglichkeit seiner Darlegung sich nir

gends anders so deutlich und scharf, als grade bei jenen

Neben- und Hülfsrechten vorfindet, während im eigent

lichen Deutschen Rechte im engeren, Sinne, die be

stimmte Unmittelbarkeit der Institute sehr bald abstrac

ten Allgemeinheiten, die ihren besonderen Sinn verloren

haben, Platz gemacht hat.

Sehr verdienstlich sind daher die Versuche, die

neuerdings gemacht worden sind, jenen Hülfsmitteln

Hülfe angedeihen zu lassen. Die seit Dreyer fast zu

bloſser Anführung herabgesunkenen Scandinavischen

Rechte sind von Schildener und Homeyer heils

durch Mittheilung von Quellen theils durch gelungene

Uebertragung eines zweckmäſsigen Lehrbuchs in den

Kreis der Germanisch-rechtlichen Disciplinen eingeführt

worden, und an diese Bemühungen reiht sich in Bezie

hung auf das älteste Englische Recht die gegenwärtige

Schrift, die um so mehr aufmerksame Betrachtung ver

dient, als die Engländer selbst keine ähnliche quellen

mäſsige und in gedrängter Kürze zusammengefaſste Dar

stellung des Angelsächsischen Rechtszustandes aufzuwei

sen haben.

Der Verfasser hat seinen Gegenstand so abgetheilt,

daſs er eine kurze Uebersicht der Geschichte Britanniens

bis zur Einwanderung der Sachsen und Angeln im Jahre

449 nach Chr. Geb., sodann die Angelsächsische oder

vielmehr Englische Geschichte bis zur Schlacht von Ha

stings (1066) voranschickt, und nach einer kurzen Ue

bersicht der Rechtsquellen sich zum Rechtssystem selbst

wendet. Hier hat der Verfasser im Allgemeinen die von

Eichhorn gewählte Methode befolgt, und es läſst sich

Namentlich -
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gegen diese Anordnung um so weniger etwas einwenden,

als bei blos äuſserlicher Mittheilung eines Rechtsinhalts

die Methode ein durchaus Gleichgültiges bleiben muſs.

Ob diese oder jene Lehren nebeneinander stehen, kommt

am Ende auf Eins heraus, wo nicht die Natur der Lehren

betrachtet wird, sondern nur, wie diese Lehre in diesem

oder jenem Rechte vorkommt. Freilich könnte einge

wendet werden, daſs jedes Recht auf die Stellung der

Lehren selbst Finfluſs hat, daſs Oeffentliches und Pri

vatrecht. Eigenthum, Vertrag und Strafe je nach der

Natur der verschiedenen Volksrechte selbst eine ver

schiedene Stellung erlangen, und daſs somit die oben an

genommene Gleichgültigkeit verschwinde. Aber dies hat

dann eben so die Voraussetzung, daſs man ein Volks

recht nicht blos erzählend und aufzählend, sondern sei

nem Begriffe nach darzustellen die Absicht habe. Zu lo

ben ist jedenfalls, daſs der Verfasser von Eichhorn in

Beziehung auf das Periodisiren abgewichen ist, denn es

würde sicherlich eine kaum zu ertragende Zerreiſsung des

Gegenstandes gewesen seyn, wenn ein noch dazu so

dürftiger Stoff, nicht in zusammenhängender, sondern

in abgebrochener Darstellung hätte mitgetheilt werden

sollen.

Die Angelsächsische Geschichte nimmt, wenn man -

nach Graden der Interesselosigkeit rechnet, ungefähr die

dritte Stelle ein. Langweiliger und unangenehmer dürf

ten etwa nur noch die Byzantinische und Merowingische

Geschichte seyn. So wenig dies einen Historiker von der

Ergründung des Details dieser Geschichte abhalten soll,

und so hart der Ausspruch Miltons History of Engl.

Book IV. ann. 800. auch seyn mag, welcher zu sagen sich

nicht scheut: such bickerings to recount net oft'n in these

our writers. what more worth is it than to Chronicle the

Wars of Iites or Crows flocking and fighting in the air?

so ist doch der gute Sinn unseres Verfassers zu Ioben,

daſs er die politische Geschichte so verhältniſsmäſsig und

auf angemessene VWeise kurz behandelt hat (S. 16–59).

Es ist bei dieser richtigen Behandlung, welche in einer

bloſsen Mittheilung der Hauptſacta besteht, auch ziem
- - - r - - Y - » --

ich gleichgültig, daſs es dem Verfasser nicht vergönnt

gewesen ist, die gleichzeitigen Forschungen von Lingard

und Thierry zu benutzen. Diese beiden Werke, wie

geistreich sie auch den an sich dürren Stoff zu behandlen

gewuſst haben, und wie sehr sie sich darin auch von frü

heren Darstellungen, namentlich von der höchst ober

flächlichen des David Hume unterscheiden, haben den

noch nichts festgestellt, was den Verfasser zu wesentli

chen Aenderungen seiner summarischen Darstellung be

wegen könnte. Das Hauptergebniſs des Thierry'schen

Werkes, welches die besiegten Völker zum Gegenstand

der Untersuchung macht, und die lezten Reste Angelsäch

sischer Selbstständigkeit bis in die Schlupfwinkel und

Höhlen, worin sie sich rettet, verfolgt, geht ohnehin

über die Grenzen des vorliegenden Buches hinaus, wel

ches sich mit der Normännischen Zeit und mit dem voll

endeten Untergang des Angelsächsischen Princips nicht

beschäftigt.

Nur vielleicht in der Beurtheilung und Würdigung

König Alfreds des Groſsen hätte die Benutzung sowohl

Lingards als Thierrys wesentliche Veränderungen hervor

bringen können. Der Verfasser hat sich (S. 41) hier zu

sehr an die etwas phantastische Beschreibung Humes an

geschlossen, der Alfred unbedingt zu dem gröſsten Manne

macht, den die Annalen irgend einer Zeit oder irgend

einer Nation aufzuweisenhaben, und der es bedauert, daſs,

wahrscheinlich wegen Mangels genauer Geschichtschrei

ber, nicht einmal jene Flecken an ihm sichtbar werden,

deren er, um Mensch zu seyn, doch nicht füglich entbeh

ren durfte. Diese zu schnell vermiſsten Flecken finden

sich gar bald, wenn man die sieben ersten Regierungs

jahre Aifreds mustert, ehe ihn das Unglück in eine an

dere Schule geführt hatte. Daſs er durch sein Benehmen

selbst nicht ganz unschuldig an dem völligen Ausbruch

dieses Unglücks war, geht aus unverdächtigen Zeugnis

sen hervor. Was er seinem Volke später gewesen ist,

kann freilich durch diese Betrachtung nicht geschmälert

werden; aber, wie groſs auch selbst hier seine Verdien

ste gewesen seyn mögen, (Herr Phillips giebt (S. 42 Note

145) mit Recht selbst zu, daſs er nicht der Erfinder aller

Einrichtungen ist, die ihm zugeschrieben werden, und

daſs er mit mehrerem Recht restitutor als conditor hei

ſsen sollte), so ist es nicht zu rechtfertigen, wenn man,

wie schon oft Andre gethan haben - den Erretter und

weisen Regenten eines kleinen Landes überhaupt wegen

einiger negativen Seiten, und um dem Zuge eines morali

schen Wohlgefallens zu folgen, neben diejenigen Geister

sezt, die selbst als Momente in der Weltgeschichte her

vortreten. So ist Alfred häufig, nicht von unserem Ver

fasser, der sich von jeder Uebertriebenheit überhaupt

immer fern hält, sondern von Anderen Karl dem Groſsen

an die Seite, oder oft auch vorgesezt worden. In der

Regel geschieht es von denen, die das Honnette und Mo
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ralische auch in der Weltgeschichte als den höchsten

Standpunkt erkennen.

Das Oeffentliche Recht der Angelsachsen (S. 68–95)

ist nicht blos, was unsere Kenntniſs davon betrifft, son

dern überhaupt, dürftig, und auf wenige Sätze beschränkt.

VWo noch so vieles Oeffentliche privatrechtlicher Natur

ist, kann unmöglich das Oeffentliche Recht einen weiten

Umfang haben. Die Gefolgschaften der Angeln und

Sachsen haben sich zum Königsthum herausgearbeitet,

aber der König ist bei allen wichtigeren Angelegenheiten

an die Berathung der Vornehmeren gebunden. Der

Reichstag (WYitenagemot) indessen, war in Beziehung

auf Zeit und Ort nicht genau bestimmt; man benuzte

dazu die wichtigeren Feste und den Aufenthalt des Kö

nigs. (S. 76.) Ob der König durch Erbfolge oder Wahl

zum Throne gelangte, könnte zweifelhaft erscheinen.

Der Verfasser erklärt sich mit Recht für eine Vereini

gung beider Entstehungsweisen, und nennt die Heptar

chie ein erbliches Wahlreich (S. 68. Note 229); denn die

Ordnung ist allerdings, daſs der durch Erbfolge be

stimmte Nachfolger herankomme, wozu indessen nun

mehr als Bestätigung und nochmalige Erzeugung dieser

natürlichen Ordnung die Wahl tritt. Der characteristi

sche Ausdruck dafür ist: legitimi reges a sacerdotibus et

senioribus populi eligantur. Die Wahl konnte immer

noch ein andres Resultat als die Erbfolge gewähren,

wenn etwa offenbare Unwürdigkeit, wie die Geburt durch

Adulterium oder Incest, das Eintreten des erbrechtlichen

Verhältnisses hinderte. Der Verfasser erklärt sich

(S. 70) gegen die Ansicht, daſs die Angelsächsischen

Staaten vor der Vereinigung durch Egbert in irgend ei

nem rechtlichen Zusammenhange gestanden hätten: die

Abhängigkeit einzelner Angelsächsischer Könige von An

dern sei immer etwas blos Zufälliges durch Eroberung

Bewirktes gewesen. So wenig sich auch aus Beda II. 5.

ein Supremat oder Principat unter den Angelsächsischen

Reichen, noch weniger aber der Gedanke an ein Föde

rativsystem rechtfertigen läſst, und so sehr der Verfasser

mit Recht in dieser Beziehung gegen Rapin Thoyras zu

Felde zieht, der dieses Principat sich auf die vollständig

ste Weise vorstellte; so kann man doch nicht läugnen,

daſs ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Staaten,

und ein sich darauf beziehendes Vorzugsrecht bestanden

habe. Wilhelm von Malmesbury I. II. pag. 12. sagt von

Aethelbert von Kent, daſs er durch das Alter seiner Fa

milie den ersten Rang unter den Angelsächsischen Fürsten

sich angemaaſst, und darauf seine Eroberungspläne be

gründet habe, und Egbert und seine Nachfolger nannten

sich noch immer Könige von Wessex, statt den Titel vom

gesammten England, wie sie konnten, anzunehmen. Dies

zeigt, daſs bei allerdings factischen Eroberungen der

Rechtstitel als von dem Staate ausgehend, der diese Er

oberungen machte, betrachtet wurde, und daſs, wenn

das Supremat auch mehr in der Anmaaſsung als in festge

stellten Verhältnissen begründet war, doch an völlige

Zusammenhangslosigkeit nicht gedacht werdenkann. Wie

hätte es überhaupt in diesen Staaten festgestellte Verhält

nisse ohne Anmaaſsung geben sollen?

Bei weitem wichtiger als diese Fragen und Untersu

chungen ist die Gauverfassung der Angelsachsen. Wie

sehr die spätere Entwickelung der Normannischen Ver

fassung auch die Angelsächsischen Institutionen zu Boden

warf, und durch consequente Lehnseinrichtungen das

freie Eigenthum fesselte, so ist doch die Gauverfassung

am allerwenigsten von diesen Eingriffen behaftet gewe

sen. Noch heute kann man sagen, ist sie die Grundlage

der Englischen Grafschaftsverwaltung.

des scire (shire) Scirgerefa wird Anfangs vom Volke,

dann vom Könige gewählt (S. 78).

über mehrere Shires aber wurde von einem Alderman

(Eorl) ausgeübt, welcher zugleich Anführer des Heeres

der ihm untergeordneten Districte war. Beide schüzten

den Frieden im Namen des Königs, doch ist der Frieden,

den der König selbst giebt, von dem unterschieden, den

Der Vorsteher

Die Grafengewalt

seine Stellvertreter errichten (S. 79 Note 256). Die Ueber

tretung des ersten hat die Acht, die des zweiten eine

Strafsumme zur Folge, die entweder der König und der

Graf zu ungleichen Theilen bekommen, oder nur der

Graf allein erhält.

Königs die Substanz des Englischen Rechts: wer ein

Noch heute ist dieser Frieden des

Verbrechen gegen Andere begeht, bricht den Frieden

des Königs. In anderen, nach der Seite der Rechtsbil

dung fortgeschrittenen Staaten, ist die Unsittlichkeit und

das Unrecht des Verbrechens selbst der Grund, daſs es

bestraft werde. In England bedarf das Verbrechen, um

Unrecht zu seyn, noch dieser Verstärkung, daſs es der

König als dem Frieden entgegen gesezt hat.

das Verbrechen nur als Verletzung dieses Friedens ein

Unrecht ist, ist die Natur der Verbrechen in das Quanti

tative verlegt; es ist ein gröſserer oder geringerer Frie

Indem so

densbruch, dieses oder jenes Verbrechen begangen zu

haben.

(Beschluſs folgt.)
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Ganz eigenthümlich ist die weitere Abtheilung der

Shires in Hunderten und Zehnten. Der Verfasser ist

auch hier der strengen Kürze der Darstellung treu ge

blieben, obgleich bei diesem dunkeln und wichtigen

Punkte vielleicht ein Excurs wünschenswerth gewesen

wäre. Dasselbe gilt von dem Begriff der Socomanni

und ihrem Rechte (S. 84), denn hievon hängt die so sehr

streitige und noch auf keine Weise beantwortete Frage

ab, ob die Normännische Eroberung England für die Feu

dalverfassung ganz unvorbereitet gefunden hat, oder ob

durch dieselbe nur eine strengere Ausbildung bewirkt

wurde. Der oft zu fabelhaft berichtete VWiderstand der

Kentischen Männer und das besondere Erbrecht, das sie

sich noch bis heute erhalten haben, läſst fast auf ein ganz

freies, in keinem Feudalnexus stehendes Eigenthum schlie

sen. Dies scheint eben so das freiere Band der Kriegs

verfassung zu bezeugen, denn wenn auch allerdings der

Verlust des Grundeigenthums eine Strafe für nicht gelei

steten Kriegsdienst war, so wurden auch die, welche kein

Grundeigenthum hatten: mit entsprechenden Geldstrafen

verfolgt (Leges Inae 51), so daſs die Verpflichtung zum

Kriegsdienst nicht sowohl aus dem Besitz, als aus der

Persönlichkeit hervorzugehen scheint. Mir kommt os

gewagt vor, in dem s.g bocland, oder in der terra co

dicillaris, lehmbaren Besitz sehen zu wollen, wie dieses

der Verfasser (S. 157–140) thut; denn der Umstand,

daſs die sogenannten Ländereien, wenn es dem Erwer

benden an Nachkommenschaft gebricht, an die nächste

Hand des Verleihers zurückfallen sollen (Testamentum

Aeiſr. und Leges Aelfr. 57), macht noch keineswegs diese

Ländereien zu Lehnen. Grade, daſs dieser Rückfall erst

bedungen werden muſs, sezt die völlige Unbekanntschaft

mit dem Lehnsinstitute voraus, welches das, was hier erst

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

bedungen wird, in weiterer Ausbildung zu seinem VWe

sen hat. Im ausgedehntesten Sinne des Wortes ist frei

lich jedes Recht des Mittelalters, so auch das Angelsäch

sische Recht, Feudalrecht; aber wir sprechen hier vom

Lehnsinstitute in engerer Bedeutung, und davon wollen

sich kaum Spuren bei den Angelsachsen erblicken lassen.

So ist überhaupt bei denselben von keiner Oberlehnsherr

schaft des Königs die Rede, die zuerst Wilhelm der Er

oberer mit eiserner Consequenz einführte, und die noch

heute in England dermaaſsen besteht, daſs kein Englän

der ein freies Grundeigenthum besizt. Dem König, ob

gleich dessen Person besonders heilig ist, obgleich man

schon einen Anschlag gegen sein Leben mit dem Tode

bestraft, wird dennoch in den Rechtsquellen ein Wehr

geld zugeschrieben (Leg. Aethelredi p. 109). Der Kö

nig ist so zu einem Gleichen des Volkes herabgesezt, und

er unterscheidet sich nur durch die gröſsere Summe der

Schätzung. Dieser Umstand macht schon ein wahres

Feudalsystem unmöglich. -

Der Verfasser eröffnet mit Recht (S. 98) die Be

trachtung des Angelsächsischen Privatrechts mit der

Lehre von der Gesammtbürgschaft. Man könnte fast

meinen, diese Lehre hänge so genau mit der Gauver

fassung zusammen, daſs sie noch füglicher in Verbin

dung mit derselben abzuhandeln gewesen wäre; aber

sie hat neben der staatsrechtlichen Bedeutung auch

ein privates Element, und so steht sie gut und an ihrem

Platze bei dem Uebergange vom Staatsrecht zum Privat

recht. Daſs die Gesammtbürgschaft sich in einzelnen

Spuren auch bei anderen Germanischen Stämmen vorfin

det, ist gewiſs (S. Rogge Germanische Gerichtsverfassung.

S. 61 u. fg.). Der Beistand der Verwandten in den Feh

den, die Blutrache, bestand überall, was schon durch

das nirgends fehlende Wehrgeld dargethan wird: aber

nirgends war auch diese Gesammtbürgschaft organisirt,

als bei den Angelsachsen allein, wo der Friborg die

Spitze oder wie sich der Verfasser gut ausdrückt, die

8
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Einheit bildet, auf die sich die Gauverfassung zurückfüh

ren läſst. Diese Gesammtbürgschaft hat sich noch heut

zu Tage in dem Englischen Rechte auf eine merkwürdige

VWeise erhalten. Daſs man, auſser bei einigen Verbre

chen, die unbailable sind, gegen Bürgschaft (bail) ent

lassen wird, ist ein Ueberbleibsel jener Gesammtbürg

schaft, wenn sie auch jezt mehr den bestimmten Charac

ter einer Caution angenommen hat.

VWas die Standesverhältnisse unter den Angelsachsen

anbetrifft, so lassen sich beim Adel, der zum Könige in

dem Verhältniſs eines Dienstgefolges blieb (S. 113), meh

rere Classen unterscheiden. Zunächst giebt dieser Unter

schied die Gröſse des Wehrgeldes und des Besitzstandes an.

In der Regel dient der Name Eorl, wenn er auch häufig

zur Bezeichnung des Adels überhaupt gebraucht wird, als

Benennung der höchsten Classe desselben, indeſs durch die

Benennung Cyninges Thege oder Twelfhyndesman eine

zweite bezeichnet wird. Der Ausdruck Sixhyndesman

dient alsdann zur Bezeichnung einer dritten und unter

sten Stufe des Adels (S. 119). Oft war diese unterste

Stufe zu den beiden höheren nur im Verhältniſs eines

Dienstgefolges, welches überhaupt als eine der Haupt

berechtigungen des Adels erscheint. Die Grenze zwi

schen dem Adel und den Freien war auf keine Weise

scharf gezeichnet; denn wenn ein erforderlicher Besitz

stand drei Generationen hindurch behauptet worden war,

so verlieh dieser den Freien von selbst die Rechte des

Adels (S. 119). In dem Namen des Freien (Ceorl Twy

hyndesman) liegt auch angedeutet, daſs es nur der gerin

gere Besitzstand ist, der ihn vom Adel unterscheidet,

während er vor dem Unfreien alle Momente der Selbst

ständigkeit, das Recht im Gemeinde – Gericht handelnd

aufzutreten, das Waffenrecht und Fehderecht voraus hat.

Selbst die Unfreien waren in dem Angelsächsischen

Rechte nicht zu Sachen herabgesezt, sondern sie hatten

ein ihre Persönlichkeit bezeugendes Wehrgeld. Der

Herr konnte sich der Verpflichtung, den Unfreien vor

Gericht zu vertheidigen, durch Freilassung entledigen

(Leges Inae 74), eine Art von noxae datio, nur daſs im

Römischen Recht der Sclave dem Beschädigten zum Ei

genthum übergeben wird. -

Weniger eigenthümlich, als dies etwa in den Scan

dinavischen Rechten der Fall ist, ist das Angelsächsische

Familienrecht. Es kommt zwar auch eine Bürgschaft

des Bräutigams gegen die Braut, daſs seine Absicht red

lich, und er im Stande sei, die Frau zu ernähren vor,

aber nicht eben so sponsores der Braut. Zwar wird Leg.

Edm.de Spons. 1. von prolocutores gesprochen, aber es

wird weder gesagt, wer diese seien, noch eine natürliche

Folge derselben aufgestellt, wie dies etwa bei den Schwe

dischen Giftomanen, oder bei der Griechischen Eyyi,

sich findet. Der Bräutigam bezahlt den Verwandten der

Braut ein Kaufgeld (S. 131), welchen Verwandten, wird

aber nicht gesagt. Nachdem er ebenso die Morgen

gabe und ein VWitthum bestimmt hat, wird ihm die Braut

übergeben. Näher bestimmt sind alsdann die Güterver

hältnisse der Ehegatten, von denen der Verfasser S. 142

– 145, so weit es die Quellen erlauben, auf eine er

schöpfende Weise spricht. Dagegen ist wiederum das

Erbrecht (S. 145–148) so dürftig, daſs die wenigen No

tizen, die mittheilbar sind, kaum Beachtung verdienen.

Ich kann nicht mit dem Verfasser S. 147 annehmen, daſs

sich lezte Willenserklärungen so häufig vorgefunden hät

ten, als er glaubt. Daſs die gesetzliche Erbfolge, schon

in den Gesetzen Cnuts und Wilhelms I. Intestaterbfolge

genannt wird, kann hier wohl nicht für einen Beweis gel

ten, und die Abfassung des Testaments König Aelfreds

zeigt auch nicht von groſser Uebung in solchen Erklärungen.

Die Dürftigkeit des Angelsächsischen Familien

rechts ist um so mehr zu bedauern, als grade diese Seite

die wesentlichste und interessanteste im Germanischen

Recht überhaupt ist, denn an das Recht der Forderungen

(S. 148 u. fg.), an die Lehre vom Kauf von der Schen

kung, Miethe u. s. w. kann unmöglich bei so rohen un

entwickelten Verhältnissen irgend ein Interesse sich knüp

fer, das nicht etwa schon bei einiger Nomenclatur befrie

digt wäre. Der Verfasser handelt (S. 159 u. fg.) die

Lehre von den Verbrechen und Strafen bei den Forde

rungen ab, wie wir glauben mit Recht, weil die Grenzen

zwischen Civilumrecht und Verbrechen, zwischen bloſsem

Schadensersatz und Strafe auf keine Weise hier scharf

hervortreten. Eigentliche Strafen, sagt Herr Phillips,

waren den Angelsachsen mit Ausnahme bei den Unfreien

ursprünglich wohl fremd; aber was wäre die Buſse, die

auſser dem Schadensersatz gegeben werden muſs, denn

anderes als eine Strafe ? Die Todesstrafe kommt ja selbst

in den späteren Gesetzen nicht selten vor.

CS allerdings, aber soviel ist wahr, daſs diese Strafen

nicht in wahrer Gestalt und Form hervortreten, sondern

mehr der zufälligen Nemesis, als der vergeltenden Ge–

rechtigkeit überlassen sind.

Am wichtigsten ist unstreitig im Angelsächsischen

Strafen giebt
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Rechtssystem das Gerichtliche Verfahren, dem der Ver

fasser (S. 166–210) eine ausführliche Darstellung ge

gönnt hat. Alle Rechtsstreitigkeiten gehörten zunächst

vor das Gericht der Zehnte, welches unter dem Vorsitze

des Zehnthauptes gehalten wurde. Jeder Markgenosse

war hier befugt, das Urtheil zu finden; eben so aber die

Wahrheit zu bezeugen.

richt der Hunderte, welches sowohl für Civil -, als auch

Criminalsachen competent war. Dieses Gericht versam

melte sich alle Monate ohne weitere Berufung, die in

auſserordentlichen Fällen jedoch ebenfalls nicht ausge

schlossen war. Die höchste Instanz aber war das Ge

richt der Shire, bei welchem auſser dem Sciregerefa auch

der Bischof und der Alderman des Bezirks zugegen wa

ren. Hier wurden Rechtsstreitigkeiten unter den Mit

gliedern verschiedener Hunderten verhandelt, und die

Sachen in lezter Instanz entschieden. Diesem Gerichten

parallel gehen die in den Städten welche in sich selbst

die lezte Instanz sind. An den König in seinem Rathe

durfte man sich nur erst wenden, wenn man bei keinem

Richter Recht erhalten konnte. WWas das Verfahren an

betrifft, so muſs man das Auſsergerichtliche vom Gericht

lichen trennen. Statt der Klage stand es nämlich bei allen

gröberen Friedensbrüchen dem Verlezten zu, gegen seinen

Beleidiger die Fehde zu beginnen, oder sich mit ihm

wegen der Sühne abzufinden. Hatte er sich aber an den

Richter gewandt, so wurde ein Termin anberaumt, des

sen viermalige Versäumung eine Erklärung der Recht

und Friedlosigkeit nach sich zog. Das Verfahren vor

Gericht war dem in der Fehde entsprechend. Wie hier

die zur Fehde verpflichteten Verwandten für den Belei

diger, wenn er angegriffen wurde, auftreten muſsten, so

muſsten sie auch im Gericht durch das Beschwören ihrer

Ueberzeugung von der Wahrheit, der eidlichen Aussage

des Beklagten entgegen treten. Die Kampfgehülfen wer

den hier zu Eidgehülfen. Konnte der Beklagte eine hin

reichende Anzahl von Eidhelfern nicht beibringen, so

wurde er dadurch des angeschuldigten Verbrechens über

führt. Der Kläger konnte aber immer mit einer stärke

ren Anzahl von Eidhelfern repliciren, worauf dann die

noch stärkere Duplik des Beklagten gefordert wurde.

Neben dem Eide findet sich auch im Angelsächsischen

Prozeſs der Beweis durch Gottesurtheile, und zwar die

Feuerprobe - der Kesselfang, das Orda des geweihten

Bissens und die Kreuzesprobe. Des gerichtlichen Zwei

kampfs wird in keiner Rechtsquelle gedacht. Bei Rechts

Höher stand alsdann das Ge

streitigkeiten, die nicht wegen eines Friedensbruches er

hoben werden, findet sich auch noch der Beweis durch

Zeugen und durch Urkunden. Die Zeugen muſsten freie

Leute seyn, und sich nicht vorher eines falschen Zeug

nisses schuldig gemacht haben. Herr Phillips hat zulezt

noch die Frage aufgeworfen, ob es bei den Angelsach

sen vor der Eroberung der Normannen Geschwornenge

richte gegeben habe, und sie gegen die Autorität von

Blackstone und Turner verneint - weil die Stellen, auf

die man sich beruft (Toedus Aelfr. et Guthr. 3. Leges

Aethelr. p. 117), nur von den Eidhelfern und Urtheilern

sprechen. Freilich kommt ein ganz bestimmtes Zeug

miſs von der Existenz der Geschwornen erst in der Nach

richt über den Streit zwischen Gundelf, Bischof von

Rochester und dem Grafen Pichot, zur Zeit Wilhelm des

Ersten, vor, aber in der Stelle, die davon spricht (Tex

tus Roffensis bei Hickes. Diss. epist. p. 55), sind die

zwölf Geschwornen im Grunde nichts Anderes, als zwölf

Eidhelfer, denn sie schwören, daſs das streitige Land

dem Könige und nicht dem beatus Andreas zugehört habe.

Ebenso muſs bemerkt werden, daſs das Institut der Ur

theiler im Angelsächsischen Recht selbst, von dem der

Geschwornen nicht sehr weit entfernt ist, und daſs es

eben nicht überaus gewagt ist, von der gewöhnlichen Zahl

der Eidhelfer auf die bei den Geschwornen übliche Zahl

zu schlieſsen. Feste Ausbildung hat das Geschwornen

institut sicherlich erst bei den Normannen erhalten, aber

dies gilt von jeder Seite des Englischen Rechts.

- Der Verfasser beschlieſst seine Abhandlung mit der

Darstellung des Angelsächsighen Kirchenrechts. Das

selbe, obgleich in seinen Grundzügen allerdings mit dem

gemeinsamen Kirchenrecht der Zeit zusammentreffend,

hat doch Abweichungen im Einzelnen, die neulich ein an

derer Recensent des vorliegenden Buches, Herr Ortloff

in Jena, mit Unrecht verkannt hat. Hierzu gehört na

mentlich die eigenthümliche Kirchenverwaltung, die be

stimmten Verhältnisse der beiden Provinzen von Canter

bury und York, das entschiedene Verwerfen der achtſa

chen Weihe, der niemals angetastete Einfluſs des Königs

auf die Bischofswahlen, endlich aber die eigenthümliche

Einrichtung der Geistlichen Gerichte, die ihren Charac

- ter selbst noch über die Reformation hinaus erhalten ha

ben. Was wir bei dem Verfasser vermissen, ist eine

Darstellung der so verschieden gleichzeitigen Brittischen

Kirche, die sicherlich nicht auſser dem Plane des Wer

kes gelegen hätte. - -

8*
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Indem wir somit die Anzeige des vorliegenden Bu

ches beschlieſsen, wird schon aus derselben das Ver

dienst hervorgegangen seyn, das sich Herr Phillips um

diesen Theil der Rechtsgeschichte erworben hat. Ohne

irgend einen Vorgänger zu haben, hat er mit

kenntniſs, mit ehrlichem und treuem Fleiſs, und ganz

ohne die den Historikern heutiger Tage oft so schlecht

stehende Prätension, die Resultate seines Studiums in

schlichter Weise mitgetheilt. Vielleicht wäre es bis

weilen wünschenswerth gewesen, daſs hin und wieder

irgend eine eindringende Bemerkung den an sich trocke

nen Stoffgehoben, und so auch einem gröſsern Publikum

zugänglich gemacht hätte, vielleicht hätte Manches, was

in einsamer Verbannung in den Noten steht, dem Texte

einverleibt werden müssen; allein dieses sind Mängel

der Darstellung, die der Werth eines so tüchtigen In

halts, namentlich bei einem ersten Werke, übersehen

läſst. Wie wir hören, geht Herr Phillips damit um, auch

die weitere Geschichte des Englischen Rechts auf ähnli

che Weise zu bearbeiten; ein Unternehmen, das in jeder

Hinsicht, nach den gelieferten Proben, die gröſste Auf

munterung verdient. Kein Land europäischer Sitte und

Rechtsverfassung verdient eine so aufmerksame, nach

allen Seiten hin sich erstreckende Betrachtung, als grade

England. Ueberall haben sich mehr oder minder die

Wucherpflanzen der Gewohnheit durch weit eingreifende

Gesetzgebung bezwungen gesehen, und jedes Zeitalter

ist so seinem Rechte gegenüber gewesen. In England

ist, um mit den Historikern zu reden, das Recht orga

nisch gewachsen, und noch heute bedarf es keines Mi

kroskops, um die Anfänge der Gesetzgebung in der Ge

genwart zu erkennen. Bei einem so ganz vortrefflichen

Beispiel bleibt es aber eben so auffallend, daſs nicht alle

Freunde des organischen Gesetzeswachsens nach diesem

Mekka des Rechts gewandert sind, und von der heiligen

Kaaba sich Trost gegen unsere unhistorische Rechtsver

fassung geholt haben. Hier ist noch die vortreffliche

Differenz des Civilrechts und des prätorischen Rechts,

der Courts of common law und of equity, und je

mand, der zu Eduard des Dritten Zeiten gestorben ist,

würde noch heute in einer Grafschaftsassise ohne groſse

Verwunderung erwachen können. Ein solcher Zu

stand verdient es ohne Ueberschätzung, die der Wis

senschaft zuwider ist, und ohne Geringschätzung, die

sich von selbst rächen würde, dargestellt zu werden,

und dazu scheint uns der Verfasser des angezeigten

Quellen

Buches, von Allen, die uns bekannt geworden sind, am

geeignetsten.

Eduard Gans.

VII.

1) Die Frithjofs-Sage, von Esaias Tegner, Bi

schofvon Wexiö, aus dem Schwedischen über

sezt von Amalie von Helwig, geb. Freiin von

Imhof Stuttgart und Tübingen bei Cotta.

1826. - -

2) Die Frithioſs-Sage etc. übersezt von Gottl.

C/rist. Friedr. Mohnike; Stralsund bei Trinius.

1826.

3) Frithiof, eine Sage nordischer Vorzeit etc.

übersezt von Ludolph Schley. Upsala bei

Palmblad. 1826.

VWer die in unsern kritischen Blättern erschienenen

Beurtheilungen der bekanntesten metrischen Uebersetzun

gen fremder Dichterwerke mit Aufmerksamkeit gelesen

und verglichen hat, wird wohl meistens bekennen müssen,

daſs er nach allen diesen Kritiken über ein und dasselbe

Buch nicht wisse, ob es sehr gut oder sehr schlecht sei.

Denn wir haben schon in dem einen Blatte einem Buche

solcher Art nachgerühmt gefunden, daſs in keiner Sprache

noch Aehnliches geleistet sei, während in dem andern

behauptet worden, daſs dasselbe gar nichts tauge. VWol

len wir nun auch zugeben, daſs ein absolut übereinstim

mendes Urtheil selbst denen, die wir als unbefangen, red

lich und einsichtsvoll anerkennen, nicht möglich sei, da

der Geist und das Gemüth jedes Einzelnen, so wie sie in

ihren Kräften und Bedürfnissen verschieden sind, auch

von jeder Leistung in der Wissenschaft, und noch mehr

in der Kunst, verschiedenartig berührt werden müssen,

und daſs hierdurch von selbst eine gewisse Verschieden

heit der einzelnen Stimmen, die sich als beurtheilende

vernehmen lassen, sich erläutert; so wird doch hierdurch

nur ein Mehr oder Minder, nicht aber der Sprung vom

dem einen bis zu dem andern entschiedenen Gegensatz

erklärt. -

Was einem gebildeten Geiste als unbedingt gut er

schienen, kann sich dem andern wohl als bedingt gut in

seiner Art, nicht aber als unbedingt schlecht und ver

werflich darstellen. Finden wir daher diese Verschie
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denheit des Urtheils vorzugsweise in den Beurtheilungen

poetischer Uebersetzungen, so kann sie nur daraus ent

stehen, daſs man noch weniger, als in den andern Wis

senschaften und Künsten, über die Bedingungen einig

und im Klaren ist, welche man an die Kunst des poeti

schen Uebersetzers zu machen hat.

Was überhaupt der Kritiker, der über ein Werk nur

seine Stimme abgiebt, bei jeder Beurtheilung thun sollte,

das ist er bei Beurtheilung einer poetischen Ueber

setzung zu thun doppelt verpflichtet, so lange die An

sichten über das, was man von solch einer Arbeit for

dert, so wenig übereinstimmend sind – nämlich im

Voraus die Grundsätze, von welchen er ausgeht, die

Ansprüche, die er an eine solche Arbeit macht, zu ent

wickeln, und dadurch den Leser in den Stand zu setzen,

den Beurtheiler und die Beurtheilung selbst zu beurthei

len, und den VWerth oder Unwerth zu erkennen.

fügt sich gern dieser Verpflichtung.

Was kann der poetische Uebersetzer wollen? Will

er denjenigen, welche mit dem Original vertraut sind,

eine Unterhaltung gewähren, und ihnen zeigen, wie sich

das in einer fremden Sprache Gedichtete in der vaterlän

dischen in derselben Form gut oder schlecht wiedergeben

lasse? – Dann unterzieht er sich einer sehr undankbaren

Mühe. VVer einmal eine Urdichtung in sich aufgenom

men, solche in seinem Geiste hat wirken lassen, der

bleibe bei dem Original, und bekümmere sich um keine

Uebersetzung. Wenn wir uns, wie Goethe bemerkt, schon

in der zweiten Auflage eines uns lieb gewordenen und in

allen Einzelnheiten genau bekannten Buchs durch Verän

derungen, mögen es auch wahre Verbesserungen seyn,

gestört, ja oft verlezt fühlen, weil uns durch sie etwas

von dem, was wir mit Liebe uns angeeignet, entzogen,

und in dem Ganzen die Empfindungen und Gedanken,

die wir dem Buche verdankten, etwas abgetrennt oder

verrückt wird, wie soll dann der vertraute Freund und

Kenner eines ausländischen Kunstwerks, gewohnt von

jedem Gedanken, ja von jedem Worte desselben einen

bestimmten, ihm lieb gewordenen Eindruck zu empfan

gen, sich durch eine Uebersetzung befriedigt fühlen,

die im besten Falle in vielen Einzelnheiten etwas Ande

res. im Ganzen, wie weiter unten gezeigt werden muſs,

bei der gröſsten Treue etwas Verschiedenartiges noth

wendig geben muſs? Gewiſs wird daher derjenige, der

sich dieses Ziel vorsteckt, nur für VVenige schreiben,

und diesen VVenigen nur wenig gefallen, wenn auch die

Ref.

Billigen darunter bei der Vergleichung der Uebersetzung

den Fleiſs und die Kunst des Uebersetzers anerkennen,

und als Kunststück achten werden, was sie nicht als

Kunstwerk lieben können.

Oder will vielleicht der Uebersetzer blos denen,

welche mit der Ursprache nicht vertraut genug sind, um

eine schwierige Dichtung in allen ihren Einzelnheiten zu

ergründen, durch sein Buch zum sicherern und leichtern

Verständnisse des Originals helfen?

Mühe, welche er auf die gleiche Form verwandt hat,

nicht nur verloren seyn, sondern er wird eben dieser

Form wegen gerade seinem Zwecke entgegengewirkt

haben. Denn eine philologisch ganz genaue Ueber

setzung in der Form der Urdichtung ist, wenn wir von

dem bisher Erreichten auf das Erreichbare schlieſsen

dürfen, unmöglich. Jener rein philologische Zweck ist

daher nur durch eine prosaische Uebertragung zu errei

chen, welche noch immer, da viele und oft eben die aus

druckvollsten Worte und Wendungen einer Sprache sich

nicht in der andern mit völliger Genauigkeit wiedergeben

lassen, häufiger Anmerkungen bedürfen wird.

Können diese Zwecke dem Verf, einer metrischen

Uebersetzung nicht vorschweben, so bleibt uns nur übrig,

vorauszusetzen, daſs er den Zweck haben müsse, durch

seine Arbeit denjenigen, welchen der Genuſs des Origi

mals verschlossen ist, einen Genuſs zu verschaffen, wel

cher demjenigen, den jenes ihnen geben würde, so ähn

lich als möglich ist. Seine erste und allgemeinste Be

strebung muſs daher seyn,

Ursprache als ein schönes Hunstwerk wieder zu geben.

Wie jenes frei und selbstständig auf sich selbst begründet

ist, so muſs es als Uebersetzung auch für sich selbst

etwas gelten. Stoff und Form müssen sich gegenseitig

entsprechen und durchdringen. Der Strom der Sprache

muſs mächtig, frei und schön dahinströmen und mit sich

fortreiſsen. Nirgends werde dem Leser der Jammer ver

ursacht, den es erregt, wenn wir den Kunstbeflissenen

sich fruchtlos abarbeiten sehen, um Schwierigkeiten zu

besiegen, welchen er nicht gewachsen ist. Nur dann,

wenn er dieſs erreicht, kann der Uebersetzer sich ein

Verdienst, nicht um einige Einzelne, für welche wohl

kein Schriftsteller sein Buch schreibt, sondern um seine

Nation erwerben, welches dem eines Original - Dichters

zwar nicht gleich kommt, aber ihm doch in der Wirkung

wenigstens so lange ähnlich ist, bis ein Anderer kommt,

der, ihn an Geist und Kunst überbietend, dennoch viel

Dann wird alle

-

das schöne Hunstwerk der
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leicht sich auf seine Schultern stellend, es vergessen

macht – ein Schicksal, dessen jeder, auch der treff

lichste und berühmteste Uebersetzer gewärtig seyn muſs.

Hieraus ergiebt sich die erste und allgemeinste For

derung, die wir an eine solche Arbeit machen, und ohne

deren Befriedigung wir von ihr nichts wissen mögen:

Jede Uebersetzung, wenn wir sie als eine gute anerkennen

sollen, muſs an und für sich selbst, und ohne alle Hin

sicht auf das Original, ein gutes Werk seyn. Wenn sie

dieſs nicht ist, wenn nicht das Gebild, das sie darstellen

will, uns frei, schön und lebendig entgegentritt; wenn

**t der Hauch des Geistes uns warm und kräftig entge

genweht; wenn wir nicht uns erhoben fühlen bei dem

Erhabenen, lachen bei dem Lächerlichen, erwärmt von

dem Gefühlvollen, und überall ergözt werden von dem

Schönen – wenn wir nirgends erfreut werden durch des

Verf. eigene Schöpferfreude, vielmehr fortwährend uns

gequält fühlen von der Qual, die der Bearbeiter sich

angethan, dann werfen wir die Uebersetzung, wie jedes

andere Buch, nachdem wir uns durch einige Seiten hin

durchgekämpft, in unabwendbarer Zerstreuung unwillig

von uns, und fragen nicht nach den ungenieſsbaren Vor

bedeuten diese Worte: der Blick, langsam, und ichzügen, die sie etwa sonst haben möchte.

Wenn aber jede Uebersetzung, um als eine gute an

erkannt zu werden, ein gutes Buch für sich seyn muſs, so

ist dadurch keineswegs behauptet, daſs jedes an sich gute

Buch, das sich als Üebersetzung ankündigt, deshalb auch

eine gute Uebersetzung sei.

Der Uebersetzer soll, wie wir oben verlangt, den

allgemeinen Zweck haben: durch seine Arbeit denjeni--

gen, welchen der Genuſs des Originals verschlossen ist,

einen Genuſs zu verschaffen, welcher demjenigen, den

das Original ihm gewähren würde, so ähnlich als möglich

ist. Aber dieser allgemeine Zweck wird nur dann er

reicht, wenn der Bearbeiter sich dem Besondern, durch

welches der allgemeine Eindruck des Originals sich bil

det, so genau, als möglich, anschlieſst.

Allein was ist möglich?

Vergleichen wir, um der Beantwortung dieser

schwierigen Frage näher zu treten, das Geschäft des

Uebersetzers mit dem des Kopisten eines Gemähldes.

Der Leztere hat denselben Raum, wie der Original

Künstler dieselben Regeln der Zeichnung, dieselben

mechanischen Hülfsmittel, um diese bis auf die kleinsten

Details der des Urbilds gleich zu machen. Ihm stehen

meistens dieselben Farben zu Gebote, durch deren Ge

-

V.

mehr oder weniger anders organisirt, alles, was nicht

brauch und Mischung der Urkünstler die verschiedenen

Schattirungen seines Bildes hervorgebracht hat, und es

bedarf bei schwierigen Stellen nur fleiſsiger mit der ge

hörigen Vorkenntniſs und Erfahrung angestellten Wer

suche, um eine Mischung zu finden, welche eine, der

des Originals gleiche Wirkung auf das Auge macht. Und

bei aller dieser Gleichheit der Mittel existirt doch kaum

eine Kopie eines bedeutenden Kunstwerks, welche nicht

im Ganzen und Einzelnen von dem Originale zu unter

scheiden wäre. - -

Wie ganz anders stellt sich das Verhältniſs des

Uebersetzers zu dem Original - Dichter dar! Gewisse

VVorte und Wendungen hat jede Sprache für sich, welche

wörtlich genau nie zu übersetzen, die daher nur durch

etwas anderes zu ersetzen sind, und meistens gehören

eben diese zu den bezeichnendsten und ausdruckvollsten.

Das einsylbige VWort der einen Sprache wird durch ein

dreisylbiges in der andern, und umgekehrt, wiederge

geben, und dadurch schon wird eine wörtlich treue

Uebersetzung in reimlosen Versen oft unmöglich. VWie

aber, wenn nun der Reim noch dazukommt? Im Italieni

schen reimen sich, sguardo, tardo, ardo; im Deutschen

brenne; porte, corte, forte, die Thüren, der Hof,

stark. Gleichwohl sollen die Gedanken der Ursprache,

die in den mit diesen Reimerf sich endigenden Versen

ausgedrückt sind, auch im Deutschen in demselben Raume

ausgedrückt werden; in einer Sprache, welche zu vielen

häufig vorkommenden die gangbarsten Begriffe bezeich

nenden Wörtern auch nicht ein einziges Reimwort, zu

vielen andern nur einige wenige hat. Nicht im Stande,

wie der kopirende Mahler, dieselbe Farbe an demselben

Orte zu gebrauchen; nicht berechtigt, wie dieser, durch

Zusammensetzung und Mischung der Farben eine neue zu

erschaffen, sondern gezwungen, seine Farben, die VVorte,

zu brauchen wie sie sind, und höchstens befugt, mit ei

nem Muthe, der oft als Verwegenheit getadelt wird, im

Einzelnen durch neue aus der Natur des Idioms hervor

gehende Wortschöpfungen und Wendungen das Seinige

zur weitern unmerklichen Fortbildung der Sprache bei

zutragen – sieht also der Uebersetzer bei jedem Schritte

sich genöthigt, zu versetzen und zu ersetzen. Und be

dieser Arbeit ist er nicht geleitet durch den sichern sin

des Auges, sondern der Führung des Geistes und des

Gemüths überlassen, die, in jedem menschlichen VVeser
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eine sinnliche VWahrnehmung ist, in jedem anders aus

drücken, und bei der höchsten. Klarheit doch nie ganz

von jener mystischen Dämmerung sich befreien können,

welche unser ganzes Wesen überzieht. -

Wie also kann bei allen diesen Schwierigkeiten der

Uebersetzer ein der ersten allgemeinsten Forderung ent

sprechendes, und doch möglichst treues Abbild seines

Urbildes hervorbringen? -

Er muſs das fremde Gebild in vollem Leben in sein

Inneres aufnehmen, und es darin untergehen lassen, um

es neu belebt wieder zu erschaffen. Sein Geist muſs in

sich selbst wirken, wie die Natur wirkt, die den Saamen

ausstreut und aufnimmt, um, wenn er zersezt ist, das

Neue, Gleichartige, aber nie das Gleiche zu erzeugen.

Die Frucht der Eiche bringt wieder die Eiche hervor,

die, vielleicht schwächer, als die, welcher sie ent

stammte, ja mehr und minder in ihrer Art verändert

durch den fremden Boden, auf den sie verpflanzt WOT

den, doch dieselben Elemente an sich zieht, und zum

äuſsern Gebilde verarbeitet, wenn auch kein Zweig,

kein Blatt an dem einen und dem andern Baume sich

völlig gleichen. -

Wenn der Uebersetzer, ausgestattet mit der erſor

derlichen Reproductionskraft, in dieser Weise durch sein

Original auf sich wirken läſst, und, um es wieder zu er

zeugen, von dessen Kraft durchdrungen, selbst wirkt,

so wird eine jene beiden Forderungen vereinigende

Uebersetzung von selbst entstehen. Nicht nur seine Ur

heilskraft, sondern noch sicherer sein Gefühl, das von

jener meistens als richtig anerkannt werden dürfte, wird

ihm sagen, was das Wesentliche und was das Unwesent

iche sei, das er jenem aufopfern dürfe. Stoff und Form

werden gleichzeitig und als ein Ganzes sich ausbilden,

und wo ein im Originale nicht sich findender Zusatz sich

als nothwendig zeigt, wird sich derselbe der Nachdich

tung so natürlich anschlieſsen, wie ein Blatt dem andern

sich anschlieſst, die sämmtlich das Laub des Baumes bil

den, ohne daſs man ein einzelnes überflüssig nennen kann,

oder es vermissen würde, wenn es fehlte. – Die Sprache

wird von selbst gleichmäſsige Haltung bewahren, und,

so verschieden sie auch von der des Originals seyn

möge, dem Inhalte sich anschmiegen, ihn einfach, frisch

und geistreich darstellen, und, soweit die Verschieden

heit zweier Geister überhaupt eine Gleichheit zuläſst,

uns das Gefühl geben, daſs sie der Sprache gleich sei,

in welcher der Originaldichter geschrieben haben würde,

wenn er jezt und unter uns geschrieben, und auf unsere

Nation hätte wirken wollen.

Ob die Treue, wie sie hiernach erfordert wird, im

Ganzen und Einzelnen eines zu beurtheilenden Buches

möglichst beobachtet worden sei, darüber kann nur der

jenige entscheiden, welcher durch eine andere Ueber

setzung zu beweisen im Stande ist, es sei gröſsere Treue

wirklich möglich gewesen. Denn die Aufgabe ist so be

stimmt, daſs nur derjenige ihre Lösung zu tadeln berech

tigt ist, welcher darzuthun vermag, daſs sie besser habe

geschehen können. Stellt man das Trefflichste, Ein

zelne, das Poſs, Schlegel und Gries in dieser Kunst ge

leistet haben, mit dem Originale zusammen, so wird man

nur wenige Verse finden, an welchen nicht der erbärm

lichste Stümper, wenn er nur die Worte beider Sprachen

versteht, irgend eine Abweichung vom Originaltexte zu

rügen Veranlassung fände. Müssen wir daher zugestehen,

daſs eine Uebersetzung, an sich selbst betrachtet, ein

gutes Buch sei, und daſs sie der Urdichtung in allen

ihren wesentlichen Zügen treu und genau folge, so wer

den wir, ehe wir über das Einzelne tadelnd absprechen,

immer wohl thun, zu versuchen, ob wir das Getadelte

zu verbessern im Stande seien. -

Ueberhaupt kann nichts unredlicher oder alberner

scyn, als über den Werth oder Unwerth eines solchen

Buches nach einzelnen aus dem Zusammenhange gerisse

nen Zeilen zu urtheilen, und sein Urtheil andern auf

dringen zu wollen. Am unredlichsten oder albernsten

ist dieſs Verfahren, wenn man darüber entscheiden will,

welche von mehreren Uebersetzungen desselben Originals

die vorzüglichere sei. Der Geistlose kann, im Leben

und in der Kunst, einmal zufällig in einem bestimmten

Falle einen bessern Gedanken haben, als der Geistreiche.

Aber in Leben und Kunst kommt es darauf an, daſs das,

was man leiste, ein Ganzes sei. Und dieses wird durch

eine zufällige Einzelnheit weder wesentlich besser noch

schlechter. -

VWollen wir nun, von diesem Standpunkte aus, die

Leser in den Stand setzen, sich einen klaren Begriff von

dem VWerthe oder Unwerthe der oben angezeigten Bücher

zu machen, so müssen wir, da die Urdichtung neu und

in Deutschland noch wenig bekannt ist, uns zuförderst

über deren Werth aussprechen. Denn indem wir ver

langen, daſs eine Uebersetzung zuförderst ein an sich

gutes Buch seyn, daſs sie aber auch der Urdichtung so

treu als möglich folgen solle, haben wir schon ausgespro

/
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chen, daſs die Nation nur für die Uebertragung eines in

sich guten Werks dankbar seyn kann. Und hier können

wir nicht anders, als die Wahl der Uebersetzer loben,

und dem uns stammverwandten Schwedischen Volke zu

einer trefflichen neuen Dichtung Glück wünschen.

Der Stoff derselben ist aus einer Sage entnommen,

welche in der in Stockholm im Jahre 1737 in Isländi

scher, Schwedischer und Lateinischer Sprache erschie

nenen Sammlung Altnordischer Sagen und Geschichten

sich abgedruckt befindet. Schon in dieser einfachen

Darstellung ist die Fabel sehr anziehend.

König Bele, in der Provinz Sognia in Norwegen

herrschend, hatte zwei Söhne, Helge und Halſdan, und

eine Tochter, Ingeborg. Leztere lieſs er bei einem sei

ner Vasallen erziehen, und mit ihr zugleich wuchs Fri

thiof auf, der Sohn Thorstens, eines tapfern und mäch

tigen, dem Könige treuen und eng befreundeten Vasallen,

der den dritten Theil des Reichs verwaltete. Sterbend

empfahl König Bele seinen Söhnen, immer die Freund

schaft Thorstens und Frithiofs zu erhalten. Eben so ge

bot Thorsten sterbend dem Frithiof, immer den Söhnen

des Königs treu zu seyn.

Aber die Liebe Frithiofs zu Schön-Ingeborg stört

bald die Einigkeit. Hochragend in Körperkraft, Macht

und Muth, wagt er es, sich der Königstochter gleich zu

stellen, und die Brüder derselben um ihre Hand zu

bitten. Diese, den gewaltigen Frithiof schon fürchtend

und beneidend, weisen ihn stolz ab. Da kündigt Frithiof

ihnen an, daſs sie seiner Hülfe entbehren sollten, wenn

sie ihrer am dringendsten bedürften.

Als dieſs König Ring von Ringaricien erfährt, for

dert er von den Söhnen Beles Tribut, und kündigt ihnen,

da sie solchen versagen, den Krieg an. Vergebens wird

von ihnen Frithiof um Hülfe ersucht, und der Krieg

bricht aus. Um sicher zu seyn, daſs Frithiof nichts

gegen Ingeborg unternehme, senden die Brüder sie in

Baldurs Hain, in welchem Niemand den Thieren oder

Menschen Schaden zufügen darf, auch Vertraulichkeit

zwischen Mann und Weib verpönt ist. Allein in Frithiof

ist die Liebe zu Schön- Ingeborg stärker als die Furcht

vor den Göttern. Er schifft hin zu der Geliebten, und

beruhigt sie bald über die Vorwürfe ihres Gewissens.

Sie wechseln Armbänder und Schwüre der Treue. Fri

durch Zauber einen Sturm, um ihn zu verderben.

thiof kehrt nun wiederholt zu dem Göttersitze zurück,

mit der Geliebten der Liebe zu pflegen.

Indessen haben sich Bele's Söhne genöthigt gesehen,

mit König Ring einen nachtheiligen Frieden zu schlieſsen,

und ihm Ingeborg zur Ehe zu versprechen. Dem Frithiof

verheiſsen sie Verzeihung, senden ihn aber fort, um

den rückständigen Tribut von den Orkadischen Inseln

einzutreiben. Kaum ist er abgereiset, so verbrennen sie

sein Gut Framnäs, rauben seine Habe, und erregen ihm

Aber

Frithiofs Muth und Kraft, und die Trefflichkeit seines

Schiffs Ellida, welches menschlichen Verstand zu haben

scheint, besiegen die Gefahr und die Hexen, die auf

einem Wallfische ihm nachfolgen. Er kommt, wenn

auch nach Verlust vieler seiner Schiffsgefährten, auf

einer der Orkadischen Inseln an.

Hier macht ihn seine hohe Gestalt und Körperkraft

dem Jarl Arganthyr kenntlich, welcher sich zwar weigert,

den Söhnen Bele's Tribut zu zahlen, aber aus Achtung

für Frithiof sich erbietet, ihm so viel Geld zu bezahlen,

als er verlangen möchte, womit er dann machen könne,

was er wolle. - -

Inmittelst hat König Ring Schön- Ingeborg gefreit,

bei ihr Frithiofs Armring entdeckt, und sie genöthigt,

ihn abzulegen. Sie giebt ihn der Gemahlin Helges, um

das Kleinod Frithiof zurückzugeben, wenn er zurückkehre.

Dieser findet bei seiner Wiederkehr sein Gut Framnäs

zerstört, und eilt, von Rache erfüllt, zu König Helge.

Er trifft ihn beim Feuer Baldurs, und wirft ihm den

Beutel mit dem Tribut so gewaltsam an die Nase, daſs

demselben zwei Zähne aus dem Munde springen, und er

ohnmächtig niederstürzt. Am Arm der Gemahlin Helge's

entdeckt nun Frithiof sein Armband, faſst darnach, und

schleift sie, da es zu fest sizt, am Boden hin. Als Half

dans Gemahlin ihr zu Hülfe kommt, fällt in der Verwir

rung Baldurs Bild ins Feuer, welches den ganzen Tem

pel verzehrt.

Nach solchem Frevel flüchtet Frithiof auf sein Schiff,

wohin die Könige, deren Schiffe er vorher hatte anboh

ren lassen, ihm vergeblich zu folgen suchten, und begiebt

sich, verbannt und landflüchtig, auf Seeabentheuer.

(Der Beschluſs folgt.)
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Nachdem Frithiof Vier-Jahre lang das Meer durch

schweift, Seeräuber vertilgt, Bauern und Kaufleute ge

schüzt, dabei auch Ruhm und Schätze erworben hat, kann

er der Sehnsucht nicht mehr widerstehen, KönigRingund

Ingeborg zu besuchen. Er allein, verhüllt, in der Gestalt

eines schwachen Greises, tritt in Rings Königshalle, wirft

aber bald die Verhüllung ab, wird von der hocherröthen

den Ingeborg erkannt, und erwirbt sich die Gunst ihres

Gemahls, der ihn länger zu bleiben nöthigt. Auf einer

Eisfahrt reiſst er, da der Schlitten, auf welchem beide

sitzen, durch das gebrochene Eis ins Wasser gestürzt,

das Fahrzeug sammt den Pferden und dem Königspaar

mit solcher Kraft wieder auf die Eisfläche zurück, daſs

König Ring äuſsert: selbst Frithiof könne nicht stärker

und muthiger seyn. – Im nächsten Sommer legt der

König, im Walde allein mit Frithiof, sein Haupt auf

dessen Schooſs, und scheint zu schlummern. Frithiof,

um sich in die Ummöglichkeit zu versetzen, dem Gemahl

seiner Geliebten, dessen Leben in seiner Gewalt ist, zu

schaden, schleudert sein Schwert ins Dickigt. Wohl be

merkt dieſs Ring, gesteht ihm, daſs er ihn längst als

Frithiof erkannt habe, und nöthigt ihn, länger zu bleiben.

Aber Frithiof, sich erkannt sehend, will von dannen

eilen, und Ingeborg für immer verlassen. König Ring

dagegen, welcher seinen Tod nahen fühlt, gestattet dieſs

nicht, ernennt ihn zum Reichsverweser während der

'

- -

Minderjährigkeit seiner Kinder, und giebt ihm sterbend

Ingeborg zum Weibe. Doch können die Söhne Bele's

ihm noch immer nicht verzeihen, daſs er ihr Schwager

In der Schlacht fällt

Helge von seiner Hand, Halfdan aber tritt ihm sein Reich

Sognia ab, und erklärt sich für seinen Vasallen.

Dieſs die Fabel, wie die obenerwähnte Sammlung

sie mittheilt. Daſs sie einen trefflichen Stoff zu einem

Jahr5. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

seyn will, und bekriegen ihn.

episch-romantischen Gedichte darbiete, ergiebt schon

dieser einfache Umriſs. Die Erzürnung Baldurs in der

Entweihung seines Heiligthums durch die Hingebung

des Helden am irdische Leidenschaften; und die Ver

söhnung des Gottes durch Muth, Leiden und Selbst

überwindung, geben der Fabel eine moralische Grund

lage, die, ohne als solche ausgesprochen zu werden,

sich leicht fühlen und erkennen läſst. Das Ganze ist

eine Folge einzelner sich leicht und natürlich an ein

ander anschlieſsender, aus der Gesinnung des Helden

selbst sich entwickelnder, interessanter Situationen, wel

che dem Dichter, der sie weiter auszumahlen unter

nimmt, die Gelegenheit darbieten, die mächtigsten

menschlichen Leidenschaften, Ehrgeiz, Liebe, Freund

schaft, Zorn und Rache in mannigfaltigem Wechsel der

Personen und Charaktere mit allen ihren Vorzügen und

Mängeln, bedeutende Naturscenen, Abentheuer, und die

Mythen der reichen und oft sehr sinnvollen Nordischen

Götterlehre uns darzustellen.

Herr Tegnér hat diesen Stoff mit einer solchen

Fülle poetischen Talents bearbeitet, daſs sein Werk

sich den ausgezeichnetsten poetischen Schöpfungen wür

dig anschlieſst. Der alten Fabel ist er in den Haupt

zügen meistens treu geblieben. Was er an Erfindung

von dem Seinigen zugethan, müssen wir zum Theil

als sehr glücklich anerkennen, so z. B. den Tod Königs

Ring, welchen die alte Fabel vor Alter natürlich ster

ben, der Dichter aber dem Odin Runen schneiden,

d. h. ein von Alter schwaches und thatenloses Leben,

nach altnordischer Heldensitte, durch freiwilliges Ver

gieſsen des eigenen Blutes enden läſst – ein Zug,

welcher ein höchstbedeutungsvolles Licht auf die poeti

sche Welt wirft, in welche Tegnér uns einführt.

Als minder glücklich müssen wir die Veränderung

bezeichnen, welche der Dichter mit dem Schlusse der

Fabel vorgenommen hat. Er läſst Helge, den Feind

Frithiofs, nicht von diesem erlegen, sondern, indem

9
-
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er einen Tempel stürmt, von einem Götzen-Bilde er

schlagen. Weniger vielleicht aus einer Zartheit, deren

Mangel uns in diesem kräftigen Gemählde nicht gestört

haben würde, läſst er den Bruder Ingeborgs nicht von

der Hand ihres Gemahlsfallen, sondern um seiner

Intention in dem lezten Abschnitte des Gedichts: Wer

giebt, es zu fristen – wo aber durch diesen Kampf ge

waltige Naturen an Körperkraft und Gesinnung sich aus

bilden – und wo durch diese Natur des Landes und die

Gesinnung, die sie hervorbringt, die wunderbarsten

Fabeln sich unserer Einbildungskraft als natürliche Er

zeugnisse darstellen.

söhnung betitelt, desto vollständiger zu genügen. So “Die Verfasser der angezeigten Uebersetzungen ha

schön auch dieser ganze allegorisch-didaktische Ab

schnitt, mit der darin enthaltenen Nutzanwendung, an

sich betrachte“, im Ganzen und Einzelnen seyn mag,

so können wir doch nicht umhin zu bekennen, daſs

er uns zu den Gedicht, das allenthalben die Nutzau

wendung in seinen einzelnen Darstellungen schon klar

genug ausspricht, nicht zu passen scheint, und daſs

wir glauben müssen, der treffliche Dichter habe hier

seinen andern Charakter, den des Bischofs, stärker,

als es jenem geziemt, hervortreten lassen. Wahr ist

es, daſs wir auch den Bischof in seinen hier ausge

sprochenen moralischen und religiösen Ansichten ehren

und lieben, ja oft bewundern müssen, und daſs wir

diejenigen glücklich schätzen, welchen er als geistlicher

Lehrer seine treue Sorge weiht. Allein dem Dichter

würden wir dankbarer gewesen seyn, wenn er, höch

stens mit wenigen Versen seine Absichten andeutend,

den durch die schöne Dichtung angeregten Gemüthern

seiner Leser überlassen hätte, sie durch eigne Kraft in

sich selbst zu Nutz und Frommen zu verarbeiten.

Die ganze Dichtung ist in-vierundzwanzig gröſs

tentheils romanzenartige einzelne Gedichte abgetheilt,

deren jedes eine in sich abgeschlossene Darstellung

enthält, dem Ganzen aber einfach und natürlich sich

anschlieſst. Die Versmaaſse sind wechselnd und meist

glücklich gewählt. Nur die Hexameter im dritten, die

Jamben im ächten und die Oktav-Reime im dreiund

zwanzigsten Abschnitte haben uns als zu dem Geist

und Tone des Ganzen minder passend, als zu antik und

zu modern, angesprochen. Denn im ganzen Gedichte

sehen wir uns durch den Zauber des Genius in die alt

nordische fabelhafte Heldenzeit, in jenes Land versezt,

in welchem beim kürzesten Tage die Sonne nur aufgeht,

um einige schiefe Strahlen über die beeiste Erde zu wer

fen, und dann wieder zu versinken – am längsten Tage

aber noch um Mitternacht die Spitzen der Berge mit

ihrem Schimmer vergoldet – in welchem das Leben ein

ewiger Kampf um das Leben ist, da ohne Kampf mit

lebenden Wesen oder Elementen die Natur nichts her

"ben ihrem Urbilde mit möglichster Treue in Inhalt und

Form zu folgen sich bestrebt, und wir können keiner

dieser Leistungen unsere Achtung versagen. Sollen wir

aber das Verhältniſs derselben zu einander nach den oben

entwickelten Ansichten näher bezeichnen, so müssen wir

der Frau von Helwig, der geehrten Sängerin der Schwe

stern von Lesbos, nachrühmen, daſs sich in ihrer Ar

beit bei vieler Treue der- Hauch poetischen Geistes am

lebendigsten verspüren läſst, daſs darin Schönheit, Kraft

und ungezwungene Haltung einer dem Gegenstande an

gemessenen Sprache sich am meisten gleich bleiben, und

daſs wir daher ihre Uebersetzung in Hinsicht ihres ab

soluten VWerthes, als deutsches Gedicht, für ein sehr

gutes YYerk, und für das beste der drei vorliegenden

Bücher anerkennen müssen – daſs Herr Mohnike, wenn

auch in Beziehung auf diese Vorzüge im Ganzen hinter

Frau von Helwig zurück bleibend, doch im Einzelnen zu

weilen darin glücklich mit ihr wetteifert, in Hinsicht der

Treue aber weit öfter sie übertrifft, als von ihr über

troffen wird – und daſs endlich die Arbeit des Herrn

Schley, wenn wir auch seine Treue rühmen und man

ches Einzelne als gelungen anerkennen müssen, doch

meistens, besonders wegen der zum Theil sehr vernach

lässigten Behandlung der Verse, weit hinter den beiden

erstern zurück bleibt. »

Damit die Leser selbst urtheilen können, ob der

Referent richtig geurtheilt habe, folgt eine gröſsere Stelle

in wörtlicher prosaischer Uebersetzung, und dann in der

poetischen Uebertragung der drei Verfasser zusammen

gestellt. -

-- - *.

* XII. -

Frithiofs Rückkehr von den Orkaden. - -

Doch der Frühling athmet in erblauender Luft und

der Erde Grün wird wieder neu; da danket Frithiof

seinem Wirth und ziehet von neuem aus über der VVel

len Ebenen, und lustig schieſst sein schwarzer Schwan

(sein Schiff) seine Silberfurche auf sonnenblanker Bahn.

Denn die westlichen Winde singen mit des Lenzes Zunge
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gleich Nachtigallen im Segel, und Aegirs Töchter (die

Wellen) mit Schleiern blau, hüpfen um das Steuer und

schieben nach. Es ist so schön, wenn du von ferner

Segelfahrt das Vordertheil wendest nach den Ufern der

Heimath, wo der Rauch steiget vom eignen Herd, und

Erinnerung ihre Kindheitswelt bewacht, und die frische

Quelle deinen Spielplatz badet, aber die Väter sitzen

in grünen Hügeln, und voll von Sehnsucht die treue

Jungfrau auf ihrer Klippe steht und nach der See sieht.

Sechs Tage segelt er, aber am siebenten konnte er am

Himmelsrande einen dunkelblauen Streifen erkennen; der

wächst heraus mit Klippen, Inseln und Land zulezt. Das

ist sein Land, das aus der Welle tritt. Er sieht dessen

Wälder in grünem Gewande, und hört die Wasserfälle

mit schäumendem Getos, und die Klippe entblöſst ihre

Marmorbrust. -

. . . - . . !

Frau von Helwig. - -

Doch blau im Aether haucht Lenzluft frei,

Und frisch ergrünet die Erd' aufs neu;

Da danket Frithiof dem Jarl – von hinnen -

Treibt übers Meer ihn sein kühn Beginnen,

Und freudig ziehet sein schwarzer Schwan -

Die Silberfurche durch blanke Bahn.

Denn Frühlings-Winde mit Westes Schwingen

Gleich Nachtigallen im Segel singen, -

End Aegirs Töchter im regen Lauf

Sie hüpfen fördernd am Ruder auf.

Süſs ist's dem Segler, vom fernen Lande

Den Kiel zu wenden zum Heimathstrande

Wo Rauch vom Herde, dem eignen, steigt,

Und Wohlbekanntes dem Blick sich zeigt;

Der Kindheit Spielplätz im Quell sich spiegeln,

Die Väter schlummern in grünen Hügeln,

Und wo voll Sehnsucht die treue Braut

Von hoher Klippe zum Meere schaut.
- - >

Sechs Tage schifft er - die Morgengluthen -

Des sieb’ten zeigen am Saum der Fluthen

Ihm dunkeln Streifen, der wächst hervor -

Und Inseln steigen und Land empor,

Sein Land ist's, das sich aus Nebeln hebet -

Mit frischcm Kranze den Hain' umwebet;

Des Stromfalls Brausen er hörts mit Lust -

Die Klipp' enthüllt ihm die Marmorbrust. -

Herr Mohnike. - -

Doch Frühling wehet in blauer Luft,

Und Erde grünet mit neuem Duft.

Da danket Frithiof dem Wirth - sie schreiten

Von neuem über der Welle Breiten,

Und fröhlich schieſset sein schwarzer Schwan ,

Die Silberfurch auf der Spiegelbahn;

Denn Westens Winde mit Frühlingszungen

Wie Nachtigall'n in den Segeln sungen

Und Aegirs Töchter mit Schleiern blau

Nachschiebend tanzten auf blanker Au.

- Es ist so schön, wenn vom fernen Lande . . . » :

Die Segel kehren zum Heimathstrande,

Wo Rauch aufsteiget vom eignen Herd

Und Kindheitswelt dir ist ewig werth,

Spielplätz am lieblichen Quell sich spiegeln,

-- *

-

- - - - -

- - - -

- Die Väter sitzen im grünen Hügeln, - - - - *

- Und sehnsuchtsvoll dir die treue Maid -

– Vom Felsen schaut auf die See so weit. - - - - -

Sechs Tag er segelt, am siebten stehen - - -

Konnt' einen dunkelen Streif er sehen -

Am Himmelsrande, der wächst und wächst

Mit Klippen, Inseln und Land zulezt. *

Das ist sein Land und er sieht sichs heben, . . . ,

Die Wälder sieht er mit Grün umgeben - - - -
** - z -

Des Sturzes Rauschen sich schäumend löst,
- - - - -

Den Marmorbusen die Klipp entblöſst.

Herr Schley. -

Aus blauen Wolken (?) athmet der Mai

Die Erde schmücket mit Grün sich neu,

Da sagen Dank sie dem Wirth und zogen

- )Zurücke über die Meereswogen. - . . .

, Wie freudig schieſst Frithiofs schwarzer Schwan . . .

Die Silberfurchen in sonn’ger Bahn, - -

Denn Westens Winde mit Frühlingszungen -

Wie Nachtigallen im Segel sungen

Und Aegirs Töchter schaun aus dem Dach (?)

Ums Steuer hüpfend, und schieben nach etc.

Das Verhältniſs der Uebersetzung des Herrn Schley

zu den beiden übrigen wird sich schon aus diesen Zeilen

ergeben, daher wir zu Schonung des Raums das Fol

gende weglassen.

Was aber die Arbeiten der Frau von Helwig und des

Herrn Mohnike anlangt, so kann Referent, der die erste

in Hinsicht ihres absoluten Werthes der zweiten vor

zieht, doch nicht umhin zu bekennen, daſs in den bei.

den ersten Versen des mitgetheilten Bruchstücks Herrn

Mohnike der Preis gebührt, daſs wir auch ungern von

Frau von Helwig die Westwinde der Lenzeszunge beraubt

und Aegirs Töchter ihrer blauen Schleier entkleidet sehn.

Aber weit lieber wollen wir doch selbst diese vermis

sen, als durch Verse wie die des Herrn Mohnike:

Sechs Tag er segelt, am siebten stehen

Konnt' einen dunkelen Streifer sehen

uns plötzlich in der Folge der Empfindungen, die das

9*
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schöne Gedicht macht, und die den Gesammteindruck

desselben bilden, durch Steifheit und Mattigkeit gestört

finden, und bei den Versen:

Die Wälder sieht er mit Grün umgeben

Des Sturzes Rauschen sich schäumend löst -

uns sagen, daſs die Bilder ganz falsch sind, da der Wald

nicht mit Grün umgeben, sondern selbst mit Grün be

kleidet ist (i gröna kläder) und daſs wir nicht einsehen, wie

für den, welcher den bekannten Wasserfall eben wieder

erblickt, dessen Rauschen sich schäumend lösen kann,

da ja der Strom immer fort stürzt, das Rauschen daher

für den Heransegelnden je näher er kommt, immer stär

ker wird. Für Mängel dieser Art dürfte schwerlich die

gröſsere Treue entschädigen.

Dersehr achtungswerthe Herr Mohnike, welcher, wie

die Vorrede uns belehrt, nach einer schweren Krankheit

Erheiterung in dieser, im Ganzen schon wohl gelungenen

- Arbeit fand, wird seine, hoffentlich immittelst wieder

erlangte volle Kraft gewiſs benutzen, um solche Flecken,

welche uns im Genusse seiner Arbeit stören, zu verwi

schen, und dadurch seiner Treue ein noch gröſseres Ver

dienst zu geben.

Zum Schlusse theilen wir, um auf das schöne Ge

dicht selbst noch mehr aufmerksam zu machen, ei

nige Strophen aus dem 19. Abschnitte Frithiofs Versu

chung betitelt, mit, jedoch, um nicht diesen Aufsatz noch

weiter auszudehnen, in der Uebersetzung der Frau v.

Helwig, allein mit der Bemerkung, daſs die Uebersetzung

des Herrn M. auch hier im Ganzen wohlgelungen, in vie

len Einzelnheiten treuer, aber ebenfalls durch einige

Flecken entstellt ist.

Frühling kommt, der Vogel zwitschert, Wald belaubt sicl,

- - Sonne lacht

Und zum Meere tanzet brausend der gelösten Ströme Macht:

Glühend, wie der Freya Wangen, bricht die Ros' aus grüner
- * * - Huth, - ſ-

Und im Menschenherzen regt sich Hoffnung, Lebenslust und

- - - Muth. -

Jagen will der alte König, Königin soll mit zur Jagd,

Und, ein froh Gewimmel , sammelt sich des Hofes bunte

- Pracht.

Bogen klingen, Köcher rasseln, Rosse - Tummeln regt den

Staub,

Und, die Kappen über'm Auge, schrei'n die Falken nach dem

Raub.

-

-- - -

Schau, dort kommt des Festes Zierde! Armer Frithiof sieh

nicht hin! –
wie den Stern das Lichgewölk, trägt weiſses Roſs die Kö

- nigin;

Freya halb ist, Rota halb sie“) schöne doch die holde Frau,
Und vom leichten Purpur-Hute, wehen hoch die Federn blau.

-

-
-

. . . . . .

Sieh nicht in der Augen Himmel, sieh nicht auf der Locken

Gold»

Das ihr längs dem schlanken Nacken, reich um vollen Busen

rollt; -

Blicke nicht auf Ros und Lilien wechselnd ihr im Angesicht,

Horche der geliebten Stimme, sanft wie Mailuft säuselnd,

- - nicht,

Und die Jägerschaar ist fertig, Halloh! über Berg und Thal

Schmettern Hörner, Falken fliegen grad' empor gen Odins

Saal; -

Zagend fliehn des Forsts Bewohner tief in Waldes Nacht hin

ein,

Doch mit vorgestrecktem Spieſse die Walkyre hinterdrein:

U«. S„W,

Jeder der Uebersetzungen sind Noten beigegeben,

zur Erläuterung dessen, was auf altnordische Sitten und

Mythen sich bezieht. Die der Frau von Helwig schmückt

ein schönes Gedicht, durch "welches sie ihr Buch Goethe'n

übereignet. Der des Herrn Mohnike sind einige Kompo

sitionen für Singstimme und Piano von B. Crusell ange

hängt.

Streckfuſs.

VIII.

Geschichte des teutschen Volkes, von Heinrich

Luden. Gotha bei Justus Perthes. 1825.

Erster Band XXXIY 752 S. Zweiter Band,

1826. XVI, 600 S. 8°.
- - -

Die Absicht des Hrn. Verf. bei Abfassung seiner Ge

schichte der Deutschen ging, wenn Bef die Aeuſserun

gen desselben nicht ganz miſsversteht, dahin, ein Werk

zu liefern, was den Bedürfnissen der Zeit entspräche;

nicht ein Geschichtswerk, was für lange Zukunft das

Schreiben einer Deutschen Geschichte überflüssig machte.

Die Zeit aber verlangte eine Bearbeitung der Deutschen

r -

*) Freya, die Göttin der Liebe, Rota, eine der Walkyren, der Göttinnen

des Kriegs und der Jagd.
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Geschichte in gebildetem Ausdrucke, in vaterländischer

R5S *

derlande, also gerade die nächsten Nachbarländer, wirk- -

Gesinnung, mit reifem politischen Urtheil und mit gründ

licher Kenntniſs, sowohl der Quellen der Geschichte, als

der Entwickelung der Deutschen Sprache. Wenn wir

die leztere, die Kenntniſs der Deutschen Sprachhistorie

abrechnen, hat der gelehrte Hr. Verf, in der That alles

geleistet, was in Eines Mannes Kräften stand – daſs er

die Schärfe und Gründlichkeit, mit der sich nach Ben

necke's, Grimm's, Lachmann's und Graff's Arbeiten jezt

alles, was die Deutsche Sprache betrifft, behandeln läſst,

nicht auf seine etymologischen Forschungen zu übertragen

vermochte, oder vielmehr nur nicht übertragen wollte,

kann ihm nicht zum Vorwurf gereichen, da die Schöpfung

einer Germanischen Philologie von heute und gestern ist,

und Studien dieser Art also schwerlich schon in Hrn.

Ludens Plan aufgenommen werden konnten, als derselbe

sein Werk zuerst vorbereitete.

Ohngeachtet nun aber der Hr. Verf., wie gesagt, in

würdiger Darstellung, in Beantwortung der Fragen, die

der Politiker thun könnte, und in vaterländischer Haltung

alles gethan hat, was sich nur wünschen läſst, wird es

doch schwerlich. Einen aufmerksamen Leser geben, dessen

Interesse sich nicht mehr und mehr besonders bei der

Beschäftigung mit dem zweiten Theile herabstimmte –

nicht etwa, weil der Verf. sich in den späteren Kapiteln

schwächer zeigte; nicht etwa, weil er hier weniger den

Reichthum, der seinem Geiste zu Gebote steht, benutzen

wollte – sondern weil in der Aufgabe selbst ein Wider

spruch liegt, der die Ausarbeitung einer nur einiger

maaſsen ins Einzelne gehenden Deutschen Geschichte, zu

einem wahrhaft verzweifelten Unternehmen macht. Die

Deutschen besitzen ohne Zweifel Eigenschaften, welche

ihnen den Muth gewähren dürfen, sich unter den Völkern

ersten Ranges in der Weltgeschichté einen Platz auszu

suchen – allein diese Eigenschaften sind keine solchen,

welche dem öffentlichen Handeln, dem politischen Leben,

mit welchem vorzugsweise die Geschichte sich beschäf

tigt, Glanz und Interesse zu verleihen vermöchten. Alle

bis jezt erschienenen Deutschen Geschichten, sobald sie

nicht für Kinder berechnet sind, sind langweilig im höch

sten Grade, und die, welche in diesem Augenblicke er

scheinen, können die politische Blöſse der Deutschen um

so weniger zudecken, je reifer ausgebildet jezt das Be

wuſstseyn der Europäischen Welt in politischer Hinsicht

ist, und je reinere und schärfere Formen politischer Ver

hältnisse früher Italien, später Frankreich und die Nie

lich entwickelt haben. -

Wenn man die Deutsche Geschichte in ihrem ganzes

Verlaufe übersieht, erblickt man in derselben fast überalk

die Anfänge der politischen Gestaltungen, die dann in

der Europäischen Geschichte Epoche machten – aber

auch bei keiner einzigen derselben sind die Deutschen

diejenigen gewesen, welche diese Gestaltung in ihrem

reinsten und vollendetsten Umriſs darzustellen vermocht

hätten. Das Lehenwesen hat seine Anfänge in Deutsch

land – seine strengsten Formen aber hat es durch Fran

zosen erhalten in England und im Königreiche Jerusalem.

Die Städtefreiheit im Mittelalter hat in Deutschen Institu

ten ihren Anfang, aber ihre vollendetste Gestalt hat sie

in Italien erhalten, und der Theil von Deutschland, der

nach ähnlicher Vollendung in dieser Richtung strebte

die Niederlande, sind sofort ausgeschieden worden vo.

Deutschland, und haben sich ihrer Bildung nach ganz

davon getrennt. In Deutschland war es zuerst, wo die

Reformation alle, auch die geringeren Gemeindeglieder,

aufrief, selbstständig über kirchlich-gesellschaftliche Ver

hältnisse zu urtheilen, und im Leben die Aussprüche der

Vernunft und der Bibel geltend zu machen – aber nur

in England unter Cromwell, und dann durch die Aus

wanderungen in Amerika, gab diese Richtung eigenthümli

chen Staatenbildungen ihr Daseyn. Noch weniger haben

die Deutschen irgend eine strenge Verfassungsform,

welche von auſsen gebracht ward, zu ertragen vermocht,

und die Anstrengungen, die sie in der Wuth darüber,

daſs sie ihre gemüthliche Allseitigkeit aufgeben sollten,

gemacht haben, bilden zum Theil die glänzendsten Punkte

ihrer Geschichte; so die Anstrengungen gegen die Römi

sche Kaiserherrschaft, gegen die päbstliche Hierarchie,

gegen Napoleons militärisch-monarchische Verfassung.

Wo sich im Innern irgend eine Form streng auszubilden

suchte, ward sie zertrümmert; die Feudalmonarchie der

Salischen Könige, Karls des Fünften ordnendes Streben,

sie dienten nur dazu, das Volk und die Fürsten unter die

Waffen zu bringen – hätte Karls des Groſsen starker

Arm nicht den Trotz der Sachsen gebrochen, und die

Deutsche Nation mit Gewalt, gleich einem wilden Füllen,

durch seine persönliche Kraft gebändigt, hätte Friedrich,

der Groſse nicht durch sein Genie die Deutschen zu.

zwingen gewuſst, man müſste unsrer Nation sogar die

Kraft absprechen, politisch erzogen werden zu können –

und auch in diesen beiden Fällen ist der Einfluſs Roma
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nischer und namentlich Französischer Sinnes- und Den

kungsart auf die Regenten nicht zu berechnen. So drängt

uns die ganze Geschichte unsresVolkes die Wahrheit des

Taciteischen Urtheils über das Benehmen der Deutschen

auf: „Germanos non juberi, non regi, sed cuncta ex

libidine agere“ – eines Urtheils, was die Deutschen hin

sichtlich des politischen Handelns in der That auf die

niedrigste Stufe stellt. - -

Da nur höchst selten sich an die Spitze irgend ei

nes, in unserem Vaterlande zu verwirklichenden Gedan

kens, zwingende Naturen, edle Despoten gestellt haben,

haben wir auch von vorn herein bis auf den heutigen

Tag überall, wo keine Leidenschaft zu Hülfe kam, eine

solche Breite in allem politischen Handeln gezeigt, fast

überall hat so lange alle Welt mitgesprochen, bis aus

der Sache nichts geworden ist – und während auf der

einen Seite diese Beachtung des Einzelnen in so hohem

Grade stattfand, daſs ihr nicht selten das Gedeihen

des Ganzen aufgeopfert ward, ist doch auch die ein

zelne Persönlichkeit nur selten zu einer so in sich fer

tigen und geschlossenen Bildung gekommen, wie wir

dieſs so oft in Italien finden. Kurz die politische Seite

ist die, wenn nicht schmachvolle, doch eminent lang

weilige des Lebens der Deutschen, und dennoch ist

die politische Seite die vorzugsweise der Historie an

gehörende. Da wir den Stoff selbst für das zu Be

schuldigende halten, und keiner der früheren Bearbei

tungen der Deutschen Geschichte ein lebhafteres In

teresse haben abgewinnen können, so wird uns niemand

verargen, wenn wir freimüthig bekennen, daſs es uns

unmöglich geworden ist, einen gleich lebhaften Antheil

bis an das Ende des zweiten Bandes des zu beurthei

lenden Werkes zu bewahren, als in uns anfangs, ob

gleich uns der Stoff bedenklich vorkam, die Achtung

und Verehrung für den so geistreichen als gelehrten

Verfasser erzeugt hatte. Das muſs jeder Unbefangene

bekennen, daſs die Ludensche Geschichte der Deut

schen die beste ist, die wir haben, die am meisten

für gebildete und erwachsene Leser berechnete, die im

Ganzen auf den gründlichsten Forschungen beruhende–

und wer mehr verlangte, würde nicht blos unbillig,

sondern selbst ungerecht seyn. -

Wie gefährlich es ist, über das politische Leben

der Deutschen zu schreiben, zeigt am deutlichsten die

VWeise, wie der Hr. Verf. über die Germania des Ta

citus urtheilt, denn auch hier ist offenbar an der Her

absetzung des Büchleins hauptsächlich nur dieſs Schuld,

daſs es von den politischen Verhältnissen gerade der

Deutschen handelt. - VWenn er S. 696 des ersten Ban

des sich so darüber äuſsert: „Nicht leicht ist sie (näm

lich die Schrift des Tacitus von den Deutschen) von

Jemandem durchlesen und durchdacht, der nicht irgend

einen Anstoſs gefunden hätte, und zu den Bekenntnis

sen genöthigt wäre, daſs er nicht recht wisse, was er

aus dem Büchlein machen solle, und daſs demselben

der rein-historische Charakter fehle“ – so stimmt

Ref. ganz ein; aber weiter kann er dem Hrn. Verf,

der das Büchlein am liebsten für untergeschoben er

klären möchte, und gewissermaaſsen nur wider Willen

auf diese Erklärung verzichtet, durchaus nicht folgen.

Herr Geh. Hofr. Luden erklärt sich folgender Gestalt:

„Das Büchlein ist zuverlässig vom Tacitus, aber es ist

nicht ein schriftstellerisches Werk, und nicht bestimmt

gewesen zur öffentlichen Bekanntmachung. Vielmehr

sind diese Bemerkungen, die gewöhnlich wie ein Werk

aus einem Gusse – im Jahre 98 nach Christo ge

schrieben – betrachtet werden, bloſse Notamina, die

der Geschichtschreiber nach und nach, wie Gelegen

heit und Zufall sie darboten, gesammelt und niederge

schrieben hat; es sind Studien zu den geschichtlichen

Werken des Tacitus, die theils ihre Bearbeitung fin

den, theils eingeschaltet werden, heils überhaupt als

feste Grundlage und Ansicht bei der Darstellung eines

beweglichen Lebens dienen sollten.“ Zuvörderst ist

hier zu bemerken, daſs der Hr. Verf. selbst diese An

sicht in ihrer Schärfe festzuhalten, nicht den Muth ge

habt zu haben scheint, denn er fährt unmittelbar her

nach weiter fort: „Vielleicht ist Tacitus bewogen wor

den, die kleine Sammlung von Notizen Freunden mit

zutheilen, und hat sie deswegen hin und wieder durch

kleine Zwischensätze in einige Verbindung gebracht;

vielleicht ist dieselbe nach seinem Tode vorgefunden,

und ein anderer, das Interesse beachtend, hat diese

Mühe übernommen.“ Ref sieht sich gezwungen, die

sen einschränkenden Zusatz ganz bei Seite zu räumen;

denn was die Annahme betrifft, ein anderer habe des

Tacitus Schrift gewissermaaſsen retouchirt und anderen

genieſsbar gemacht, so ist dazu auch nicht der minde

ste Grund in ihr selbst vorhanden; nirgends findet sich

in ihr die geringste Verschiedenheit der Schreib- und

Denkweise, und selbst von den ärgsten Kümmelspaltern

unter den Herausgebern ist dergleichen noch nicht im

FE
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Einzelnen nachgewiesen oder auch nur geahnet worden.

Im Gegentheil tragen gerade die Stellen, welche Reflexio

nen und etwaige Beziehungen auf den Leser enthalten,

den Taciteischen Charakter am allerunverkennbarsten an

sich. Die andere Annahme aber, Tacitus habe seine

Excerpten nur für eine gelegentliche Mittheilung zuge

stuzt, sezt ein Verhältniſs desselben zu den Freunden

seiner Muse voraus, wie es ebenfalls sehr schwer, wo

nicht ganz unmöglich zu denken ist. Diese muſsten noth

wendig entweder Leute seyn, deren Urtheil nur durch

eine gewisse Form gewonnen werden konnte – dann war

in der That ein bloſses Aufstutzen nicht genug – oder es

waren Männer, denen zunächst nur an dem Inhalt der

Notizen gelegen war, dann wäre ein solches stellenweises

Zurechtschieben bis zum Lächerlichen geschmacklos ge

wesen. Entweder war das Buch, wie es vor uns liegt,

von Tacitus der Lectüre anderer bestimmt oder nicht –

und auf jeden Fall ist es ganz von ihm oder gar nicht.

Da das Leztere sich durchaus nicht halten läſst, und die

Annahme, Tacitus habe das Buch nur seinem Studium zu

Liebe componirt, durch eine ganze Reihe von Stellen

widerlegt wird; so müssen wir annehmen, er habe es so

wie es jezt ist der VVelt übergeben.

welche eine Bestimmung für einen gröſseren Kreis mit

Gewiſsheit annehmen lassen, gehören namentlich alle

diejenigen, welche eine Beziehung auf Rom und Römi

sche Verhältnisse haben. Als ein bloſses Studienblatt

betrachtet, wäre das sieben und dreiſsigste Kapitel, wel

ches von den Cimbern handelt, eine lächerliche Decla

mation, welche sich Tacitus selbst gehalten; und das

Ende des drei und dreiſsigsten: „maneat, quaeso, duret

que gentibus, simon amor nostri, at certe odium sui!

quando, urgentibus imperii fatis, nihil jam praestare

fortuna majus potest, quam hostium discordiam“ – wäre

ein Stoſsseufzer ohne alle Absicht und Bestimmung.

Die neun Gründe, welche der Hr. Verf. zu Unter

stützung seiner Ansicht anführt, können nur dann etwas

beweisen, wenn man sich in Folge eines zehnten nicht

angeführten schon im voraus für dieselbe entschieden hat.

Der erste, daſs der Titel der Schrift von Livius entlehnt

sei, ist gegen dieselbe gar kein Beweis – ich wüſste

nicht, wie ein besserer und bezeichnenderer Titel aufge

funden werden könnte, und auf keinen Fall erlaubt das

Vorkommen einiger Worte im Titel eines Buches bei

einem anderen Schriftsteller den Schluſs, daſs das Buch

selbst bloſse Adversarien enthalte. Der zweite Grund,

Unter die Stellen,

daſs die anderen drei übrigen Werke des Tacitus im je

desmaligen Eingange eine Beziehung auf den Leser, ge

wissermaaſsen eine Verständigung mit demselben enthal

ten, kann ebenfalls nichts beweisen – oder man müſste

denn in dieser Weise weiter schlieſsen wollen: „Wir

haben drei Werke des Tacitus, welche keine Biographien

sind – folglich kann das vierte, eine Biographie, die

von ihm herrühren soll, nur untergeschoben seyn.“ Es

wäre in der That eine harte Forderung, wenn ein Schrift

steller, weil der Anfang einiger seiner Werke eine ge

wisse Aehnlichkeit bietet, nun gezwungen wäre, die

übrigen in gleicher Weise zu beginnen, oder sich der

Gefahr auszusetzen, auf die gegründetsten Ansprüche

auf seine Autorschafthinsichtlich derselben zu verzichten.

Wenn der Hr. Verf. als dritten Grund seiner An

nahme angiebt, daſs Tacitus die Verständigung mit dem

Leser auch im Verlaufe des Büchleins nicht nachhole, so

läſst sich darauf nur antworten, daſs dazu auch gar weder

eine Gelegenheit noch eine Nothwendigkeit vorhanden

war. Die Darstellung, welche uns Tacitus von unserem

Vaterlande giebt, ist allerdings keine, die unseren An

sprüchen von Gründlichkeit entspricht; Ref erinnert

sich jedoch aus dem Alterthum keiner einzigen Arbeit

dieser Art, die gründlicher wäre, und man muſs also an

nehmen, daſs die Alten diese Art von Gründlichkeit, wie

wir sie von politischen, geographischen und ethnogra

phischen Arbeiten verlangen, weder erwarteten noch

kannten. Man halte gegen die Germania, um nur dieſs

Eine von Tacitus selbst zu erwähnen, die Schilderung der

Jüdischen Nation und ihrer Eigenthümlichkeiten im fünf

ten Buche der Historien, die Schilderung eines Volkes

also, das den Römern unterworfen war, dessen Glieder

zu Tausenden in Rom lebten, über welches selbst und

seine Geschichte Tacitus die vollständigste Belehrung zu

jeder Zeit haben konnte, wenn er sie in unserem Sinne

verlangt hätte, und in der That, man muſs erstaunen,

wie es möglich war, daſs der sonst in seinem Urtheile

so scharf treffende Hr. Verf. auch nur im mindesten dar

auf kommen konnte, seinen vierten Grund an die übrigen

anzureihen. Auch der fünfte Grund, daſs die Germania

nicht den Zustand Deutschlands in einem bestimmten

Jahre, sondern überhaupt in der Reihe von Jahren, wäh

- rend welcher Tacitus etwas davon gehört hatte, enthält,

daſs sie, wie der Hr. Verf. sich ausdrückt, „das Allge

meine des Deutschen Lebens, das Bleibende im Wech

sel“ giebt und darstellt, kann nicht im mindesten gegen
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-

die Taciteische Ausarbeitung und gegen die Bestimmung

Ader Schrift für ein gröſseres Publikum sprechen – es ist

dieſs vielmehr der einzig richtige Gesichtspunkt, aus

welchem eine solche Arbeit unternommen werden kann

eund muſs – und selbst wenn Tacitus seiner sonstigen Ei

genthümlichkeit zu Folge nicht im Stande gewesen wäre,

diesen richtigen Gesichtspunkt zu fassen, wäre er doch

durch die Natur des Gegenstandes dazu genöthigt wor

den. Was war denn in den Deutschen Verhältnissen der

damaligen Zeit für ein mannichfacher Wechsel, für eine

rege Entwickelung von Geist zu erblicken? – Hr. Ilde

fons von Arx, einer der gründlichsten Kenner des Deut-

schen Mittelalters, sagt von den Deutschen des neunten

und zehnten Jahrhunderts, also einer Zeit, wo Christen

tham, Verkehr und Handel, einige wissenschaftliche und

Kunstbildung, und eine wenigstens eben so wohl und

streng geordnete Verfassung, wie die Demokratie der

adeligen Bauern zu Armins Zeiten, vorhanden waren,

von diesen sagt er, daſs sie: „in ihren Leidenschaften

nach Art der Wilden auffahrend und veränderlich ge

wesen seien; ohne erhebliche Ursache, bei geistlichen

Ermahnungen, Abschieden, Aussöhnungen hätten sie ge

weint und sich aufs Angesicht geworfen, aber wegen der

geringsten Beleidigungen hätten sie sich erzürnt und ein

ander angegriffen.“ Kurz und mit einem Worte, er

stellt sie dar als Leute, die ihres Gemüthes in keiner

weise Herr sind – dieſs Bild läſst sich durch die ganze

Karolingische und Merowingische Zeit bis auf den König

Chlodwig und seine Ahnen zurück festhalten, ohne daſs

man irgend ein Besserwerden sieht, im Gegentheil treten

die Leidenschaften, je weiter man zurückgeht in der Zeit,

je ungezähmter und roher hervor, und selbst Männer,

die einer Art Römischer Bildung genossen hatten, wie

Theodorich der Groſse, vermochten sich dieses furore

tedesco keinesweges überall zu entschlagen. Daſs es bei

den noch früheren Deutschen anders gewesen, ist auch

nicht der mindeste Grund vorhanden anzunehmen, im

Gegentheil ist selbst des Tacitus gebildete Weise zu re

flectiren und sich auszudrücken, nicht im Stande die un

gezügelte Roheit des früheren Zustandes zu verdecken.

Unter Menschen aber, bei denen die Leidenschaft noch

so überwiegt, und (einzelne Männer etwa, bei denen es

weniger der Fall ist, abgerechnet) alle Handlungen be

stimmt, wo das Recht selbst noch eine Art Selbsthülfe,

and durch die politische Verfassung die Roheit unter dem

Namen der Freiheit sanctionirt ist – unter solchen Men

schen kann eine Weiterbildung nur durch entsetzliche

Noth und Gewalt, nur höchst langsam und unter stetem

Kampfe statt finden. Was sollte denn Tacitus in den

etwa hundert Jahren, seit denen die Römer die Deut

schen in deren Vaterlande näher kannten, für groſse

Veränderungen beobachten? Ein gedankenloses Aneinan

derreihen solcher Bethätigungen, wie sie Leidenschaft

und Willkühr hervorbringen, ein Vorwärtsstürmen sol

cher, die daheim hungerten, oder die im ruhigen Zu

stande nicht wuſsten, was mit dem unbändigen Gemüthe

anfangen – ein ewiges Befehden, Vertreiben, Meuchel

morden derAnführer unter einander– das ist die beweg

liche Welt der Germanen, eine in der That so wenige Motive

der Bewegung umfassende, daſs man sie aufJahrhunderte

lang für eine trotz aller Bewegung erstarrte halten möchte.

Wir haben, gottlob! im fünften Kapitel von Are Frodes

Isländerbuch eine zu treue Beschreibung des Herganges

auf Germanischen Dingstätten, um den Untergang dieser

goldnen Freiheit, die dem wildesten Mörder und seiner

Sippschaft, die dem rohesten, ungeschlachtesten Men

schen, sobald er ächtes Eigenthum hatte, das Recht gab,

vor Gericht zu toben, auch nur im mindesten betrauern zu

können. Das Lehenssystem in seiner verknöchertesten

Form war noch ein Zustand reicher und mannichfaltiger

Entwickelung, wenn man dasselbe gegen jene alte Freiheit

des Deutschen Volkes hält– an welcher in der That gar

nichts zu loben ist, als daſs sie wenigstens nicht ewig ge

dauert hat. Man wende nicht ein, „auf Isländischen Ding

stätten müsse es, trotz der dorthin geretteten Germani

schen Freiheit, doch anders zugegangen seyn als in

Deutschland“ – des Tacitus wenige Worte: „Tum ad

negotia, nec minus saepe ad convivia proceduntarmati.

Diem noctemque continuare potando, nulli probrum.

Crebrae ut inter vinolentos rixae raro conviviis, saepius

caede et vulneribus transiguntur“ – würden allein hin

reichen, uns denselben Zustand in Deutschland nachzu

weisen. Nur Waffengewalt des Mächtigeren, die un

die nothwendig da, wo es nur Grundbesitz gab, entste

glückseligste Bedrückung des schwächeren Freien, und

hende Brodlosigkeit, sobald viele Brüder sich in gerin

ges väterliches Erbe theilen sollten, – nur diese Mächte

brachen zulezt die Schypische Verfassung des alten

Deutschlands – und von Tacitus bis zu diesem Bruch

war noch ein langer Raum, wenn auch in des Tacitus

Zeit sich dem nachforschenden Auge des heutigen Ge

lehrten die Anfänge jenes Bruches zeigen.

(Beschluſs folgt.)
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Tacitus konnte also nur das Bleibende im VWechsel

darstellen, weil der Wechsel jener Zeit nur ein for

meller, und also im Grunde gar nicht vorhanden war.

Es ist, als wenn in derselben Mineraliensammlung hun

dert Stufen desselben Gesteins, ohne irgend etwas vor

einander auszeichnendes an sich zu haben, aufbewahrt

würden, und der Aufseher dennoch den wiſsbegierigen

Forscher Stundenlang bei der Beschreibung der einzel

nen aufhalten wollte.

Wenn der Herr Verf als sechsten Grund seiner

Ansicht angiebt, daſs im ersten Theile des Büchleins

keine Ordnung zu finden sei; wenn er als Beweis der

Unordnung z. B. anführt, daſs bei Gelegenheit der An

gabe von der Deutschen Herkunft und von dem Ur

sprunge ihres Namens auch gesagt werde, Hercules

solle bei ihnen gewesen seyn; daſs an die Notiz über

den Schlachtgesang auch die Sage von Ulysses geknüpft

werde u. s. w., so kann Ref. nicht umhin, zu glauben:

Einmal, daſs sich der Herr Verf. über die Form, in

welcher Tacitus sein Büchlein, was ja kein Compen

dium seyn sollte, schreiben wollte und konnte, ge

täuscht habe, und zweitens, daſs er fast absichtlich von

dem wirklich stattfindenden Zusammenhang keine Notiz

habe nehmen wollen. Tacitus beginnt sein Büchlein

eben so, wie der Hr. Verf. seine Deutsche Geschichte

beginnt, mit einer Angabe der allgemeinsten geogra

in derselben Verbindung, in welcher einmal drei vonphischen Daten, wie sie damals geliefert werden konn

ten. Herr Geh. Hofr. Luden findet diese Angabeman- - *

gelhaft, wenn Ref. das Ausrufungszeichen recht ver

steht; aber dem Zwecke des Tacitus genügt das erste

geographisch einleitende Kapitel wahrhaftig eben so gut,

als das erste geographisch einleitende Kapitel in des

Hrn. Verf. Deutscher Geschichte diesem überall geord

neteren, genaueren und gründlicheren Werke irgend

Jahrb. f. wissensch. Kritik, J. 1827.

genügen kann. Daſs sich an die allgemeine geographi

sche Notiz die allgemeine ethnographische über Her

kunft und Namen der Bewohner des Landes anschlieſst,

ist ganz in der Ordnung – und daſs, wenn von der

Herkunft des Volkes die Rede ist, die Quellen berührt

werden, aus welchen die Notizen über die früheren

Schicksale desselben geschöpft werden können, und sich

bei dem Volke selbst erhalten, ist ebenfalls in der

Ordnung. An diese Quellen, an die alten Lieder der

Deutschen, schlieſst sich aber ganz folgerecht ihr an

derweitiger Inhalt, von Hercules und Ulysses an. Es

ist unmöglich bei näherer Betrachtung in diesem Gange

irgend eine Unordnung gewahr zu werden, und auf

ähnliche Weise verhält es sich ziemlich mit allen übri

gen von Hrn. Luden angeführten Stellen. Wenn man

die Natur und Aufgabe antiker Historiker, und nament

lich die des Tacitus nicht aus dem Auge lassen will,

wird man jede andere, formal strengere Ordnung für

Pedanterei erklären müssen. - -

Es thut Reſ. leid, daſs er auch von dem sieben

ten, achten und neunten Grund sich nicht mehr über

zeugen lassen kann, als von den sechs ersten. Der

siebente, daſs einige abgebrochene Redeweisen, wie

praeponere electos, audire praepositos u. s. w. nur Er

innerungszeichen seyn könnten, kann deshalb keine

überzeugende Wirkung haben, weil man sonst leicht

einen groſsen Theil auch der anderen Werke des Ta

citus würde für Excerpten - und Adversarienbücher er

klären können. Der achte Grund, daſs sieben Worte

ihnen, und dann vier in der Germania, vorkommen,

auch bei Virgil sich finden – und daſs eine andere

Stelle an Lucrez erinnert – ist in der That ganz ge

ring. Wir würden kaum irgend ein historisches Werk

behalten, wenn jedes, in welchem sich absichtliche

oder unwillkührliche Anführungen von Dichterstellen

finden, unter die Adversarienbücher geworfen werden

10
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sollte. Endlich der neunte Grund, daſs in den Annalen

und Historien die Notizen des Büchleins benuzt seien –

vermag ebenfalls die Ansicht nicht zu halten, da es sich

zuerst noch fragt, ob nicht die Annalen und Historien für

die Germania benuzt worden sind, oder vielmehr ob nicht

alle drei Werke an den Kenntnissen und den eigenthüm

lichen Ansichten ihres Autors zwar eine gleiche, aber bei

Ausarbeitung jedes dieser Werke unabhängig sich er

gieſsende Quelle haben. – Bedenkt man, daſs von die

sen neun Gründen weder ein einzelner Stich hält, noch

ihre Gesammtheit auch nur eine Geneigtheit zur Beistim

mung hervorbringt, – bedenkt man ferner, daſs der Hr.

Verf. sie, wie er S. 701 erklärt, vor Jahren niederge

schrieben hat, daſs es also einem so geistreichen Manne,

trotz einer langen dazu vergönnten Zeit, unmöglich ge

wesen ist, für eine Ansicht, die alle Kennzeichen einer

Favoritansicht an sich trägt, bessere Stützen aufzufinden,

um sie an die Stelle eines oder mehrer der erwähnten

unbedeutenden Gründe zu stellen – so bleibt nur die An

nahme übrig, daſs die ganze Ansicht unhaltbar sei. Die

selbe scheint mir auf folgende Weise entstanden: der

Herr Verf, erklärt sich S. 428 und 429 so über die alten

Deutschen: „Bei Verhandlungen mit den Römern bewie

Sv ua » - vielfält,5 einen ScLilletc Verstand; in den

Schlachten offenbarte sich ein tiefer, umfassender Blick;

und die Grundsätze, nach welchen sie lebten und star

ben, ihre Haltung in groſsen Augenblicken, ihre ruhige

Fassung in Zeiten des Unglückes und der Noth, ihre be

sonnene Mäſsigung in Tagen des Sieges und des Glückes,

ihre Standhaftigkeit und Ergebung bei dem Wechsel des

Schicksales, weisen auf eine hohe Sittlichkeit und Tüch

tigkeit des Lebens zurück.“– Es kann als eine alte Erfah

rung betrachtet werden, daſs jede Sprache in der Bedeu

tung und Aneinanderreihung ihrer Worte und der damit

ausgedrückten Gedanken zugleich eine gewisse Stufe der

Bildung bezeichnet, auf welche alles hinauf oder hinab

gezogen wird, sobald man es in dieser Sprache darstellt.

Wie viel Fremdes durch jede Uebertragung einem schrift

stellerischen Werke unbewuſst eingewebt wird, ist hier

der Ort nicht zu untersuchen; es kann das Umändern in

ein Anderes, sobald lebendiges Handeln in einer den han

delnden Personen fremden Sprache dargestellt wird, als

ein erwiesenes Factum angesehen werden. Der Deutsche,
-

-,
?

welcher seine eignen Handlungen in gut gewähltem Fran

zösich schreibt, drückt ihnen dadurch unwillkührlich das

Siegel Französischer Bildung auf, seien sie ursprünglich

auch noch so Deutsch, und so erklärt sich der Römische

Verstand, den die Deutschen hie und da vis-à-vis der

Römer zeigen, um so leichter, da ein Römer in der Un

möglichkeit auf die Regungen des Deutschen Gemüthes

und die Combinationen des Deutschen Verstandes einzu

gehen, nur die Wahl hatte – das Handeln der Deutschen

aus Römischen Motiven zu erklären, oder zu sagen, er

sei zu bornirt durch die Eigenthümlichkeit Römischer

Sinnes- und Denk- Weise und Sprache, als daſs er diese

Deutsche Art zu leben verstehen könne. Das Leztere

lieſs schwerlich die Eitelkeit des Römers zu, und selbst

wenn die Eitelkeit nicht gewirkt hätte, fehlte es den Rö

mern durch den Mangel unseres universeller gebildeten,

und darum demüthiger sich Fremden anschmiegenden,

Verstandes an dem eigentlichen Organ der eigenthümli

chen Auffassung fremder Volksarten. Der Verstand, wel

chen Ariovist und andere Deutsche Häuptlinge in dem

Plan und dem Fortgang ihrer Reden zeigen, würde ohne

die Annahme, daſs wir eigentlich den Römischen Autor

allein sprechen hören, ein pures Problem bleiben wenn

man nicht alle anderen über die Entwickelung von Völ

kern gemachten Erfahrungen auf den Kopf stellen wollte.

Von allen übrigen Zügen des Gemähldes der alten Deut

schen, welches wir so eben mit des Verf. VWorten an

führten, erscheint uns keiner ähnlich – doch dieſs ge

hört hier nicht zur Sache, wir wollten des Herrn Verf.

Ansicht mittheilen. Dieser Ansicht widerspricht nun aber

die Germania des Tacitus auf jeder Seite; denn diese

stellt die Deutschen dar, zwar als mit den Tugenden eines

wilden Volkes begabt, mit Todesverachtung, wo die

Wuth erregt ist; mit Ausdauer, wo die Natur zu Hülſe

kömmt (nicht gegen Hitze, nicht gegen Durst, also über

haupt nicht als Resultat einer Energie des Verstandes und

Willens); mit jener rohen Keuschheit, die sich selbst

durch blutige Strafen erzwingt, die der Schypetar von

Suli eben so kannte – daneben aber auch mit jener Un

stätigkeit des Willens, die alle gebildeten Gesellschafts

verhältnisse im Keime ertödtet, mit jener Ungeschlacht

heit der Aeuſserung, jener Wüstheit der Genüsse, jener

Schwierigkeit höherer Verständigung, an deren Stelle so

oft das Beil und der Knüppel tritt – kurz mit allen jenen

Eigenschaften , deren Vorhandenseyn ein Volk als gänz

lich roh bezeichnen. Die Ansicht des Herrn Verf. läſst

sich nur retten, wenn man das Büchlein des Tacitus Zu

einer unordentlichen fragmentarischen Sammlung zum

Theil nicht vollendeter, zum Theil übereilter und zu
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anderem Zweck unternommener Studien macht – die

vielfältig gebraucht und benuzt werden können, denen

aber nicht weniger als Alles fehlt – nämlich die ideale

Ansicht, welche der Hr. Verf. von dem Zustande und der

geistigen Entwickelung der alten Deutschen festhält. So

ist der Ref nach dieser Abschweifung wieder bei seiner

früheren Behauptung angekommen, daſs es höchst ge

fährlich sei, sich mit der politischen Seite des Deutschen

Lebens zu befassen, und daſs des Hrn. Verf. Anstrengung

und Arbeit, sein Geist und seine Kenntnisse eine bei

weitem gröſsere Anerkennung finden würden, wenn er

sie nicht gerade der Deutschen Geschichte zugewendet

hätte; denn indem er, um die Zeiten vom Krieg des

Israelitischen Erbschaft bevorzugteste Tochter darzu

-

Civilis an bis zum Untergange des Römischen Reiches -

genieſsbarer, und um überhaupt die Deutschen der älte

sten Zeit zu einer unseren Interessen näher stehenden

Erscheinung zu machen, eine wahrhaft bewunderungs

würdige Kraft des Scharfsinnes entwickelt, kömmt er

nicht selten in Gefahr mehr zu bemerken, als sich wirk

lich bemerken läſst, und erregt bei anderen noch öfter

den Verdacht, daſs dieſs der Fall gewesen seyn möge.

Den Inhalt des Buches Kapitel für Kapitel anzuge

ben, kann hier nicht am Orte sein– im allgemeinen kann

die behandelte Substanz, die Geschichte nämlich der

Deutschen von den Zeiten des Zuges der Cimbern und

Teutonen an bis auf Odoaker, als eine jedem gebildeten

Deutschen hinlänglich bekannte vorausgesezt werden, und

es wird also die Aufgabe des Ref sich dahin stellen, die

Weise zu characterisiren, wie der Hr. Verf. in seiner

individuellen Art diese Substanz verarbeitet hat, also die

Weise des Ausdrucks, der Erzählung, der Reflexion und

der Benutzung des in den Quellen gebotenen Materials.

Nur diese eine Bemerkung über den Stoff selbst sei hier

vergönnt, daſs alle müſsigen Untersuchungen über den

Ursprung der Deutschen, und deren Zusammenhang mit

den Nachbarn der Chinesen, auf eine höchst lobenswür

dige Aveise davon ausgeschieden worden sind – möch
ten doch alle Untersuchungen dieser Art für alle Zukunft

von anderen gelehrten Innungen in Poſseſs genommen,

und die Geschichte ganz und gar damit verschont werden.

Es ist nicht zu berechnen wie viel Zeit und Kraft junger

Leute verdorben worden ist, durch die Richtung auf sol

che Faseleien, die eben so spurlos vorübergehen werden,

wie die im 17. Jahrhundert endemisch sich verbreitende

Sucht, die Deutsche Sprache und Nation recta via

von der Jüdischen herzuleiten, und sie als die bei der

stellen. - -

Wir wenden uns zunächst zu der Characterisirung

des sprachlichen Ausdrucks, und finden Hrn. Ludens

Schreibweise rein und deutsch; correct bis auf einige

Puncte, die, wie es natürlich von einem so gebildeten

Manne, wie der Hr. Verf. ist, gar nicht anders angenom

men werden kann, mehr aus einem willkührlichen und

phantastischen Eingreifen in die Sprachbildung zu erklä

ren sind. Der Hr. Verf. liebt zum Beispiel die breiten

Verbalformen wie „verbirget“ statt „verbirgt, “ „gewa

get“ statt „gewagt;“ während er auf diese Weise hie

und da Verba, bei denen diese Ausdehnung nie früher

versucht worden war, in ihren Beugungen zu dieser

weichlich - pathetischen Breite ausdehnt, gewinnt es die

Sprache des wirklichen Lebens in anderen Fällen wieder

über ihn davon; dergestalt, daſs weder die Linie, wel

che die Phantasie in der Grammatik gezogen hat, conse

quent verfolgt, noch auch die Sprache in ihrem wirkli

chen Bestande geachtet ist. So steht, um nur dies eine

Beispiel anzuführen S. 16 des ersten Bandes Zeile 4 die

breite Form: „beigeleget“ und Zeile 5 die kurze: „ge

braucht.“ ohne daſs sich ein Grund dieser verschiedenen

Formation absehen läſst. Auch hinsichtlich der Anwen

dung der Adjectiven scheint der Hr. Verf. in gewissen

Fällen einer willkührlich aufgestellten und dem Sprach

gebrauche entgegenlaufenden (obwohl auch von Büsching

und anderen neueren deutschen Schriftstellern angewand

ten) Regel zu folgen; Beispiele solcher Adjectivbeugun

gen wie S. VI in der Vorrede: „Ruhm deutsches Fleiſses“

kommen durch das VWerk öfter vor, während der Sprach

gebrauch durchaus „Ruhm deutschen Fleiſses“ verlangt.

Grammatische Formen sind für eine Sprache nichts

gleichgültiges; sie haben einen hohen Werth, und Ein

mischung fremder VWortstämme schadet bei weitem weni

ger als Vermengung und Entgeistung der grammatischen

Flexionsmittel. In einem Buche, das durch seine nahe

an zweitausend Subscribenten sich schon als künftiges

Nationalwerk ankündigt, können auch kleine Willkührlich

keiten, die sich der Autor erlaubt, nicht gleichgültig

seyn. Der Eindruck, den übrigens die äuſsere Darstel

lungsweise des Hrn. Verf, abgesehen von diesen gram

matischen Grillen macht, ist der eines gewählten Vor

trages. Es würde auch nicht das mindeste daran zu ta

deln seyn, gäben nicht die breiten Formen den Stellen,

in welchen die Rede lebhafter und erhabener sich ent

10*
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wickelt, zuweilen den Anstrich des gesuchten, und bräch

ten sie nicht andere Stellen gleichgütigeren Inhaltes (trotz

dieses gleichgültigeren Inhaltes) einem leeren Pathos sehr

nahe. -

Was weiter die Darstellung und Erzählung in ihrem

inneren Zuhammenhange betrifft, so läſst sich daran,

wenn man bedenkt, daſs der Verf. mit Begebenheiten,

wie der Dacische Krieg, die einzelnen Expeditionen der

Völkerwanderung u. dgl. zu ringen hat, weder im Gan

zen noch im Einzelnen auch nur das Mindeste ausstellen,

und Ref. würde sich nicht enthalten können, mehre aus

gezeichnet schöne Stellen auszuheben und als Probe mit

zutheilen, wenn er nicht mit Grund voraussetzen dürfte,

daſs das Geschichtswerk des Herrn Geh. Hofr. Luden

keinem gebildeten Kreise Deutschlands fremd, und kei

nem, der sich dafür interessirt, auch wenn er dasselbe

nicht selbst besizt, unzugänglich geblieben ist.

Der Gesichtspunkt, von welchem aus der Hr. Verf.

die ersten Zeiten der Deutschen Geschichte betrachtet

zu haben scheint, war gewiſs der sehr richtige, daſs man

die Menschen in der Historie beurtheilen müsse nicht

von einem Standpunkte idealer Forderungeu an gesell

schaftliche Zustände, sondern von dem ihrer eignen Ei

genthümlichkeit; daſs man das Mögliche unter gegebenen

Verhältnissen beachten müsse, und nicht so ungerecht

seyn dürfe, um das diesen Verhältnissen gerade entge

genlaufende zu verlangen. Es kann ein Volk in einem

sehr rohen Zustande und doch sehr ehrenwerth seyn, wie

denn solches von den alten Deutschen gar nicht zu läug

nen ist, daſs sie auf der einen Seite mit allen jenen Ro

heiten eines ungeschlachten Haufens reichlich ausgestat

tet waren, und doch in sich einen solchen geistigen

Fond besessen haben, daſs sich die Erben ihrer Natur

und ihrer Wohnsitze mit den gebildetsten Völkern auf

gleiche Stufe zu erheben, und diesen in mannichfacher

Hinsicht voranzuleuchten vermochten. Es ist aber ein

ganz gewaltiger Unterschied, ob ich die geforderte Ge

rechtigkeit des Urtheils zu Wege zu bringen suche da

durch, daſs ich zeige, man könne von dem Ungebildeten

nicht gebildetes Benehmen verlangen, oder ob dadurch,

daſs ich behaupte, der Ungebildete sei in der That ein Ge

bildeter gewesen, und es bedürfe nur des schärferen Ein

sehens und feineren Urtheils, um ihn als solchen zu er

kennen.

lerei, die Armseligkeit des Lebens. der alten Deutschen,

_ ihre innere Ungelenksamkeit und Unlenksamkeit, den

fried zu dem kunstreichen Schmidte.

Statt die politische Ungeschlachtheit, die Völ

".

Mangel an jener tiefer begründeten Festigkeit des Wil

lens, wie sie nur ein in reichem Verkehr erwachsener

Verstand zu gewähren im Stande ist, mit einem Wort statt

ihre geistige Unfreiheit zuzugeben, und über sie in Folge

dieses Zugeständnisses nur solche Urtheile zu fällen, wie

sie über ein unerwachsenes und innerlich noch nicht mün

dig gewordenes Volk billiger Weise gefällt werden kön

nen, sucht der Hr. Verfasser unsere Vorfahren vielmehr

darzustellen als in einem ziemlich wünschenswerthen Zu

stande menschlicher Verhältnisse befindlich, und sich inner

halb dieses Kreises mit vollkommen reifem Urtheile und

Willen bewegend.

Eine der Nordischen Sagen erzählt, wenn ich mich

recht erinnere, daſs Siegfried, der als neugebornes Kind

ausgesezt worden war, im Walde später, als er zum

Knaben herangewachsen war, von einem kunstreichen

Schmidte gefunden worden sei, und daſs er damals weder

gewuſst, wer seine Aeltern gewesen seien, noch auch die

Fähigkeit gehabt habe, seine Gedanken in VWorten aus

zudrücken. Nachher habe ihn der kunstreiche Mann zu

sich genommen, und da sei er bald an Körper und trotzi

gem Willen so erstarkt, die entschieden mächtigere Na

tur sei so hervorgetreten, daſs keiner von des Schmidtes

Leuten ihn mehr zu bezwingen vermocht habe. Ich

wüſste kein besseres Bild für das Verhältniſs des Deut

schen Volkes zu den Römern, als das des Knaben Sieg

Nur als ein in der

angegebenen Weise ungeschlachter Knabe, der von den

Römern erst das Bewuſstseyn seiner Natur und Eigen

thümlichkeit erhält, kann der alte Deutsche gefaſst wer

den, und man thut diesem Knaben eben so unrecht, wenn

man in ihm einen gewandten und mit groſser Ueberlegung

handelnden Staatsmann unserer Zeit finden will, als wenn

man ihm zum Vorwurf macht, daſs er das nicht gewesen

sei. Keinesweges aber kann es für eine Ungerechtigkeit

gelten, nachdem man auf den stattgehabten Zustand einge

gangen ist, und gezeigt hat, daſs derselbe für die dama

lige Zeit wirklich der einzig mögliche und folglich beste

war, zu erklären und zu beweisen zu suchen, daſs die

zerrüttetsten und verknöchertesten Formen späterer Zei

ten noch hundertmal gebildeter, geistig höher waren,

als jener erste des Knabenalters Deutscher Nation. Es

wäre sogar ein fürchterlicher Schimpf und Vorwurf für

die Deutschen, wenn das Verhältniſs anders wäre.

Uebrigens würden wir dem Hrn. Verfasser sehr Un

recht thun, wenn wir nicht hinzufügten, daſs er selbst

--

-
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auch theils direct, theils indirect sich dahin erklärt hat,

daſs der Zustand der Deutschen zu Tacitus Zeit keines

weges ein solcher sei, nachdem man sich jezt zu sehnen

habe – nur die patriotische Freude an dem kräftigen

Auftreten der Deutschen gegen die Römer, und an einer

gewissen schon damals hie und da unverkennbar hervor

leuchtenden sittlichen Tiefe einzelner Deutscher Charak

tere, hat ihn also verführt, den allgemeinen Ausspruch bei

der Darstellung des Einzelnen oft zu vergessen, und da

durch zu bewirken, daſs der Totaleindruck seiner Ge

schichtserzählung mit dem, was das tongebende Princip

derselben seyu sollte, nicht ganz harmonirt. Die Dar

stellung einzelner Institute ist daneben, zwar nicht im

mer mit juristischer Schärfe ausgeführt, aber demohnge

achtet in jeder Zeile belehrend, und vor allen in einer

Form, die so gebildet ist, um auch andere als Juristen

vom Fach mit Vergnügen dabei verweilen zu lassen. Be

trachten wir das fünfte Kapitel des dritten Buches, wel

ches sich besonders mit der bürgerlichen Verfassung be

schäftigt, etwas näher:

Zuvörderst weist der Hr. Verf. alle Versuche, die

gemacht worden sind, die Deutschen der ältesten Zeit

als ein unstätes, nomadisch herumwanderndes Volk dar

zustellen, zurück, und mit siegenden Gründen zurück.

Seine Darstellung der Hofverfassung, also der Verhält

nisse der Hintersassen und unfreien Stände bei den Deut

schen, ist groſsentheils die richtige, wenn auch die etymo

logischen Bemerkungen über die Namen Lidi und Lassi,

deren ersteren er mit dem Neuhochdeutschen Substanti

vum „Glied, “ deren lezteren aber mit dem Verbum

„lassen.“ „frei lassen“ in Verbindung bringt, nicht

ganz treffend zu seyn scheinen. Der in Sachsen den drit

ten, obwohl noch mit politischen Rechten ausgestatteten

Stand bezeichnende Ausdruck Lazzi, oder mit Deutscher

Endung und Schreibweise „Lassa,“ bedeutet nichts mehr

und nichts weniger, als: „minores“ und jene Abtheilung

in Edle, Freie und Leute geringeren Standes scheint mit

Freilassungen gar nichts gemein zu haben. Läss im Plu

rali Lasse war noch im Angelsächsichen der unregel

mäſsig gebildete Comparativ von „lytel.“ „klein“ „ge

ring.“ – Die Lidi dagegen, deren Name noch im Is

ländischen gefunden wird, wo , Lid“ oder „ Lith“ die

Dienerschaft bezeichnet, hängt wohl zusammen mit „lei

da“ geleiten, und „lidi“ der Gefährte; Lid ist die treue

Uebersetzung des Wortes familia im Sinne des Mittelal

ters, und da der Ausdruck lid oder lidus in der Karolingi

schen Zeit (cf. Karls des Groſsen Gesetze bei Canciani

vol. I cap. 109) vorzugsweise einen Hintersassen der

Kirche, homo ecclesiasticus, bezeichnet, man aber zu

der Bezeichnung dieser Hintersassen der Geistlichkeit

sich auch des Wortes familia (z. B. familia S. Nazarii)

bediente, bleibt wohl kaum eine andere Ableitung übrig

als die angegebene, die mit dem Glied schwerlich etwas

gemein haben dürfte. Dies beiläufig. Die schärfer aus

gebildeten Standesverhältnisse der späteren Sächsischen

Verfassung auf altdeutsche Verfassung zu übertragen, war

nicht der mindeste Grund vorhanden – ein solcher, mit

politischen Rechten, mit Theilnahme an der Versammlung

beim Althing begabter Stand, der dennoch geringer war, als

gemeine freie Leute– ein solcher Stand ist im ganzen alten

Deutschland, und auch später bei keinem anderen, als dem

eigewanderten Stamme der Sachsen in Deutschland zu fin

den. Die Einwanderung der Sachsen ist freilich seit Mösers

Hypothese, die gröſstentheils auf einer oberflächlichen,

und sprachlich ganz zu verwerfenden Etymologie des "

Stammnamens beruhte, mannichfaltig bestritten worden, in

deſs kann es hier nicht der Ort seyn, einen Gegenstand ab

zuhandeln, der allein einen gröſseren Aufsatz ausfüllen

dürfte, wenn alle von so gelehrten als geistreichen Män

nern erhobenen Widersprüche zu nichte gemacht werden

sollten. VWas die Darstellung der Gauverfassung anbe

trifft, so ist sie im Ganzen wohl die richtige; die Ueber

tragung aber des Namens „Graf“ und aller Functionen

der späteren Grafen auf jene ältesten Gaurichter ist eher

so gewiſs falsch. Der Name Graf kommt erst in einer

Zeit vor, wo die Volksgemeinden ihre Richter von den

Königen eingesezt erhielten, also nur bei Volksgemein

den, die sich entweder freiwillig oder durch Gewalt ge

zwungen einem Heerkönige oder Geleitsführer unter

geordnet hatten. Die Grafen, welche uns besimmt mit

diesem Amtstitel bezeichnet werden, waren alle Vasal

len; sie gehörten zu dem Gesinde, zu dem Stande der

Gefährten des Königs, und der Name Gerafjo oder Ge

reſa, wie er bei den verschiedenen Deutschen Stämmen

mit schwacher männlicher Endung lautet, ist nur eine

andere Form des Namens Gefaro oder Gefera. Ich ver

weise einstweilen auf des Hrn. Dr. Phillips Angelsäch

siche Rechtsgeschichte nota 255, und behalte mir vor in

einem späteren Artikel über die nächstfolgenden Bände

des Ludenschen Werkes auf die von Hrn. Dr. Phillips

zuerst gegebene, richtige Erklärung des Namens: Graf,

zurück zu kommen, und die Gründe, die mich bestim
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men, sie umbedingt anzunehmen, des weiteren zu ent

wickeln. -

Von den Gauen geht der Hr. Verf. S.506 des ersten

Bandes zu den Manneien über. Es ist oft der Fall ge

wesen, daſs ein politisches Verhältniſs der Vorzeit so

lange unklar blieb, und immer mit der Vorstellung ver

wandter Verhältnisse verschwamm, als noch kein Name

gefunden war, der speciell dasselbe bezeichnete und her

vorhob – hier aber ist es der Fall, daſs ein Name künst

lich geschaffen ist, um gewisse Verhältnisse, Germanische

Völkerverbindungen nämlich, zu bezeichnen, welche un

läugbar hie und da stattgefunden haben, aber keinesweges

so regelmäſsig oder in so ausgebildeter Form, als man zu

vermuthen bewogen wird, sobald ein terminus technicus

dafür stereotyp wird. Ein solcher bildet sich nur, wo die

selbe Erscheinung nicht nur oft, sondern auch gleich

mäſsig wiederkehrt, also in ihrem Dasein den Character

des allgemein Vorhandenseins annimmt – so lange Ver

hältnisse den Anstrich des Zufälligen, durch einzelne

Umstände und den Drang der Begebenheiten dann und

wann Gebildeten behalten, entstehen zu ihrer Andeutung

durchaus keine allgemein bezeichnenden Kunstausdrücke.

Ueberdies ist der Name Mannei und VWehrmannei auch

nicht einmal frei von dem Character der Affectation,

die sich in der Zeit altdeutscher Romane oder solcher

Historien, die diesen gleichkamen, gefiel in der Hervor

bringung des Anklangs an VWorte, welche Vorstellungen

Man sucht

den Ausdruck „Mannei“ als alt darzuthun; gewiſs mit dem

- gröſsten Unrecht. Der Name Germanen mag immerhin

als Deutsch zugegeben werden, obgleich auch dies noch

einigermaſsen zweifelhaft ist – die Form Germania aber

kann nirgends als Deutsch, oder einer Deutschen nach

gebildet aufgezeigt werden; sie ist eine aus dem Namen

Germani gefolgerte Römische Bildung eines Länderna

mens. Eben so wenig erinnere ich mich je den Namen

Marcomannia gefunden zu haben in einer Weise, die nur

im Mindesten zu dem Schlusse berechtigte, es sei ein

altdeutsches Wort, so gern ich auch zugebe, daſs der

Name Marcomanni sich an altdeutsche Wortbildungen an

geschlossen habe. Die Allemannen treten erst weit spä

ter auf, und der Name Allemannia erscheint zu einer Zeit,

wo man auf der einen Seite noch gar nicht Deutsch

schrieb, und auf der anderen an die Formation Lateinischer

Ländernamen auf ia schon zu sehr gewöhnt war, um nicht

aus Allemanni ein anderes Appellativum Allemannia zu

Aos Männlichen und VV ehrlichen enthielten.

bilden. Der Name Mannei ist ganz gewiſs eine Erfin

dung des achtzehnten Jahrhunderts, einer Zeit, die um

die Deutsche Geschichtè und ihre Aufhellung nicht eben

die gröſsten Verdienste hat. Völker - und Stammver

bindungen mögen und müssen allerdings im alten Germa

nien statt gefunden haben; aber nur in der Weise, wie

-überhaupt zwischen rohen Stämmen; keinesweges so, daſs

diesen Verbindungen sämmtlich ein Schema (– das, wel

ches man mit dem VWorte „Mannei“ bezeichnet) zu Grunde

lag. Diese Vorstellung der Mannei ist ein Werk neuerer,

die Verhältnisse früherer Zeit schematisirender Historiker.

Die einzige Art stätiger, vielfach sich findender Völker

-verbindungen im alten Deutschland ist die religiöse. So

erkannten sich noch alle Suevischen Stämme als hervor

gegangen aus einer Wurzel und feierten ihre Verwandt

schäft im heiligen Hain der Semnonen – wir können

diesen Völkerverein recht gut mit dem Ausdruck einer

Amphiktyonie bezeichnen, denn ohne zu weltlichen Zwe

cken verbunden zu seyn, blieben doch die gemeinsamen

Opfer, gewissermaſsen Familienopfer des zu mehren

Völkern erwachsenen Semnonischen Stammes. So ver

einte der Gottesfrieden der Hertha mehrere Nationen –

diese religiöse Verbindung-schloſs aber eben so wenig

politische Feindschaft aus, als das gemeinschaftliche Hei

ligthum der Dorischen Stämme in Delphi die Feindschaft

und Kriege der Spartiaten und Messenier verhinderte.

Diese Art der religiösen Verbindung findet sich auch im

Skandinavischen Norden; ganz Island ist eine solche Am

phiktyomie gewesen, wie heftig auch Familienfehden und

Partheien den inneren Frieden stören mochten, und die

Sachsen in Deutschland scheinen nie ein anderes gemein

schaftliches Band gekannt zu haben, als das, was sich an

Gemeinschaftlichkeit des Cultus und des Rechts knüpfte.

Wenn also der Herr Verf. S. 509 des ersten Bandes

sagt: „die innere Gestaltung einer solchen Wehrmannei

ist noch schwerer zu erkennen, als die äuſsere Bildung“

– so sieht Ref. darin den unwillkührlichen Ausspruch

des besseren historischen Sinnes, den der Herr Geh.

Hofr. Luden so oft und vielfach bewährt, und der es in

diesem vorliegenden Falle nur nicht ganz über sich ge

winnen kann, mit den aus dem vorigen Jahrhundert

und dem ersten Jahrzehent des laufenden überkom

menen Vorstellungen zu brechen, obwohl er ihre innere

Unhaltbarkeit als ein unbehägliches Nichterkennen

fühlt. Daſs dies Institut der Mannei vollends so gäng

und gäbe gewesen wäre, um eine ziemlich allgemeine

.
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Form der inneren Gestaltung zu entwickeln, dafür ist

auch nicht der Schatten eines Beweises vorhanden.

Was die Gelehrsamkeit des Herrn Verfassers an

langt, so braucht Ref. diese nicht erst zu rühmen; der

beste Beweis dafür liegt für das gröſsere Publicum in

den jedem Bande beigefügten Noten vor – für den Ge- den Gesammtnamen: „Heiden, gentes.“

lehrten vom Fach giebt es noch ein anderes Criterium;

wenn er auch zugiebt, daſs es einer gewissen Uebersicht

der Quellen bedürfe, um solche Anmerkungen zu schrei
ben, wird er doch in dem stillschweigend benuzten, in

nen Gesammtnamen, da sie als kein Völkerganzes erschie

nen. Als Römer und Deutsche in der späteren Zeit in

immer härteren Conflict geriethen, standen sie sich als

Christen und Heiden entgegen, und die Germanischen

Völker erhielten deshalb in dieser Zeit von den Römern

dem ohne Anführung widerlegten, und in dem durch die

Art der Ausführung nothwendig vorausgesezten, ein weit

untrüglicheres Zeichen wahrer Belesenheit und Genauig

keit sehen – und hier sind wir dem Hrn. Verf. dasZeug

niſs schuldig, daſs ihm derjenige sehr Unrecht thum

würde, der seine Gelehrsamkeit nur nach den citirten

*

Büchern messen wollte; fast keine Seite des VVerkes des

Hrn. Geh. Hofr. Luden ist ohne ein inneres Zeichen je

ner weniger äuſserlich hervortretenden Quellen - und

Sachkenntniſs, und wer da weiſs, was dazu gehört, welcher

Wust durchlesen seyn will, um in Beziehung auf einzelne

Materien der Altdeutschen Verfassung und Religion und

der Völkerwanderung auf eignen Füſsen zu stehen, wird

in gleichem Maaſse, wie Ref, neben des Hrn. Verf. Ge

lehrsamkeit auch seine Entfernung von gelehrtem Kram

und von eitler Prunksucht bewundern.

Schlieſslich sei es Ref noch vergönnt, eine an sich

sehr geringfügige Sache zur Sprache zu bringen – auch

das unbedeutende erhält einigen Werth, wenn es mit Si

cherheit und Klarheit erwiesen werden kann. Hr. Geh.

Hofr. Luden folgt nämlich noch immer der, im vorigen

Jahrhundert und besonders in den ersten 18 Jahren des

laufenden fast allgemein gewordenen, seitdem vielfach

widerlegten Schreibweise „teutsch“ und „Teutschland“

und bringt diesen Namen mit dem Namen der Teutonen

gann der Name theodisci, Deutsche, ein besonderer Nain etymologische Verbindung. Diese Ableitung nebst

der vom Gott Thuisko ist sogar die gewöhnliche. Beide

Ableitungen aber sind durchaus willkührlich – daſs die

Teutonen (ein ganz einzelner, früh vernichteter Stamm)

der ganzen groſsen Nation einen Nationalnamen gegeben

haben sollten, ist undenkbar (etwas anderes ist es, wenn

fremde Völker einer neu entdeckten Nation den Namen

beilegen, den sie bei dem ersten, ihnen begegnenden

Stamme antreffen, wie Ä Gallier den Deutschen den

Namen der Germanen gaben; allein der Name der Deut

schen könnmt zuerst bei den Deutschen selbst zum Vor

schein). Ueberdies wird „Deutsch,“ wo es zuerst vor

So finden wir

es noch in der Zeit Theodorichs des Groſsen, der die

heidnischen Germanischen Völker unter dem Gesammt–

namen gentes begreift, wie unter andern in dem Briefe

an den Herulerkönig bei Cassiodor (Buch 4. ep. 2).

Uebersetzen wir dieses Wort gentes ins Gothische, so

heiſst es thiudos, und ein Adjectivum, was davon gebil

det würde, und also „gentilis, heidnisch“ „Germanisch“

bedeutete, würde „thiudisks“ heiſsen, was ganz Eins

und dasselbe ist, mit dem später wirklich vorkommenden

theodiscus, deutsch.

So werden bei den Longobardem noch die Leibeig

nen Deutscher Abkunft „servi gentiles“ genannt, die

Leibeignen Römischer Abkunft im Gegensatze davon

„servi Romani“ (legg. Rothar. 194. ap. Canciani vol. I

p. 78.), ohngeachtet die Longobarden und ihre von Deut

schen abstammenden Leibeignen damals schon Christen

geworden waren. Durch die Jahrhunderte dauernde

Identität der Vorstellung eines Germanen und eines Hei

den, blieb dem ersteren der Name des lezteren auch

nach dem Uebertritt zum Christenthum; wenigstens war

es ganz natürlich, daſs man, auch nachdem die Germa

nen schon zum Christenthum bekehrt waren, die Deut

schen Mundarten im Gegensatz der Römischen Kirchen

sprache „heidnische Sprachen“ „Profansprachen“ nannte,

also von einem sermo gentilis, sermo theodiscus sprach;

mit der Zeit dann, als alle, welche diese im Fränkischen

Reiche lingua theodisca genannte Sprache redeten, sich

als ein besonderes Reich, als das Ostfrankenreich abson

derten, und von König Arnulph an allein bestanden, be

tionalname für die aus Franken, Schwaben, Baiern, Sach

sen und Düringern bestehenden Bewohner des Ostfran

kenreiches zu werden.

Als ihrer Art und Gesinnung nach verschieden, tre

ten Franzosen und Deutsche nach Gründung des Fran

kenreiches zuerst wieder auf im Jahre S50 (cf. vita Ludo

viei Pii ap. Duchesne II. p. 507.); bis dahin hatte man

sie entweder mit ganz particularen Stammnamen: Bur

kömmt, durchaus mit einem th geschrieben, und dieser

dentale Laut ist von dem t, selbst für ein Römisches (mit

Griechischen Lauten bekanntes) Ohr, bei weitem mehr

verschieden als d. Die Ableitung von Thuisco ist nur

auf gut Glück und eine bestrittene Lesart hin gemacht.

An der Stelle dieser beiden gebe ich folgende historisch

»egründete. -

Die Deutschen Völker hatten ursprünglich gar kei

gunder, Sachsen u. s. w. bezeichnet, oder unter dem all

gemeinen Namen der Franken begriffen, und nicht we

sentlich unterschieden; – da der Gesammtname der

Franken auch später noch fortdauerte, so gab die Sprache

die beste Unterscheidung in Franken „ Romanischer

(kirchlicher) Zunge“ und Franken Deutscher (heidnischer)

Zunge. Jene wurden mit der Zeit Franzosen, diese

Deutsche. -

Diese Ableitung ist sprachlich zugleich vollkommen

zu rechtfertigen – das alte dentale th, wie es die Eng–

länder und Isländer von allen Germanischen Völkern al

- - - - -

-

-

A
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lein bewahrt haben, ist nämlich überall im Deutschen in

eind übergegangen; das Gothische thankjan ist „danken“

geworden; than „dann;“ ik tharf „ich darf;“ thaurnus

„Dorn;“ u. s. w. Ganz folgerecht wird also aus thiu

disks „diudisks.“

Der alte Doppelvocaliu, der im Deutschen nur noch

in der Allemannischen Mundart Ä ist, ist überall in

der neueren Sprache übergegangen in eu z. B. das Go

thische miuja ist „neu“ geworden; giutan in älterer hoch

deutscher Form „geuſsen“ später, gieſsen;“ stiuran

„steuren;“ siukei „Seuche;“ ganz folgerecht wird also

aus diudisks „deudisks.“ -

Daſs die Gothische Adjectivendung– isks der Hoch

deutschen – isch analog ist, liegt auf platter Hand;

deudisks verändert sich also im Hochdeutschen in „deu

disch, “ und da der Gebrauch der Aussprache das zwi

schenstehende i heraus geworfen und das d unmittel

bar vor das schgerückt hat, muſs dieses natürlich här

ter werden – so daſs also die Hochdeutsche Form

des Gothischen thiudisks keine andere seyn kann als:

,, deutsch.“ - - - -

Es folgt hieraus, daſs die Schreibart ... Teutsch“

ebcn so sprachwidrig ist, als die Ableitung von Teu

tonen und Thuisko ungeschichtlich. ,

Die Nordischen Sprachen bestätigen ebenfalls die

angegebene Ableitung und Erklärung des Namens der

Deutschen, denn im Isländischen, wo das alte dentale

th noch ist, und das Gothische iu überall in ein yver

wandelt ist, heiſst „deutsch“ , thysk, “ und im Däni

schen, in welchem Germanischen Dialect das th nicht wie

im Deutschen in eind, sondern überall in ein t überge

gangen ist, heiſst deutsch „tysk,“

Deutsch bedeutet demnach ursprünglich: gentilis,

heidnisch. Auch Karl der Groſse scheint das Wort gen

tes für Germanische Nationen schlechthin zu gebrauchen,

denn in den Gesetzen, welche er für das Longobardische

Reich gab, verbietet er Heirathen vor den Jahren der

Pubertät „ quia multassaepius ex hujusmodi contractu

nuptiali ruinas animorum factas audivimus, et tales for

nicationes perpetratas, quales inter geñtes esse non de

bent.“ Es ist dies durchaus die Leseart der bessern Hand

schriften, und die Variante: quales nec inter gentes esse

debent, wohl nur daher entstanden, daſs der spätere Ab

schreiber nicht wuſste, daſs die gentes auch die Unter

thanen der Germanischen Reiche, also zu Karls des Gros

sen Zeit, die Bewohner des Frankenreiches sind, sondern

gentes und Heiden auch für die Latinität der Karolingi

schen Zeit für sich vollkommen entsprechende VWorte

hielt. Das Gesetz ist das 145ste und steht bei Canciani

vol. I. p. 168. col 1. - - -

Heinrich Leo. -

-

-

-

IX. -

- Erster Bericht.

Die Societät für wissenschaftliche Kritik zu Berlin

hat folgende Bücher zu beurtheilen beschlossen, und

wird in den nächsten Heften ihrer Jahrbücher die des

falsigen Anzeigen erscheinen lassen.

I. In der philosophischen Klasse.

sophie, Theologie, Jurisprudenz.)

V. Cousin, Fragmens philosophiques.

V. Cousin, Oeuvres de Descartes.

Solgers hinterlassene Schriften.

Bergers Grundzüge der Wissenschaft.

Hamanns sämmtliche Schriften. -

Ritter, Geschichte der Pythagoräischen Philosophie.

Caro ve, die Alleinseligmachende Kirche.

Möhler, die Einheit der Kirche. -

Mühlenbruch, die Lehre von der Cession 2te Aus

abe.

zÄmern, Geschichte des Römischen Rechts.

II. In der naturwissenschaftlichen Klasse.

(Naturwissenschaften, Medicin, Mathematik.)

Robert Browns vermischte botanische Schriften.

Burdach, Physiologie.

Blume, Bydragen tot de Flora van Nederlandsch
Indie.

Fourier, Theorie analytique de la Chaleur.

VV eber, Theorie der Wellen. -

Cauchy: Lecons du calcul indifférent et intégral.

III. In der historisch - philologischen

Casse. (Philologie, Geschichte, Kunstwissen

schaft.)

Raſs, über die Zendsprache.

Bopp, Sanscrit Grammatik.

Böckh, Corpus inscriptionum.

Rosenmüller, analecta arabica.

VWachsmuth, Alterthumskunde.

Rückert, Bearbeitung des Hariri.

Gau, Reise nach Nubien.

Möller, Denkmale alter Baukunst.

Thiersch, Schorn u. s. w. Reise nach Italien.

Rumohr, Italiänische Studien.

Lingard, History of England.

Barante, Histoire des Ducs de Bourgogne.

Gehio

Gagerns. Antheil an der Politik.
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Dankbar ist es zu erkennen, wenn ein Deutscher,

und ein Staatsmann zumal, den groſsen Entschluſs faſst,

seine Lebensbahn sammt den Zeitläuften, durch welche

sie gegangen, der Welt in Denkschriften darzulegen. Ich

sage mit gutem Bedacht: den groſsen Entschluſs; denn

der Boden, welchen unsre Nachbarn, die Franzosen,

schon seit einem Jahrhundert völlig geebnet und zum an

muthigen Lustwandeln eingerichtet haben, das Feld der

Memoiren, ist bei uns Deutschen noch eine peinvolle

Wildniſs voll Schwierigkeit und Gefahr, nicht zum Ver

gnügen, sondern nur in kühner Unternehmung zu betre

ten. Dort sehen wir alle Klassen der Gesellschaft, Mi

nister und Marschall, Prinzessin und Hofdame, Kardinal

und Mönch, Modehändlerin und Zofe, Kammerdiener

und Lakai, kurz alles, was nur die Feder zu führen

weiſs, auf jenem wohlgepflegten Unterhaltungsplatze sich

vereint ergehn, jeder nach seiner Weise unter vielen

Gleichbeschäftigten bemüht, seinen gewohnten Gang hei

ter fortzusetzen, durch Erzählung das Erlebte sich und

Andern nochmals zu vergegenwärtigen, das Gewonnene

zu behaupten, das Verlorene und Verfehlte für die Ge

danken herzustellen. . Man muſs gestehen, sie bewegen

sich Alle mit groſser Leichtigkeit, man sieht, die ganze

Nation ist solcher Uebungen gewohnt, eine gewisse Frei

heit und Anständigkeit des Benehmens ist Allen gemein;

will ein Sonderling, aus ursprünglicher oder angenom

mener VWunderlichkeit, die bequeme, breite Bahn ver

lassen, so mag er auf seine Gefahr, zum Staunen oder

Lachen der Zuschauer, querfeldein neue Wege suchen,

es steht ihm frei, doch gezwungen ist er dazu auf keine

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.
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Weise. Wohl aber der Deutsche; denn dieser, von sol

chem Triebe zum Lustwandeln in jener Richtung ange

regt, findet nicht bereiteten Boden, nicht aufnehmende

Gesellschaft Mit- und Voranwandelnder, nicht anerkann

te, sichre Form des Auftretens und Benehmens, nein,

über Stock und Stein, durch Busch und Bach, muſs er

für sich allein in der Oede sich mühsam durcharbeiten,

und soll vor aller Welt Augen, welche nur um so meu

gieriger und schadenfroher an dem Einzelnen haften,

noch in Tracht und Geberde wie in Wort und Meinung

stets einen Anstand beobachten und eine Artigkeit dar

thun, die jedermann desto heftiger von ihm verlangt, je

weniger ein Muster dafür noch nachzuweisen ist. Wahr

lich es ist kein Wunder, wenn unsere wenigen Memoiren

schreiber, unter solchen Umständen, nicht allzuglück

lich gefahren, einige durch ihre mühsamen Anstrengun

gen höchstens Mitleid, andere durch ihr buntscheckig

geziertes Wesen nur Lachen erregt haben. Neben

Goethe's Dichtung und Wahrheit haben wir nichts ande

res Gelungenes zu nennen, und dieses Werk selbst, wie

ächt Deutsche Denkwürdigkeiten es auch mitenthalte,

steht doch zu dem, was gewöhnlich mit diesem Namen

gemeint wird, ungefähr in dem Verhältnisse, wie der Faust

desselben Meisters zu anderen Trauerspielen. Wie das

politische und höhere gesellige Leben in Denkschriften

zu behandeln sei, haben wir noch nicht gelernt. Aber

das Miſsgeschick erster Versuche und Uebungen kann -

deren wirkliches Verdienst nicht schwächen, sie sind

gleichsam die Opfer, durch welche die künftige Voll

kommenheit erkauft wird; wiederholte, häufigere Bei

spiele werden mit der auffallenden Seltenheit auch die

auffallende Ungeschicklichkeit solcher an und für sich

doch stets löblichen Bestrebungen austilgen. Wir haben

im Deutschen, mit unverdrossener Müh' und Arbeit, nach

vielen schlechten endlich gute Hexameter zu Stande

gebracht; wir werden auch noch gute Memoiren be

kommen. – -
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In der noch schwachen Zahl solcher verdienstlich

Bemühten erscheint jezt Herr von Gagern, mit bedeuten

den Vortheilen, wie nicht zu läugnen, über seine Vor

gänger, und gewiſs auch, läſst sich annehmen, über

manche Nachfolger. Seine Stellung in Lebens- und

Weltverhältnissen, die ganze Art seiner Geistesbildung,

seine eigenthümliche, selbst in Geschäften höchst be

merkbar gewordene Mittheilungsweise, berechtigen zu

ungewöhnlichen Erwartungen. Er geht auch in der That

einen ganz besonderen Weg; er will nicht persönliche

Lebensdenkwürdigkeiten noch eigentliche Geschichtsdar

stellungen liefern, sondern sein Buch kündigt einen noch

ganz anderen Zweck durch den Titel an: „Mein Antheil

an der Politik.“ Daſs der Name, dem dieses „Mein“

angehört, nicht mitgenannt wird, könnte sogleich stutzig

machen, und hier eine unsichre Verknüpfung andeuten,

sei es in der Sache oder in den VWorten; zwar der Name

findet sich glücklicherweise noch bald genug unter der

Zueignung, sowohl des ersten als des zweiten Theils,

aber nun ist man schon einmal mit dem Titel verfangen,

und findet diesen bei näherer Betrachtung eben nicht sehr

wohlgegriffen. Die Politik, von welcher ein bestimmter

Antheil hier herausgehoben werden soll, bleibt ein etwas

unklares Abstraktum, nicht sonderlich geeignet, eine

Mannigfaltigkeit von Konkretem, wie doch hier durch

Antheil gemeint seyn muſs, als Bestandtheil zu haben.

Ginge man auf solche Bezeichnung ein, und wollten

Mehrere dergleichen Antheile an der Politik für sich aus

sondern, so würde die leztere dasselbe kleinste Ergeb

miſs oft nach vier, fünf, sechs und mehr Seiten zugleich

auszahlen sollen, was doch unmöglich angeht. Aber das

VWirrniſs löst sich, sobald man das persönlich Geleistete

in dem Antheil von dem sächlich Geleisteten in der Poli- -

tik gehörig unterscheidet, und darnach den Titel ändert.

Denn freilich ist es wahr, daſs in der Geschichte von je

her stets weit mehr gethan und erstrebt wird, als eigent

lich herauskommt, daher es sehr unbillig wäre, den An

theil an den politischen Bewegungen nur an den Ergeb

nissen derselben abzumessen. Herr von Gagern selbst

käme dabei offenbar zu kurz. Kein Mensch wird bezwei

feln, daſs Herr von Gagern diese in seinen Denkwürdig

keiten hier dargelegten Thätigkeiten ausgeübt, diese An

sichten gehabt, diese Gesinnungen gehegt habe; aber so

viele Thätigkeiten durchkreuzen einander, heben einan

der auf, begleiten einander bald hemmend bald fördernd,

und dasselbe Zusammentreffen und Widerstreiten gilt von

den Ansichten und Gesinnungen, so daſs der einfache

Ertrag aus so vielfachem Thun meist in gar keinem Ver

hältnisse mehr zu diesem steht; besonders sind die Thä

tigkeiten des Vermittelns, Ausgleichens und Friedener

haltens ganz unendliche, welchen es nie an Stoff mangelt,

deren Wirkung sich nach allen Seiten verbreitet, und

gleichwohl in keiner besonderen Gestalt übrig bleibt.

Daſs Herrn von Gagerns politische Thätigkeit hauptsäch

lich von der bemerkten, so leicht verkennbaren und

meist wirklich verkannten Art war, bezeugt selbst der

geistreiche Freund, dessen Briefstelle Herr von Gagern

(Thl. II. S. 11.) mittheilt, nach welcher der wesentlichste

Einfluſs auf das Zusammenwirken der mindermächtigen

Deutschen Regierungen zur Gestaltung der Deutschen

Bundesakte, und ebenso die bedeutendste Mitwirkung

zum Ermäſsigen der wegen Polen und Sachsen auf dem

Kongresse zu Wien gespannten Gemüther dem Herrn

von Gagern eben in Gemäſsheit jener Thätigkeiten zuge

spröchen wird, ohne daſs man es doch erkennen wolle,

vielmehr sei solche Erzählung, sagt der Freund, den

Juden ein Aergerniſs, den Griechen eine Thorheit; wo

bei denn, unter dem Namen der Juden und Griechen,

hier die lieben Landsleute selbst die Gescholtenen sind.

Ich meinestheils bin weit entfernt, die Verdienste des

Herrn vön Gagern geringer anzuschlagen, als er selbst

und sein Freund, aber der Eifer, in welchen der leztere

geräth, und jenes Nichterkennenwollen, und dieses Aer

gerniſs und diese Thorheit, bestätigen nur die Meinung,

daſs, anstatt des persönlich Erlebten lieber das persönlich

Geleistete schildern zu wollen, ein minder sicheres Ab

sehen und eine minderbelohnende Arbeit sei, so wie

auch, daſs die Miſslichkeit des Titels dem Buche nicht

bloſs durch diesen angehöre.

Der Zeitumſang, welchen Herr von Gagern in diesen

Denkschriften vor sich hat, begreift den lezten VerfaP

und völligen Untergang des Deutschen Reiches, und das

neue VVerden einer andern Gestaltung, zuerst des Rhei

nischen und dann des Deutschen Bundes, also eine der

gröſsten Verarbeitungen und eine der wichtigsten Ver

wandlungen, welche den politischen Zustand unsrer Na

tion jemals betroffen haben. Diese Zeit, deren eigen–

thümliches Leben uns allzusehr in Druck und Störung

berührt hat, als daſs wir seine Gestalt immer unbefangen

genug zu würdigen bereit wären, wird einst in der Ge

schichte der Deutschen ein höchstes Interesse auf sich
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ziehen. Man wird ihren Erscheinungen und Bedingnissen

eifrigst nachspüren, und vielleicht, ungeachtet der so

ungeheuer vermehrten Hülfsmittel, zu ihrer Aufhellung

eben so begierig und vergebens nach ächten und ausrei

chenden Quellen forschen, als jezt nach denen des Mit

telalters. Es ist gewiſs, daſs unsere Gegenwart nicht

weniger als frühere Zeiten, unendlich vieles vernach

lässigt, miſsachtet oder vergeudet, was uns, wie einst

den Nachkommen, in höchstem Werthe stehen würde,

wenn wir es, wie jene, als Ganzes aufzufassen im Stande

wären. Aber in der Vereinzelung der unmittelbaren

Lebensbezüge entgehen uns allzuleicht die allgemeinen

Gesichtspunkte, und eine Geschichte der Deutschen als

Zeitgenosse wahrhaft mit durchzuleben, ist wohl noch

schwieriger, als eine solche zu schreiben, obwohl auch

diese leztere Aufgabe schon als eine fast unlösbare gilt.

Das Deutsche Leben des achtzehnten Jahrhunderts, die

nächste Zeit vor der völligen Auflösung des Deutschen

Reiches, dieses Inbegriffs so vielfach getadelter und seit

dem häufig genug wieder angerufener Staatsgebilde, ist

in solchem Betreff ganz besonders ausgezeichnet, durch

Anziehung sowohl, als auch durch Schwierigkeit; der

gröſste Reichthum, der mannigfachste Reiz bietet sich

dar, wie jeder bekennen wird, der nur irgendwie in

jene Zustände tiefer hineinzublicken vermochte; aber

dieses Leben erscheint nirgends beisammen, weder auf

dem Markte, noch in der Kirche, weder im Heere, noch

am Hoflager, weder in der Schule, noch in der Gesellig

keit, sondern überall zerstreut und überall anders, auf

keiner Hauptstraſse begegnet man ihm, es will auf tausend

verschiedenen, oft kaum noch merkbaren Wegen, in sei

nen kleinsten Bezügen aufgesucht seyn, sogar der Staat

selber, der doch als das zumeist Oeffentliche hervorzu

treten hat, nur in den Gedichten, in Stillleben, Träumen.

Vorzüglichen Dank haben wir deshalb für jeden Beitrag

auszusprechen 7 welchen irgend Berufene uns zur Kennt

niſs einzelner Verzweigungen und Gebilde jenes Lebens

aus ihrer persönlichen Erfahrung und Erinnerung mit

heilen, und solcher Dank gebührt unserm Verfasser

zuverlässig in hohem Grade. Die Verhältnisse Deutscher

Staatspersönlichkeiten, – beides, sowohl der Staaten,

als der Staatsmänner, – in jenen Zeiten und Schickun

gen der aus üppigem Frieden aufgährenden Umwand

lungsstürme, treten aus den vorliegenden Denkschriften

uns lebhaft vor Augen, wir sehen einen bestimmten Strich

Deutschen Landes und Karakters unsern Blicken hell be
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leuchtet. Hier muſs zuvörderst erfreuen, unter allem

äuſseren Wechsel, der verhängt seyn mag, so viel Treue

des inneren Karakters zu finden, so groſse Nachhaltigkeit,

Fortdauer im Gewohnten, Milde, Billigkeit, wie sich an

diesen Zuständen überhaupt kund giebt; Eigenschaften,

welche auch im Ganzen die des Mannes sind, der diese

Zustände schildert; seine Treue gegen das Nassauische

Haus, seine Zuneigung für das Deutsche Vaterland, ver

läugnen sich nie, wenn auch sonst wohl die Spaltungen

der Zeit zu mancherlei unerwünschten, ja bedenklichen

Rollen nöthigen. Am anziehendsten ist der erste Theil,

und von diesem wieder die erstere Hälfte, welche den

schon entlegneren Verhältnissen, vor der französischen

Revolution und während derselben, gewidmet ist. Ich

kann nur das Bedauern ausdrücken, daſs Herr von Gagern

grade diese Schilderungen allzu kurz abgefertigt hat;

sie brechen fast immer ab, wo das Weitergehen und

Ausführen erst recht erwünscht wäre; in Bezug auf diese

Sachen hat Herr von Gagern wenigstens von mir nicht

den Vorwurf zu gewärtigen, den er im voraus verzeihen

will, nämlich: „daſs man hin und wieder das Geplauder

des alternden Mannes rüge,“ im Gegentheil, er hätte

meinethalbem um ein gutes Theil redseliger seyn mögen!

Herr von Gagern ist im Jahre 1766 bei Worms auf

dem reichsritterschaftlichen Schlosse seines Vaters ge

boren; die Erinnerungen eines Reichsritters, der „keines

Fürsten Unterthan,“ sind in ihm noch lebhaft, und gehen

durch das ganze Buch; da sich diese mit dem früheren

Geschlecht abschlieſsen, und in keinem nachfolgenden

wiederholen, so sind auch sie schon Denkmale einer

unwiederbringlich dahingeschwundenen Vergangenheit,

und geben dem Buche ihren eignen Reiz. Obwohl Pro

testant, besucht. Herr von Gagern in Worms die katholi

sche, noch dazu von Exjesuiten geführte Schule, und

er rühmt sich ihres guten, die Religionssachen gar nicht

berührenden Unterrichts. Nachher kommt er auf die

Schule zu Zweibrücken, dann in des Dichters Pfeffel Er

ziehungsanstalt zu Kolmar, welche, gleich vielen andern

damaligen, auf militärische Weise eingerichtet war. Im

sechszehnten Jahre bezieht er die Universität Leipzig,

später Göttingen. Des Vaters Verhältnisse brachten ihn

darauf in die Dienste des Herzogs von Zweibrücken;

was über Hof und Regierung dieses kleinen Fürsten ge

sagt wird, ist sehr interessant; die groſsen politischen

Bewegungen über die Erlöschung der Bayerischen Kue

11 *
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im Jahre 1777 spielen hier stark ein; Montgelas, damals

noch Freiherr, und der Diplomatiker Pfeffel, werden

geschildert. Um sich zu einem höheren Staatsamte vor

zubereiten, das ihm, als einem jungen Edelmanne, im

voraus zu Nassau-Weilburg zugedacht war, geht Herr

von Gagern auf einige Zeit nach Wien. In Weilburg

steht er bald, erst 21 Jahr alt, neben dem fast gleich

altrigen Fürsten, mit dem er in Leipzig studirt hat, als

Präsident an der Spitze des gesammten Landes; eine vor

treffliche und musterhafte Ordnung, eingeführt von sei

nem Vorgänger, einem groſsen Staatsmanne, wie Deutsch

land ihrer in den engsten Wirkungskreisen so viele zähl

te, machte ihm die Sache leicht, das Regieren war unter

solchen Umständen ein Genuſs.

Diese glückliche Lage wird durch die Bewegungen

der französischen Revolution erst von fern, dann in der

Nähe gestört. Ueber die damaligen Stimmungen in

Deutschland, das Benehmen der Höfe, den Antheil,

welchen man in den höchsten Kreisen der Gesellschaft,

in den Heeren, am wenigsten doch im untern Volke, zu

Gunsten der Revolution wahrnahm, kommen merkwür

dige Aeuſserungen vor. Endlich erscheinen die Franzö

sischen Republikaner selbst, den Grafen Custine an der

Spitze; diesem gegenüber spielt Herr von Gagern eine

sehr barsche, trotzige Rolle, auf die er nicht ohne

VWohlgefallen zurückblickt; allein die rauhesten Kriegs

leute lassen oft aus Gutmüthigkeit oder Lässigkeit man

cherlei so hingehen, was nachher wohl aussehen kann,

als habe man ihnen aufgetrumpft, im Augenblicke selbst

aber so viel nicht bedeuten mochte. Aber Herr von

Gagern erfährt in seiner eignen Denkart die mächtige

Einwirkung der Republikaner, er verwahrt sich nur,

daſs er ihnen im Sinne des Königshasses und der Erbitte

rung nie angehört habe; dieſs erweist sich auch alsbald,

da er die Rettung der Königin von Frankreich, als einer

gebornen Deutschen Fürstin, zur Ehre der Deutschen

Nation versuchen will; er schreibt in dieser Absicht an

die Königin und an den Französischen Nationalkonvent,

und bringt den Brief den drei bei den Französischen

Truppen in Mainz anwesenden Kommissären des Kon

vents, wo aber Merlin von Thionville sich bei Tische

häſslich mit dem Messer geberdet, indem er sagt, es -

gefalle ihm nicht auf der Erde, so lange noch ein Edel

mann übrig sei; zu schweigen, sagt Herr von Gagern

hier, war das Klügste. Uebrigens wollte er die Königin

zu Paris im Namen der Deutschen Jugend zurückverlan

gen, die rothe Kappe, bekennt er, hätte er unweigerlich

genommen, mit den Deutschen Handwerksburschen in

Paris Kammeradschaft gepflogen, des Geldes nicht ge

spart, das Aeuſserste gewagt; doch dieser Anschlag blieb

in unverwirklichten Möglichkeiten stecken, wie so man

cher andere. Herr von Gagern muſs bald für seine eigene

Sicherheit sorgen, wird aber dadurch nur um so eifriger

für das Allgemeine; ein Aufruf zum engeren Verein gegen

die Franzosen, ein Keim des Tugendbundes, die zur

Sprache gebrachten Urideen von Landwehr und Land

sturm, persönliche Drohungen gegen den Kurpfälzischen

Minister Grafen Oberndorf, die mächtigsten Hülfsmittel,

wie man sieht, zu welchen der erregte Thateifer greifen

kann, bleiben ebenfalls ohne Folge; indeſs erkennt man,

wie früh Herr von Gagern die Anstalten, welche später

in Deutschland gegen die fremde Gewaltherrschaft wirk

lich durchgriffen, in sich getragen, wiewohl er die Ehre

solcher Anschläge darum nicht gerade sich selber vor

zugsweise beimessen will, sonderndieselben als „Urideen“

gern noch früheren Eigenthümern überweiset.

Den Frieden von Basel kann ein Deutscher, sagt

Herr von Gagern, nur mit Abscheu nennen; von dem

Augenblicke habe es geheiſsen: Rette sich wer da kann!

und diese Sprache habe er selbst fortan häufig und ge

läufig geführt. Durch den Fortgang der Ereignisse ver

liert Herr von Gagern seinen bisherigen Boden und die

darauf gegründete Wirksamkeit endlich ganz, er lebt als

Vertriebener, bald mehr, bald weniger beschäftigt, bald

in Berlin bald in Wien politische Rathschläge anbringend,

doch immer ohne Erfolg; er muſs zulezt gestehen, daſs

der Frieden von Campo- Formio sich kaum besser aus

nimmt, als der von Basel. Vom Kongresse zu Rastatt

hat er auch nicht viel Löbliches zu berichten; die Ermor

dung der Französischen Gesandten durch Szekler Husa

ren wird hier, öffentlich, so viel ich weiſs, zum ersten

mal, mit einem bestimmten Verdacht gegen den Grafen

Lehrbach verknüpft, weiterer Aufschluſs aber nicht mit

getheilt. In Folge der Verträge, welche den weltlichen

Deutschen Fürsten Entschädigungen für ihre an Frank

reich gemachten Verluste durch Einziehung Deutscher

geistlichen Länder sicherten, ging Herr von Gagern so

dann als Nassauischer Bevollmächtigter nach Paris, an

den Hof Bonaparte's. Hier lebt er in der groſsen Welt

und Gesellschaft; Herr von Talleyrand, Frau von Staël,
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und andere berühmte Personen treten hervor. Späterhin

wird hier der Rheinbund gestiftet, zu welchem Herr von

Gagern, des: Rette sich wer da kann! bestens eingedenk,

thätig mitgewirkt, sowohl zum Vortheil seines Nassaui

schen Hofes, als auch den übrigen Deutschen Verhält

nissen zum Besten, wie er ausführlich darzuthun bemüht

ist; im Grunde freilich war bei diesen Dingen von Deut

scher Seite nicht viel auszurichten.

Alle nachfolgende Thätigkeit des Herrn von Gagern

ferner im Einzelnen zu begleiten, dürfte hier der Raum

schwerlich erlauben; ich will aber die Hauptsachen der

Reihe nach kürzlich anführen. Der Krieg des Jahres

1806 gegen Preuſsen läſst, Herrn von Gagern in seinen

diplomatischen Geschäften dem Hauptquartiere Napoleons

folgen; die Dienste, welche er hier gelegentlich dem

Kursächsischen Hof erzeigt, hätten ihm das Portefeuille

der auswärtigen Angelegenheiten in Dresden zuwenden

können, allein die Sache blieb abermals ohne Verwirk

lichung. Herr von Gagern kam wieder nach Paris, wo

Napoleons gewaltige Stellung und Mittel Anreiz genug

zu groſsen Planen seyn konnten, doch da derselbe auf

den ihm von fern hinterbrachten Vorschlag, Deutsche

oder gemischte Kolonieen durch Herrn von Gagern nach

Louisiana führen zu lassen, nicht geachtet hatte, so

theilte dieser ihm andere, wichtigere, weil er ihm nicht

traute, lieber gar nicht mit; die Aufforderung an Napo

leon, nicht halb, sondern lieber ganz Charlemagne zu

seyn, sich in Deutschland wählen und krönen zu lassen,

da denn gegen die Ungehorsamen die Deutschen Gesetze

von der Acht genug sprechen würden, eine Reichskanz

lei und den Reichshofrath zu bestellen, sich mit Rechts

gelehrten und Litteratoren zu umgeben, und endlich,

dem Herrn von Gagern jährlich in Deutschland zwei Mil

lionen zu vertrauen, um damit in Ritterschaft und drittem

Stand dem neuen Kaiser Anhänger zu gewinnen, diese

Aufforderung hätte doch gewiſs für Napoleon sehr ver

führerisch seyn müssen, der die Millionen ohnehin ver

schwendete, aber nicht ahnete, welch zweckmäſsiger

Gebrauch davon in Ritterschaft und drittem Stand hätte

gemacht werden können. „Es erging fürwahr ganz an

ders,“ sagt Herr von Gagern; er selbst muſste in Folge

eines Französischen Dekrets, welches im Jahre 1811 alle

auf dem linken Rheinufer Geborenen als Franzosen an

sprach und aus fremden Diensten zurückrief, das Nas

sauische Staatsverhältniſs aufgeben, und weil er nicht in

Frankreich dienen wollte, zog er sich nach Oesterreich,

wo er seinem nunmehr entschiedenen Hasse gegen Napo

leon Nahrung zu finden hoffte. Der Minister von Stein

schien für Männer in solchen Lagen ein Vorbild, in wel

chem man sich gern spiegelte, aber den Unterschied von

diesem, Helden Deutscher Gesinnung zu so manchen

Opfern ganz anderer Umstände wird man leicht fest

halten.

Napoleons Miſsgeschicke begannen, und Herr von

Gagern sah ein erweitertes Feld der Thätigkeit vor sich;

die Volksstimme war so kräftig, daſs sie dem Oesterrei

chischen Kaiser selbst, sagt Herr von Gagern, nicht er

laubt haben würde, ferner Parthei für Napoleon zu neh

men; Herr von Gagern hatte schon gewählt, und machte

gemeine Sache mit der Volksstimme; allein das Unglück

verfolgt ihn auch hier, immer wird er vor der That ge

hemmt, und von denen verkannt, für die er thätig seyn

will. Seine Aufstandsanschläge schienen, wie er selbst

sagt, dem Ansehen und der Hoheit des Oesterreichischen

Hofes gefährlich, und ehe sie zur Ausführung gelangen

konnten, wurde Herr von Gagern aus den Oesterreichi

schen Staaten verwiesen! Er tröstet sich mit den Wor

ten: „Allerdings lag in mir auch der Ehrgeiz, zu zeigen,

was starke Karaktere vermögen. Das Schicksal hat es

nicht gewollt.“ Indeſs wird Herrn von Gagerns redlicher

Eifer doch bald eingesehen, und er begiebt sich, mit

Oesterreichischen Winken, nach Breslau , wo die von

Kalisch dahin gekommenen Monarchen doch ihre innerste

Ansicht ihm, wie er selber meint, wohl nicht eröffneten.

Von anderer Seite dagegen zeigt sich erwünschtes Zu

trauen; in Prag hatte der noch nicht wieder eingesezte

Kurfürst von Hessen den Herrn von Gagern in seinen in

nersten Rath gezogen; nunmehr berief ihn eine Depesche

an die Spitze der Angelegenheiten des Prinzen von Ora

nien, und alsbald trat er in den Verwaltungsrath, wel

chen die verbündeten Herrscher für die eroberten Län

der unter Vorsitz des Ministers von Stein anordneten.

Hierauf nahm Herr von Gagern die Nassauischen und

Niederländischen Interessen in den Friedensverhandlun

gen zu Paris, und dann beim Kongresse zu Wien, wohin

er neben Herrn von Spaen als zweiter Bevollmächtigter

gesandt wurde, mit lebhaftem Eifer und mit allem dem

Erfolge wahr, der in den günstigsten Verhältnissen des

Oranischen Hauses reichlichst begründet lag. -

Der Kongreſs von Wien füllt den ganzen zweiten

-
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Theil dieser Denkschriften; in alle Verhandlungen und

Verwickelungen dieses wichtigen Zeitraums einzugehen,

ist aber hier nicht möglich. Leid ist es mir, sagen zu

müssen, daſs hier auch das Interesse der Mittheilungen

des Herrn von Gagern merklich abnimmt, sei es, daſs

die Gröſse des Gegenstandes weniger leicht zu verarbei

ten, oder die Fülle des Mittheilbaren nicht so ergiebig

war, oder auch der persönliche Antheil an diesem be

deutenden Stücke Politik mehr in eigentlichen Geschäfts

arbeiten, als in groſsen, für die Einbildungskraft anzie

henden Entwürfen bestand. Wenigstens wendet sich der

Vortrag des Herrn von Gagern hier mehr und mehr auf

das Geschäftliche, und sucht dieses hauptsächlich hervor

zuheben und zu belegen; Auszüge aus Verträgen, Proto

kollen, diplomatischen Noten und Depeschen nehmen im

Text überhand, abgerechnet was dieser Art in einem

groſsen Anhange noch besonders beigefügt ist. Diese

Mischung von meist Französischen, auch mitunter Engli

schen, Aktenstücken und Beweisstellen mit Deutscher

Erzählung und Betrachtung, verursacht einiges Unbehagen;

- den wenigsten Lesern kann dieses wiederholte Uebersprin

gen aus der Kanzlei in den Salon und aus dem Salon in

die Kanzlei gefallen. Der dritte Theil dieser Denkschrif

ten, welcher wahrscheinlich noch folgen, und die Wirk

samkeit des Herrn von Gagern am Deutschen Bundestage

darstellen wird, möge sich in diesem Betrachte doch ja

vor den Bundesprotokollen hüten, deren Ernst und

Schwere, bei aller Gleichheit des Idioms, sich nothwen

dig sträuben muſs, in den immer etwas leichten Styl

unterhaltender Denkschriften eingeschoben zu werden,

wenn auch die eignen Vorträge und Abstimmungen des

Herrn Von Gagern hierin zuweilen eine willkommene

Ausnahme machen. Zudem sind eigentliche Aktenstücke

für die politische Geschichte nicht immer die sichersten

Quellen und Belege; man müſste sie vollständiger haben,

als dieſs gewöhnlich der Fall seyn kann, um ihren Sinn

und Zusammenhang jedesmal richtig einzusehen, und das

eigentlich Wirksame und Entscheidende bewegt sich im

politischen Gebiete meist auſserhalb der Bahnen, auf

welchen sich die breiten Verhandlungsschriften fortarbei

ten. Dafür sind eben persönliche Denkschriften, daſs

sie aus unmittelbarer Lebensanschauung das Erlebte schil

dern, und ihr ganzer Vortheil geht verloren, wenn sie

wieder auf das amtliche Schriftwesen zurückkehren. Aber

ein Deutscher, das sehen wir, kann fast nicht anders, SO

stark die Schwingen der Anmuth ihn erheben, so stark

wieder zieht die Aktenschwere ihn herab, und unsere

Retz, St. Simon; Ferrieres, Segur, sehen sich verur

theilt, immer auch ein bischen unsere Lünig und Meyern

zu seyn! Dieſs einmal als Nationalnothwendigkeit zuge

standen, wäre esjedoch sehr unbillig, Herrn von Gagerns

Sorgfalt nicht anzuerkennen; er war bemüht, seinem

Buche jede zuverlässige Bewährung einzuverleiben, und

dieſs bleibt zu loben, auch wenn der Ertrag nicht immer

der Absicht entsprechen sollte. Einige merkwürdige

Aktenstücke sind hier zuerst der Oeffentlichkeit überge

ben; die Kanzleien und Archive haben manches losgelas

sen, was sonst festzuliegen pflegt. Von seinem Fürsten

hat Herr von Gagern die Vergünstigung erwirkt, seine

eigenen Depeschen heilweise abdrucken zu lassen; hier

tritt denn freilich die Betrachtung ein, daſs dergleichen

Schriften, auf welche, im Augenblick ihres Lebenspunk

tes, und noch eine Weile hernach von den betreffenden

Personen, mit Recht der höchste werth gesezt wird,

späterhin, und für Fremde, gar sehr an Interesse zu ver

lieren pflegen, es geht damit, wie mit den Zeitungen,

nur immer auf die neuesten ist man begierig, obwohl

nicht zu läugnen, daſs oft die älteren besser waren. Fer

ner, als Herr von Gagern sich zu diesen Denkwürdigkei

ten entschloſs, bedingte er mit dem Fürsten von Talley

rand, daſs dieser ihm unverfängliche geschichtliche

Fragen beantworten sollte; dieseÄ und Antworten

sind mitgetheilt; bei dieser Gelegenheit sieht man wieder

recht, wie schwer das Fragen ist, und wie leicht das

Antworten, wenn man es dabei wie Herr von Gagern und

der Fürst von Talleyrand macht, denn in der That ist

wenig dabei herausgekommen. Ein zwischen dem Oester

reichischen Gesandten in München, Grafen Friedrich von

Stadion, und seinem Bruder, dem gewesenen Minister

der auswärtigen Angelegenheiten zu Wien, geführter

Briefwechsel, der nach des Ersteren Ableben auf selt

same Weise in Herrn von Gagerns Hände kam, und von

stellt wurde, hätte reichere Ausbeute gewähren mögen,

aber Herr von Gagern theilt nur ein paar unverfängliche

Stellen daraus mit. In Betreff seiner Unterredungen mit

Herrn Bartholdy, von welchem über die Preuſsischen

Verhältnisse allerlei Aeuſserungen beigebracht sind,

ist Herr von Gagern weniger zart gewesen, wie er

denn überhaupt den Preuſsischen Staatsmännern durch

das ganze Buch nicht sonderlich gewogen erscheint,

und in rücksichtsloser Art von ihnen spricht; viel

-

ihm, edler und zarter Weise, dem lezteren zurückge-
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leicht aber haben sie vor Anderen es auch um ihn ver

dient!

An Gelegenheit, die groſsen und kleinen Welthäm

del kennen zu lernen, und in ihr Getriebe mitthätig ein

zugreifen, hat es Herrn von Gagern, nach allem Erwähn

ten, nun allerdings nicht gefehlt; seine Stellungen waren

bedeutend genug, seine Verhältnisse mannigfach, seine

Hülfsquellen nicht gewöhnliche; gleichwohl scheint seine

Auffassung und Darstellung so vielfacher und lebensvol

ler Gegenstände nur selten diesen gehäuften Vortheilen

zu entsprechen. Im entschieden Groſsen wählt er oft

nur die kleinsten Gesichtspunkte; die Bezüge der Dinge

und der Personen zu einander erscheinen oft völlig auf

gelöst, um nur den Einen Bezug, den näher oder ent

ſernter an den Verfasser knüpfbaren, hervorzuheben;

Urtheile bedingen sich ihm hieraus oſt von so seltsamer

Art, daſs zu seiner Meinung auſser ihm schwerlich noch

jemand ganz wird stimmen wollen. Ueberhaupt ist das

Ganze so gestellt, daſs nicht sowohl die Begebenheiten

Licht von der Person, als vielmehr die Person Licht und

Glanz von den Begebenheiten empfängt, welche ringsher

sich um jene fügsam ordnen, und das Bild derselben von

allen Seiten in bunten Farben zurückspiegeln. Diese

prachtvolle Heiterkeit ist manchen stilleren Tugenden

des Buches nicht günstig. Die Biederkeit, deren wirk

same Gegenwart in dem Karakter dieser Denkschriften

auch der Miſswollende selbst nicht abläugnen dürfte, kann

in der unvermeidlichen Selbstbeschauung, die ihr berei

tet ist, einiger Züge zu stark lächelnden VWohlgefallens

sich nicht erwehren. Auch die Bescheidenheit hat manch

mal von der ihr aufgedrungenen Stellung einiges zu lei

den: am wenigsten jedoch die Gutmüthigkeit, welche sich

unter so vielfachen Verlockungen doch immer in fast

gleicher Haltung zeigt. Wie gegen sich selbst, ist Herr

von Gagern auch gegen Andre billig, und wenn er auch

Ungunst und Tadel lebhaft genug ausspricht, so findet

sich in seinen Urtheilen doch nicht leicht Bitterkeit oder

Schadenfreude. Selbst die feindlichen Angriffe eines

Lucchesini, der in seinen Denkwürdigkeiten sonnenklar

beweisen will, daſs Herr von Gagern in Paris treulos ge

gen das Nassauische Haus gehandelt habe, der Alleman

nia, welche ihn einen der ersten Urheber aller revolutio

nären Gesinnungen nennt, und des Manuscripts aus Süd

deutschland, welches behauptet, daſs er zu Wien beim

Kongresse nur abgeschmackte Dinge zu Markt gebracht

habe, behandelt er mit Glimpf und Milde, und führt sie,
- -

den Dilettanten des Tadels zu Liebe, wie er sagt, in sei

nem Buche selbst, ohne besondre Widerlegung, mit obi

gen Worten an.

Art und Weise, die Dinge zu sehen und zu nehmen,

den ganzen Weltwirrwarr zu behandeln und sich selber

darin darzustellen, will man bei dem Schriftsteller immer

auch in seinem Stil und in seiner Sprache wiederfinden.

Die Schreibart des Herrn von Gagern wäre in dieser

Hinsicht, dürfte jene Regel durchaus keine Ausnahme

leiden, nicht eben das günstigste Zeugniſs für ihn. Sie

hat wenig Gleichmäſsigkeit, im Gegentheil, ihre Wen

dungen und Sprünge halten ein unbehagliches Erstaunen

rege; sie weicht bald nach der einen, bald nach der an

dern Seite über die Gebühr aus, giebt sich nachlässig

der gröſsten Bequemlichkeit hin, und nimmt die gezwun

genste Feierlichkeit an, nicht wie es der Gegenstand er

fordert, sondern wie es die Laüne bringt; die Trivialität

herabgekommener Gesellschaftsausdrücke mischt sich mit

der schwülstigsten Geschichtschreibersprache; der hohe

Aufschwung Johann von Müllers wetteifert mit dem leich

ten Gesprudel des Herrn von Pradt, dazwischen sucht

ein scherzender Witz, der nicht selten bis zum Schalk- -

haften sich versteigt, die flüchtige Grazie zu haschen. So

bekommt denn freilich das Ganze ein ziemlich buntes und

wirres Ansehn, man erkennt, wie schwer es noch seyn

muſs, im Deutschen bei solchen Mittheilungen Ernst und

Anmuth zu vereinigen. Einige Beispiele, wo Herr von

Gagern in seiner Erzählung bald kanzleimäſsig , seine

Incumbenz erfüllt,“ bald salonrednerisch „nicht nur die

groben Buchstaben, sondern selbst die points sur les J

hinreichend sezt,“ dann feierlich „der biedern Altvor

dern“ gedenkt, dann schalkhaft , der deutschen Dulci

nea, die noch ihres Ritters harrt,“ Erwähnung thut, be

weisen hinlänglich, wie zwischen Charybdis und Scylla

die steuerlose Fahrt ins Verderben führt. Eine Redens

art, wie: „Da ich in Glück und Wohlstand dies Ruder

geführt, dies Brot gegessen hatte,“ die sich sogar mit

Vorliebe wiederholt: „Der Herr Fürst von Usingen hat

so lange Oesterreichisches Brot und fast kein andres ge

gessen,“ sollte billig mit der verwandten: „Weſs Brot

ich esse, deſs Lied ich singe,“ mit: „Meiner Wenig

keit,“ und andern solchen Geschmacklosigkeiten unsres

abgelegten Sprachplunders, in guter Gesellschaft nie

mehr erscheinen. Daſs aus der Mischung der Tonarten

indeſs auch gute komische Kraftwirkung hervorgehn
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könne, beweist Herr von Gagern durch folgende Stelle,

wo die gerügten Mängel im Verein fast eine Tugend

werden: „In Herrn von Talleyrands Hause, – erzählt

er, – wurde ein Pflegkind, die kleine Charlotte, erzo

gen, mit der gröſsten Sorgfalt und Zärtlichkeit; sie war

gleichsam eine wichtige Person. Wie oft habe ich die

Matadore, die alten Leute, Aranda, Philipp Cobenzl,

Lucchesini, mit diesem Kinde spielen sehen, manchmal

ängstlich, ob sie sie konnten lächeln machen, und be

merkt werden. Wie oft sah ich ein kleines Schooshünd

chen schmeicheln und von einer Stelle zur andern tragen.

Mit diesem artigen Kind, jezt einer artigen Frau, an

Herrn Talleyrands Vetter vermählt, habe ich auch gern

gespielt. Aber Herr Hans von Gagern hat diese altdeut

sche Strafe des Hundetragens dort nicht erlitten.“ –

Jungen Männern, welche sich dem diplomatischen

Fache widmen, pflegt man das Lesen von Denkschriften

besonders zu empfehlen; daſs sie auſserdem die gehöri

gen ernsten Studien betreiben, sezt man wohl ohnehin

dabei voraus. In dieser Beziehung darf man sie wohl

aufmerksam machen, daſs sie auch hier, neben der höhe

ren Belehrung, manche nutzbare Winke für das persön

liche Leben finden, von welchen der Vortheil unmittelbar

einleuchtet. Herr von Gagern war bei seinem ersten

Erscheinen in Paris nicht förmlich beglaubigt; an allem,

was den Diplomaten Angenehmes widerfuhr, – Einla

dungen, Benachrichtigungen, Auszeichnungen, – nahm

er Theil, doch hatte seine Stellung in andrem Bezug auch

wieder ihr Unangenehmes, und da giebt er denn die Aus

kunft: „Diesen Miſsverhältnissen suchte ich früh auch

damit zu steuern, daſs ich alsobald als vornehmer Herr -

zu leben anfing. Denn man gilt häufig an den Posten,

wie man sich selbst hinstellt, und es war zeitig mein Au

genmerk, mich von der Klasse lästiger Sollicitanten zu

scheiden. Damals war es um so bemerkter, da Equipa

gen und Eleganz noch unter die Seltenheiten gehörten.

Alle die, welche etwa hofften, oder Miene machten, das

zersplitterte und gedrückte Nassauische Haus in den Hin

tergrund zu stellen, wo nicht gar zur Beute zu bezeich

nen, wurden gleich damit beseitiget und ihnen dies Hand

werk gelegt.“ Aber mit Equipagen und Aufwand ist

noch lange nicht alles gethan, auch die persönliche Lie

benswürdigkeit muſs das Ihre leisten, so bei Madame Re

camier in Clichy: „Litteratur, Ritt und Gang im Wald,

kleine Spiele, unser Deutscher Plumpsack und blinde

Kuh, Gesang und Tanz, waren in beständigem Wechsel.

Ein und das andremal kamen sie zu mir nach Bagatelle.

Es ist häufig den Diplomaten heilsam, modisch zu seyn.

In früheren Jahren war ich ein sehr rascher, bisweilen

leidenschaftlicher Tänzer. Die Kriege hatten unsren

Nationaltanz, den Walzer, nach Paris gebracht. Scherz

weis sagte ich bisweilen, der Friede zu Luneville habe

einen geheimen Separatartikel, vermöge welchem der

Deutsche Tanz ihnen abgetreten sei. Später ist selbst

unser Kehraus vom Nassauischen an den Französischen

Hof gekommen.“ Aber ganz unverhohlen kommt end

lich, beim Wiener Kongreſs, noch Entscheidenderes zur

Sprache. Herr von Gagern erzählt, er habe mit seinem

Gesandtschaftsgenossen, Herrn von Spaen, die erste Zu

sammenkunft in Bad - Embs gehabt; sie durchliefen die

Instruktionen, die nicht viel besagen konnten; das Vor

bild, die Klugheit der Altvordern, und in der eignen

Brust Redlichkeit und Nachdruck, schienen die besten

Quellen; gleich aber fährt Herr von Gagern fort, wie

folgt: „Meine wichtigere Frage an den Herrn von Spaen

war, ob er einen guten Koch habe? Und als er sie ver.

neinte, mit dem Anfügen, er werde erst nach dem Kon

greſs dort haushalten, schrieb ich sogleich nach Paris,

um mir einen der geschickteren aus Very's Anstalt zu

senden, nahm eine weibliche aus meinem Hauswesen zum

inhaltschweren Geschäft der Dampfnudeln mit; lieſs von

Amsterdam fremde Weine in Fülle kommen, und empfing

ohne Anstand und genügend die besten Sorten des heimi

schen Rheinweins aus den Fürstlich Nassauischen Kellern.

Diese Vorsicht kam mir zu Statten.“ Und der Verfolg

des Buches selber zeigt, daſs diese Versicherung wohl

begründet ist. -

- W -

Hiemit will ich meine Anzeige des reichhaltigen,

belehrend - ergötzlichen Buches schlieſsen. Mögen An

dre mehr auf das Besondre eingehn, als ich es hier kann;

an Stoff zu Bemerkungen fehlt es hauptsächlich in dem

zweiten Theile nicht, nur dürfte man oft in Verlegenheit

seyn, wie man sie gehörig vorbringen soll, wenn man

nicht geradezu Herrn von Gagern selber nachahmen, und

zugleich so künstlich figuriren und wieder so natürlich

sich gehen lassen will, wie es ihm einzig gegeben ist. Und

wer möchte dies zu unternehmen wagen? Ich nicht. –

K. A. Varnhagen von Ense
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Die Bereicherungen, welche die Botanik durch die Ar

beiten R. Brown's erhalten hat, sind bereits seit längerer

Zeit auf mannichfache Weise, theils durch Uebersetzun

gen in Zeitschriften, theils durch Benutzung derselben

in Originalwerken, sowohl in die Deutsche als in die

Französische Litteratur übergangen. Das Neue in den

botanischen Schriften Brown's ist, wenigstens dem Haupt

inhalte nach, also bei uns bekannt und darum scheint

eine Uebersetzung aller Brown'schen Schriften einerE

schuldigung zu bedürfen. Indem wir so eben bemerk

ten, daſs nur der Hauptinhalt, die Resultate, derselben

der deutschen Litteratur mitgetheilt worden, findet man

das Unternehmen schon hinreichend gerechtfertigt, in

dem was der berühmte Herausgeber in seiner Vorrede

(S. VI und VII) über R. Brown sagt: „Aber er war nicht

„damit zufrieden, blos die Resultate seiner Forschungen

„in der besten Form und nach einer guten Methode zu

„sammenzustellen, sondern er läſst uns stets zugleich die

„Wege schauen, auf welchen er zu seinen Resultaten

„gelangt ist; er theilt uns überall die Zwischenglieder

„seiner Untersuchungen, die Zweifel, die er zu beseiti

„gen, die Dunkelheiten die er aufzuhellen hatte, treu

„lichst mit, und macht so nicht nur den von ihm am Ziel

„gewonnenen Grundsatz zu unserem eigenen, sondern

„er wird dadurch ein Muster und ein Lehrer für Alle, die

„ähnliche Untersuchungen anzustellen haben, indem er

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

18 27.

„ihnen Beispiele gründlicher Forschung auf dem Gebiete

„des natürlichen Systems an die Hand giebt und zwar

„solche, die ihnen stets mit der Gröſse und Schwierig

„keit der Aufgabe wie mit der Warnung vor den zahl

„losen Fehlgriffen, deren Elemente damit verwebt sind,

„zur Seite stehen.“

Wir finden die Resultate der Arbeiten Linnées in den

vielen Ausgaben seiner Genera“ und Species plantarum;

wir finden den Hauptinhalt dessen, was er sonst gelei

stet, in den botanischen Handbüchern aller Autoren nach

ihm, sowohl mit Fleiſs übertragen als auch mit dem red

lichsten Bemühen beurtheilt, gelobt oder getadelt; aber

dessenungeachtetbehaupte ich, alle diese Werke entfalten

uns die Gröſse des Linnéeischen Geistes nicht; ich be

haupte, daſs niemand von dem genialen Schwunge der Ta

lente Linnées durchdrungen seyn könne, der seine Amoeni

tates academicae nicht gelesen hat. Der Grund hiervon

liegt eben darin, daſs man erst aus dem Gange der Unter

suchung eine wahre, gründliche Einsicht des Resultats ge

winnen; das Talentim gründlichen Ueberwinden eingewur

zelter Vorurtheile, oder im Erfassen der Wahrheit bei

neuen Gegenständen, kurz, den Geist der das Ganze beseelt,

schätzen kann. Es ist also eine Hauptregel beim Studium

der Naturwissenschaften (und auch wohl bei allen übri

gen) daſs man die Meisterwerke aus der Quelle kennen

lernen müsse, weil oft die Resultate an und für sich erst

dadurch ihr groſses Interesse gewinnen, daſs man sieht

wie der Autor zu den Resultaten gelangt ist.

Und darum schon wird das deutsche botanische Pu

blikum es dem Herrn Prof. Nees von Esenbeck zu einem

nicht geringen Verdienste anrechnen, daſs er sich der

Mühe unterzogen hat, die R. Brownschen Schriften deutsch

herauszugeben.

Aber Herr Prof. Nees v. Esenbeck hat sich um diese

Uebersetzung noch aus einem anderen Grunde dadurch

verdient gemacht, und solche für die jetzige Zeit nütz

licher als die Originale es seyn können, zu machen ge

12
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wuſst, daſs derselbe, in Anmerkungen bei den betreffen

den Gegenständen, die neueren Bearbeitungen derselben

(besonders natürlicher Pflanzen - Familien und der Ver

breitung der Pflanzen) von Jussieu, v. Humboldt, De Can

dolle, Richard, Kunth, Cassini, Turpin, Adr. de Jussieu,

August de St. Hilaire, Hooker, Don, v. Martius, Spren

gel u. A. hinzugefügt, und selbst wichtige Anhänge und

weitere Ausführungen geliefert hat, abgesehen davon,

daſs die Benutzung der Originale deshalb viel Schwieri

ges hat, weil sie überall zerstreut sind, theils als An

hänge zu Reisen, theils in Schriften gelehrter Societäten,

und daſs der Gebrauch der Uebersetzung durch ein Re

gister erleichtert ist.

Der erste Band enthält die Pflanzengeographischen

Abhandlungen, und Beiträge zu den Floren verschiede

ner Gegenden der Erde.

Der zweite Band, -in der ersten Abtheilung, syste

matische und monographische Abhandlungen, in derzwei

ten Abtheilung Abhandlungen zur Morphologie der natür

lichen Familien und Gattungen.

... Ha es bei Gelegenheit der Anzeige dieser Ueber

setzung nicht unsere Absicht seyn kann, in die Kritik

der Originalabhandlungen einzugehen, so begnügen wir

uns nächst der Inhaltsanzeige mit einigen Bemerkungen

über das von dem Herrn Herausgeber dem Werke

zugefügte. . .

Der erste Band enthält: 1. Allgemeine geogra

phische und systematische Bemerkungen über die Flora

Australiens. Aus Flinders Voyage to terra Austra

lis. Lodon 1814. 2 B. Anhang n. III. von P. 535–

615. Uebersezt von Herrn Regierungsrath Dr. Pauls

zu Coblenz.

2. Systematische und geographische Bemerkungen

über die von Herrn Prof. Christian Smith in der Nach

barschaft des Congostroms gesammelten Pflanzen. Aus

Narrative of an expedition to explore the river Zaire,

usually called the Congo, in south Africa, in 1816 un

der the direction of Captain J. K. Tuckey Q. N. Lond.

1818. Anhang n. r. von p. 420–485. Uebersezt von

dem Herausgeber.

3. Verzeichniſs der Pflanzen, welche an den Küsten

der Baffins-Bay zwischen 70° 30 und 76° nördlicher

Breite an der Ostseite und der Possessions-Bay bei 73°nörd

licher Breite an der Westseite, gesammelt worden sind.

Aus: Avoyage of discovery, made under the orders of

the Admirality in His Majestys Ships Isabella and Alexan

Hin.

der, for the purpose of a northwest passage. By John

Ross, R. S. C. R. N. ete. London 1819. Anhang v. S.

XLI–XLIV. Uebersezt von Herrn Dr. Ernst Meyer in

Göttingen (jezt Professor in Königsberg) -

4. Verzeichniſs der Pflanzen, welche von den Of

fizieren der Engl. Expedition zur Entdeckung einer

Nordwestlichen Durchfahrt auf der Melvilles Insel ge

sammelt wurden; nebst den Charakteren und Beschrei

bungen der neuen Arten. Aus dem Supplement des An

hanges zu Captain Parry's voyage for the discovery of

a northwest passage. London 1824. Von p. CCLXI–

CCCX. Uebersezt von Herrn Dr. Ernst Meyer.

5. Botanischer Anhang zu Capitain Franklin's Be

richt von einer Reise nach den Küsten des Arktischen

Meeres von Dr. Richardson, Chirurgen der Expedition.

Mit Nachträgen von R. Brown. Aus: Narrative of a

Journey to the shores of the Polar Sea, by Cap. Frank

London 1823. Von p. 729–768. Uebersezt vom

Herausgeber. - -

6. Verzeichniſs von Pflanzen von der östlichen Küste

Grönlands mit einigen Bemerkungen von Dr. Hooker,

Professor der Botanik zu Glasgow. Aus: Journal of a

voyage to the northern VWhalefishery; including Resear

ches and Discoveries on the eastern coast of West

Greenland, made in the Summer of 1822, in the Ship

Baffin of Liverpool. By William Scoresby junior, Com

mander. Edinbourgh 1823. 8. Appendix Nro. II.

Da dieses lehrreichen Anhanges in der vorigen Ab

Jandlung mehrmals Erwähnung geschieht, so hat der

Herr Herausgeber ihn eingeschaltet und zugleich aus

einem Verzeichniſs Labradorscher Pflanzen (von Herrn

Kohlmeister gesammelt) vom Herrn G. R. von Schrank

(Aufzählung einiger Pflanzen aus Labrador, mit Anmer

kungen, in den Denkschriften der Königl. bot. Gesell

schaft zu Regensburg 1818. S. 1–30.) die weder hier

noch in Herrn Richardsons Verzeichniſs enthaltenen Ar

ten mit kleinerer Schrift eingerückt.

7. Botanischer Theil zu Abel's Reise nach China,

Appendix B. enthaltend die Charaktere und Beschrei

bungen von drei neuen Pflanzenarten (Hamamelis chi

nensis, Abelia chinensis, Euria chinensis.) - Aus: Nar

rative of a Journey in the interior of China, and of a

voyage to and from that country in the years 1816 and

1817 containing an account of the most interesting

transactions of Lord Amherst's embassy to the court of

Pekin and observations on the countries which it visi

R
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ted. By Clarke Abel, Esq. London 1818.

von S. 374–379. vom Herausgeber.

8. Anhang (zu dem Verzeichniſs der Pflanzen von

der Baffins-Bay) über Meteor Organismen vom Heraus

geber (von 571–673.)"

In den allgemeinen Bemerkungen über die Flor

Australiens macht R. Brown bei Gelegenheit der Be

urachtung der neuholländischen Euphorbiaceen einen

Seitenblick auf den Bau der Blumen bei der Gattung

Euphorbia, und theilt eine bereits von Jussieu (Genera

plant. 586) angedeutete Ansicht mit, nach welcher die

Blume der Euphorbia Arten nicht als Zwitterblumen,

sondern gleich den meisten zu dieser Familie gehörigen

Gattungen, als monoecisch betrachtet werden. Die

Blumenkrone und der Kelch Linnées, sind demnach

ein Involucrum, welches mehrere männliche Blumen

um eine weibliche gestellt einschlieſst. Jeder der ge

gliederten Staubfäden ist eine einmännige Blume: das

untere Glied ist der Blumenstiel, das obere Glied der

eigentliche Staubfaden, welcher, da die Einlenkung ganz

nackt ist, keinen Helch oder Blumenkrone hat. Die

Schuppen, welche sich im Grunde der Blume zwischen

den Staubfäden befinden, sind Deckblätter (Bracteen).

Die weibliche Blüthe (der Fruchtknoten) hat gleichfalls

einen Blüthenstiel auf dessen erweiterter, in einigen

Fällen undeutlich gelappter, Spitze der sitzende Frucht

knoten ruht. Dieser Ansicht R. Brown's sind mehrere

deutsche und französische Schriftsteller gefolgt, und

zwar führt man ohngefähr folgende Gründe für die

selbe an:

1. Die Blumenhülle ist nicht kronenartig gefärbt,

sondern immer grün; folglich ein Involucrum.

2. Die Schuppen am Grunde der Staubfäden, wel

che einige, welche die äuſsere Hülle für den Kelch hiel

ten, für die Blumenblätter genommen haben, sind die

sen in Stellung und sonstiger Beschaffenheit nicht ähn

lich, sondern Bracteen.

5. Man kennt sonst keine Staubfäden, welche eben

so, wie bei Euphorbia, in der Mitte gegliedert wären,

und da bei Anthostemma senegalense und einer noch un

beschriebenen Art nach R. Brown, von dem Knoten,

durch den sich die beiden Glieder zusammenfügen, ein

gezähnter Fortsatz ausgeht, so kann man diesen als die

Krone der einmännigen Blume ansehen. -

4. Entwickeln sich die Staubfäden nicht gleichzei

tig, sondern nach einander wie verschiedene Blumen.

Appendix 75. Bei Dalechampia pentaphylla, einer wirklich mo

noecischen Pflanze, finden sich in einer gemeinschaftli

chen Hülle, die männlichen Blüthen in Dolden, so daſs

jeder Blumenstiel aber mehrere Staubfäden in einem

4–5theiligen Kelch trägt, welchen man mit dem ge

zähnten Fortsatz um den Knoten der Staubfäden bei

Anthostema verglichen hat. -

6. Die meisten übrigen zur Familie der Euphor

biaceen gehörigen Gattungen sind monoecisch oder

dioecisch, und der Stiel des Fruchtknotens macht diesen

bei Eupborbia auch zu einer ganzen Blume. Ungeach

tet der Hochachtung, welcher wir gegen die Arbeiten R,

Brown's und Adr. Jussieu's hegen, welcher diese Ansicht

in seinen Euphorbiacearum-tentamen etc. weiter durch

geführt hat, (auf welchen sich auch der Uebersetzer Herr

Reg. Rath Dr. Pauls in Coblenz bezieht) können wir die

selbige durchaus nicht theilen, und können es um so we

niger verhehlen, uns darüber auszusprechen, da uns jene

Ansicht von denen, welche ihr gefolgt sind, durchaus nicht

gründlich genug geprüft erscheint, und da es ferner für

die Organisation der Blumen überhaupt, wie für die Klas

sifikation der Gattung Euphorbia insbesondere sehr wich

tig erscheint, sich darüber zu verständigen.

VWir erlauben uns also, dem Urtheile deutscher Bo

taniker über die oben berührten Punkte folgende Be

merkungen zu empfehlen:

1. Die Gestalt und Farbe einer Blumenhülle ent

scheidet über ihre Bedeutung im Allgemeimen gar nichts,

da bei allen sogenannten apetalen Blumen, doch die

grüngefärbte Hülle der Staubfäden und Stempel wenig

stens als Kelch angesehen wird. In Bezug auf die Ge

stalt kömmt die glockenförmige Blumenhülle der Eu

phorbien viel weniger mit dem Involucro eines Blü

thenstandes, als mit einem Kelch oder Blumenkrone

überein. -

2. Die Schuppen am Grunde der Staubfäden, wel

che Brown für Bracteen, andere für Blumenblätter hal

ten, stimmen durchaus mit den Nectarien, im allgemei

nen Sinn, überein, d. h. es sind Uebergangsformen

zwischen Blumenblätter und Staubfäden (Parapetela, pa

rastemones Link, Phycastemones Turpin) wie sie auch

an der Basis der Staubfäden bei Sempervivum, Nym

phaea u. a. vorkommen. -

3. Die gegliederte Form der Staubfäden ist keine

so ganz isolirte Erscheinung im Pflanzenreiche, als es

beim ersten Blick erscheint. Wir finden nämlich bei

12* .
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dem Staubfäden der meisten Pflanzen eine mehr oder

weniger deutliche Einlenkung des Verbindungsgliedes

(Connecticulum) der beiden Antherenfächer, selbst da

wo (Berberis, Nymphaea) der Staubfaden ganz unmerk

lich in die Antheren übergeht. Von diesem Knoten aus

(durch den sich der Staubfaden mit dem Verbindungs

glied der Antherenfächer zusammenfügt) sehen wir bei

sehr vielen Pflanzen, ähnlich den Blättern aus den Kno

ten der Zweige, Fortsätze in vielerlei Formen entsprin

gen. So bei einigen Borago-Arten ein Seitenfortsatz,

bei Ornithogalum zwei Seitenſortsätze, zwischen denen

die Anthere steht, bei Hermannia eine kragenartige Er

höhung rings um den Staubfaden. In anderen Fällen

zeigt sich das obere Ende des Staubfadens blos ange

schwollen wie bei Thalictrum, Bulbine. Aehnliche Be

deutung kann also auch nur der bemerkte Fortsatz um

den Staubfaden bei Anthostemma haben. Nach der ver

schiedenen Beschaffenheit des Connecticuli, dessen Ver

bindung mit dem Staubfaden, und der Beschaffenheit

der Antherenfächer zeigen die Theile bei innerer Ueber

einstimmung in verschiedenen Pflanzen oft ein sehr fremd

artiges Ansehen. Bei Tradescantia, Salvia hält das in

die Breite ausgedehnte Verbindungsglied beide Anthe

renfächer aus einander, nur mit dem Unterschiede, daſs

dasselbe bei Tradescantia fest auf den Staubfaden ein

gelenkt, bei Salvia aber ganz beweglich ist. Bei Dro

sera verlängern sich die Antherenfächer hornartig ge

spalten über die Spitze des Connecticuli, bei Euphor

bia dagegen sitzen die kleinen kugeligen Antherenfächer

nur zu den Seiten an der Spitze des Connecticuli selbst,

ohne daſs sie bis auf die Basis desselben, womit es auf

den Staubfaden eingelenkt ist, hinabreichten, sobald der

ganze Staubſaden völlig ausgebildet ist. Im unausge

bildeten Zustande findet man aber auch das Connecti

culum so kurz, das die Antherenfächer dicht auf dem

Gelenkknoten sitzen. -

Aus dieser Beschreibung der Staubfadenbildung bei

den Euphorbien wird man bereits eingesehen haben,

daſs wir den unteren Theil des Staubſadens, welchen

R. Brown für den Stiel der einmännigen Blume hält,

für den eigentlichen Träger (Filamentum); den oberen

Theil aber, welchen R. Brown für den wirklichen auf

seinem Blumenstiel sitzenden Staubfaden hält, für das

bloſse Verbindungsglied der Antherenfächer halten.

Dieses alles stimmt nach Analogie der Bildung bei

den übrigen Pflanzen vielmehr mit der Wahrheit über

Y

ein und schon jede unbefangene Anschauung muſs es

gezwungen finden, die Euphorbien nach der Ansicht R.

Browns in die Monoecie Linnées klassifiziren zu sehen.

Mit demselben Recht könnte man viele andere Zwitter

blumen für monoecische erklären, so daſs durch ein

solches Verfahren am Ende der Unterschied zwischen

beiden ganz aufgehoben werden würde.

Das ganze fremdartige Ansehen der Euphorbien

blume entsteht durch den sogenannten gegliederten Staub

faden, aber sobald man die Bedeutung dieses Baues ein

gesehen hat, hat man zugleich erkannt, daſs man die

Fortsätze von dem Knoten bei Anthostemma ebenso

wenig als die kragenartige Hülle um den Staubfaden

bei Hermannia für eine Blumenkrone halten kann.

4. Die Entwickelung der Staubfäden ist bei den

wenigsten Pflanzen in derselben Blume gleichzeitig und

wir finden die Analogie mit Euphorbia bei Ruta, Par

nassia, den Ranunkelaceen etc.

5. Es ist durchaus unrichtig, die einzelnen männ

lichen, ganzen Blumen bei Dalechampia mit einem Staub

faden bei Euphorbia zu vergleichen. Die ganze Dolde

bei Dalechampia ist nicht einer einzelnen Blume bei

Euphorbia, sondern ebenso einer ganzen Dolde dieser

Pflanze zu vergleichen, und wenn man sich aus einer

Euphorbienblume den Stempel wegdenkt, so ist solche

einer männlichen Blume bei Dalechampia gleich. Es

hat sich keinesweges bei Dalechampia jeder einzelne

Staubfaden zu einer Blume ausgebildet, sondern im Ge

gentheil die ganzen Blumen stehen gegen Euphorbia auf

einer tieferen Stufe der Entwickelung. So lassen sich

auch nur die Involucra und Blumenhüllen vergleichen,

und dieser vorausgesezte Uebergang ist durchaus nicht

in der Natur vorhanden. -

Daſs die meisten übrigen zur Familie der Euphorbiaceen

gehörigen Pflanzen monoecisch oder dioecisch sind, findet

sich unbeschadet der Verwandtschaft auch bei Gräsern und

vielen anderen Familien. Endlich zeigt sich der gestielte

Fruchtknoten bei vielen Silenen, Lychnis, Passiflora,

Capparis, Cleome etc. ohne daſs man auf den Gedan

ken kommen wird, diese Blumen für monoecisch zu

halten. /

Die weitere Ausführung dieses Gegenstandes behal

ten wir uns für einen anderen Ort vor, da sie hier zu

weit führen würde. - - *

Von groſsem Interesse sind die Bemerkuugen, wel

che Nees von Esenbeck in seiner Anmerkung zu den
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Pflanzen von der Baffins-Bay (S. 343 der Uebersetzung)

und als Anhang zum ersten Bande, sehr ausführlich und

umsichtig über den durch die englischen Expedition vom

Nordpol mitgebrachten rothen Schnee mitgetheilt hat. Man

fand diesen rothen Schnee unter 76° 25“ nördl. Breite und

65 westl. Länge von Greenwich in der Nähe des Meeres

auf einem Abhang von mehr als 600 Fuſs Höhe und in

einer Ausdehnung von 8 engl. Meilen längs der Küste.

Die kahlen Spitzen dieser Hügel, welche die Scharlach

Klippen (crimson cliffs) genannt wurden, zeigten einen

vegetabilischen Anflug von grünlicher Farbe, der ins Gelbe

und Braunrothe spielte. Man traf auch mehr landeinwärts,

in einer Entfernung von 6 Meilen von der Küste, auf ro

then Schnee. - ,

Nach Beobachtungen von Francis Bauer bildet der

geschmolzene Schnee eine rothe Flüssigkeit, aus welcher

sich in der Ruhe ein dunkelrothes Pulver zu Boden sezt,

während klares VWasser oben auf steht. Die rothfärbende

Masse besteht durchs Mikroskop betrachtet, aus dunkelro

then Kügelchen, welche B. für einen kleinen Pilz aus der

Gattung Uredo hielt, welcher auf dem Schme wächst (U.

nivalis) so daſs er sich gegen den animalischen Ursprung

der roth färbenden Masse erklärt. R. Brown äuſserte die

Meinung, daſs es eine Tremelle sei (Tremella cruenta).

Auch Decandolle hat die in dem VWasser des rothen

Schnees gefundenen Körperchen für algenartig und mit

Ulven und Nostock verwandt erklärt. Agardh erkannte als

Ursache der Färbung eine Alge der tiefsten Stufe, die er

Protococcus kermesimus nennt, und dieser Meinung ist

auch N. v. Esenbeck. Für diese Meinung vereinigen

sich allerdings die wichtigen Gründe, daſs die Pilze nie

unter Wasser entstehen und fortleben können, wie es

doch mit der färbenden Masse des rothen Schnees der

Fall ist, und ferner daſs die Struktur der Pilze nie gallert

artig ist, wie man es mehr oder weniger bei allen Algen

findet. besonders aber bei Nostock. Daher urtheilt auch

Sommerfelt (Magazin for Naturwidenskaberm abyiat of

Profess. G. F. Landh, C. Haustaen og Maschmann, Chri

stiania 1824. 4 Hft.) welcher ebenfalls den rothen Schnee

fand und beobachtete, sehr richtig, wenn er das färbende

Vegetabil zu den Algen rechnet. Er nennt diese Alge

Sphaerella nivalis, und Agardh hält dafür, daſs unter Ein

wirkung des Sonnenlichts auf den Schnee diese Algen

entstehen können, wegegen. Herr Baron Wrangel auf ei

nen meteorischen Ursprung derselben hindeutet, so daſs

sie schon gebildet mit dem Schnee herabfallen.

of the Wernerian society.

Dieser Meinung scheint auch unser Herausgeber zu

gethan und obgleich wir bekennen, daſs diese Ansicht

für uns nicht überzeugend ist, da man allenrothen Schnee,

Hagel und Regen doch immer erst nach dem Fallen be

obachtet hat, und die meisten Beobachtungen, auch die

von Sommerfelt auf dem Saltdalischen Felsen in Norr

land, sich dahin vereinen, daſs man die rothe Farbe nie

über 6 Zoll in den Schnee eindringen sah, da doch, im Fall

der Schnee gleich roth gefärbt aus der Luft gefallen wäre,

die rothe Farbe sich bis in die ganze Tiefe des gefalle

men Schnees erstrecken müſste; – so halten wir doch

die Zusammenstellung älterer und neuerer Beobachtungen,

(von rothem Hagel durch Humboldt, rothen Schnee auf

den Alpen durch Saussure, rothen Regen etc.) welchehiermit

zusammenhängen, für höchst dankens - und lesenswerth,

indem solche ein rühmlicher Anfang zu ferneren Bemü

hungen auf diesem Gebiete der Naturforschung ist.

Der zweite Band enthält in der ersten Abtheilung:

1. Genera et species plantarum Orchidearum, quae

in horto Kewenssi coluntur. Aus dem Hort. Kewensis

Vol. V. p.188–222. z

2. Ueber Jussieu's Proteaceen, Vorgelesen am 17.

Januar 1809. Aus den Transact. of the Linnean Society

of London. Vol. X. 1811. Uebersezt vom Herrn Dr.

Ehrenberg in Berlin.

- 3. Ueber die Asclepiadeen, eine natürliche Pflanzen

familie, welche von Jussieu's Apocineen abgesondert wer

den muſs. Gelesen in der Wernerschen naturhistori

schen Gesellschaft am 4. Nov. 1809. Aus den Memoires

Vol. 1. 1808–1810. p. 12

–78. Uebersezt vom Herausgeber.

4. Gattungen und Arten aus den Familien der Or

chideen, der Synanthereen, der Leguminosen. Aus dem

Botanical Register und dem Hort. Kewens. zusammenge

tragen vom Herausgeber. -

In der zweiten Abtheilung: 1. Einige Beobachtun

gen über die natürliche Familie der Pflanzen, welche

Compositae genannt werden. Gelesen am 6. und 20. Fe

bruar 1816. Aus den Transactions of the Linnean So

ciety of London. Vol. VII. P. 1. p. 76–142. Ueber

sezt von dem Herrn Rektor Dr. Kapp in Hamm.

2. Nachricht von einer neuen Pflanzengattung, ge

nannt Rafflesia. Gelesen am 30. Juni 1820. Aus den

Transact. of the Linnean Society. af London. Vol. XIII.

P. 1. p. 201–254. Uebersezt vom Herrn Regierungs

rath Dr. Pauls in Coblenz. - -



187 188R. Brown's vermischte botanische Schriften.

-

3. Ueber VWoodsia, eine neue Gattung Farrnkraut.

Gelesen am 17. Novbr. 1812. Aus den Transact. of the

Linnean Society Vol. XI. P. 1. 1816. p. 170–174. Ue

bersezt von dem Herrn Dr. Ernst Meyer.

4. Einige Betrachtungen über die Befruchtungs

theile der Moose nebst den Charakteren und Beschreibun

gen zweier neuen Gattungen dieser Familie. Gelesen

am 20. Juny 1809. Aus den Transactions of the Linnean

Society of London. Vol. X. Uebersezt vom Herrn Dr.

Ehrenberg in Berlin.

5. Charakter und Beschreibung der neuen Moosgat

tung Lyellia, mit Bemerkungen über die Abtheilung der

Familie, zu welcher sie gehört und mit einigen Zusätzen

über Leptostornum und Buxbaumia. Gelesen am 6. April

1819. Aus den Transact. of the Linnean Society of Lon

don Vol. XII. P. 2. p. 560–583. Uebersezt vom Herrn

Rektor Dr. Kapp zu Hamm.

6. Ueber einige merkwürdige Abweichungen von

dem gewöhnlichen Bau der Saamen und Früchte. Gele

sen am 5. März 1816. Aus den Transact. of the Linnean

Society of London. Vol. XII. P. 1. p. 143–151. Ueber

sezt von dem Herrn Rektor Dr. Kapp zu Hamm.

7. Nachträglich zu der Abhandlung über die Gattung

Rafflesia. Vom Herausgeber. -

Dieser Nachtrag enthält einige weitere schätzens

werthe Mittheilungen von Blume aus Batavia, und kriti

sche Andeutungen vom Herrn Präsidenten Nees von Esen

beck. Die Nachricht von der durch Arnold in Sumatra

entdeckten Blume der Rafflesia kam zuerst durch den

Gouverneur der Engl. Ostindischen Kompagnie, Herrn

Stramford Raffles im Jahr 1819 an Herrn Joseph Banks

nach London, und Herr Dr. Horsfield überbrachte die

davon entworfenen Zeichnungen und einige in Weingeist

aufbewahrte Exemplare nach London. Arnold fand die

erste Pflanze ohne Blätter und Aeste auf fruchtbarem mit

Elefantenmist bedeckten Boden, auf einer schlanken,

kaum über zwei Finger dicken horizontalen Wurzel auf

sitzen. Die Riesenblume zeigte geöffnet gerade einen »

Yard (drei englische Fuſs): jedes der halbrunden fünfBlu

menblätter war zwölf Zoll lang und der Zwischenraum

von der Insertion eines Kronenblattes bis zu jener des

entgegengesezten betrug etwa einen Fuſs. Späteren

Nachrichten vom Herrn William Jack zufolge findet sich

die Blume parasitisch auf Wurzeln und Stengeln einer

Cissus oder Vitis Art in verschiedenen Gegenden von

Sumatra und die Pflanze wurde als dioecisch angegeben,

aber die weibliche unterscheidet sich im Aeuſsern wenig

von der (nach London geschickten) männlichen, nur feh

len die kugeligen Antheren. R. Brown schlug die Ver

bindung der Gattung mit den Asarineen vor.

Herr Dr. Blume, Direktor des botanischen Gartens

auf Java, theilte Herrn Prof. N. v. Esenbeck weitere Nach

richten über die Gattung Rafflesia mit, von welcher er

eine ansehnliche bei den Eingebornen Patma genannte

Species (1824) auf der an der Mündung des Flusses Sji

tandny liegenden kleinen Insel Noesa Kombanbang (Resi

dentschaft Cheribon) zu beobachten Gelegenheit hatte.

Herr Blume fand eine groſse Menge von Exemplaren

(theils als Knospen von 2% Zoll Durchmesser bis zur

Gröſse eines Kohlkopfs, theils im aufgeblühten Zustande),

und auch diese von sehr verschiedener Gröſse mit einem

Durchmesser von 1% Zoll bis zu 2 Fuſs und etwas drü

ber) seiner Rafflesia in den feuchten und ungesunden

Wäldern hauptsächlich am jenseitigen Abhange der Berg

kette, welche die Insel durchzieht. Herr Prof. N. v.

Esenbeck beschlieſst die weitern Mittheilungen des Herrn

Blume mit folgenden Betrachtungen.

1. Nach Herrn Blume's Beobachtungen ist die Raff.

lesia in ihrem frühesten Zustande von einem vollständi

gen Sacke, ganz in der Art der Valva mancher Pilze, ein

geschlossen, den sie durchbricht und an den Grund zu

rückdrängt. Sie erschlieſst sich dann selbst vom Stock

getrennt, wenn sie auf warme Erde gelegt wird, und die

entfaltete Blüthe haucht, gleich den Phallus-Arten, aas

haften Gestank aus.

2. Sie lebt parasitisch an Orten, wo der Grund mit

vegetabilischem oder animalischem Dünger geschwängert,

in lebhafter Zersetzung thätig ist. --

3. Herr R. Brown fand keine Spiralgefäſse in ihrer

Textur, die nur ausgestrecktem und aus lockerem mar

kigem Zellgewebe besteht.

4. Die Theile, welche Herr R. Brown mit groſsem

Scharfsinn als Antheren erwies, sind von allen uns be

kannten Antherengebilden noch immer sehr verschieden,

in Stelle und Einfügung seltsam versteckt, im Inneren

unregelmäſsig abgetheilt. - -

5. Ein deutlicher bestimmter Fruchtknotenbau ist

noch nicht nachgewiesen und nach Herrn Jack besteht die

Frucht nur in der von unregelmäſsigen Ritzen durchsez

ten Säule, die an den Wänden dieser Risse Körner von

unbekannter Struktur trägt.

6. Die regelmäſsige Spaltung des Saums und die
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Fünfzahl der Saumentheile insbesondere, ist kein abso

luter Grund für einen phänerogamischen Charakter des

Gewächses, da sich auch die Volva von Geastrum und der

Körper von Clathrus, regelmäſsig in bestimmten Zahlen

spalten. Wie also, wenn die Rafflesia dennoch, wo nicht

ein Pilz, doch Herrn Blumes Ansicht gemäſs, keine phä

nerogamische Pflanze, – wenn ihre sogenannte Antheren

nur für die tiefere Stelle der Kryptogamen Fructifikations

theil wäre? -

Wir bemerken hierzu, daſs die Gründe, die Pflanze

für einen Pilz zu halten, doch kaum einer solchen Ver

muthung Raum geben können; denn der aashafte Geruch

zeigt sich ja bei vielen Blumen höherer Pflanzen (Stape

lien, Arum) und die Ausdünstungen des Pollens bei allen

Pflanzen sind mehr oder weniger ammoniakalisch; und

was die äuſsere Form der ganzen Blume betrifft, so

möchte diese doch wohl sich noch weiter von der Gestalt

bekannter Pilze, besonders durch die groſse Zusammen

setzung unterscheiden, als von der Gestalt der Blumen

höherer Pflanzen. Die Hülle, welche die Knospe der

R. umschlieſst, könnte ihre Analogie auch füglich in dem

Kelch oder Bracteen höherer Pflanzen finden. Aber daſs

sich keine Spiralgefäſse in der Struktur der Rafflesia ſin

den, beweist offenbar, daſs der Vegetationsproceſs (wenn

sich nämlich die Sache weiter bestätigt, bei Untersuchung

frischer Exemplare) ähnlich den meisten der Linnéeischen

Kryptogamen (nur mit Ausnahme der Farrnkräuter) vor

sich gehen müsse, und hierin würde wohl der Hauptun

terschied von der Organisation der höheren Pflanzen lie

gen. In Bezug auf ihre Bedeutung würden dann die von

den Blumenblättern, eingeschlossenen Theile den Frukti

flationstheilen der Moose ähnlich seyn; aber in Bezug

auf die Gestalt derselben würde sich unter den niederen

Pflanzen nichts Analoges unter dem Bekannten auffinden

lassen. Wir möchten jedoch wegen folgender Bemer

kungen Blume's die Analogie der Rafflesia mit den höhe

ren Pflanzen noch nicht gern aufgeben. Die Fortsätze

auſ dem Scheitel der Columna in der Blume sind Verlän

gerungen der Gefäßsbündel, welche concentrisch in der

Säule gelagert sind. Herr Blume sagt zwar nicht, ob

die Gefäſsbündel Spiralgefäſse sind; aber daſs solche

concentrisch in der Säule gelagert sind, ist ein Umstand,

der nur bei den höhern Pflanzen seine Analogie findet,

und vorerst scheint uns eine gründliche Untersuchung des

Gefäſsbaues der Pflanze und zwar in allen Lebensperio

den das nothwendigste Erforderniſs, um über den Stand

punkt, welchen die Pflanze im Reiche ihres Gleichen

einnimmt, wahrscheinliche Vermuthungen oder sichere

Bestimmungen aufstellen zu können.

/ Dr. C. H. Schultz.

XII. W

N°. 1. Zur vergleichenden Physiologie des Ge

sichtssinnes des Menschen und der Thiere,

nebst einem Versuche über die Bewegungen

der Augen und über den menschlichen Blick;

von Dr. Johannes Müller, Privatlehrer

(jezt auſserordentlichem Professor) der Medizin

an der Universität zu Bonfi etc. Mit acht

Hupfertafeln. Leipzig bei C. Cnobloch. 1826.

462 S. in 8°.

N". 2. Leber die phantastischen Gesichtsersche

nungen. Eine physiologische Untersuchung

mit einer physiologischen Urkunde des Aristo

teles über den Traum. Von demselben Wer

fasser. Coblenz bei Jacob Hölscher. 1826.

117 S. 8°.

Die Physiologie, in der Bedeutung, wie sie heut

zutage zu nehmen ist, theilt sich von ihrer Erfahrungs

seite in vier groſse Gebiete, in denen geregelte wis

senschaftliche Beobachtungen und Experimente ihre An

wendung finden, um die Erscheinung des Lebens in

seiner Besonderheit und nach allen Richtungen zur An

schauung zu bringen.

Einerseits werden die Formen der Organismen in

ihren permanenten Gestaltungen und in ihren Entwick

lungsmomenten aufgefaſst, verglichen, und gedeutet.

Dieses leistet die beschreibende und systematisirende

Naturgeschichte, die allgemeine, besondere und die

vergleichende Anatomie, sammt der neuerlichst sich

daraus hervorbildenden Morphologie. Auch das Fach

der mikroskopischen Untersuchungen muſs groſsen Theils

hieher gezogen werden. -

Das andere Gebiet der Physiologie nimmt die le

bendigen Bewegungen der Organismen, nach ihrer EiYO gung rganismen, ---

genthümlichkeit, ihren äuſseren Beziehungen und im

Verhältniſs auf ein irritables und sensibles Inneres in

Betrachtung. Hieher gehört die Naturgeschichte, in

wiefern sie die äuſseren Bewegungen des Lebendigen
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auffaſst, und die Vivisection, wo sie die Bewegungen

der Organe und der organischen Theile verfolgt.

Ein drittes bis jezt noch sehr dunkles Gebiet um

faſst die lebendigen chemischen und physischen Vor

gänge im Organismus, an die sich die allgemeinen

mechanischen Relationen anschlieſsen. Endlich aber

zieht sich der Physiolog von dem in der materiellen

Welt erscheinenden Leben ganz in die Sphäre des

empirischen Bewuſstseyns zurück, und verfolgt auch

hier, theils in den einzelnen Sinnen, theils in den

Vorgängen der Affecte, Triebe, und Leidenschaften,

in den Erscheinungen des Gedächtnisses, der Associa

tion, der productiven Phantasie, des Urtheilens und

VWollens die unmittelbar gegebenen Manifestationen des

Lebens, wie sie nur durch die leiseste Selbstanschauung

erfahrbar sind.

Dieser leztere Gegenstand schien sich bisher noch

immer der strengen Erfahrungsmethode des Naturfor

schers entziehen zu wollen, indem er als Psychologie

und Anthropologie eine zweideutige Selbstständigkeit

unter den anderen Doctrinen behauptete. Nunmehr ist

aber zu hoffen, daſs die Physiologie als Lebenswissen

schaft, von einer ergreifenden empirischen Beobach

tung der Sinnenphänomene aus, sich auch die übrigen

Seelengebiete, nach ihrer Methode wird zu eigen machen.

Spinoza sagt in seinen Büchcrn der Ethik zu wie

derholtenmalen: ideae, quas corporum externorum ha

bemus, magis nostri corporis constitutionem, quam

corporum externorum naturam indicant. Dieser Aus

spruch ist für den, in der äuſseren sinnlichen Erfah

rung vertieften Naturforscher, von der gröſsten Wich

tigkeit. Ihm ist zunächst sein Leib, mit seinem Sin

nen- und Bewegungsapparat, als Organ gegeben, wo

mit er das weite Reich der im Materiellen thätigen

Natur auffasse und erfahre. Ja gerade in diesem Leibe

hat sich die Natur an seinen Geist zunächst herange

drängt, und ihm ihr innerstes Getriebe zur unmittel

barsten Anschauung dargeboten. Diese unmittelbarste

Erfahrung begleitet ihn dann überall, und begleitet

jede andere äuſsere.

Er wird daher zunächst aufgefordert, die Reflexion

nach der Seite der Empirie des Subjectiven hinzuwen

den; er muſs sein Werkzeug durchaus kennen lernen,

und sich darin vollkommen orientiren, wenn er sich

nicht Täuschungen aussetzen, und die äuſsern Dinge

verzerrt erblicken will.

Die Nothwendigkeit dieser Reflexion leuchtete zu

erst den Astronomen ein, sie waren die ersten, welche

Gesichtstäuschungen bemerken, und sie näher unter

suchen muſsten. Noch allgemeiner wurde man bei dem

Gebrauche des Mikroskops auf die Erscheinungen und

Gesetze des subjectiven Sehens hingewiesen. Aber

auch die andern Sinne, das Gehör, das Getast, und

die mit Unrecht vernachlässigten niederen Sinne müs

sen von ihrer subjectiven Seite der schärfsten Analyse

unterworfen werden, wenn eine Menge Täuschungen

in die Momente ihrer Wahrheit aufgehen sollen.

Ein, unserer Wahrnehmung gebotener, concreter

Gegenstand, indem er als die Einheit der Wechsel

wirkung des Aeuſsern und des Innern, des Realen und

Idealen zu nehmen ist, hat zwei Seiten, in denen sich

die Erfahrung ausbreiten kann. Er wird entweder als

eine Totalität äuſserer (objectiver) Eigenschaften und

Bestimmungen genommen, und auf materielle Substan

zen, Kräfte und Individualitäten bezogen; so gestaltet

sich uns die physische Welt. Oder man faſst zunächst

die subjective Seite auf, und es löst sich der Gegen

stand vor dem Blicke des Geistes in Empfindungen,

Gefühle, Anschauungen, Imaginationen, Urtheile etc.

auf, und man kann sich eben so gut in der Betrach

tung der subjectiven Seite verlieren, wie man insge

mein in der Betrachtung des Objectiven verloren ist.

Es ist also nöthig, um zur Klarheit und Besonnenheit

in der Naturanschauung zu gelangen, nach beiden Sei

ten sich gehörig umzuthun."

Alle Sinnenerfahrung in der Natur geht ins Groſse

und Kleine nur bis zu gewissen Gränzen, und wir wer

den jeden Augenblick veranlaſst, sie in der Imagination,

in der mathematischen Anschauung zu ergänzen. So

gestaltet sich aus Dichtung und Wahrheit die Welt um

uns her, im gemeinen Leben, und in wissenschaftli

cher Forschung. Die Geschichte der Natur ist eine

Geschichte des menschlichen Geistes. Die Hypothese

in ihrer mythischen und wissenschaftlichen Form, spielt

in der Entwickelung der Naturanschauungen bei Natio

nen und in Zeitepochen, ja bei jedem individuellen

Leben eine Hauptrolle. Wo es noch am glücklichsten

hergeht, da muſs ein gesunder Natursinn, ein sokrati

scher Genius, ein zartes Gewissen des Wahren das

Meiste thun.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Unsere Zeit, wo die Naturerforschung nach allen

Richtungen so lebendig sich regt, ist in dieser Hinsicht

besonders merkwürdig. Wir sehen die Physiker in

Spiralen und Kreisen, in polarischen Richtungen und

Wendungen, in Flächen und Linien und wunderbaren

Farbengestalten, Licht- Brechungen - Theilungen - und

Verschwindungen ein ganzes Reich unsichtbarer Dinge

verfolgen. Auch wo uns diese Kräfte gänzlich entflie

hen, werden sie durch den Begriff der Latenz für eine

andere Zukunft ihrer Wirksamkeit festgehalten. VWenn

gleich die Atomistik früherer Zeiten verworfen scheint,

so baut doch wieder der neuere Krystallograph aus

integrirenden Moleculen die Krystallgestalten, und so

läſst der Chemiker aus Grundtheilen von specifischen

Gröſsen das Wechselspiel der Stoffe vor sich gehen.

Auf andere Weise verfolgt die Oscillationstheorie,

auf andere die atomistische und dynamische die Wege

des Lichtes, des Schalls, der Electricität. Ueberall bis

ins Organische und Geistige ist der Begriff der Pola

rität eingedrungen. Im Reiche des individuellen Lebens

wird durch Evolution und Involution, durch Expansion

und Contraction, durch organische Grundtheile, Bil

dungstriebe etc. das Einzelne und das Ganze construirt.

Endlich hat eine dichterische Anschauung der Natur

Verstand, Sinn, Phantasie und alle Gaben des mensch

lichen Gemüthes mitzutheilen nicht ermangelt. Von der

andern Seite scheinen. Viele, durch manchen Unfug

in jenem Treiben veranlaſst, mit der gröſsten Strenge

alles Gedankengemäſse aus der Naturforschung verban

nen zu wollen, in dem Glauben, daſs bei einer, bis

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

ins kleinste Detail durchgeführten, und umsichtig ord

nenden sinnlichen Anschauung der Naturdinge ihr voll

ständiger Begriff von selbst aufgehen müsse.

Jenes Treiben sowohl, als diese Opposition, er

weckt um so dringender die Aufforderung, den Gesetzen

des menschlichen Sinnes und der Imagination auf dem

Wege der Erfahrung und der Selbstbeobachtung ruhig

nachzugehen, um endlich eine Kritik der Phantasie

aufzustellen, welche jene unvermeidlichen Bewegungen

um die Naturanschauung deute, regle, und anwendbar

mache.

Ein anderes merkwürdiges Beispiel, wie unser

Sinn über alle Gränzen materieller Beschränktheit nach

der unmittelbaren Anschauung der groſsen Natur hin

ausstrebt, gewährte uns in den lezten Dezennien die

Geschichte des animalischen Magnetismus. An den,

wir wollen nicht untersuchen ob wahren oder falschen

Erscheinungen dieses, entwickelte sich, wie durch eine

Conspiration, bei Gelehrten und Laien der Begriff

eines neuen höheren Sinnes, der in verschiedenen

Graden fast bis ins Unbegränzte das Innere der Natur

im Raume und in der Zeit unmittelbar anschauen sollte.

Da wir nunmehr von jenem Rausche beinahe zurück

gekommen sind, entsteht die Frage, wie es kam, daſs

uns jener Begriff so bald geläufig wurde, so allgemein

sich verbreitete? – Nebst dem unendlichen Wunsche

nach Wissen, wodurch auch jener Glaube herbeigeführt

wurde, ist uns wirklich ein Organ der unmittelbaren

Anschauung und Handhabung der Natur, freilich in

einem äuſserlich sehr beschränkten Umfange, mitgege

ben. Es ist unser lebendige Leib; in ihm empfinden

wir; in ihm schauen wir an; hier ist keine Nähe oder

Ferne; die Erinnerung und Ahnung breitet sich frei

nach der Vergangenheit und der Zukunft eines be

schränkten Lebenskreises aus.

In diesem Natursinne ist denn auch der Geist aus

der Fülle seines Innern thätig und verwirklicht zunächst

13

*.
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und unmittelbar seine wissenschaftlichen und Kunstideen,

so daſs wir wohl in einer bessern Bedeutung, als man

es zu nehmen pflegt, sagen dürfen: nihil est in intel

lectu, quod non sit in sensu, oder vielmehr: intellectus

totus quantus im sensuest. Statt also in magnetischer

Ekstase, durch Wände und Siegel und durch Erddurch

messer nach dem Entfernten, oder in die geheimsten

Empfindungs- und Denkwerkstätten anderer individuel- -

len Geister dringen zu wollen, dürfte man erst ver

suchen, mit dem uns gegebenen Naturtheil, den wir

unsern Körper nennen, zunächst vorlieb zu nehmen,

und hier recht heimisch zu werden, mit der Aussicht,

daſs jene erhabene Weltordnung, welche Geister und

Atome gegen einander gravitiren läſst, wenn wir der

nächsten Generation hier Platz gemacht, uns einen wei
e s * - - u

tern Kreis unmittelbarer Anschauung und Einwirkung

im groſsen Naturleben anweisen werde.

Man kann diesem, unserer unmittelbaren Anschau

ung und Willensbestimmung gegebenen Naturtheil eine

organische Subjectivität zuschreiben, indem hier der

individualisirte Geist, als Subjectives, auf den Umfang

eines endlichen Organismus beschränkt ist. Man wird

alle die in diesem Umkreise gemachten - Erfahrungen,

Experimente und Entdeckungen als subjective, den ob

jectiven in den äuſsern Naturreichen entgegensetzen,

und so der gewöhnlichen objectiven, auch eine sub

jective Empirie gegenüberstellen. -

- Es könnte leicht jemandem einfallen, dieses stren

ge Beobachten der Vorgänge in den Sinnen, und übri

gen selbstständigen Thätigkeiten unseres subjectiven

Mikrokosmos, mit dem Brüten der Mystiker über die

von einer höheren Macht erwarten, zu vergleichen.

Gäbe es dergleichen, wir würden sie von unserer Be

trachtung nicht ausschlieſsen; sonst sei ferne von uns

ein dergleichen Beginnen, eben so sehr, als dem Phy

siker einfallen darf, mit sinnlosen Redeformeln Geister

zu citiren, und mit geometrischen Figuren zaubern zu

wollen. -

Eben so wenig wollen wir unsern Standpunkt als

einen Idealismus betrachtet wissen. Wir lassen viel

mehr die Realität der Dinge auſser uns, gerade in dem

Sinne des gemeinsten Verstandes gelten, ja- es ist un

sere eigenthümlichste Aufgabe, die Ungetrenntheit des

Materiellen und Geistigen bis in die höchsten Functio

nen zu verfolgen; daher wir auch häufig veranlaſst

sind, die materielle Existenz des Gehirns und der

Sinnorgane in Anspruch zu nehmen, indem uns nicht

um ein metaphysisches Gedankensystem, sondern um

ein neues physiologisches Erfahrungsreich zu thun ist.

Am meisten verwandt ist unser Beginnen mit dem,

was man unter empirischer Psychologie begreift; jedoch

auch wieder darin unterschieden, daſs es uns bei un

sern Erfahrungen nicht um die Charakterisirung eines

hypothetischen Seelenprincips und um Feststellung von

Vermögen und Kräften zu thun ist, wir suchen als

Physiologen die Erscheinungen und Gesetze des Lebens,

unter welcher Form es auch sei; die subjective Empirie

gehört nur zu unserm heuristischen Apparat.

Wir reflectiren zunächst, auf empirische Weise,

auf die activen und passiven Vorgänge und Zustände

des Subjectiven in unserm Organismus, und verfolgen

sie beobachtend und experimentirend, indem wir die

Organe desselben in künstliche Verhältnisse bringen,

oder uns dessen innern Operationen hingeben, um sie

desto sicherer zu erforschen. Unser Verfahren ist da

her physiologisch in dem eigentlichsten Verstande des

Wortes, und wir verschmähen auch keine von den

Hülfen, die uns die Kenntniſs des materiellen Organis

mus gewähren könnte.

Zunächst bieten sich uns im Reiche des Subjecti

ven, als dessen Elemente, verschiedene Klassen speci

fischer Gefühle und Empfindungen dar, die in beson

dere Sinnenkreise zu ordnen sind. Hier hat die For

schung freien Spielraum, die Zahl dieser Elemente,

durch immer neue Einwirkung auf die Sinnorgane durch

die äuſsern Naturpotenzen, ins Unendliche zu erwei

Rührungen und Anwandlungen des Gemüths, die sie tern, zu vergleichen, zu classificiren, und ihre Ver

wandtschaften und Gegensätze auf dem Wege des Ver

suchs zu erforschen, nicht anders als der Chemiker,

Botaniker, Zoolog etc. in der äuſseren materiellen Na

tur zu verfahren pflegt. Doch wie dort, so auch in

diesem Elementarreiche offenbart sich ein mannichfaches

Spiel von Kräften und Wechselwirkungen in eigenthüm

lichen Processen und Bildungen, was alles aufzufassen

und thätig zu verfolgen ist, um die Gesetze der allge

meinen Natur, wie sie auch im Subjectiven waltet, zu

ergründen, mit jenen in der materiellen Welt zu ver

gleichen, und so ihre Einheit in dem gleichen Wesen

zu begreifen. Dieſs ist gewissermaaſsen die Physik des

Subjectiven. Sie behandelt die Anschauungen, Imagi

nationen, Phantasieen, und die in allen diesen thätigen
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Begriffe. Diese Gegenstände sind ihr nicht leere Ab- Betrachtung gleichgestimmter Forscher vorgeführt. Doch

stractionen, sondern eben so mächtige Kräfte, wie die

der Auſsenwelt, gegen die alle Gewalt des willkürli

chen Wollens nichts vermag.

wandelt sich uns die gesammte Mathesis, und alle a prio

lehre

materiellen Organs, wo wir experimentirend nach allen

Richtungen uns verbreiten können, ohne uns dem

Zwange irgend eines besondern Systems unterwerfen

in eine Dynamik unserer Phantasie und ihres

zu müssen. So wie in unserm Organismus die Nerven

aus ihrer Verflechtung mit der Auſsenwelt nach Innen

gehen zur Hirnmasse, wo die Naturthätigkeit allen

äuſsern Relationen sich entziehend in sich selber thätig

ist; so mag auch unsere Betrachtung, nachdem sie die

Richtungen des äuſsern Sinnes verfolgt und geordnet

haben wird, in das innere freie Reich wissenschaftli

cher Phantasie einkehren, wo sich dann vielleicht fin

den dürfte, daſs die Gesetze des Denkens mit denen

der ins materielle Denkorgan gebannten Naturkraft dem

Wesen nach als gleich zu nehmen sind.

Wir können auch hier, so wie in der äuſsern Na

turforschung, nicht genug ins Detail gehen, wodurch

nur allein die Wissenschaft Körper gewinnen, und sich

die sogenannte Exactitude vindiciren kann, womit zu

gleich die Masse an Mitarbeitern, und somit auch das

uantum des Interesses sich vermehrt.

Sollen wir endlich der hier besprochenen Erfah

rungskunde einen Namen geben, der sich im wissen

schaftlichen Verkehr bequem handhaben lieſse, so ist

uns das von Gruithuisen zuerst gebrauchte Wort:

„Heautognosie,“ welches er mit Hinsicht auf das:

yve59 Zavrov des griechischen Weisen gebildet, und

der Physiognosie als ihrem Correlate gegenüber gestellt

hat, seit langem habituell geworden, und es wird vor

läufig hinreichend seyn, um heautognostische Unter

suchungen, heautognostische Methode, Objecte, Be

dingungen etc. von jeden andern zu unterscheiden.

Von diesem hier beleuchteten Standpunkte haben

wir nun seit Jahren zunächst die subjectiven Sinnenge

biete nicht ohne bedeutende Anstrengung und Resigna

tion bearbeitet. -

Wir haben zuerst den Gesichtssinn, als den gei

stigsten unter den übrigen, vornehmlich durch Goethes

Farbenlehre aufgemuntert, von seiner empirisch sub

jectiven Seite, in einer Reihe neuer Erscheinungen der

In diesem Sinne ver

war es uns, ohnerachtet mancher anregenden und be

lobenden Stimme, bei unsern Bemühungen nicht selten

ein banges Gefühl, aus dem so thätigen wissenschaftli

chen Getriebe unserer Zeit, keinen freundlichen be

rischen Versuche in der Naturwissenschaft und Geister stätigenden oder zurechtweisenden Zuruf in verwandtem

Sinne zu vernehmen, um so mehr, da manche unser

Unternehmen, aus leerer Zweifelsucht und Erfahrungs

trägheit beinahe den Delirien eines Fieberkranken gleich

stellen wollen. Es muſste uns daher nicht wenig er

freuen, einen so competenten Zeugen und Mitarbeiter,

als der Verfasser der obigen Schriften sich darstellt,

gefunden zu haben, und ohne Besorgniſs können wir

nun erwarten, daſs die Sache mit immer wachsender

Theilnahme sich erhalten und ausbreiten werde.

Die angeführten Werke bestehen aus einer Folge

von zehn eigenthümlichen Abhandlungen, welche, wie

geschieden sie auch einzeln zu seyn scheinen, dennoch

mehr oder weniger aus einem Geiste, einer Grundten

denz hervorgegangen sind. Diese ist, unserer obigen

Erörterung gemäſs: die Naturforschung als Empirie des

Subjectiven, in ihrer speciellen Anwendung auf die

Physiologie der Sinne.

Von diesen Abhandlungen ist nun die erste sammt

der Vorrede als einleitende zu betrachten; die zweite

erörtert die allgemeinsten Grundsätze, und führt den

Leser in die subjective Sphäre des Gesichtssinnes ein;

die dritte ist eine organologische Anwendung heautogno

stischer Erfahrungen zur Deutung des Chiasma der

Sehnerven bei Menschen und Thieren und in monströ

sen Zuständen; die vierte und fünfte betrachtet die

Vorgänge beim natürlichen Doppeltsehen und wendet

die Resultate zur Erklärung der verschiedenen Arten

des Schielens an ; die sechste betrachtet das Wesen

des menschlichen Blicks als hervorgehend aus den com

binirten Bewegungen der Augen; die siebente ist aber

mals eine Anwendung der Heautognosie, namentlich

auf Zoologie zur Erklärung des Sehens der Insecten;

die achte ist gemischten Elements, und besteht aus

Beiträgen zur Farbenlehre in Goethes Sinne; die neunte

ist ein Versuch, die Metamorphose des Gehörorgans

in der Thierreihe zu entwickeln, nebst einigen heau

tognostischen Bemerkungen für diesen Sinn; das sub Nº. 2.

angeführte Werk endlich, das wir als die zehnte Ab

handlung in dieser Reihe betrachten, führt die Betrach

tung des äuſsern Sinnes tiefer in das Reich der Psyche,

13*
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und handelt von den phantastischen Gesichtserschei

mungen.

Wir sehen schon aus dieser einfachen Aufzählung

der hier abgehandelten Gegenstände die vielartige Be

arbeitung und Anwendung der Heautognosie, indem sie

theils die Sphäre des Subjectiven erweitert, und uns

in uns selber orientirt, theils der eigentlich organolo

gischen Physiologie zu Hülfe kömmt, und die Bestim

mung der Gebilde in den thierischen Organismen auf

klärt, theils pathologische Zustände erläutert, wobei

wir noch ihre Anwendung auf Menschenkunde, objective

Naturforschung, und namentlich auf Erziehung und

schöne Kunst nicht unerwähnt lassen dürfen, was alles

von der Wissenschaft des unmittelbaren Organs aller

übrigen vermittelten Erkenntnisse leicht von selbst zu

verstehen ist.

Zur Vorrede, welche eine kurze historische Skizze

des bisherigen Entwickelungsganges der Physiologie der

Sinne liefert, müssen wir bemerken, daſs die empirisch

subjective Untersuchungsweise, welche die Energieen

des Lebendigen (hier der Sinne) aufdecken soll, wohl

das andere Moment zur vollständigen Auffassung des Phä

nomens hinzubringt, jedoch lange noch nicht die Theorie

selbst verwirklicht. -

Uebrigens hätte unter denen bei der dritten Periode

aufgeführten Namen, vornehmlich auch Gruithuisen eine

ehrenvolle Stelle verdient.

Den Anfang der Abhandlungen, woraus das Werk

besteht, macht eine im October 1824 auf der Universi

tät zu Bonn gehaltene öffentliche Vorlesung, welche der

Verfasser wahrscheinlich zum Antritt seines Lehramts

hielt, und worin er seinen Standpunct und Tendenz in

der Naturwissenschaft ausspricht; sie handelt über das

Bedürfniſs der Physiologie nach einer philosophischen

Naturbetrachtung, oder über den Begriff der Physiologie

als Durchdringung der Naturforschung vom philosophi

schen Geiste. Die Physiologie hat keine Bedeutung in

sich, wenn sie neben der Philosophie als selbstständig

sich stellen will, wie andere sogenannte empirische Wis

senschaften, z. B. Botanik, Mineralogie etc., oder auch

höhere in sich consequente Doctrinen: Physik, Chemie;

sondern, sie ist durchaus nur als eine aufs Empirische

angewandte Philosophie zu begreifen. Eine bloſs logische

Verbindung empirischer Thatsachen nach den Kategorieen

des Verstandes giebt noch keine Wissenschaft, sie ord

net bloſs das Material dazu. Das Verhältniſs der Theorie

Joh. Müller, N°. 1. zur vergleichenden Physiologie, etc.
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zur Empirie, des Allgemeinen zum Besondern ist durch

aus ein inneres. Ihre Trennung ist nur für den scheiden

den Verstand da, nur eine scheinbare. Die ächte VVis

senschaft muſs diese Trennung aufheben, und beide in

ihrer Einheit begreifen. Das Miſsverhältniſs der Theorie

und Empirie giebt nur verschiedene Formen falscher

Physiologie. Die eine behandelt die Erscheinungen des

Lebens auf mythische, poetische Weise. Die Idee des

Lebens, welche aus der innersten unmittelbarsten Erfah

rung des Geistes hervorgeht, unterwirft sich einzelne

zerstreute Erscheinungen der materiellen Natur bloſs auf

eine mehr zufällige Art, sie dienen ihr nur beiläufig zur

Verkörperung, als Symbole, ohne daſs sie sich weiter

um ihrer selbst willen um sie bemühte. Diese Form

ist daher auch mystisch und religiös, aus ihr gingen die

alten Cosmologieen und Mythologieen hervor. Die andere

Form falscher Physiologie ist diejenige, welche metaphy

sische Begriffe auf die Erscheinungen des Lebens anwen

dend mit Analogieen spielt, und so um die Einheit des

Wesens nur von Auſsen herumgeht, ohne sie zu begrei

fen. Anders verfährt die nüchterne verständige Physio

logie. Diese will bloſs auf dem Wege der Erfahrung,

ohne Philosophie zur Erkenntniſs des Lebendigen gelan

gen. Sie wendet die Kategorieen auf vielfache VWeise

an, erklärt eine Erscheinung aus der andern, nach mecha

nischen, chemischen Gesetzen. Ihr Nothbehelf ist die

Hypothese, und die teleologische Erklärungsart.

Die wahre Physiologie hat ihr Daseyn erst durch die

Philosophie, nur durch diese erhält sie das Organon,

Gedanken von lebenden Wesen und Lebenserscheinungen

im Geiste zu erzeugen. Sonach muſs der Physiolog mit

allen Kräften der Seele und des Körpers die Natur er

greifen. Er muſs sich in allen speciellen Zweigen der

Erfahrung umthun, ohne jedoch sich in den einzelnen zu

verlieren, mit Geist und mit steter Wiederkehr zu sei

nem hohen Standpunkte. Im Allgemeinen dienen ihm

dazu die Beobachtung und der Versuch. Der physiolo

gische Versuch wird dem chemischen Experiment entge

gengesezt, welches jedesmal Producte aus den wechsel

seitigen Bedingungen liefert, indeſs aus dem Lebendigen

bei den verschiedenartigsten Bedingungen immer nur

Educte hervorgerufen werden, nur dasjenige zur Aeuſse

rung kömmt, was schon in der innern Anlage vorhanden

war. Hätte der Verf. eine noch umsichtigere Verglei

chung beider Arten des Versuches unternommen, so

hätte er wohl bei beiden, so wie auch beim physicali
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schen eine gleiche Mannigfaltigkeit der Formen gefun

den. Indessen ist die Ansicht über die sich gleichblei

benden Lebensenergieen bei abgeänderten äuſseren Be

dingungen sehr treffend und fruchtbar. Erfreulich ist

der Blick auf die neuere geistigere Bearbeitung der Ana

tomie als Morphologie. In dieser findet vorzüglich die

Beobachtung ihre Anwendung. Zunächst wird von dem

ächten Sinn der Naturforschung gesprochen , der überall

in den Erscheinungen durch einen glücklichen Takt so

gleich das Wesentliche ergreift. VWolff wird als glänzen

des Vorbild aufgestellt. Endlich wird die heutige nach

Theorie suchende Medizin auf die Physiologie verwiesen,

was freilich, bei dem unausgebildeten Zustande der lez

teren, noch immer ein frommer Wunsch bleibt. Nun

fragen wir, wo jene wahre Physiologie, von der der

Verf, im jugendlichen Eifer, wie von einer Himmelsgöt

tin spricht, zu finden ist? Wir werden wohl noch lange

müssen mit jenen aufgeführten falschen vorlieb nehmen,

und es wird nur an uns liegen, das Gute, was jenen zum

Grunde liegt, für Kunst, Wissenschaft und Leben zu

gewinnen. VWir zweifeln übrigens nicht, daſs der Ver

fasser mit dieser Rede seinen Zweck erreicht hat, eine

günstige Meinung und Erwartung für seine künftige

Wirksamkeit bei seinen Zuhörern zu erregen. Er hat

auch seitdem öffentlich bewiesen, wie ernst es ihm ist,

sich als Physiolog vielseitig auszubilden, was kaum ein

Fach in dem Grade fordert als dieses.

Der Styl erinnert häufig an Goethe's naturwissen

schaftliche Arbeiten, was ihm keineswegs zum Tadel ge

reicht, wenn er nicht hin und her etwas preciös und

schwerfällig wäre. In der zweiten Abhandlung spricht

der Verf. von der Vermittlung des Subjects und Objects

durch den Gesichtssinn. Ursprünglich hat das Selbst,

in seinem Selbstgefühl und Selbstbewuſstseyn, nur sich

zum Object. Es kömmt nur durch ein Urtheil zu dem

Wissen von einem äuſsern. Gegenstande etc. Diese An

sicht des empirischen Idealismus wird mit Klarheit dar

gelegt. Man sieht, daſs der Verf. in diesem Erfahrungs

felde ganz heimisch ist. Ganz nach Fichtes Vorgange

wird die Kategorie der Causalität als Vermittler zwischen

Object und Subject aufgestellt. Die nächste Anwendung

geschieht auf den Gesichtssinn. Dieser besizt ursprüng

ich eine eigenthümliche Subjectivität (ein a priori, ange

borne Ideen etc.) bestimmte Energieen des Lichten, des

Dunklen und des Farbigen, die nicht den äuſseren Din

gen, den Ursachen der Erregung, sondern der Sehsinn

seyn.

substanz selbst immanent sind. Diese kann nicht afficirt

werden, ohne in ihren eingebornen Energieenthätig zu

Durch das Aeuſsere nur angeregt, bringt sie der

Sinn aus sich selbst hervor. Diese Lehre von specifi

schen (typischen und ektypischen) Lebensenergieen in

Hinsicht der Sinne, und überhaupt aller andern Lebens

functionen, ist nicht bloſs dem Verfasser eigenthümlich,

sondern sie hat sich seit dem so keken Auftreten der Er

regungstheorie, welche ein gesteigertes Bedürfniſs nach

qualitativer Erkenntniſs des Lebens herbeiführte, all

mählig vorbereitet und in verschiedenen Gestalten aus

gebildet. Schon bei dem überreichen Darwin finden sich

dazu vielfache Andeutungen; ein verfehltes Streben dar

nach war die verkehrte Anwendung chemischer Qualitä

ten auf das Lebendige: auch der Carricatur des Hahne

man Ghen Systems liegt eine ähnliche Tendenz zum

Grunde. Selbst der Begriff der specifischen Reizbarkeit

will wesentlich nichts anderes bedeuten. Auch wir haben

anderswo, unter dem Namen gelegenheitlicher Functio

nen für die pathologische Lehre dasselbe ausgesprochen.

Jeder specielle Organismus hat einen innern Typus seiner

Existenz. Dieser innere Erfahrungskreis ist zunächst zu

ermessen, und im Conflicte mit den äuſsern Relationen

festzuhalten, wenn wir seine gesammte Lebenserschei

nung begreifen wollen. Man kann, dieser Ansicht ge

mäſs, den Gesammttypus eines speciellen Organismus in

untergeordnete Typi, den vegetativen, irritablen, sen

siblen, psychischen und geschlechtlichen eintheilen, und

jeden von diesen experimentirend und beobachtend bis

in sein Innerstes verfolgen, wodurch erst die Naturge

schichte desselben, als Phänomenognosie des Lebens zum

Abschluſs kömmt, auf deren Grundlage dann die eigent

liche Physiologie als rationelle Wissenschaft gebaut wer

den muſs.

Die Anwendung der Lehre von den Lebensenergieen

auf den Gesichtssinn ist sehr treffend; uns war sie wie

aus der Seele geschrieben, und steigerte durch dieses

äuſsere Entgegenkommen unsere früheren Ueberzeugun

gen noch zu höherem Grade. Die Kritik der Bewegungs

ideen Steinbuchs ist gerecht. Wir würden zur äuſseren

Anschauung des Räumlichen und Zeitlichen nimmermehr

gelangen, wenn es nicht unmittelbar mit der ursprüngli

chen Empfindung schon gegeben wäre.

Was der Verf. von der absoluten physiologischen

Gröſse des Auges und seiner Objecte im Verhältniſs zur

wahren und scheinbaren Gröſse der Objecte im Sinne



203
- 204Joh. Miller, Nº. 1. zur vergleichenden Physiologie etc.

der Physiker vorbringt, zeigt, daſs ihm dieser Gegenstand

noch nicht ganz klar geworden ist. Die subjectiven

Gesichtserscheinungen zeigen sich nie in ihrer wahren.

Gröſse, sondern werden vielmehr an den anderswoher uns

bekannten Maaſsen äuſserer Gegenstände gemessen; so

erscheint schon nach Darwin das Blendungsbild gröſser

oder kleiner, je nachdem wir es auf entferntere oder nä

here Gegenstände werfen; dasselbe gilt von der Ader

figur, von den feurigen Ringen der Eintrittstelle des Seh

nerven etc. Erst wenn uns anatomisch irgend ein Maaſs

auf der Retina gegeben ist, z.-B. die Entfernung des Ach

senpunktes von der Eintrittstelle des Sehnerven, sind wir

im Stande, die wahre Gröſse der Bilder auf der Retina

zu bestimmen. -

fehler wird die Entdeckung der Sichtbarkeit-ler Ader

figur des Auges durch eine vor demselben im ſteise her

umgeführte Lichtflamme Steinbuch zugeschrieben, da

sie doch uns gehört; das pulsirende Gefäſsgeflechte, das

jener durch einen Druck auf die äuſsere Seite des Auges

sichtbar machte, ist ein ganz anderes Phänomen. *) Zu

lezt wird noch das alte Problem über das Aufrechtsehen

der auf der Retina verkehrt abgebildeten Gegenstände

auf heautognostischem Wege zu entscheiden versucht,

jedoch, nach unserm Dafürhalten, noch nicht mit voller

Befriedigung, weil sich der Verf. noch nicht zu den Ge

setzen der räumlichen Anschauung überhaupt erhoben hat.

Derselbe Vorwurf trifft die folgende Abhandlung,

welche von der subjectiven Identität und Differenz der

Gesichtsfelder beider Augen bei Menschen und Thieren

handelt. Ueber der vergeblichen Bemühung, den Ge

genstand aufzuklären, erhalten wir eine Reihe trefflicher

vergleichend anatomischer Untersuchungen über das Chi

asma der Sehnerven bei Rückgratsthieren. Wahrschein

lich wurde der Verf. durch den neuerlichen Versuch

VWollastons, dasHalbsehen aus einer halbseitigen Lähmung

der sich theilweise kreuzenden Sehsinnsubstanz zu er

klären, auf seinen Erklärungsversuch geführt. Die Wur

zel des Sehnerven an der linken und rechten Seite, wie

sie aus ihrem Hirnknoten um die Hirnschenkel herum

geht, bevor sie in das Chiasma eintritt, besteht nach der

Ansicht des Verf. aus einem Bündel einfacher Fasern,

davon jede einzelne im Chiasma in zwei kleinere gabel

förmig sich theilt, deren eine im Sehnerven selbst zur

*) Vergl. Harles Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir. 3 Bd. 2 Hft.

P. 27o.

Durch einen sonderbaren Gedächtniſs

- - „. - - -
-

äuſsern Hälfte der Retina des einen, die andere zur in

nern des andern Auges geht. Das Chiasma ist nichts an

deres, als die Verschränkung der Gabelungen der einfa

chen Fasern der Wurzeln. Die Rührungen der einander

correspondirenden secundären Fasern in der Retina des

einen und des andern Auges werden in der Mutterfaser
* -- - '- -

der Nervenwurzel zur räumlichen Einheit verbunden und

somit auch auf identische Stellen des äuſsern Raumes be

zogen, unbeschadet der specifischen Verschiedenheit der

Empfindungen.

Wenn eine der Mutterfasern der Wurzel gelähmt

ist, so sind es auch die aus ihr hervorgehenden Stellen

der Netzhaut; ist die ganze Wurzel der einen oder an

dern Seite gelähmt, so entsteht das Halbsehen. Es ist

zu verwundern, daſs die Anatomie nie eine Andeutung

dieser Halbscheidung in der Netzhaut entdeckt hat, daſs

auch die subjectiven Gesichtserscheinungen nichts der

gleichen aufweisen, und daſs das Halbsehen nicht bei je

der ungleichseitigen Affection des Gehirns mehr oder

weniger sich einfindet, und, wo es krankhaft erscheint,

nicht blos die senkrechte, sondern auch die wagrechte,

und jede andere Theilung sich zeigt. Ueberhaupt scheint

dieses pathologische Phänomen selbst nicht einmal empi

risch in der Vollkommenheit aufgefaſst, als es die Wis

senschaft fordert, und also hinwiederum nicht geeignet,

als Mitbedingung wissenschaftlicher Erklärungen zu die

nen. Noch müssen wir den Widerspruch bemerken, daſs

in der Scheidungslinie auf der Retina die identischen und

differenten Stellen der Gesichtsfelder unmittelbar an ein

andergränzen und somit einander negiren müſsten. Für

die anatomische Untersuchung der Nervensubstanz, na

mentlich des Sehnerven und des Chiasma, sei hier im

Vorbeigehen bemerkt, daſs wir die Behandlung derselben

mit gemeinem braunen Holzessig am zweckdienlichsten

gefunden haben, wodurch diese nicht nur verhärtet, son

dern auch das die Fasern verbindende Schleimgewebe

braun tingirt wird, so daſs diese ungemein deutlich er

scheinen. * -

Bei der Untersuchung der subjectiven Identität und

Differenz der Gesichtsfelder der Thiere, findet man, aus

ser bei denen, deren Augen wie beim Menschen gerade

nach vorne gerichtet sind, die Augenachsen mehr oder

weniger divergirend, bis sie bei den Cetaceen und den

meisten Fischgattungen einander e diametro gegenüber

stehen. Die Sehachsen sind hier von den Augenachsen,

die beim Menschen in eins zusammenfallen, wohl zu un
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terscheiden. Mit ihren Sehachsen sind sie eines Contui

tus gegen die in der Körperachse liegenden Gegenstände

fähig. Diese dienen zugleich zur Auffindung des Ach

senpunktes auf der Netzhaut, wo das deutlichste Sehen

statt findet, und welcher bei Thieren von der Augenachse

mehr nach Auſsen liegt und von dem aus die Scheidung

der einander im subjectiven Gesichtsräum entsprechen

den, und differenten Stellen der Netzhäute beginnen soll.

Diese Unterschiede der Bildung sollten sich nun auch in
* .

der Structur des Chiasma erkennen lassen. Die Extreme

wären dann, das Chiasma des Menschen, mit ganz identi

schen Gesichtsfeldern, andererseits die vollkommene De

cassation der Sehnerven ohne Chiasma bei Fischen, mit

vollkommen differenten Gesichtsfeldern, Zwischen bei

den müſste bei Thieren mit Theils identischen theils dif

ferenten Gesichtsfeldern auch die Bildung des Chiasma

dem einen oder dem andern, sich nähernd schwanken.

Diese Conjectur leitete den Verfasser bei der speciellen

anatoñnischen Untersuchung des Chiasma in der Thier

reihe. Vorzüglich gelungen ist die Darstellung der blät

terweisen Verschränkung des Chiasma der Vögel. Die Be

merkung, daſs die Durchschnitte der Blätter, in verschie

dener Stellung gegen das Licht, dunkler und heller er

scheinen, deutet auf bestimmte Structurverhältnisse der

zarten Nervenmoleculen, und verdiente wohl eine ge

IläU1E1'Cº mikroskopische Untersuchung Wenn gleich die

vorausgeschickte Conjectur durch die erhaltenen anato

mischen Resultate nicht ihre vollständige Bestätigung er

langt hat, so widerspricht ihr auch nicht geradezu das

organische Gebilde. -

Sollte übrigens auch die Ansicht des Verfassers nicht

als haltbar befunden werden, so hat er doch damit ein

Specimen einer Nervenphysik geliefert, deren Forderung

in der Physiologie immer dringender wird, besonders in

allen denen Fällen, wo die materielle Substanz mit sub

jectiven Qualitäten behaftet ist. Dahin gehören die Fra

gen über das Verhältniſs der Hirnmasse zur Quantität des

Bewuſstseyns über den Unterschied der Ganglien und

Nervensubstanz, über die Scheidung vegetativer, irri

tabler und sensibler Nerven, über die Bedeutung der

Richtungen und Verzweigungen der Fasern, über den

Gegensatz der grauen und weiſsen Substanz, über die

verschiedenartige Ausbreitung in Membranen, über spe

cifische Sinnqualitäten der Nervenmassen, über die Noth

wendigkeit der Bildungen der Hirntheile etc. In der

beigefügten Tabelle ist eine werthvolle Uebersicht aller

- «

wesentlichen Metamorphosen des Schorgans in der Thier

reihe zusammengestellt.

Noch folgt eine andere sehr sorgfältig ausgearbeitete

Tabelle über die Unterschiede der Divergenz der Augen

bei den Wirbelthieren. Die Messungen sind an Skeletten

des anatomischen Museums zu Berlin angestellt; gemes

sen wurden die Ebenen des Augenhöhlenrandes, die theils

nach vorne, theils nach oben, bei Cetaceen und Meer

schildkröten auch nach unten einen Winkel bilden, aus

welchen Angaben die auf die Ebene senkrechte Achse des

Auges leicht zu ermitteln ist. Auffallend ist die Ver

schiedenheit der Divergenz bei verschiedenen Arten einer

und derselben Gattung. Es ist jedoch anzunehmen, daſs

auch nach Verschiedenheit des Alters die Divergenz be

deutend wechseln müsse, was wohl zu berücksichtigen

wäre, ehe man voreilig allgemeine- Gesetze aufstellte.

Die noch folgenden zwei Abschnitte sind eine weitere

Anwendung dieser Ansichten zur Erklärung der patholo

gischen Zustände bei theilweiser Desorganisation der

Sehsinnsubstanz, und zur Deutung der monströsen Mon

ophthalmie. " ,

Die ganze Abhandlung ist mit vielem Scharfsinn

und groſsem Aufwand von erfahrungsmäſsigen Untersu

chungen geschrieben, und es werden gewiſs viele Leser

in dem hier Ausgesprochenen eine Art Beruhigung ge

funden haben. Dennoch können wir sie als ächt phy

siologisch nicht anerkennen, indem sie eine Hypothese

enthält, vermöge welcher eine erst anatomisch zu be

gründende äuſsere Erscheinung einen innern Proceſser

läutern soll. Das Haupttheorem ist folgendes: Wenn

ein in sich ungetheilter Nerve von innerlich continuir

licher Masse in zwei oder mehrere Fäden sich verzweigt,

so werden die von diesen Fäden empfangenen, selbst

verschiedenartigen Eindrücke, zwar als different empfun

den, ohne zu einer mittleren Empfindung zu verschmel

zen, jedoch vermög ihrer Einheit in der Grundfaser an

eine und dieselbe Stelle im Empfindungsraume bezogen.

VWohin die Consequenzien aus diesem Satze führen, über

lassen wir dem Leser selbst zu überlegen. Uns scheint

es, daſs dieser ganze Gegenstand noch vom Standpunkte

einer höheren subjectiven Erfahrung, die sich die An

schauungen des Raumes zum Ziele sezte, tiefer ergrün

det werden müsse.

Ohne die Leser mit ins Interesse ziehen zu wollen,

machen wir nebenher den Verf. aufmerksam, daſs das
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aus unsern Beiträgen zur Kenntniſs des Sehens angeführte

Experiment über das Zusammenfallen zweier Durch

sichtsöffnungen, welche in der Distanz der Pupillen an

gebracht und bis auf wenige Linien ans Auge gehalten

werden, zu einer, unrichtig angestellt, und somit die

Polemik gegen uns gröſstentheils ungiltig ist, obgleich

wir nicht läugnen wollen, daſs jener Abschnitt in unsrer

Schrift einer totalen Umarbeitung bedürftig sei.
-

Die vierte Abhandlung besteht aus sehr genauen und

mit Klarheit abgefaſsten Untersuchungen über das natür

liche Doppeltsehen. Das Doppeltsehen ist eine subjec

tive Erfahrung, läſst sich aber auch rein geometrisch

nach allen seinen Modificationen construiren. Dies hat

nun der Verf. mit groſser Präcision ausgeführt. Vor

züglich machen wir auf die schöne Construction des

Horopters als einer Kreis-Linie aufmerksam, die durch

gleiche Winkel der an ihrer Peripherie convergirenden

Augenachsen von der Distanzlinie beider Augen aus, als

constanter Sehne beschrieben wird. Die Undeutlichkeit

der Doppelbilder hängt davon ab, daſs sie nur durch Sei

tensicht (durch indirectes Sehen) aufgefaſst werden. Merk

würdig ist die Erfahrung, daſs die Ränder der über ein

ander geschobenen Doppelbilder deutlicher gesehen wer

den, als die einander deckenden Mitteltheile, was wohl

davon abhängt, daſs die Ränder als Gegensätze von Grän

zen die Aufmerksamkeit mehr aufregen. Die Farben

säume der Doppelbilder, die besonders nach den Versu

chen des Verf. bei der Anwendung der Belladonna aufs

Auge deutlich zu sehen sind, hängen von dem der Ent

fernung des Gegenstandes unangemessenen Refractions

zustande der brechenden Medien der Augen ab, indem

beim Doppeltsehen immer vor oder über den Gegenstand

hinaus gesehen werden muſs, also der Brennpunkt nie rein

auf die Retina fällt. Daſs das hier angeführte Farbense

hen in der Farbenlehre unter den subjectiven dioptri

schen Versuchen als Grundphänomen aufgeführt seyn

sollte, ist nicht zulässig, indem es, wenn gleich inner

halb der Sphäre des Organismus, eigentlich zu den pris

matischen Erscheinungen gehört, und dioptrische Gründe

zur Erklärung verlangt.

Die Lehre vom Doppelschen findet eine natürliche

Anwendung auf die Erklärung der verschiedenen Ar

ten des Schielens, was den Gegenstand der fünften Ab

handlung ausmacht. Es ist eine bekannte Thatsache, daſs,

so wie der Winkel der Convergenz beider Augen sich

der Nähe und Entfernung der Gegenstände gemäſs ein

richtet, damit zugleich Verengerungen und Erweiterun

gen der beiden Pupillen, und angemessene Veränderun

gen in dem Refractionszustande der Augen auf das in

nigste verknüpft sind, so daſs selbst bei bedecktem einen

Auge die Convergenz und Pupillenöffnung dieses, der

Ferne- und Nahesicht des andern entspricht. Da die

Convergenz gröſstentheils von den geraden Augenmus

keln und dem ihnen gehörigen nervus oculomotorius

abhängig ist, von diesem aber der gröſsere Theil des

Ciliarsystems ausgeht, welches in der Iris, und wahr

scheinlich auch im Ciliarkörper thätig ist, so wäre hiemit

ein anatomisches Datum zur Erklärung jener Association

gegeben. Beachtenswerth sind die Gründe, die der Verf.

anführt, um wahrscheinlich zu machen, daſs das Corpus

ciliare mit der Iris zugleieh, der es übrigens so analog

ist, sich verändere und somit auf die Ortsveränderung

der Linse und den Refractionszustand des Auges Ein

fluſs habe. Es sollte sich dieses auch anatomisch be

stätigen, wenn man bei einem Thiere die Pupille des

einen Auges durch Belladonna erweiterte, die des an

dern durch Entzündungsreize verengte. Bis jezt woll

ten mir jedoch diese Versuche nicht gelingen. Immer

erweiterten sich mit dem Tode beide Pupillen aufs äuſser

ste, und die Ciliarkörper waren daher jedesmal in glei

chem Stande der Conformation.

Andererseits ist auch die Neigung der Sehachsen von

dem Refractionszustande des einen und des andern Auges

abhängig. Nur wenn der Refractionsapparat beider Augen

gleich ist, treffen sich bei nahen und mittleren Distanzen

des deutlichen Sehens die Augenachsen in einem und

demselben Gegenstande; sind sie ungleich, so wird nur

immer mit einem Auge gesehen, das andere richtet sich

gegen denjenigen Punkt der Achse seines Gespans, in

dessen Distanz es für sich selbst am deutlichsten sehen

würde, der aber dann ins Leere fällt. Dies sind die ge

wöhnlichsten Vorgänge beim Schielen. Wir haben den

selben Gegenstand nach gleichen Grundsätzen an einem

andern Orte in Betrachtung gezogen, und freuen uns hier

eine Bestätigung unserer Ansichten und Erfahrungen zu

vernehmen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die folgende Auseinandersetzung der verschiedenen

Modificationen des Schielens geht groſsentheils aus den

eben aufgestellten Grundsätzen hervor. Es sei uns er

laubt, hier eine gedrängte Uebersicht der Gattungen und

Arten des Schielens für diejenigen Leser, die es speciell

interessiren könnte, mitzutheilen.

Die erste Gattung, Strabismus concomitans, beruht

auf einem beweglichen Schielen des einen Auges, wel

ches dem gesunden beim Sehen nicht gleichmäſsig zu fol

gen vermag, um stets einen gemeinschaftlichen Horopter

zu bilden.

Diese Gattung enthält mehrere Arten.

1) Geht das Schielen aus einem verschiedenen Re

fractionsvermögen beider Augen hervor: Strabismus ci

liaris, weil nach den oben erwähnten Gründen die Re

fractionszustände beim Nahe- und Fernesehen von der

Action des Ciliarnervensystems abhangen.

2) Strabismus amblyopicus. Hier ist das eine Auge

schwachsichtig oder amaurotisch, und vermag den Bewe

gungen des gesunden nicht auf angemessene Weise zu

folgen, weil es mit dem andern keinen Punkt des deutli

chen Sehens gemeinschaftlich besizt, um damit einen

Horopter zu bilden.

3) Strabismus oculomotorius beruht auf einer vor

übergehenden krampfhaften oder paralytischen Affection

der Augenmuskeln, und kann sowohl convergirend als

in verschiedenen Richtungen divergirend seyn.

4) Strabismus assuetus. Hier sind die Augen in

jeder Hinsicht gesund, jedoch ist von frühzeitiger Ver

wöhnung des Nahesehens die Tendenz zurückgeblieben,
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einen sehr kurzen Horopter zu bilden, wo denn abwech

selnd das eine um das andere Auge in die Nähe und in die

Ferne gerichtet ist. -

5) Strabismus myopum. Die Kurzsichtigen betrach

ten die nächsten Gegenstände gewöhnlich nur mit einem

Auge, während das andere, auch kurzsichtige, mit seiner

Sehachse unbestimmt und undeutlich in die Ferne vor

sich hinsieht.

Die zweite Gattung begreift den Strabismus luscio

sus, Luscitas, dasjenige Schielen, wobei das eine Auge

durch Paralyse oder irgend einen organischen Fehler

bleibend nach einer Seite gerichtet ist, indeſs das gesun

de sich frei nach den Gegenständen bewegt.

Die dritte Gattung ist der Strabismus duplex. Hier

sind die Augen vollkommen gesund, es ist nur ein unbe

stimmtes Sehen in die nächste Nähe ohne Fixation irgend

eines Gegenstandes, und erscheint nur für einen entfern

teren Horopter als ein Schielen. Duplex heiſst es, weil

hier keines von beiden Augen einen Gegenstand fixirt,

sondern die Sehachsen beider schielend sich kreuzen.

Endlich wird als vierte Gattung ein Strabismus in

congruus unterschieden, welcher auf einer ungleichen

Disposition der identischen Stellen in den Netzhäuten bei

der Augen beruhen soll.

- Es kömmt wohl noch eine Gattung des Schielens vor,

wobei die brechenden Medien des Auges, Cornea, Linse,

eine dem normalen Sehen ungünstige Disposition haben.

(Vergl. Ottos selt. Beob. B. 1, p. 111.)

Die sechste Abhandlung, von den Bewegungen der

Augen und dem menschlichen Blick, ist wieder von einem

allgemeinern Interesse, und fordert schon um deſswillen

eine speciellere Erwähnung.

Die natürliche Bewegung geht in einer Kreislinie,

davon der Zwischenraum beider Augen eine Sehne bildet,

und in deren Peripherie die Horopteren allenthalben in

gleichen Winkeln des Contuitus sich bewegen. Schwie

rig und unangenehm ists dem Auge, eine gerade horizon

14
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tale Linie zu beschreiben, weil dann die Sehachsen in

gleichen Zeiten ungleiche Räume mit ihren Bewegungen

beschreiben müssen, wobei zugleich die Refractionszu

stände des einen und des andern Auges ungleichförmig in

leisen Bewegungen wechseln, besonders aber, weil bei

gleichen Maaſsen der beschriebenen Linie, ungleiche Win

kel des Horopters gebildet werden. Andere krumme und

gerade Linien sind gleichfalls nach diesem Criterion leich

ter oder schwerer mit dem Blicke zu beschreiben.

Wenn daher dem Auge eine Mannigfaltigkeit ange

nehmer Gegenstände, ohne daſs das Einzelne sich vor

dränge, geboten wird, wie z. B. in der freien Natur, und

ihm nicht um die Fixirung des Einzelnen, sondern um

die Schönheit der Bewegung in sich, bei einem wohlthä

tigen Totaleindruck der Gesichtswelt zu thun ist, da be

wegt es sich am liebsten und am freiesten in jenen natür

lichen Kreislinien des Horopters. So führt das Auge

überhaupt gesetzmäſsig fortschreitende und stätige Be

wegungen leichter, als unregelmäſsige und springende

aus. Bei den krummen Linien ist immer die Gesammtheit

der Augenmuskeln in einem abwechselnden harmonischen

Spiele beschäftigt, indeſs bei den geraden einzelne Mus

keln oder Muskelpaare einseitig thätig sind. Dieses innere

Leben, diese Musik der Augen wird leicht auf die Gegen

stände übertragen, und könnmt uns von diesen in verschie

denartigem Ausdruck wieder entgegen. Daher die ästheti

sche Einwirkung der Bauarten, der Verzierungen, der geo

metrischen Figuren und der mannigfachen Naturgestalten.

Wenn die regelmäſsigen fixirten Figuren unser Auge

beruhigen, so können dagegen vielfache, den Blick ver

wirrende Bewegungen, wie die der Schlangen, der Spin

nen, der Scolopender etc. dasselbe in Unruhe setzen.

Dieses wunderbare innere Leben, welches äuſsere Ge

stalten und Bewegungen der Natur in unserm Sinne an

regen, mag auch zu den verschiedenen Wahrsagerkün

sten aus den Flammen, dem Rauche, dem Vogelflug etc.

Veranlassung gegeben haben; daher wohl auch die ban

nende Wirkung der Schlangen, der unangenehme Ein

druck mancher Thierformen und thierischer Bewegungen,

besonders auf Nervenschwache.

So wie aber das Auge, mit seinen Bewegungen die

Umrisse äuſserer Gegenstände verfolgend, ihre Schön

heit oder Unregelmäſsigkeit als ein inneres Gefühl wahr

nehmen läſst, so spiegelt sich wieder dieses Innere für

den äuſseren Beobachter in dem Auge selbst durch die

verschiedenen Weisen des regelmäſsigen, zerstreuten,

blöden, sanften, wilden etc. Blickes. Es kömmt die

Sinnlichkeit, die Thierheit, die Seele des Auges dadurch

zur Aeuſserung. -

Auch die verschiedene Sehweite, die jedesmal von

einem eignen Contuitus begleitet wird, ist charakteristisch

bei verschiedenen Arten des Blickes. Bei der Meditation

oder Zerstreuung starrt das Auge unbestimmt vor sich in

die Ferne hin; desgleichen beim Lauern, wo es einen

Gegenstand durchs indirecte Sehen erfaſst. Auch der

Blick der Verachtung besteht in einer seitlichen halben

Fixation. Beim scherzhaften, kritischen, ironischen

Lächeln ist der Blick schon mehr fixirt. Beim freien un

gebändigten Lachen ist der Horopter kurz, ohne Fixation.

Die Verwirrung des Blickes deutet auf Verwirrung der

Begriffe. So ist auch mit der Erschlaffung des obern

Augenliedes bis zur vollkommenen Senkung im tiefen

Schlafe eine Verkürzung des Horopters verbunden, da

her auch die Pupille des Schlafenden immer verengt ist.

Für das verständige bestimmte Sehen hatten die Lateiner

das Wort cernere, für das Vertieftseyn im Gegenstande,

contemplari. Das tygov der Griechen will der Verf. bei

der höheren und niedern Liebe durch einen verschiede

nen kürzern oder weitern Contuitus erklären. Uns

scheint es in allen Fällen nur eine Art lächelnden Blicks

zu seyn, und mehr von der Haltung der Augenlieder ab

zuhangen, indem alle Arten von Freude, sie mögen nun

Liebe, Lust, Liebreiz etc. aussprechen, nur in zarten

Modificationen des Lächelns erscheinen; daher auch der

vielfältige Gebrauch jenes Wortes bei diesen Zuständen.

Wir glauben nicht, daſs der sogenannte durchbohrende

Blick des Zornigen, der bannende des Herrschsüchtigen, in

einem Wechsel der Sehweite begründet sei, er beruht viel

mehr auf der starrsten Fixirung des Blickes des Anderen.

Sehr werthvoll sind die Untersuchungen über den

vom Verf. sogenannten Mesoropter, das ist, die mittlere

individuelle Sehweite. – Jeder Mensch hat seinen ihm

eigenthümlichen Mesoropter, der mit seinen Anlagen

und ihm habituellen Augenbeschäftigungen in Beziehung

steht. Deren Auge mehr zu einem betrachtenden Schauen

(contemplari) disponirt ist, deren Mesoropter ist fern

sichtig, die Pupillen sind erweitert, und zum Theil unter

das obere Augenlied versenkt, die Augenachsen meist

parallel gerichtet, und den Gegenstand gleichsam durch

sehend. Anderer Auge ist unausgesezt in der endlichen

Beschränktheit der Sinnenwelt begriffen, ihr Blick ist

immer ein bestimmtes Sehen (cernere). Die Augenach
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sen bilden einen endlichen längern oder kürzerm Horop

ter, die Pupillen sind dem gemäſs vergröſsert oder ver

kleinert, die Augen weit offen, und dieses alles selbst

dann, wenn ihr Blick keinen bestimmten Gegenstand

fixirt. Zwischen diese Extreme fällt eine unendliche Zahl

mittlerer Sehweiten nach Beschäftigung und Anlage, deren

jede dem Blicke etwas Charakteristisches mittheilet.

Auch die verschiedenen Affecte bedingen einen ver

schiedenen Horopter. Bei Kindern ist der Horopter noch

schwankend und unausgebildet, der fixirende Blick muſs

erst durch das Spiel und durch Vermeidung des Doppelt

sehens berichtigt werden. Der Blick des Greises nähert

sich in seinem Charakter wieder dem des Kindes, er hat

gleichfalls einen Horopter mit beinahe parallelen Achsen,

nur daſs er wirklich fernsichtig und fixirend ist, was dem

Hinde abgeht.

Ebenso giebt die verschiedene Entfernung der Augen

unter einander bei Kindern und Erwachsenen für ver--

schiedene Distanzen des Sehens, dem Blicke einen gar

verschiedenen Charakter, indem bei jenen der Winkel

des Horopters bei derselben Sehweite kleiner ist, als bei

diesen, was denn zur Eigenthümlichkeit des kindlichen

Blickes beitragen mag. - * -

Als Nutzanwendung für Künstler wird bemerkt, daſs

colossalen Bildern, bei verhältniſsmäſsig groſsem Zwi

schenraume der Augen, um das Stiere zu vermeiden, und

den Eindruck des Erhabenen herbei zu führen, ein ent

fernter Horopter zukomme.

Zum Schlusse spricht der Verf. von der Energie und

dem Erethismus, der Bestimmtheit und Flüchtigkeit des

Blickes. Bei vèrschiedenen Individuen ist die Tenacität

der Sehkraft verschieden. Diese besteht in der Fähigkeit

des Auges, den Lichteindruck auszuhalten, und anhalten

de Anstrengungen des Sehens und Fixirens auszudauern.

Je schwächer das Auge, desto früher wird es durch das

äuſsere Licht geblendet, und es erlöscht der reine ob

jective Eindruck der Farbe; daher eine Flüchtigkeit des

Blickes nothwendig, um die Receptivität immer von

neuem zu erfrischen. Dasselbe gilt für das Vermögen,

den Contuitus für bestimmte Entfernungen fixirt zu er

halten; wird er länger fortgesezt, so treten nach dem

Maaſse der Reizbarkeit subjective Phänomene hervor,

und hindern das deutliche Sehen des Objects. Diese

Schwäche oder Festigkeit des Blickes giebt das Maaſs des

besonderen Erethismus der Augen, und dient wohl auch -

mit zur Charakteristik des Temperaments. - -

-

Diese ganze Abhandlung ist nicht nur mit verständi

ger Klarheit, sondern auch in vieler Hinsicht geistvoll

geschrieben, indem der Gegenstand selbst, der mensch

liche Blick, der treueste Ausdruck des Geistes, schon für

sich so tief ist, daſs er für Schriftsteller und Leser im

gleichen Maaſse anregend werden muſs.

Die siebente Abhandlung über die Augen und das

Sehen der Insecten, Spinnen und Scorpionen ist wohl die

vorzüglichste in diesem Buche. Sie enthält eine sehr er

freuliche und gelungene Anwendung der heautognosti

schen, auf die vergleichende Physiologie. -

Diese Anwendung liegt so sehr im Geiste und in der

Methode subjectiv empirischer Untersuchungen, daſs wir -

mit dem Verf bei einer andern Gelegenheit, wo wir

über das indirecte Sehen sprachen, zu ähnlichen Resulta-

ten getrieben wurden, wahrscheinlich ohne daſs einer von

des andern Wege (wenn nicht durch die Bulletins der

Schlesisch vaterl. Gesellschaft?) Kunde erhalten hätte.

Swammerdam hat sich über diesen Gegenstand nur

indirecte vernehmen lassen. Doch hat schon Rudolphi

(Physiol. 2. B. p. 235.) eine ähnliche Ansicht ziemlich klar

ausgesprochen, jedoch die Sache bei jener Gelegenheit

nicht weiter ausgeführt. Auch Treviranus war der rech--

ten Ansicht ganz nahe, nur daſs ihm noch das Pigment

hinter der vieleckigen Hornhaut im Wege stand. Marcell

de Serres zeigt bei groſsem anatomischen Aufwande nur

ärmliche Resultate. Es bleibt also dem Verfasser das

Verdienst ungeschmälert, eine richtige Ansicht über das

Sehen der zusammengesezten Augen der Insecten mit dem

gehörigen anatomischen, physicalischen und physiologi

schen Zubehör aufgestellt, ins Leben eingeführt, und für

alle Zeiten begründet zu haben.

Die leitenden Ideen dieser Untersuchungen gehören

der Nervenphysik. Die Sehsinnsubstanz breitet und bildet

sich auf dreifache VWeise der strahlenden Potenz des Lich

tes entgegen. Entweder in einer bloſsen Fläche ohne

refringirende Medien; jeder leuchtende Punkt des Gegen

standes trifft das ganze Organ, und ohne daſs es zu be

stimmten Bildern käme, bildet sich jedesmal eine mittlere

Gesammtempfindung von Licht, Schatten oder Farbe, je

nachdem die Umgebungen sind. Dahin mag das Sehorgan

der Anneliden gehören. Erst durch linsenförmige bre

chende Medien werden Bilder erzeugt, und die leuchten

den Punkte der Objecte gesondert und geordnet, wobei

das Organ mehr oder weniger beweglich ist, um sich

den constant ausstrahlenden Lichtkegeln entgegen zu be

14 *
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wegen; dabei ist die Sehsinnsubstanz als eine hohle Halb

kugel ausgebreitet. So bei den Cephalopoden, Rückgrats

thieren. Oder endlich sind die einzelnen Momente der

Bewegung in eben so viele Sehpunkte getheilt, die auf

Halbsphären dem Gesichtsfelde gegenüber verbreitet sind.

Hieher gehören die zusammengesezten Augen der In

secten. Die einfachen Insectenaugen, und die der Spin

nen und Scorpione halten die Mitte zwischen beiden, in

dem sie zwar mit einem gröſsern Gesichtsfelde versehen,

jedoch gleichfalls unbeweglich, divergirend und in Mehr

zahl vorhanden sind. Hier hätte der Verf. füglich noch

eine dritte Grundform des Sehorgans in der Natur unter

scheiden können.

Eine durchsichtige Sphäre in kleinerer oder gröſse

rer Entfernung von einer hohlen sphärischen Fläche von

Sehsinnsubstanz umfaſst, worauf ohne Bewegung beider

in allen Durchmessern der Kugel die leuchtenden Gegen

stände aus bestimmter Distanz sich abbilden. Dieſs wäre

eigentlich das einfache Auge der Insecten in seinem Ueber

gange zu dem der Fische, Amphibien, Vögel und Säug

thiere mit immer zunehmender Beweglichkeit, Conver

genz der Achsen und Annäherung zur platten Linsenge

stalt des brechenden Mediums, bis beim Menschen mit

der gröſsten Beweglichkeit und dem freiesten Contuitus

nur ein Punkt des deutlichsten Sehens in der Achse vor

handen ist. - - - - -

Wir können in das nähere Detail der Beschreibung

der einfachen Augen der Insecten, Spinnen und Scorpione

nicht eingehen; nur im Allgemeinen geht hervor, daſs

sie in ihrem Bau sich in etwas den Fischaugen nähern.

Vermög den sehr convexen Flächen ihrer brechenden

Medien in einem so dünnen Elemente, als die Luft ist,

müssen sie sehr myopisch seyn. Sie sind auch an den

äuſsern Hautdecken so vertheilt, daſs ihre Gesichtskreise

in der vielleicht ihrem deutlichsten Sehen angemessenen

Nähe sich wohl berühren, ohne einander wechselseitig zu

decken. Im Vorbeigehen machen wir den Verf. aufmerk

sam, daſs nach authentischer Aussage die bei der Folpuga

aegyptiaca angegebenen gestielten einfachen Augen abge

brochene Borsten sind. Ueberhaupt ist die anatomische

Untersuchung der einfachen Augen noch lange nicht als

abgeschlossen zu betrachten. -

Um dem Leser die Theorie des Verfassers über das

Sehen der facettirten Augen der Insecten in Kürze mitzu

theilen, denke man sich erst eine glatte lichtempfindende

Halbkugelfläche. Auf dieser wird zwar jede Stelle von

A

-

- -

dem jedesmaligen senkrechten Strahl des gegenüberste

henden Gegenstandes getroffen, und dieser somit, von

welcher Qualität er auch sei, im ausgezeichneten Grade

empfunden, jedoch wird diese Empfindung verwirrt seyn,

indem diese Stelle auch allen andern schief einfallenden

Strahlen offen steht. Um dieſes zu vermeiden, müſsten

diese Strahlen auſser dem senkrechten ausgeschlossen

werden. Man denke sich also auf die lichtempfindende

Stelle einen Tubulus von verhältniſsmäſsiger Länge senk

recht aufgestellt, dessen innere Wände mit einem dun

kelfarbigen Pigment überzogen wären.

rechten Strahlenbüschel des objectiven Lichtpunktes noch

mehr zu sammeln, und seine Intension zu verstärken,

könnte die vordere Oeffnung des Tubulus mit einer flachen,

Linse, die allenfalls an ihrer innern Fläche mit einer

Licht reflectirenden Substanz belegt wäre, besezt, und

sein Inneres mit einem stark brechenden (die Lichtbewe

gung beschleunigenden) durchsichtigen Medium erfüllt

seyn; endlich könnte auch die Sehsinnsubstanz von der

andern Seite länger oder kürzer in sein Inneres fortge

sezt seyn, um von der Qualität des gesonderten Licht

strahls in einem gröſseren Quantum durchdrungen zu

werden. Mit solchen verhältniſsmäſsig groſsen Sehröhr

chen sei nun die ganze Halbkugelfläche besezt, so wer

den für jede Stelle die Bedingungen erfüllt seyn, den ihr

gegenüberliegenden leuchtenden Punkt des äuſsern Ge

sichtsfeldes in seiner Besonderheit deutlich zu erblicken.

Einem solchen Gesichtsorgan wird das ganze Gesichtsfeld

als eine hohle Sphärenfläche erscheinen, die mit Punkten

von verschiedener Lichtqualität besezt ist, welche unter

einander zu Bildern geordnet sind. Alle diese physikali

schen Bedingungen treffen nun bei den zusammengesez

ten Augen der Insecten nach des Verf. und Anderer anato

mischen Untersuchungen ziemlich vollständig ein. Die

Facetten der sogenannten Cornea sind eben so viele bicon

vexe (Swammerdam fand sie bei der Biene convexconcav)

Linsen, an deren jede sich mit seiner Basis ein kegelför

miger durchsichtiger Glaskörper ansezt, dessen Spitze an

das Ende der Sehnervenfaser sich anlegt. Um den Kegel

und um die Sehfaser ist das innere meist dunkelfarbige

Pigment gelagert; unmittelbar unter der Cornea, jedoch

in den wenigsten Fällen (?) ihre Facetten selbst überzie

hend, befindet sich das äuſsere, meist lebhaft gefärbte,

micht selten streifige Pigment. Eine eigentliche Retina

giebt es nicht, sondern die einzelnen Sehfasern gehen

"unmittelbar in den Sehnerven über.

Um den senk-,
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Die auf solche Art kugelförmig vertheilte Sehsinn

substanz der Insecten- und Crustaceen empfängt nun ein

aufrechtes Bild vom Gegenstande. Es ist hier kein eige

ner Apparat für das Nah- und Fernsehen nöthig, beides

scheidet sich schon durch die verschiedene Intension des

Lichtes. Hie Vollkommenheit und Deutlichkeit der ein

zelnen Bilder der Objecte hängt auch von der Menge der

Facetten und durchsichtigen Kegel auf gleichen Kugel

segmenten, ferner von ihrer Länge und von der Dunkel

heit des innern Pigments ab. Die Gröſse des Gesichts

feldes jeder Seite wird von der Gröſse des Abschnitts

der Sphäre bestimmt, davon das einzelne Insectenauge

einen Theil ausmacht. Nie sollen die Augen der Insecten

die Gröſse einer halben Sphäre übersteigen, weil sonst

ein Theil der Gegenstände doppelt erscheinen müſste.

Die scheinbare Gröſse der Gegenstände hängt von der

Breite der Augenflächen ab, auf die sie, ihre directen

Strahlen absenden; was auf gleiche Sphärensegmente fällt,

erscheint auch in gleicher Gröſse. Die Beweglichkeit der

Augen der Crustaceen ist durch die geringere Beweglich

keit ihres ganzen Körpers nothwendig geworden. So wie

der Gesichtssinn überhaupt bei den Thieren mit dem

Tastsinne in einer innern Wechselwirkung steht, so

scheinen auch bei den Insecten die Palpen, unter der

Herrschaft des Nahrungstriebes, mit den einfachen, die

Antennen mit dem zusammengesezten Augen ein bestimm

tes Verhältniſs zu haben. Diese leztern sind so gestellt,

daſs in ihre Gesichtsphäre nichts von dem eigenen Kör

per des Thieres fällt, woran es bei dem Wechsel äuſserer

Gegenstände sich als Bleibendes unterschiede, um sich

als sichtbares Subject dem Objectiven entgegensetzen zu

können; nur die Antennen sind es, die mit ihrer freien

Beweglichkeit mit einem identischen Leibestheile, auch

die eigene Willkür des Thieres zur Erscheinung bringen.

Diefs sei genug, um alle Classen unserer Leser mit

den Ansichten des Verf. bekannt gemacht zu haben. Die

speciellen werthvollen anatomischen Untersuchungen

empfehlen wir den Zoologen ex professo. Gewiſs wird

jeder Physiolog, ja jeder Liebhaber der Natur es ihm

Dank wissen, sich durch seine Arbeit in die Gesichts

sphäre auch des kleinsten Insects lebendig eingeführt zu

sehen.

Was übrigens von dem Verhältnisse der Gröſse der

Augen zur Gröſse der Thiere, von den Augen der licht

scheuen Insecten, von denen der Wasserinsecten, der

fleischfressenden und pflanzenfressenden, der Larven,

Chrysaliden und vollkommenen Insecten, ihrer Metamor

phose, ihrer Häutung, von den Unterschieden bei Männ

chen, Weibchen und Geschlechtslosen nur andeutend ge

sagt wird, erregt den innigsten Wunsch, daſs dem Verf.

zum Besten der Wissenschaft, die bleibende Lust und

Aufgelegtheit, die äuſseren Mittel und die unangefochtene

Ruhe werden möge, in gleichem Geiste die Naturge

schichte und Physiologie des Gesichtssinnes zur vollende

ten Ausführung zu bringen. *

Man könnte im Sinne der vorhergehenden Untersu

chungen noch folgende Blicke in das innere Anschauungs

wesen mit Rücksicht auf das unsere wagen. Wenn wir,

bei ruhendem Auge in der Gesichtssphäre nur eine ein

zige Stelle des deutlichsten Sehens und zwar in der Seh

achse haben, so ist beim Insectenauge jede Sehfaser ein

Organ des directen Sehens, also das Gesichtsfeld allent

halben, ohne Bewegung des Auges von gleicher Deutlich

keit. VWenn wir, um das Bild eines Gegenstandes voll

kommen deutlich aufzufassen, das Auge nach seinen Um

rissen bewegen müssen, um jeden seiner Punkte nach

und nach in die Sehachse zu bringen, und wenn hiebei

die Imagination immerfort thätig seyn muſs, um aus den

zeitlichen Momenten des Sinnes ein vollendetes Bild in

seiner Coexistenz zu schaffen, so ist im Insectenauge

diese Coexistenz des Bildes unmittelbar gegeben, und

hiemit das Sinnorgan zugleich Organ der Imagination.

Wenn endlich bei uns die mit zwei Organen doppelt ge

sehenen Bilder durch ein Chiasma zur Einheit der An

schauung vereinigt zu seyn scheinen, so ist bei Insecten,

deren Augen nur fürs Einfachsehen eingerichtet sind,

ein solches verbindendes organisches Mittelglied über

flüssig, und ihre Nerven entspringen von einer und der

andern Seite. Und so sehen wir abermals, wie bei den

Untersuchungen über das Nervenleben sich die innere

Naturforschung mit der äuſseren begegnen, und einander

durchdringen müssen. -

Die achte Abhandlung enthält einige Fragmente zur

Farbenlehre in Goethe's Sinne.

Hier spricht der Verf. sein Glaubensbekenntniſs in

Hinsicht der Farbenlehre aus: wie die Farbe nichts Aeus

seres, immer nur ein sinnlich Empfindbares, eine Ener

gie der Sinnlichkeit sei; wie wir von dem elementari

schen Lichte an sich nichts unmittelbar wissen, und nur

aus den Energieen, den Reactionen organischer Körper,

als Leuchten, Farben, Wärmeempfindung, Wachsthum etc.

auf dessen Natur einen Schluſs wagen dürfen, ohne je
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jectiv sei.

doch diese, die uns empirisch gegeben sind, aus jenem

erklären zu können. In Hinsicht der physiologischen

Farben findet er einen Anstoſs an der platonisirenden

Aeuſserung Goethes, daſs das Auge sein Daseyn dem

Lichte zu danken habe etc., indem man strenge genom

men, selbst nach Goethes Grundansicht, die Farben als

dem Auge immanent betrachten müsse. Ferner wird ge

rügt, daſs bei Goethe noch immer auch gegen sein Prim

cip das Dunkle und Schattige als sinnlich Objectives und

zur Verwirklichung der Farbe Mitwirkendes in Betracht

komme, da sich vielmehr das Auge ohne directen objec

tiven Grund nur in seiner eignen Ruhe dunkel anschaue,

also das Positive der Dunkelheit subjectiv und nicht ob

Um daher die Verbreiterung heller Bilder

auf dunklem und die Verengerung dunkler auf hellem
• s - - - - - - - - - - - -

Grunde objectiv zu erklären, sei es hinreichend eine,

wenn auch noch so kleine, Zerstreuung der Brennpunkte

auf der Nervenhaut anzunehmen, die in beiden Fällen

dann nur gegen das Dunkle entweder vom Centrum nach

der Peripherie, oder umgekehrt sich verbreiten, indem

das Dunkle, da es nicht objectiv ist, auch keine Brenn

punkte, somit auch keine Zerstreuungskreise bilden, noch

sich vor oder gegen das Lichte bewegen könne. Sehr

richtig sind die Bemerkungen des Verf. über reine Nach

bilder bei vollkommen bedecktenAugen, und über solche,

die von äuſserem Lichte getrübt sind, ferner über dunkle

Nachbilder als ruhende oder halbgelähmte Stellen des

Auges, und helle als partielle Erregungen der Netzhaut.

Der Verf. scheint die nöthigen Versuche nicht mit hin

reichender Feinheit angestellt zu haben, wenn erbehaup

tet, daſs das reine Nachbild eines lichten Grundes mit

dunklem Felde (Bilde?) dem objectiven Bilde gleicht,

wobei diejenige Stelle der Retina, welche ruhend dem

dunklen objectiven Felde entsprach, in ihrer Ruhe ver

harrt; die Erfahrung lehrt vielmehr, daſs die Specifici

rung einer Stelle der Retina, auch die nächste Umgebung

in einer gewissen Breite treffe, wobei also an Ruhe nicht

zu denken ist. -

Uebrigens wäre zu wünschen, daſs der von uns an

derswo aufgestellte Unterschied zwischen Blendungsbild

und Nachbild so lange festgehalten würde, als nicht ein

anderer passenderer Ausdruck sich fände. Man könnte

ja die Sache so stellen, daſs dunkle Felder keine Blen

dungsbilder geben, sondern blos ihr lichter Grund etc.

Zur Erklärung der aus objectiven Bedingungen ent

stehenden Farbenempfindung, nimmt der Verf. an, daſs

das Elementarische, was wir objectives Licht nennen,

die Empfindung des Lichten als Energie des Auges nur

dann erwecke, wenn es in gleichförmiger Intensität mit

den Theilen der Sehsinnsubstanz in Berührung kömmt;

wenn es dagegen über die ruhende Netzhaut, die sich als

solche dunkel empfindet, zerstreut wird, so entstehe nicht

die Empfindung des Grauen, sondern die des Farbigen.

Diese Annahme befriedigt durchaus nicht, doch muſs

man zugeben, daſs die in Ruhe sich dunkel sehende

Netzhaut als Mitbedingung der Farbenentstehung nicht

übersehen werden darf. Eine nähere Betrachtung der

Chromasie und Achromasie führt zu dem Resultate, daſs

das Auge in der Vereinigungsweite des Bildes als achro

matisch, auſser dieser aber als chromatisch zu nehmen

sei. Die subjectiven Lichthöfe erklärt der Verf, wenn

wir ihn recht verstanden haben, aus der Erhellung der

Cornea, wodurch ein schwacher Lichtschein um das Licht

bild entsteht; ferner durch Lichtzerstreuung am Rande

der Iris, die als farbiger Saum um den trüben Licht

schein sichtbar wird; daher erweitere und verengere sich

dieser Lichtschein zugleich mit der Pupille. Diese Er

klärung ist durchaus gezwungen und willkürlich. Wir

glauben, daſs bei partieller Beleuchtung der verschiede

nen Medien des Auges, wobei das Licht gegen die Netz

haut reflectirt wird, auch verschiedene Arten von Licht

höfen entstehen; jedoch muſs die Durchsichtigkeit dieser

Medien auf irgend eine Weise getrübt seyn. In den ge

wöhnlichsten Fällen erfolgt dieſs wohl bei der Trübung

des Glaskörpers oder der wässrigen Feuchtigkeit, wobei

die Gröſse des Lichthofes nothwendig im Verhältniſs der

jedesmaligen Weite der Pupille stehen wird, weil der

Schatten der Iris nothwendig auch den Lichtzerstreuungs

raum des getrübten Mittels beschränken muſs. -

Als Beitrag zur Lehre von den chemischen Farben

theilt der Verf seine Beobachtungen über die Verbrei

tung der Farben unter den Inseeten mit, jedoch ohne

solche Resultate, die sich fassen, mittheilen und be

sprechen lieſsen.

Die neunte Abhandlung wird unter dem bescheide

nen Titel einer Aussicht zur Physiologie des Gehörsinns

aufgeführt. Zuerst wird der Begriff von der Entstehung

des Gehörorgans aus den Gesetzen der Schallleitung ent

wickelt und an der Metamorphose in der Thierreihe nach

gewiesen. Die einfachste Form des Gehörorgans ist ei"

mit Flüssigkeit erfülltes häutiges Bläschen, auf dem sich

der Gehörnerve ausbreitet. Die Schwingungen des äus
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sern Elements sind durch eine vor das Bläschen ge

spannte Haut, als Trommelfell vermittelt. Diese Form

findet sich bei den Krebsen; bei Insecten ist sie noch

nicht mit Sicherheit nachgewiesen. Höher combinirt sich

zur Vermehrung der Schallleitung ein knorpliger Vorhof

der sich um das Bläschen anlegt, bei der Gattung Petro

myzon. Wenn im Innern des Hörbläschens ein freier,

solider, die Schwingungen repercutirender Körper nieder

gelegt ist, so muſs die Erzitterung in noch höherem

Grade auf den Hörnerven wirken. Also könnmt zu den

vorigen noch ein Gehörsteinchen bei den Sepien. Wenn

das Gehörbläschen des Trommelfells ermangelt, und in

schallleitenden harten Umgebungen eingeschlossen ist, so

muſs es dennoch, damit sich in ihm die Erschütterung

nicht in sich selbst aufhebe, nach irgend einer Seite an

flüssige Theile gränzen; so fügt sich diesem ein sackför

miger Fortsatz an. Wenn es überdieſs in den schalllei

tenden harten Umgebungen canalförmige Fortsetzungen

ausschickt, die in dasselbe wieder zurückkehren (halb

kreisförmige Canäle) und zur Vermehrung der Reper

cussion mehrere Gehörsteinchen enthält, so muſs die

Schallleitung noch um vieles vermehrt werden. So fin

det sichs bei den meisten Grätenfischen und einigen

Knorpelfischen. Die von VWeber auſgefundene Verbin

dung des Gehörorgans mit der Schwimmblase bei einigen

Gattungen der Grätenfische, wird dahin gedeutet, daſs

durch diese Vorrichtung die mit der Tiefe zunehmende

Compression der Luft in der Blase, und somit auch die

Tiefe selbst wahrgenommen werden solle. Wenn der

membranöse Vorhof und seine Canäle von Knorpelmasse

umschlossen und von der Schädelhöhle abgesondert sind,

so muſs eine Verbindung des Labyrinths mit dem umge

benden Medium durch eine Membran stattfinden, damit

die Schwingungen, die er von den harten Umgebungen

empfängt, nicht in diesen wieder aufgehoben werden; so

wird ein simus auditorius externus nothwendig, der die

Erzitterung nach Auſsen entladet. Dieſs bei den Knor

pelfischen. Bei

Labyrinths gespannt, an seiner schallleitenden Fähigkeit

durch den Einfluſs des Flüssigen verlieren; es muſs ganz

von Luft umgeben, und seine Verbindung mit jenem

So wird das Tromdurch solide Körper vermittelt seyn.

melfell mit dem ovalen Fenster durch die knöcherne Co

lumella verbunden. Damit jedoch die Oscillation in der

Flüssigkeit des Labyrinths freien Spielraum habe, ist

den höheren Luftthieren würde das

Trommelfell, unmittelbar vor das flüssige Medium des

-

noch das runde Fenster beigegeben. Der Luftraum zwi

schen dem Trommelfell und dem Labyrinthe (Pauken

höhle) würde, völlig verschlossen, selbsttönend und dem

Hören störend seyn, wenn er nicht durch die tuba Eusta

chii nach Auſsen geöffnet wäre. Ferner tritt zur Ver

mehrung der Oberfläche des sich ausbreitenden Hörner

ven die Schnecke mit ihrem Spiralblatt hinzu, deren beide

Gänge an der Spitze in einander offen stehen, damit sich

die Oscillation im gesammten Labyrinthe frei verbreiten

könne. So findet sichs bei Amphibien und Vögeln. Bei

den Säugthieren tritt noch eine Gliederung der Colu

mella hinzu, mit einem Muskelapparat, wodurch das Pau

kenfell gespannt, und der Stärke des Schalls accommodirt

werden kann. Somit hoffen wir durch diese gedrängte

Mittheilung dieses schönen Versuchs, die Metamorphose

des Gehörorgans in der Thierreihe nach physischen und

physiologischen Grundsätzen zu entwickeln, dem Leser

einen Dienst erwiesen zu haben. Vollendetes läſst sich

hier noch nichts erwarten, da uns die Acustik noch nicht

hinreichend entgegengekommen ist. – Noch wird über

das Vernehmen der Richtung des Schalls und über die

Determination der Aufmerksamkeit nach dem einen oder

dem andern Gehörorgan einiges kurz berührt. Von grös

serer Bedeutung ist dasjenige, was der Verf. über die

Energieen des Gehörsinnes sagt. Die Empfindung des

Tones ist der Hörsinnsubstanz als Qualität mitgegeben;

jeder Reiz, jede Unruhe derselben, sie werde durch was

immer für Ursache von Auſsen oder von Innen hervor

gebracht, muſs in der Empfindungssphäre, so lange sie

sich nicht zum Schmerz steigert, immer nur als Ton ver

nommen werden, so wie für die Sehsinnsubstanz jeder

Reiz als Farbe etc. Das Haupterregungsmittel des To

mes sind jedoch die Schallwellen, welche in ihren primä

ren und secundären Gestalten das Labyrinthwasser und

den Nerven nach seinen aliquoten Theilen, in ruhende

und bewegte Stellen scheiden, deren Gröſsen höhere oder

tiefere, deren Regelmäſsigkeit reine oder unreine Töne

bestimmt. Auch unterscheidet der Verf. objective und

subjective Töne; zu den lezteren rechnet er mit vollem

Rechte den Tartinischen dritten Ton. Die Vergleichung

desselben mit den Blendungsfarben würden wir jedoch

nicht unterschreiben. Was übrigens über die Symbolik

der Töne in Beziehung auf Gemüthszustände, und über

die Bedeutung der Instrumental- und Vocalmusik blos

andeutend besprochen wird, liegt noch in weitem Felde.

Auch diese Abhandlung zeigt vollkommen, wie der
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Standpunkt der Physiologie des Subjectiven als eines ei

genen wissenschaftlichen Fachs, von selbst die Methode

giebt, und bei verschiedenen Beobachtern, auch ohne

wechselseitige Verständigung gleiche Resultate herbei

führt. Wir haben in gleicher Tendenz nach der Empirie

des Subjectiven arbeitend, ähnliche Resultate über den

Tartinischen dritten Ton in einem Bulletin der schlesisch

vaterl. Gesellschaft öffentlich bekannt gemacht. Es scheint

aber nicht, daſs der Verfasser sie zu Gesicht bekommen

hätte. -

Das Werkchen sub N°. 2. ist in demselben Geiste ge

schrieben, gleichfalls eine heautognostische Untersuchung,

die jedoch den Sinn, von seiner andern Seite, welche

der Psyche zugekehrt ist, zum Object hat. Der Verf giebt

sie selbst nur für eine Fortsetzung der vorhergehenden

Arbeit aus. Die Vorrede will, auf ähnliche Weise, wie

wir es oben gethan, den Begriff dieser Art von Untersu

chungen, als ein eigenes Gebiet im Reiche der Physiolo

gie, festhalten. Wir hoffen, daſs der Name Heantognosie,

den wirdort von Gruithuisen angenommen, auf lange Zeit

hinreichend seyn wird. - -

Wir sind das diesem, so vielfach verdienten, häufig

verkannten, immer orginellen und geistreichen Manne als

ein kleines Zeichen der Anerkennung schuldig. Schon

gegenwärtige ganze Abhandlung ist im Grunde nur eine

Variation und weitere Ausführung desselben Themas, das

er bereits vor 17 Jahren (Neue oberdeutsche Litteratur

zeitung v. J. 1809. Kleine Beiträge zur Eautognosie v. Dr.

Fr. v. Paula Gruithuisen No. 6 et seqq.) so glücklich be

arbeitet, das aber, wenn auch zweimal in die Welt ge

schickt, immer ohne Ansprache geblieben ist. Es hat auch

dieses Fach nicht geringe Schwierigkeiten, fordert eine

so zarte Empfindlichkeit, dabei so ruhige Fassung der

innern Aufmerksamkeit, die selbst bei stürmischen Be

wegungen des Sinnes und des Gemüthes nicht verdunkelt,

nicht mitgerissen wird, beruht überdieſs auf einer eigenen,

natürlichen oder methodischen Entwicklung, daſs es für

jezt noch immer nur als ein glücklicher Zufall zu nehmen

seyn wird, wenn ein Talent von dieser Art zur Ausbil

dung kömmt. In neuerer Zeit kenne ich vorzüglich an

Karl Philipp Moritz Novalis und Friedrich Richter eine

dem zusagende Stimmung und Charakter des Geistes. Ihre

Schriften sind eine wahre Fundgrube von heautognosti- -

schen Bemerkungen.

Der einleitende Gang gegenwärtiger Untersuchungen

ist beiläufig derselbe wie in der oben angeführten ersten

Abhandlung über die Vermittlung des Subjects und Ob

jects durch den Gesichtssinn, nur noch präciser und

gediegener. Es giebt Veränderungen in der Natur, in

welchen das Ursächliche seine eigene Wirksamkeit auf

das Veränderte überträgt, wie in den mechanischen Ver

änderungen, oder mit der Wirksamkeit des Veränder

ten zu einem verschieden Thätigen, sich vereinigt, wie

in den chemischen, endlich, wo das Ursächliche in dem,

auf was es wirkt, immer nur eine Qualität des leztern

zur Erscheinung bringt, die dem Wesen nach unabhän

gig ist von der Art der Ursache: diese sind die orga

nischen. Das ihnen zum Grunde liegende Wesen oder

Inneres kann unter dem Namen besonderer Energieen

ausgesprochen werden. Hier wird nun zunächst die

Energie der Sehsinnsubstanz in ihrer Eigenheit und Um

terscheidung vom äuſsern Lichte dargestellt; ihr Organ

und Träger ist nicht blos die Netzhaut des Auges, son

dern die ganze Fortsetzung des Sehnerven bis ins In

nere des Gehirns, was besonders bei Fischen einleuch

tend ist. Die Netzhaut ist blos die nach Auſsen gewen

dete Extremität derSehsinnsubstanz, deren Energie, wenn

auch jene zerstört ist, darum noch nicht aufgehoben seyn

muſs. Die Raumlichkeit der Gesichtsanschauungen hat

ihren physiologischen Grund in der raumlichen Ausdeh

nung der Sehsinnsubstanz; daher auch die Fläche der

Netzhaut das Grundmaaſs aller sichtbaren Gröſse ist. So

wie aber das Licht und jeder äuſsere Reiz nur als Lichtem

pfindung im Sehorgan auftritt, so kann auch jede innere

sympathische Affection, sie gehe von den Organen des

Körpers oder vom Gehirne aus, nicht anders darin als

nur leuchtend zur Erscheinung kommen. Vorausgesezt

also, daſs es im Gehirn eine eigene vorstellende Ener

gie, ein Phantastikon gebe, so kann diese in ihrer direc

ten oder sympathischen Einwirkung auf die Sehsinnsub

stanz in dieser auch nicht anders als unter dem Attribute

der Leuchtung sich offenbaren. Dagegen wird die Er

höhung der Energie des Sehsinnes, wo sie sich auf die

Organe des Phantastischen, Vorstellenden, Denkenden

reflectirt, auch in diesen nur das jedem zukommende At

tribut zur Steigerung bringen. In dieser VVechselwir

kung erhält das Vorstellende, welches im Sehfelde nur

formell thätig war, nur reine Gränzen, mathematische

Linien und Flächen producirte, einen leuchtenden far

bigen Inhalt, dessen Lebhaftigkeit bis zum Charakter der

Objectivität, wie im Traume und im Wahnsinn, gestei

gert werden kann.

(Der Beschluſs folgt.)



- Nº. 29. u. 30.

Jahr b ü c h er
für

wiss e n s c h aft l i c h e Kritik.

- Februar 1827.

Nº. 1. Zur vergleichenden Physiologie des Ge

sichtssinnes des Menschen und der Thiere, etc.

Von Dr. Johannes Müller.

N". 2. Ueber die phantastischen Gesichtsersche

Von demselben Verfasser.

(Beschluſs) --

Es kömmt nun darauf an, die unter dem Einfluſs

der Phantasie in der Sehsinnsubstanz erfolgenden Er

scheinungen zu bemerken und andere darauf hinzulei

ten. Insgemein erfolgen sie bei einem passiven Hin

schauen in die Dunkelheit, auch beim vollkommenen

Wachseyn, noch sicherer vor dem Einschlafen, All all

gemeinsten im Traume. Immer wallen erst Nebel und

unbestimmte Gestalten flüchtig hin und her (Gruithui

sens Traumchaos), bis plötzlich die Erscheinungen Be

stimmtheit und scheinbar selbstständiges Leben erhalten,

so daſs unsere Willkür nichts hinzuthun oder weg

nehmen kann. Jeder äuſsere Reiz, jede freie Reflexion

zerstört mit einemmale diese Schöpfungen. Als Ge

währsmänner für diese subjectiven Erfahrungen werden

Cardanus, Nicolai, Gruithuisen, Nasse und Goethe auf

geführt.

Noch sind hier diejenigen Thätigkeiten der Phanta

sie zu unterscheiden und auszuschliesen, wo sie äuſsere

scheinbar unregelmäſsige Linien und Flecke zu bestimm

ten regelmäſsigen Gestalten ergänzt, die jedesmal grös

serntheils objectiv begründet, kein inneres Lebens

nungen, etc.

prinzip haben.

In Hinsicht der Frage über den organischen Ort

der phantastischen Gesichtserscheinungen, wird gegen

Darwin und Gruithuisen, welche ihn in die Retina sez

ten, aus Erfahrungen an Blinden und Wahnsinnigen

wahrscheinlich gemacht, daſs auch die übrige Sehsinn

substanz bis in ihre Verschmelzung mit dem Gehirne

Organ derselben seyn könne. Es hat hiebei nur die

Schwierigkeit, daſs wir bei der Aussage der Blinden, da

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

sie unsere Sprache reden, die groſsentheils unseren

Gesichtsvorstellungen angehört, uns täuschen, und ih

nen unsere Anschauungen unterlegen können, und wie

soll uns ein Blinder beweisen, daſs ihm die Vorstellung

der Dunkelheit eigen ist? Noch eher läſst der Unter

schied zwischen Blendungsbildern, als offenbar in der

Netzhaut sich befindend und mit ihr beweglich, und zwi

schen phantastischen Bildern, die von jener Bewegung um

abhängig sind, die Vermuthung zu, daſs diese in einer

andern bei der Bewegung der Augen ruhenden Sehsinn

substanz und zwar im Gehirne ihren Sitz haben mögen.

So weit die Theorie des Verfassers als Inhalt der

ersten Abtheilung. In der zweiten folgt die ausführli

chere Darlegung und Einordnung der über phantastische

Gesichtserscheinungen bisher bekannten Thatsachen. Wir

wollen sie in der Kürze mit wenigen Bemerkungen auf

zählen. Es gehören hieher: 1. Das plastische Einbil

den ohne sinnlichen sensiblen Inhalt, ein bloſses mathe

matisches Linienziehen auf gleichfarbigem Grunde; es

ist rein willkürlich - und gehört der reinen productiven

Anschauung. 2. Mehr objectiv bedingt, jedoch subjec

tiv frei ist diejenige Art des Einbildens, wo wir an

unregelmäſsigen Punkte , Linien und Flecken regel

mäſsige Gestalten zu produciren veranlaſst werden.

5. Eine ähnliche Veranlassung des Producirens findet

sich, wenn Punkte, Linien und Flecken aus innern

sympathischen oder idiopathischen organischen Ursachen

im verfinsterten Gesichtsfelde zur Erscheinung kommen.

4. Von den ebenerwähnten drei Formen, die den Cha

rakter der Willkürlichkeit haben, der Gattung nach

verschieden sind diejenigen Phantasmen, die mit einer

innern Nöthigung vor dem Sinne auftreten. Zuerst

verdienen hier Erwähnung, die lebhaft farbigen Ge

bilde während den Träumereien des Wachens und des

Halbwachens, wo wir noch so viel Besinnung haben, sie

noch für blos eingebildet zu erkennen. 5. Auch diesé

geht verloren beim Anschauen der Traumbilder; wir

15
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geben diesen objective Realität in verschiedenen Graden,

selbst bis zu den höchsten Reactionen des Gefühls und

der Thatkraft. 6. Daſs der Verf. nun auf diesem Erfah

rungsgange das magnetische Hellsehen nicht nur berührt,

sondern auch mitnimmt, halten wir für einen recht glück

lichen Griff der historische Wichtigkeit erlangen könnte,

wenn es ihm beliebte, von diesem Standpunkte aus die

bisherigen Facta und Ficta des Magnetismus etc. aus

führlich zu beleuchten. Vielleicht würde die Reaction

der magnetisch Erfahrenen für die Wissenschaft nicht

ohne Nutzen seyn. 7. Noch reichhaltiger ist die An

wendung des Phänomens der Gesichtsphantasmen zur

Erklärung und wissenschaftlichen Einordnung aller For

men des ekstatischen Hellsehens; dahin gehören die

religiösen Visionen, die Erscheinungen von Heiligen und

Göttern, ferner das Geistersehen in der magischen und

mantischen Ekstase, das Teufelsehen sammt allen Hexen

processen früherer Zeitalter, endlich auch das second sight,

und das populäre Geister- und Gespenstersehen. So sehen

wir den, im objectiven Produciren, in Mythen und Vi

sionen anfangs verlorenen menschlichen Geist, allmäh

lig immer mehr zu sich kommen, bis ihm in der VVis

senschaft die Anschauung und der Verstand einer äuſseren

Welt als der eigene klar wird. 8. Noch eine dritte

Gattung von Gesichtsphantasmen giebt es, die durch

organisch materiellen Einfluſs aufs Organ der Phantasie

erregt werden, dahin gehört das narcotische Hellsehen,

die leuchtenden Erscheinungen (9) bei protopatischen

und sympathischen Affectionen des Gehirns und des gan

zen Nervensystems, ferner (10) die Phantasiebilder der

Irren. (Hier hätte vorzüglich das delirium potatorum,

das so nahe AIl Träumereien gränzt, erwähnt werden

können.) Die unter N°, 11 und 12 aufgeführten Ge

sichtsphantasmen sind wohl nur höhere Grade der sub

N". 4 erwähnten Form, wobei theils die Besinnung, theils

die freie Imagination die Oberhand behält, und selbst

bis zur künstlerischen Production sich entwickelt, Die

Aussicht auf die Phantasmen der übrigen Sinne zeigt

sich gegen den Gesichtssinn sehr arm, wahrscheinlich

nur darum, weil sie sich der Aufmerksamkeit weniger

aufdringen, denn von deren Vorhandenseyn zeugen die

Träume und die Delirien der Irren hinreichend. Zur

Nutzanwendung wird endlich auf die Wahrheit und Un

schuld des Sinnes selbst in seinen Phantasmen aufmerk

sam gemacht, und alle Schuld und Sünde nur dem Ver

stande und dem Urtheile zugerechnet.

Die dritte Abtheilung ist voll von Fermenten zu

einer noch weiter auszubildenden neuen Lehre von der

Phantasie. Diese wird als das Eine und Selbstständige

in der empirischen Vielheit der Sinne dargestellt, das

rein activ nichts von Auſsen empfängt, was es nicht auch

aus sich selbst produciren könnte. In ihr ist das Allge

meine, das Ursprüngliche, aus dessen engerer und engsten

Begränzung das Concrete entsteht, und nicht umgekehrt

nach den sogenannten Associationsgesetzen aus diesem je

nes. Endlich ist sie das eigentliche Organ des Naturfor

schers und Künstlers, welches nach nothwendigen Begriffen

die Metamorphose der Naturgebilde auffaſst und endlich

zu Idealen des Schönen verklärt. Auch hier wird zu

lezt auf den einen in beidem groſsen Goethe hingewie

sen. Und so schlieſst der Verf. mit einer wahrhaft

glänzenden Darstellung desjenigen Natursinnes, den er

noch in der ersten Abhandlung nur wie aus dunkler

Ahnung gesucht und gefordert hat.

Für diejenigen nun, die ihm bis hieher mit Interesse

gefolgt sind, kann die kleine physiologische Urkunde

über den Traum, aus den Schriften des Aristoteles, nicht

anders als eine willkommene Zugabe seyn, indem uns

eben durch seine Arbeit auch hier ein neues Verständ

miſs geöffnet ist. Die Uebersetzung ist treu und zu

gleich den Begriffen und der Sprache unserer Zeit an

gemessen. Wir lernen hier abermals den sehlichten

Sinn der Alten für das Wahre und Richtige, auch in

den schwierigsten Aufgaben der Forschung bewundern.

Purkinje.

XIII. -

Ueber die Epochen der bildenden Hunst unter

den Griechen von Fr. Thiersch - in drei aca

demischen Abhandlungen: die erste vom Jahr

1816, die zweite vom Jahr 1819 und die dritte

vom Jahr 1825. 4". Text 96 S., Anmerk.

128 S. München bei M. Lindauer.

Herr Fr. Thiersch hat seine Studien und seine

Forschungsgabe in den Alten vielseitig beurkundet, und

seit mehreren Jahren her auch die Kunstgeschichte bei

den Griechen und Römern zum Gegenstand seiner For

schungen gemacht. Er legte die Ergebnisse hievon in
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drei academischen Abhandlungen nieder; und da nun das

Ganze vor uns liegt, so glauben wir dem Verf. einen
n - -

Beweis unserer Achtung zu geben, wenn wir hier eine

Anzeige davon machen. Herr Thiersch hat nicht ver:

säumt, auch durch eigenes Anschauen sich die Kennt

niſs der alten Denkmäler zu verschaffen. Auſser den

vortrefflichen Werken alter Kunst, die München und

Dresden einschlieſsen, sah er Paris und London, und zu

lezt noch den classischen Boden Italiens. Gern leihet man

sein Ohr einem so viel gebildeten Mann, der sich der schwie

rigen Forschung über alte Kunstgeschichte unterzieht.

So viel wir es vermögen, werden wir den Gang

und die Ergebnisse seiner Forschung in aller Kürze dar

legen, und dann über das Wesentliche unsere Bemer

kungen folgen lassen.

Der Verf.theilt die ganze Geschichte der Bildkunst

bei den Griechen in drei Epochen: die erste enthält die

Uranfänge derselben bis auf Ol. 50; die zweite die Ent

wicklung der Bildkunst von Ol. 50 bis Ol. 72; und die

dritte von Ol. 72 oder von Phidias bis auf Hadrian und Mar

cus Aurelius umfaſst die Periode der vollendeten Kunst,

während welcher sie auf derselben Höhe sich erhalten ha

ben soll. -

In Rücksicht der ersten Epoche meint der Verf, daſs

die Griechen die Elemente der Kunst nicht aus sich

selbst geschöpft, sondern durch fremde Einwanderung,

und durch den Verkehr mit andern Völkern erlangt hät

ten, hauptsächlich durch die Colonieführer Cecrops,

Danaus, Cadmus und durch andere Niederlassungen der

Phönizier auf den nahen Küsten und Inseln. So bildete

sich ein bleibender Zustand der Kunst bei den Grie

chen von der ältesten Zeit an, aber ohne irgend eine

Abänderung oder Verbesserung, so daſs bis auf Di

poenus und Scyllis um Ol. 50. und bis zu Croesus und

Cyrus die Kunstübungen sich noch in ihren rohesten An

fängen zeigten. Die Beweise für einen so alten, lange

anhaltenden und rohen Zustand der Kunst sind ihm:

erstlich die Holzbilder, theils mit Farben bemalt, theils

mit natürlichen Stoffen, wie unsere Puppen, angethan,

welche alte Schriftsteller da und dort erwähnen, zwei

tens die Homerischen, auch Hesiodischen Gedichte,

welche nicht blos von Metallwerken, sondern auch von

künstlichen, mit Figuren verzierten Geweben sprechen,

und drittens die Erfindung des Bildgieſsens durch Rhoe

cus und Theodorus von Samos, welche bereits in den

Anfang der Olympiaden fallen soll.

Die Gründe aber, warum während einer so lang –

mehr denn tausend Jahre – anhaltenden Periode die

Kunst keine Fortschritte machte, und noch um Ol. 50

auf demselben Punkte stand, findet der Verf, in dem

steten Character der alten griechischen Völker, in ihrer

Liebe zum Herkömmlichen, und in der Bildung haupt

sächlich religiöser und heiliger Gegenstände, von deren

ursprünglichem Typus abzugehen die religiöse Scheu dem

Künstler nicht erlaubte. -

Hierauf antworten wir: daſs erstlich genannte Er

finder des Erzgusses nicht so früh, sondern erst um Ol.

60 – im Zeitalter des Croesus und Polycrates–lebten,

wie der Recensent in dem I. Bande der Amalthea in

der Anmerkung A. p. 266 zur Genüge gezeigt hat; und

mit gleicher Evidenz hat der Recensent anschaulich ge

macht: daſs die Nachrichten von Kunstwerken, welche

bei Homer vorkommen, keinen Kunstzustand bei den

Griechen erweisen (S. Amalthea. Band II. p. 52.)

Die hölzernen Bilder aber, die da und dort er

wähnt werden, bilden keinen Kunstzustand bei einem

Volke, weil solche rohen Schnitzereien keiner Lehre

und keines Meisters bedürfen, und jedes rohe Volk

solche hervorbringt.

Hiernach können wir dem Verf. in Hinsicht eines so

alten und langanhaltenden Kunstzustandes nicht beistim

men; wohl aber in dem, daſs die Kunstpflege bei den

Griechen zwar nicht erst um die 50ste, sondern bereits

um die 50ste Olympias begann, das heiſst: in dem Zeit

alter, wo den Griechen unter Psammetichus und seinen

Nachfolgern der freie Zutritt in Aegypten, und der Ver

kehr mit diesem seit lange hochgebildeten Volke ver

stattet ward. Jezt entsteht auf einmal, und in allen

Gegenden, wo Griechen wohnen, ein reger Kunstbe

trieb in allen Techniken. Aber wie der Verf. selbst an

giebt, waren die Werke noch roh, und Nachrichten

zeigen hinreichend, daſs die Griechen noch um Ol. 60 im

Sinne und nach den Regeln der ägyptischen Künstler

bildeten (vergl. die acad. Abhandl. von Hirt: über das

Material, die Technik und den Ursprung der verschie

denen Zweige der Bildkunst bei den Griechen in der

Amalthea B. I. und II. und dabei besonders den 7ten

und 8ten Abschnitt.)

Doch wenn wir die Meinung kund geben, daſs die

Griechen die wesentlichen Techniken der Kunst, das

Bearbeiten der Steine zu Bildwerken, das Treiben und

Gieſsen der Metalle zu demselben Zwecke, das Schnei

15*
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den der Edelsteine, das Zeichnen und Mahlen u. s. w.

erst von gedachter Zeit an, und hauptsächlich von den

Aegyptern erlernten, und in mancher Rücksicht auch

die Maximen des Bildens, wie es bei den Aegyptern

üblich war, befolgten, so ist indessen hiemit keines

weges gemeint, daſs die Griechen auch die Darstellungs

weise der Gegenstände von den Aegyptern mitnahmen.

Das Nationale, was die Aegyptischen und Aethiopischen

Völker unterschied, so wie ihr Costum und ihr Ab

weichendes im Religiösen, konnte nicht zu den Griechen

übergehen; sondern nur die Techniken in der Behand

lung des verschiedenen Materials, und das Bilden der

Figuren nach gewissen Verhältnissen. Es war aller

dings ein ägyptisirender Stil, den man in den frühern

Werken der Griechen wahrnahm, aber nicht das ägypti

sche nationelle in der Körperbildung und in dem Co

stum. Was die Griechen von den Aegyptern erlernten,

war die Grundlage zur Kunstübung.

Die zweite Abhandlung beschäftigt sich mit der

zweiten oder der Entwicklungsepoche der Griechischen

Kunst von Ol. 50 bis Ol. 72, oder von Dipoenus und

Scyllis bis auf Phidias.

Da nun während der langen ersten Kunstperiode,

wie der Verfasser annimmt, der Typus unverändert blieb,

und jezt erst, mit dem Beginn der zweiten, die Fort

schritte zur Verbesserung und Vervollkommnung der

Kunstwerke eintraten; so erwartet man von dem Verf.

hauptsächlich zwei Dinge: erstlich die Motive, welche

ein solches Abgehen von dem hergekommenen alten

Typus veranlaſsten, und zweitens auf welche Weise, und

durch welche Künstler vornehmlich ein solches allmäh

liges Fortschreiten bewirkt ward, so daſs Phidias und

seine Zeitgenossen in der dritten Epoche das werden

konnten, was man ihnen aneignet.

Allein wir sind gezwungen, zu gestehen, daſs wir

die Leistungen des Verf. in solchen wesentlichen Hin

sichten den Erwartungen nicht ganz entsprechend ge

funden haben.

Der Verf. nennt den Stil seiner ersten Epoche den

symbolischen, weil man bis spät nur Götterbilder darstellte.

Wie aber die Arbeiten für die Auszierung der Tempel

häufiger wurden, und die Götter vielfach neue Beina

men erhielten, und man auch anfeng, Bildniſsstatuen

von Athleten und andern um den Staat verdienten Män

mern aufzustellen; so soll man sich gedrungen gefühlt

haben, von dem Symbolischen abzugehen, und mehr zu

dem Wahren und Charactervollen sich hinzuneigen.

Allein diese Gründe möchten schwerlich hinreichen,

solche Erscheinungen – von dem Abgehen von dem

Symbolischen zu einer verbesserten Darstellungsweise–

zu erklären. Denn wenn gleich auch die Aegypter sehr

häufig Bildniſssäulen ihrer Priester und Könige zugleich

mit ihren Thaten bildeten und aufstellten; so blieben die

Künstler des Landes doch bei dem Hergebrachten im

Stil, so daſs man nicht unterscheiden konnte, was frü

her und was später gemacht war.

Wenn also die Kunst bei den Aegyptern durch Ma

ximen, die dem Volke eigen waren, durch alle Jahr

hunderte unverändert und stät blieb, und die Griechen

dagegen in ihrem Bestreben fortschritten, und nicht ruh

ten, bis sie das Höchste erstrebt hatten; so muſs man

annehmen, daſs die Kunst bei den Griechen nie so ge

bunden war, wie bei den Aegyptern, und daſs sie ein

Princip in sich trug, welches die Künstler begünstigte,

immer weiter zu streben, und das Vollendete darzu

stellen. - -

Ungeachtet dessen kann man nicht in Abrede seyn,

daſs auch bei den Griechen die Nachahmung eines ält

lichen Typus vorhanden gewesen sei. Eine nicht ge

ringe Zahl noch vorhandener Kunstwerke, und -beson

ders die zulezt noch in Aegina aufgefundenen Bildwerke,

erweisen dies augenscheinlich. Man gewahrt darin ein

Conventionelles, besonders in den Gesichtsbildungen,

in dem Haare, Bart, und in der Gewandung, welches

sich nur durch die Nachahmung alterthümlicher Vorbil

der erklären läſst. Man sieht in den meisten dieser

noch vorhandenen Werke, daſs die Meister Besseres

zu machen verstanden, und das Conventionelle daran

nicht Unbeholfenheit, sondern Absichtlichkeit der Künst

ler war. Indessen haben wir keinen Grund zu glauben,

daſs diese Nachahmung alterthümlicher Unbeholfenheit in

einem gesetzlichen Ausspruche, sondern glauben, daſs sie

mehr in der Liebe zum Altmodischen und in der Volks

empfindung gelegen habe. Neuerungen in solchen Fä

len finden nicht immer leicht Eingang. Das Vorurtheil

strebt dagegen, das nur allmählig besiegt wird, bei ei

nem Volke früher, bei dem andern später. So scheint,

dic Liebe zu dem Herkömmlichen hei den Bewohne"

von Aegina, die dorischen Stammes waren, länger 8“

herrscht zu haben, als bei ihren Nachbaren, «den At

tikern, von dem jonischen Stamm. (Vergl. in den Ana
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lecten von A. Fr. VWolf: die äginetischen Bildwerke ches uns anschaulich belehrt, daſs die Kunst der Grie

Heft III. p. 174.) chen damals noch gänzlich ägyptisirte. Dies Weihge

Zweitens hätte man in Hinsicht der Künstler und schenk besteht in einem kleinen, in Erz gegosse

der Werke, die beitrugen, die Entwicklung der Kunst nen Telamon, mit der Inschrift, die den Weihenden

allmählig herbeizuführen, mehr Zusammenhang erwar- namentlich angeht. Dies höchst wichtige Denkmal sahen

ten dürfen. Aber der Fehler lag zum Theil schon in wir früher in der Sammlung Nani in Venedig, wo wir

dem frühern Zuschnitt. Hätte der Verf. anstatt einen es aber vor zehn Jahren nicht mehr fanden. Wir hören

so alten Kunstzustand bei den Griechen anzunehmen, jedoch, daſs es jezt wieder mit der Sammlung vereinigt

denselben erst um Ol. 50, – worauf alle Nachrichten hin- seyn soll. Die Abbildung sehe man im Museo Nani

weisen. – entstehen lassen, und zwar dadurch, daſs den N". 276, und das Nähere über die Inschrif“ bei Böckh

Griechen vergönnt ward, in dem für sie eröffneten Aegyp- (Inscript. Grecc. Nº. 6) Statuen von Athleten in diesem

ten sich frei umzusehen; so hätte es nicht fehlen kön- Stil erwähnen wir nicht näher. Hiernach läſst sich mit

nen, wahrzunehmen, daſs die verschiedenen Techniken, Sicherheit annehmen, daſs die Künstler, die zwischen

ZWal' verhältniſsmäſsig in kurzer Zeit, doch nur allmäh- der Ol. 50 und Ol. 60 lebten, gröſstentheils Schüler des

lig unter den Griechen verbreitet wurden, und auch Dipoenus und Scyllis, die Grenzen der Aegyptischen

die Kunstübungen nur allmählig unter den Griechischen Kunst noch nicht überschritten hatten.

Völkern gedeihen und vorwärts schreiten konnten. Vortheilhafter müssen wir von der Kunst der Mei

Gleich im Anfange genannter Epoche zeigen sich ster denken, welche im dritten Gliede aus der Schule

unbezweifelte Spuren von Kunstübungen in der Plastik des Dipoenus und Scyllis stammen, wie der Aeginete Cal

und in der Linearzeichnung In Corinth übte Dibuta- lon, und die überhaupt in den sechziger Olympiaden

des die erstere, und Plastiker, wie Euchir und Eugram- blühten, wozu wir Gitiadas, Eutelidas und Chrysothemis

mus zugleich mit dem Zeichner Cleophantus ziehen be- von Argos, Endoeus und Antenor von Athen rechnen:

reits mit dem von Cypselus vertriebenen Bacchiaden De- w elcher leztere die ersten Bildniſsstatuen in Erz Ol. 67, 4.

maratus nach Tarquinium in Hetrurien. Nicht lange aufstellte. Wir müssen aber bedauern, kein sicheres

darnach entsteht auch das Treiben der Metalle zu Kunst- auf uns gekommenes Denkmal aus dieser Zeit nennen zu

werken mit dem Hammer und die Verfertigung aufge- können. Noch bedeutender muſs sich die Kunst unter

legter Arbeiten. Von Beiden geben die Weihgeschenke den Meistern gebessert haben, welche von Ol. 70 bis 80

der Cypseliden in Olympia Zeugniſs, nämlich die mit blühten, doch nicht so, daſs in ihren Werken nicht noch

dem Hammer in Gold getriebene Statue Jupiters, und bedeutende Härten und Unvollkommenheiten vorkommen.

die Kiste des Cypselus, wo die bildlichen Gegenstände. Indessen bereiteten sie alles vor, daſs bereits in den acht

auf einen Grund von Cedernholz mit Gold und Elfen- ziger Olympiaden jene groſsen Männer, wie Phidias, My

bein aufgelegt waren. Dies geschah vor Ol. 50, wo ron, Polyclet und Pythagoras hervorgehen konnten,

Dipoenus und Scyllis den Marmor zu bearbeiten anfiengen, welche die erste Stufe der schönen Blüthe griechischer

zugleich mit der Familie des Anthermus und Bupolus Kunst bezeichnen. Unter jenen, die hauptsächlich nacle

von Chios. – Daſs aber solche Meister von Creta und den Perserkriegen zur Entwicklung der Kunst beitrugen,

Chios noch keine groſsen Fortschritte gemacht haben verdienen vorzugsweise Critias und Hegesias, Aristocles

konnten, zeigt wieder die in Erz getriebene Statue Ju- und der ältere Canachus, Calamis und Aristomedon, Dio

piters von Learchus von Rhegium, der ein Schüler von nysius und Glaucus, Diyllus, Amiclaeus und Chionis, fer

Dipoenus und Scyllis war, und dann die Statue des Apol- - ner die Aegineten Synnoon, Polichus und Anaxagoras bis

lo, welche Telecles und Theodorus gemeinschaftlich Omatas und Ageladas Fon Argos genannt zu werden, wel

verfertigten, und zwar der eine die eine Hälfte zu Ephe- chem leztern die Ehre ward, die drei groſsen Meister

sus, und der zweite die andere zu Samos. Sie behal- Phidias, Polyclet und Myron aus seiner Schule zu ent

fen sich hiebei mit der Verhältniſslehre, welche sie von lassen. Zwar ist manches Alterthümliche, besonders im

den Meistern in Aegypten erlernt hatten. Sie blühten äginetischen Stil auf uns gekommen, welches wir der

aber um Ol. 60, zur Zeit des Polycrates, und ein Weih- Zeit jener Altmeister zuschreiben könnten; aber da die

geschenk dieses Fürsten ist jezt noch vorhanden, wel- historische Sicherheit ſchk, übergehen wir solches. Nur

-
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die in Aegina aufgefundenen Bildwerke lassen sich mit

hoher Wahrscheinlichkeit an das Ende der Entwicklungs

epoche setzen, nämlich in die Zeit, wo Onatas blühte,

und dann eine Statue in der Sammlung Giustiniani in

Rom, welche wir in unserm Bilderbuch Vesta nannten.–

Die dritte Abhandlung umfängt die dritte Epoche

von Phidias bis Hadrian oder Marc Aurel, während wel

cher Periode die Kunst auf derselben Höhe von Vollen

dung gestanden haben soll. -

Wenn der Verf. uns, von einem Kunstzustand bei

den Griechen sprechend, der über tausend Jahre ohne

fortzuschreiten fortdauerte, überraschte; so befremdete

uns jedoch noch mehr zu hören, daſs die vervollkomm

nete Kunst der Griechen in stetem Streben und ohne

Rückgang ein so langes Leben durchlaufen habe.

Die Meinung war bis dahin, daſs die Kunst der Grie

chen selbst in ihrer Vervollkommnungsperiode nur all

mählig bis auf ihren höchsten Gipfel stieg, daſs sie als

dann allmählig wieder sank, bis neue glückliche Zustände

sie wieder anregten, und zu neuer Blüthe belebten; daſs

aber auch diese zweite Blüthe der ersteren nicht gleich

zu setzen sei, und sodann auch diese Nachblüthe allmäh

lig wieder ausartete und erstarb. Dergestalt gab es ein

VWogen in der Kunst, wie in der Natur: was sich aber

nur recht erfassen läſst, wenn man das Geschichtliche

genauer zu Rathe zieht. Dies wollen wir versuchen,

doch auf einem Umwege, oder vielmehr auf einem be

kanntern Wege, um dann den Faden für unsere Ansicht

desto leichter wieder zu finden.

Werfen wir zuerst einen Blick auf die neuere Kunst

von der Mitte des 15ten Jahrhunderts oder von Nicolö

da Pisa, und Cimabue bis auf unsere Zeit.

So wie die Kunst der Griechen aus der Ansicht der

Aegyptischen hervorging, so die neuere aus der Ansicht

der Werke des Mittelalters, welches die Techniken der

Alten auch in den finstersten Zeiten noch erhielt.

Techniken in der Mahlerei, in der Bildkunst in Stein, im

Treiben, und Gieſsen des Erzes, im Stein- und Stem

pelschneiden, hatten sich nie ganz verloren; und antike

Ueberreste konnten noch forthin belehren. So ent

stand ein neues Streben, die gleichsam verlorne Kunst

wieder aufleben zu lassen; und so haben wir vom 15ten

Jahrhundert an eine Folge von Meistern, deren Werke

uns den Gang der neuern Kunst anschaulich darlegen.

Sechs Epochen lassen sich aber deutlich unterscheiden.

In der ersten Epoche vom dreizehnten bis ins fünf

A

Die

-

zehnte Jahrhundert zeigen die Arbeiten nur geringe Fort

schritte, und stehen noch nicht über den Byzantinischen.

Die schönen Talente des Giotto und des Nicoló da Pisa,

bleiben durch die ganze Epoche vorherrschend.

Die zweite Epoche im fünfzehnten Jahrhundert er

öffnet aber auf eine viel bedeutendere Weise den Gang.

Nähere Studien nach der Natur und nach den Antiken,

und selbst das Studium der Zergliederung tritt jezt ein,

zugleich mit den Studien der Geometrie, der Perspec

tive und Optik. Mit glücklichem Erfolg setzen die Mah

ler das Streben des Masaccio und Angelico von Fiesole

durch eine Reihe von Meistern bis auf D. Ghirlandajo,

P. Perugino und andere fort, und ebenso die Bildner

von L. Ghiberti, Brunelleschi, Donatello, Andrea Ver

rocchio bis Antonio Pollaiuolo, Luca della Robbia, und

Tullio Lombardo. So ward die Kunst in der zweiten

Epoche durch eine Reihe denkender Meister (wir über

gehen hier das überwiegende Talent der Eyckischen

Schule) begründet und vorbereitet, so daſs

in der dritten Epoche des sechzehnten Jahrhunderts

jene Meister erstehen konnten, welche der Kunst der

Neuern die Vollendung gaben (wie weit diese Vollendung

gegen die der groſsen Alten zurückstehen mochte, ist

hier nicht der Ort zu erörtern). Leonardo, Michel An

gelo, Raphael, Titian und Coreggio vollendeten die Mahle

rei; Michel Angelo, Francesco Rustici, Sansovino die

Bildnerei; in den unmittelbaren Schülern erhält sich der

Geist der Meister; aber gegen das Ende des Jahrhun

derts – wie sehr zeigt sich schon das Erschlaffen und

Sinken. – Doch -

in der vierten Epoche, um den Anfang des siebzehn

ten Jahrhunderts, erhebt sich ein neues Streben und Trei

ben durch die Schule der Eklektiker und Naturalisten;

und gleichen Geist zeigt Algardi und seine Zeitgenossen

in der Bildnerei. Aber in welchem Abstande von dem

groſsen der dritten Epoche? – und kaum 50 Jahre spä

ter zeiget sich gleichsam ein gänzliches Auseinanderfal

len der höherm Kunst (von der Landschaftsmahlerei und

den mancherlei Leistungen der Holländischen Schule darf

hier nicht die Rede seyn), welches wir

durch die fünfte Epoche bezeichnen. Die Mahlerei

wird eine gehaltlose Farbentafel unter Pietro da Cortona,

und die Bildnerei unter Bernini ein Steinklumpen ver

drehter Figuren, worin die menschliche Gestalt jeder

Willkür preisgegeben ist.

Nach einem trostlosen Jahrhundert von 1650 bis
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1750 beginnt endlich wieder sich ein günstiger Geist zu

regen, hauptsächlich durch Mengs und Winckelmann, und

eine neue

die sechste Epoche tritt ein, die wir gerne die cri

tische nennen möchten.

geht die Ausübung noch nicht gleichen Schritt. Die Cri

ik ist mehr räsonnirend als fruchtbringend. Wir sahen

in Canova nur eine antikisirende Gehaltlosigkeit entste

hen. Besser ergreifen lebende Meister die Kunst, wie

Thorwaldsen und vorzüglich Rauch durch die Verbin

dung eines sorgfältigern Naturstudiums in dem Porträt,

worin sich der antike Geist der besten Zeit ausspricht.

Sollte die Kunst der Alten einen von der neuern

verschiedenen Gang, weniger Perioden, und ein gerin

geres Schwanken gehabt haben? – Gewiſs ging alles

eben so im Wesentlichen, wenn gleich nicht in gleichem

Maaſse von Höhe und Sinken, und so bezeichnet die

Sache auch die Geschichte, so viel uns davon zu wissen

vergönnt ist.

Die erste oder Anfangsepoche der griechischen Kunst

geht von der Ansicht des Aegyptischen aus. Von dort

her holt sie die Kenntniſs ihrer Techniken und das frü

here Unbeholfene in der Darstellungsweise. Nur in der

Bildung des Nationalen gingen die Griechen sogleich von

dem Aegyptischen ab. In diesem Zustande des Aegypti

sirenden blieb ihre Kunst von Ol. 50 bis Ol. 60; und so

verhielt sich die erste Epoche der neuern Kunst zu der

Byzantinischen. -

Die zweite Epoche, die wir mit Callon in den sech

ziger Olympiaden beginnen, geht fortschreitend im Na

turstudium (wozu den Alten allerdings die gymnischen

Uebungen die beste Gelegenheit darboten) durch eine

Reihe von Meistern bis auf Phidias und seine groſsen

Zeitgenossen, deren schöne Blüthe in die achtziger Olym

piaden fällt. In dieser zweiten Epoche waren Porträte

schon häufig im Gange, und Perspective und Szenenma

lerei strebte die Kunst auf der andern Seite zu fördern.

Die dritte oder Vervollkommnungsepoche treibt sich

durch mehrere Generationen fort, bis sie im Zeitalter

Philipps und Alexanders den Scheitelpunkt ihrer vollen

deten Gröſse erreicht. Von den vier Häuptern, welche

im Zeitalter des Pericles an der Spitze dieser Epoche

stehen, zeiget sich in Phidias erfinderischer Geist mit

Groſsheit gepaart. Die Charactere seines Jupiter und

seiner Minerva blieben unübertroffen. Die Reliefs an

dem Parthenon aber, welche unter seiner Aufsicht her

* • - *T - - -

Aber mit dem bessern Streben.

vorgingen, zeigen noch etwas Mageres, und die Centau

rengruppen noch Mangel an Ausdruck, wenn wir sie mit

den Phigalischen (die wir als aus seiner Schule kommend

betrachten) und mit andern spätern vergleichen. Daher

habe ich mich schon anderswo – in der Geschichte der

Baukunst II. p. 14 – dahin erklärt, die Statuen in den

Giebeln dieses Tempels wegen ihrer Fülle und Natur

wahrheit nicht als Werke der Phidiaschen Zeit ansehen

zu können. In Rücksicht der drei andern, des Polyclet,

Myron und Pythagoras ist es merkwürdig zu hören, wie

alle drei sich das Studium und die Verfeinerung der Ver

hältnisse angelegen seyn lieſsen, und der erste selbst ei

nen Canon hierüber hinterlieſs (S. meine Abhandl. über

den Canon Polyclet's in den Schriften der K. Acad. der

Wissenschaften zu Berlin: Jahrg. 18'5), und von Pytha

goras besonders angegeben wird, daſs er zuerst die Seh

nen und Adern ausdrückte, und die Haare natürlicher

behandelte, worin gerade Myron noch getadelt wird, als

nicht besser, denn die frühern Alten. Dies nimmt man

zwar jezt in den vorhandenen Copien seines wundervol

len Discobolus nicht wahr; aber was Plinius mit seinem

Tadel sagen will, kann man in der Bearbeitung der Haare

an der erzenen Statue des Jünglings sehen, der sich den

Dorn aus der Fuſssohle zieht – wahrscheinlich ein Sie

ger im Wettlauf unter den Knaben – jezt in den Sälen

der Conservatoren auf dem Capitol aufbewahrt. Das

Werk wäre übrigens eines Myrons würdig. Ich berühre

aber dergleichen blos im Vorübergehen, um anzudeuten,

daſs nur durch die Bemühung Vieler die Vervollkomm

mung allmählig gedieh. Auch unter den groſsen Schülern

der vier groſsen Meister ward das höchste Streben noch

nicht erreicht. Scopas, Euphranor und Praxiteles, so

wie Bryaxis, Timotheus und Leochares bis Lysippus fan

den noch immer neue Ansichten und neue Grade der

Verfeinerung; und die Schüler derselben bis Ol. 120

hielten auf diesem hohen Standpunkt fest. - -

Aber nach dieser dritten Epoche, worin sich die

Kunst nahe an 40 Olympiaden in anhaltendem Streben auf

der höchsten Stufe erhielt; wie konnte Plinius sagen:

Cessavit deinde ars. acrursus Olympiade quinquagesima

quinta revixit, cum fuere longe quidem infra praedictos,

» . "

probati tamen, Antaeus, Callistratus, Polycles, Athenaeus,

Callixenus, Pythocles, Pythias, Timöcles? – "

Versteht hier Plinius unter dem cessavit die ge

sammte Kunst, oder nur die ars statuaria – das Bilden

im Erz? – im leztern Falle hätte das Aufhören blos ei
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nen Zweig der Technik betroffen. Man hätte demnach

von Ol. 120 bis Ol. 155 keine Bildwerke mehr in Erz ge

macht. Dieſs konnte Plinius aber nicht meinen, denn er

selbst mennet gleich darauf die Künstler, welche die

Schlachten des Attalus und Eumenes gegen die Gallier in

Erz darstellten.

Meinte er aber unter dem : cessavit ars, die gesammte

Kunst; so konnte er hierunter nur eine veränderte Art,

wie jezt die Kunst betrieben zu werden anfing, verstehen.

Denn der Kunstbetrieb hörte nicht auf, sondern ward un

ter den Nachfolgern Alexanders vielmehr weiter ausge

breitet.

Alexandria beschäftigten jezt eine Unzahl von Künstlern.

- - - n -

Macedonien, Epirus, Pergamos, Syrien und

Aber der Scheitelpunkt war zugleich auch der Wende--

punkt für die Kunst. Die Künstler, auf mehrern Punkten

zerstreut, athmen überall die Hofluft, und werden die

Diener eines nie gesehenen Luxus. An die Stelle des

strengen Studiums und des Wetteifers trat jezt Ober

flächlichkeit und Streben nach Gunst. Der Künstler

wanderte aus dem verarmten Griechenland nach den üp

pigen Höfen von Alexandria und Antiochia, nicht um

wetteifernd die Kunst zu fördern, sondern im Dienst ver

schwenderischer Pracht Geld zu verdienen, indem er

sich überall die Arbeit leicht machte. (hat doch die neuere

Kunst ähnliche Beispiele aufzuweisen). Was Wunder

also, wenn die Kunst sich in solchen Zeitläufen namenlos

umhertreibt, immer mehr verweichelt und sinkt.– Diese

vierte Epoche der Griechischen Kunst, welche man mit

einem Worte die Alexandrinische nennen könnte, schwach

in eigner Erfindung, begnügt sich, nur den Schein des

Vortrefflichen der frühern Meister in ihre Werke über

zutragen. Doch ist dieses mehr unter den spätern als

unter den früherm Ptolemäern zu verstehen. Die drei

ersten Regenten dieses Fürstenhauses waren ausgezeich

nete Männer, unter denen sich auch Litteratur und Kunst

kraftvoll erhielt. - - - -

Aber eine neue fünfte Epoche tritt ein : Die Kunst

lebte Ol. 155 wieder auf. Aber wo und wie, und warum

gerade um die angegebene Zeit? – Dieſs sind nicht

minder schwer zu erörternde Fragen. – Jene Olym

piade zeichnet sich durch nichts Vorstechendes aus. Wir

kennen weder einen Fürsten, noch eine Stadt, wo da

mals die Kunst besonders begünstigt worden wäre, und

die Namen der meisten Künstler, die zu einer solchen

Wiederbelebung beigetragen haben sollen, werden wei

ter nicht wieder genannt. Nur Polycles kommt wieder

vor, als einer der Mitarbeiter an den Bildsäulen, welche

Metellus Macedonicus in seinen zwei in Rom von ihm er

bauten Marmortempeln aufstellte (Gesch. der Bauk. II.

P. 211.) Aber diese ersten in Rom berühmten Baue

waren hauptsächlich Griechische Künstlerarbeiten, sind

etwas später als genannte Olympiade. Doch da Polycles,

einer der genannten Restauratoren der Kunst, daran ar

beitet; so scheint dieser Meister den Sinn des Plinius

zu enthüllen. - -

Die Römer hatten damals die bedeutendsten Erobe

rungen der Griechischen Welt gemacht, und eine be

deutende Anzahl Kunstwerke waren bereits als Beute

nach Rom gewandert. Paulus Aemilius hatte früher

schon den Mahler Metrodorus nach Rom gebracht; und

das Bedürfniſs nach Griechischen Künstlern muſste um

so mehr steigen, da das durch Beute Erworbene nicht

bloſs zu ordnen war, sondern die vielen neuen Baue,

mit denen Rom sich zu schmücken anfing, auch Hände

verlangten, um dieselben mit neuen Werken zu zieren.

An den Monumenten des Metellus arbeitete mit Poly

cles zugleich sein Bruder, und ihr Vater der Athener

Timarchides nebst andern Griechen, wozu auch Pasi

teles gehörte, der auſser dem Jupiter aus Elfenbein,

dabei noch mehrere Statuen arbeitete, wenn wir in der

Stelle des Plinius (56, 4. H. 10.) anstatt: Cetera Signa

Praxiteles – den Namen Pasiteles lesen dürfen.

Unter den genannten Restauratoren war auch Ti

mocles, von dem wir aber nur erfahren, daſs er zu

gleich mit Timarchides, dem Vater des Polycles und

Dionysius, arbeitete (Paus. 10, 74.). Auch Timocles

war ein Athener; und so scheint es, daſs hauptsächlich

Athen jene Künstler nach Rom sandte, denen man ein

neues Aufleben der Kunst verdankte. Um jene Zeit

läſst sich auch der Erbau des Windthurmes in Athen

setzen, worauf die acht Haupt-Winde hohen Geist in

der Erfindung zeigen, doch nach dem Zeugniſs der

Reisenden weniger sorgsam ausgeführt seyn sollen.

Der Ort also, wo das neue Aufstreben der Griechi

schen Kunst wieder begann, war Rom, wo um den An

ang des siebenten Jahrhunderts dieser Stadt, die Grie

chischen Künstler, zusammenflossen, und ein neues Feld

für ihre Wettkämpfe fanden. Allein, obgleich vortreff

lich, blieben sie doch hinter denen zurück, welche die

Epoche von Pericles bis Alexander bezeichnen. – Longe

quidem infra praedictos, probati tamen. – So wie in den

neuern Zeiten die Schule der Eklektiker, der Carracci,

sich zu Raphael und den andern groſsen Meistern des

sechszehnten Jahrhunderts verhält; so lassen sich die

Griechen, welche die Kunst nach Rom, als ihrem Haupt

sitz, verpflanzen, zu Phidias, Praxiteles und Lysippus

betrachten.

(Der Beschluſs folgt.)
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Diese Epoche hatte ohne Zweifel längern Bestand,

da die Kunst- und Prachtliebe in Rom immer mehr stieg.

Aber verhehlen läſst sich nicht, daſs unter bedeutende

Meister sich gar zu bald auch bloſse Praktiker mischten,

die mehr als Handwerker, denn als Künstler, sich mit

der Kunst befaſsten. Die frühern Werke der groſsen

Mahler und Bildner füllten die Tempel, die Pinacothe

ken und Musea Roms; aber die Mahlerei ward immer

mehr zur Decoration herabgewürdigt, und die meiste,

wo nicht vornehmste, Beschäftigung der Bildner waren

Bildnisse und Copien der groſsen Werke früherer Zeit,

wenn gleich man nicht in Abrede seyn kann, daſs unter

Lucullus, Pompejus und Caesar, so wie unter Augustus

bis Hadrian noch manche bedeutende Künstler auftraten –

probatiquidem, sed longe infra praedictos. –

Nach Hadrian wird die Abnahme, so in der Littera

tur wie in der Kunst, merklicher. Diese sechste Epoche,

die nun folgt, bezeichnet nur ihren Fall, und im Zeitalter

Constantins erscheint ihre Lebenskraft gleichsam er

loschen. - -

Ein ze l n es.

S. 22. Ueber das Alter des Phidias: wir haben uns

gewöhnt, wegen des schönen Pantarces, der Ol. 86. den

Sieg im Ringen unter den Knaben davontrug, und dessen

Bild der Künstler nicht bloſs am Throne Jupiters an

brachte, sondern auch dessen Siegerstatue verfertigte,

anzunehmen, daſs Phidias den Jupiter später als die

Minerva im Parthenon gemacht habe.

daſs dieser Künstler die colossale erzene Minerva Ol. 72.

noch nicht aufgestellt haben konnte. Ueberdem, wie

lieſse sich denken, daſs Xerxes bei der Zerstörung von

Athen dieſs Bild verschont haben würde. Indessen, ob

gleich wir die Thätigkeit des Phidias viel später setzen,

Jahrb. f. wissensch. Hritik. J. 1827.

Hiernach folgt,

als der Verf., so sind wir doch keinesweges der Meinung,

daſs er von seinen groſsen Zeitgenossen, Polyclet, Myron,

Pythagoras, der jüngere gewesen sei, und Pythagoras

(S. 42). schon um Ol. 70. hätig war; er, der zuerst die

Nerven und Adern angab, das Haupthaar natürlicher dar

stellte, und sich im Ausdruck hervorhat. Auch scheinen

die Gründe des Verf., zwei Polyclete anzunehmen, nicht

zulänglich (S. Anmerk. 137.) -

S. 25. wird der Bau des Dianatempels von Ephesus

mit den Architekten Ctesiphon und Metagenes gegen den

Anfang der Olympiaden gesezt. Der Rec. hat in seiner

Abhandlung über diesen Tempel gezeigt, daſs dieser

Bau unter genannten Architekten erst im Zeitalter des

Croesus begann.

S. 51. „Die kunstreiche Kiste des Cypselus soll vor

den Cypseliden verfertigt seyn.“ Wir sind der Meinung,

daſs die Bildwerke erst im Zeitalter der Cypseliden, wel

che sie weihten, gemacht seien, und das alte Gefäſs,

das den Cypselus als Kind barg, zum Andenken bloſs darin

eingeschlossen war. Auch ist das Gefäſs nicht als eine

Kiste vierseitig, sondern als eine Lade cylinderförmig

anzunehmen. Demnach liefen die aufgelegten bildlichen

Zierden nicht in einer Folge an den vier Seiten (wie man

- sie bei Quatremere sieht) umher, sondern sie umgaben

die cylinderförmige Lade in vier Streifen über einander,

mit noch andern Zierden auf dem Deckel. Doch mehr

hievon zu einer andern Zeit.

S. 54. Ueber das Alter des Bathycles läſst sich

schwer etwas sicheres ausmitteln. Zuverlässig läſst sich

aber annehmen, daſs der erzene Coloſs des Apollo in der

Zeit des Croesus gemacht sei. Da nun Pausanias densel

ben im Verhältniſs zu den Arbeiten des Thrones als alt

und ohne Kunst verfertigt angiebt; so lassen sich die

Bildwerke des Bathycles nicht wohl vor den Anfang der

vervollkommneten Kunst setzen – vielleicht erst nach

den groſsen Siegen von Lysander.

S. 40. Als sicherste Zeitbestimmung für Callimachus

L6
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möchte wohl gelten, daſs er die goldene Lampe für den

Tempel der Polias (Ol. 92.) verfertigte.

In der Anmerk. 185 nimmt der Verf. in Hinsicht der

Aegimetischen Bildwerke mit mir an, daſs die Statuen in

dem einen Giebelfelde wohl den Kampf des Hercules und

Telamon gegen Laomedon vorstellen möchten. Im andern

Giebelfelde will er aber nicht den Kampf um die Leiche

des Patroclus, sondern um die des Achilles sehen. –

Hierauf diene zur Antwort: daſs sich hier schwerlich an

Achilles denken lasse, weil derselbe zwar ein Aeacide,

aber kein Aeginete war; zweitens, warum sollten eher

Unfälle der Aeaciden vorgestellt seyn, als Thaten, die

ihre Ehre bezeichnen? Dann will der Verf. die Figur des

Laomedon – allerdings die bedeutendste von allen – zu

Achilles machen. Allein diese Figur gehört in dasselbe

Giebelfeld mit der Figur des Hercules. Vermuthlich wird

jezt der Verf., seitdem er die Werke in Rom selbst sah,

anderes Sinnes seyn.

Zu den von uns gegebenen Gründen, daſs der Tem

pel erst nach den Perserkriegen erbaut sei, und daſs sich

der Styl, der in den Bildwerken herrscht, wohl in der

Zeit des Aegineten Onatas, als eines Zeitgenossen von

Phidias, nicht aber in der des bedeutend ältern Căllon,

denken lasse, haben wir nichts weiteres beizufügen.

S. 48. ist gesagt, daſs nach der Aufstellung der Sta

tuen von Harmodius und Aristogiton eine solche Ehre in

Athen erst wieder dem Conon Ol. 96. zu Theil ward.

Aber standen nicht auch die Bildsäulen des Miltiades,

Themistocles, Autolycus am Forum , oder was dasselbe

ist, im Prytaneum, das ein Theil des Forum war? –

In der Anmerk. 7. p. 50. wird die ausgezeichnete

Kunstkenntniſs des Pausanias gerühmt. Wir möchten da

gegen fragen: hätte es je einen trocknern, bloſs auf

dunkle Mythen und Historien versessenen, und für die

eigentliche Kunst weniger empfänglichen Alterthümler

geben können? –

In der Anmerk. 16. p. 56. wird Hegias, Hegesias in

Agasias umgewandelt, und so der Borghesische Fechter

in jene Epoche hinaufgerückt, wo dem Sty noch allge

mein Alterthümlichkeit und Härte vorgeworfen wird.

Welchem VVerke lieſse sich aber der höchste Styl eher

aneignen, als dieser unvergleichlichen Statue? – Dann

bleibt es eine ganz eigene Ansicht, aus einer offenbar

athletischen Porträtstatue einen Achilles machen zu wol

len. Die ganze Stellung bezeichnet die eines Sphaeristes;

und der Ausdruck im Gesicht ist nicht der eines Zorn

müthigen und um das Leben Kämpfenden, sondern der

eines Ballspielers, der mit aufmerksamem Blick den Ball

in der Luft erfaſst, um ihn geschickt auffallen zu lassen,

und dann zurückzuschlagen. – Diese einzig wahre Er-

klärung der Statue gehört einem Franzosen an. – –

Nach dem Verf. p. 95. soll das Aeuſserste der An

- strengung und der Ermattung auf dem Gesichte zu sehen

seyn! – -

Nach der Anmerk. 25. P. 57. soll der Kampf des Her

cules mit der Amazone auf der Vase bei Tischbein I. 12.

eine Nachbildung des alten Bildners Aristocles seyn. –

Wir sehen darin eine der elegantesten Compositionen

der blühendsten Kunstzeit. -

In der Anmerk. 71. p. 51. wird gegen Levezow der

schöne Jüngling in Erz zu Berlin für einen Spartanischen

Bomonica erklärt. Allein hätte Herr Thiersch nur die

Stellung und den Ausdruck der Statue näher in Erwägung

gezogen; so würde ihn wohl die Scheu angewandelt

haben, eine solche Erklärung zu geben. Das ganz ähn

liche Bild in Erz in der Sammlung des Palazzo Publico

in Venedig ist gleichfalls, obgleich ohne Arme, von vor

trefflicher Arbeit. Nur die Haare sind schlecht gemacht,

und zeigen, daſs man die Bildsäule zu Berlin als das

Original anzusehen hat.

S. 71. dritte Abhandlung. Die Statue des Pompejus

ist kein passendes Beispiel des groſsen Styls, und einer

vollendeten Arbeit. Das Nackte hat jene unangenehme

Härte der Römischen Porträtstatuen, wovon die meisten,

wie nach einem Canon, handwerksmäſsig gemacht sind.

Diese Art Achilläischer Porträtbildsäulen, wie sie Plinius

(34, 10.) nennt, hat nichts Erfreuliches w eil sie selten

ein naturgemäſses Individuelles zeigen. -

Nach S. 71. und Anmerk. 17. sollen die Spartaner

Saurus und Batrachus berühmte Bildhauer seyn, die als

Architekten unter Augustus die beiden Tempel in den

Denkmälern der Octavia erbauten. – Der Verf. ver

mischt hier manches. Die beiden Tempel erbaute Her

modorus für Metellus Macedonicus, und die beiden Laco

ner, weder Baumeister noch Bildhauer, arbeiteten dabei

bloſs als geschickte Steinmetzen die feinern architektoni

schen Zierden, und so schnizten sie auch an den Basen

Eidechse und Frosch als Embleme ihrer Namen. Colum

narum Spirae heiſsen nicht die Schneckenwindungen anl

Säulenkopf, sondern die Base – Säulenfuſs. Wozu dient

es also, das Winckelmann'sche Mährchen wieder aufzu

frischen, und das schlecht gearbeitete Ionische Kapitäl
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in der Kirche St. Lorenzo, woran Eidechse und Frosch

kaum kenntlich und eine sehr späte Arbeit sind, wieder

in Erinnerung zu bringen? –

S. 72. mit Anmerk. 25. Auch wir stimmen gern bei,

daſs der Coloſs des Nils im Vatican ein treffliches Werk

sei, obwohl wir denselben nicht als ein Originalwerk an

sehen, sondern als eine Nachbildung der Statue des Nils

in Basalit, welche Vespasian als ein seltnes Werk in dem

Tempel der Friedensgöttin auſstellte, wahrscheinlich ein

Werk unter den ersten Ptolemäern gemacht, das der Kai

Stºl" (11S Aegypten nach Rom versezte (Plin. 56. 11.) s

S. 74. Ob die Colossen auf Monte Cavallo Original

werke, und in welcher Zeit sie gemacht seien: lassen

wir auf sich beruhen. Die Zwillinge, Castor und Pollux,

fanden sich mehrmal zu Rom im Freien aufgestellt, vor

den Tempel des Caesar, vor dem Heiligthum der Casto

ren am Forum, vor dem Tempel des Jupiter tonans –

alle aus der Zeit des Augustus und ohne Zweifel in be

deutender Colossalität. Die Stellung, die solche Pferde

bändiger haben: kommt früh vor. Die Arbeit der noch

vorhandenen ist vortrefflich, aber keinesweges in der

Art, daſs man nicht leicht glauben könnte, daſs sie im

Römischen Zeitalter gemacht seien. Wir haben anderswo

unsere Vermuthung kund gegeben, daſs es die beiden

Colosse seyn möchten, welche Augustus vor dem Tem

pel Caesar's aufstellen lieſs, da dieser Kaiser sich haupt

sächlich im Groſsen gefiel, und die mächtigen Marmor

massen ihn schon ansprechen konnten. In Stein möchten

nicht leicht ähnliche Bilder irgendwo gesehen worden seyn.

Eben allda: In Rücksicht des Apollo von Belvedere

müssen wir trotz aller Widersprüche bei dem verbleiben,

was wir früher in den Horen, Jahrg. 1797. St. 10. hievon

sagten, nämlich daſs sich nach den Grundsätzen der alten

Kunst seine Bewegung und sein zornmüthiger Ausdruck

allein daraus erklären lasse, wenn man ihn mit der Gruppe

der Niobiden zusammen aufgestellt denke. Daſs ich den

selben aber nicht als ein Originalwerk von Scopas oder

Praxiteles ansehen könne, verbieté das Vorhandenseyn

anderer zur Gruppe der Niobiden gehörigen Statuen, die
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den Apollo in Beziehung der Arbeit weit übertreffen,

wie vorzüglich der eine Sohn, früher Herrn Dr. Barth in

WWien angehörig, und jezt die Zierde der Münchner

Sammlung, und dann eine der Töchter in dem Museo

Chiaramonti, die als Gewandfigur, und in ihrer Bewe

gung nicht weniger bewunderungswürdig ist.

S. 74. mit der Anmerk. 95. Im Rücksicht Laocoons,
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sollte ich dem Verf. danken, daſs er weit entfernt, mit

andern in der hochbewegten Gruppe eine Idylle zu wit

tern, mit uns glaubt, daſs darin sich die höchste Spitze

des Ausdruckes darstelle, – doch mit dem Tadel, daſs

das Maaſs dabei überschritten sei! – Ueber die Zeit,

worin das Meisterwerk gemacht sei, streiten wir nicht.

Aber wo kämen die Gründe her, zu glauben, daſs man

in der Römischen Epoche noch solche ieſstudirte Werke,

wie der Laocoon, der Sphaeristes Borghese, und der

Barberinische Faun, jezt in München, sind, habe machen

können. Ich möchte wissen: welche Vorzüge denn man

den frühern Altern des Pericles und Alexanders über die

des Metellus Macedonicus und des Augustus aneignen

könnte? – Dann wäre freilich die Kunst der Augustei

schen Zeit eben so groſs, als die des Lysippus und Apel

les unter Alexander.

S. 75. Den Rumpf des ruhenden Hercules für ein

Werk der besten Zeit zu halten, wird uns die Form eines

runden Omega in der Inschrift nicht hindern. Daſs nicht

bloſs die Neuern, sondern auch die Alten diese Statue

schon als ein ausgezeichnetes Werk ansahen, zeigt die

sorgsame Restauration, welche sie, wahrscheinlich durch

Feuer leidend, im Alterthum erhielt, die seitdem aber

wieder abgefallen ist. Uebrigens ist eine solche Form des

Omega keinesweges so jung wie Winckelmann und andere

glauben. Inschriften aus den Zeiten des Ptolemaeus

Evergetes I. zeigen sie bereits, und warum nicht schon

früher unter dessen Vater und Groſsvater? – Doch sei

es nur bestimmt unter Evergetes. In solcher Zeit läſst

sich der gute Bestand der Lysippischen Schule noch wohl

denken, besonders unter den ersten Ptolemäern, welche

die besten Köpfe aus Griechenland in Alexandria sammel

len. Erst wie die Fürsten allda ausarteten, verschlech

terte sich auch die Kunst. Aber Apollonius war ein

Athener, und in Athen findet sich ein solches Omega erst

unter den spätern Kaisern: – richtig! – Allein Apollo

nius arbeitete in Aegypten; und dann hat der Meister

solche Arbeit nicht selbst verrichtet, sondern von einem

Gehülfen einhauen lassen. Wann die Statue die Wande

rung von Alexandria nach Rom machen muſste: ob unter

Augustus schon, oder Nero, oder Vespasian? läſst sich

freilich nicht angeben. -

S. 89. Die beiden Musen in Venedig, Melpomene

und Thalia, wie sie auch der Verſ. nennt, tragen, nach

unsern Bemerkungen darüber, nicht bloſs in der Stellung,

sondern auch in der Arbeit den Sty der Caryatiden am

16 *
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Erechtheum an sich. – Der schöne barberinische Apollo

Musagetes aber schien uns immer ein Römisches Werk

nach Griechischen Vorgängern. – Die Phrasen, die hier

aus Französischen Kunstrichtern beigebracht werden,

näher zu erklären, möchte Herrn Thiersch viele Mühe

kosten. Wir sind nicht so glücklich, einen Sinn hinein

zu legen.

S. 94. „Die Bilder des Menander und Posidonius –

Posidippus – sind ein Ausdruck der Ueppigkeit und der

Verweichlichung, und eines Gemüthes, das mehr von

behaglichen und leichten, als von groſsen und ernsthaften

Gedanken bewegt wird.“ Betrifft dieser Ausspruch über

zwei Statuen der besten Zeit die dargestellten Männer,

oder die Hünstler? – -

S. 95. Die Urtheile über die Menge schöner Venus

statuen haben sich so wundersam gestaltet, daſs es

schwer wird, davon zu sprechen, ohne einer Masse von

Widersprüchen zu begegnen. Ich classificirte sie ehedem

in meinem Bilderbuch. Seitdem ist auch die von Melos

hinzugekommen. Ihre Arbeit ist in vielen Beziehungen

vernachlässigt zu nennen, obwohl wir gerne zugeben,

daſs ihr ein sehr schönes Original zum Vorbild diente.

Nach Anmerk. 1. p. 82. soll Aristocles, der Vater

des Bildners Cleoetas, der die kunstreichen Schranken

für den Hippodrom zu Olympia erfand, nach einer wun

derlichen Berechnung in Ol. 50. hinaufwandern. – Da

aber dieser Aristocles zugleich mit Canachus und Agela

das in den siebenziger Olympiaden arbeitete; so war wohl

der erfinderische Cleoetas ein Zeitgenosse des Phidias.

Diese Meinung über die Lebzeit des Cleoetas hat auſser

Visconti auch Boeckh (Inscr. graec. N°. 25.) Ueber den

Bau der Schranken selbst zu einer andern Zeit.

Nach der Anmerk. 5. p. 89. soll der Tempel der Fe

licitas von Lucullus, dem Zeitgenossen des Mummius,

erbaut seyn, und der Gewährsmann ist Strabo (8. p. 581.);

und wirklich erzählt der Geograph ein Histörchen der

Art. Aber dem Verf. durfte man eine nähere Forschung

zutrauen. Der Erbauer des Tempels der Felicitas ist L.

Lucullus, der Besieger des Mithridates, und sein Freund,

der Bildner Arcesilaus, der die Statue der Göttin dafür

arbeitete, verfertigte auch für Julius Caesar das Bild der

Venus Gemetrix, das er im Tempel der Göttin auf seinem

Forum aufstellte.

bei Plinius (35, 45.). -

Anmerk. 8. p. 93. Die schöne, Gruppe von dem

Bildner Menelaus in der Villa Ludovisi, in welcher Win

/

Dieſs erzählt der Zeitgenosse Varro

ckelmann mit Recht dic Electra und Orcstes erkannte,

wandelt jezt der Verf. zur Octavia und ihren Sohn Mar

cellus um. Wir können zwar wohl glauben, daſs der

Meister des schönen VWerkes aus der Schule des Pasiteles

stamme, und die Gruppe in der Römerepoche gemacht

sei. Aber Octavia und Marcellus ? – Man denke die

Schwester des Augustus im Sklavencostum mit abgeschnit

tenen Haaren. – - -

Anmerk. 28. p. 102. Daſs die Griechen die Metall

„mischung so inne gehabt hätten, um durch die Farbe des

Erzes die Charactere der verschiedenen Gottheiten kennt

lich zu machen: ist wahrlich eine neue Notiz. Schade,

daſs der Verf. nicht angiebt, wo er sie gefunden hat. –

Was der Verf. über den Gang der Via sacra bei

bringt, beweiset nicht, daſs er sich sehr mit der Topo

graphie Roms beschäftigt habe.

In der Anmerk. 51. p. 104. erklärt sich der Verf.

gegen die Meinung derer, die so vieles Copiren alter

VVerke in der Römerzeit annehmen. Wie er meint und

hofft: werde eine solche Meinung bald zu den veralteten

gehören. Wir streiten nicht: aber wir bekennen, sehr

der Meinung derer zu seyn, die an das viele Copiren

glauben.

Anmerk. 66. p. 120. An eine Aufstellung der Niobi

den in einem Giebelfelde glauben wir nicht, denn wo

sollten die Götter stehen, welche der blühenden Familie

den Tod bringen? – Es giebt zwar Alterthümler, die es

als etwas Gleichgültiges ansehen: ob ein Mythus corrupt,

oder in seiner Wesenheit dargestellt werde. – Auch

will der Verf zu dem Ganzen noch eine Gruppe mehr

haben, und daher muſs die schöne fragmentirte Gruppe

im Mus. Pio-Clem., Cephalus und Procris vorstellend, so

gleich auch zu den Niobiden gehören.

Noch Einige s. -

S. 36. übersezt der Verf. die Stelle des Plinius (56,

4. 2.) Romae signa eorum sunt in Palatina aede Apollinis

in fastigio. – „In Rom sind von ihnen Bildsäulen in dem

Palatinischen Hause, in dem Giebelfelde des Apollo

und –“

der Giebel des Apollo verschiedene Orte. Eine genauere

Ansicht der Stelle hätte den Verf. ohne Zweifel belehrt,

daſs hier von dem allbekannten Tempel des Apollo auf

dem Palatin die Rede ist, und die Statuen auf dem Giebel

dieses Tempels standen.

S. 70. kommt der ähnliche Verstoſs vor: in aede

Metelli (Plin. 56, 4. 12.) „im Hause des Metellus,“ wo

-

Hiernach wäre also das Palatinische Haus und
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von dem Tempel des Jupiter Stator,

baut, die Rede ist. –

Und gleich darauf, wo Plinius (§. 13.) von einem

Werke des Arcesilaus, wo Liebesgötter mit einer Löwin

spielen, die Worte gebraucht: „Alii calcearent soccis“

(wo freilich in den Ausgaben gewöhnlich succis steht):

„Andere trieben sie mit den Füſsen an,“ anstatt: Andere

zogen ihr Schuhe an – beschuhten sie.

S. 75. Von dem Coloſs des Nero sagt Plinius (34,

18.): Mirabamur in officina non modo ex argilla simi

litudinem insignem verum et exparvis admodum sur

eulis, quod primum operis instar fuit. Dieſs heiſst

doch klar nichts anders, als: Wir – Plinius – be

wunderten in der Werkstatt nicht nur die vortrefflich ge

lungene Aehnlichkeit (des Nero) im Thon, sondern auch

das Modell im Kleinen, das gleichsam als erstes Vorbild

diente, – so wie aus Setzlingen den werdenden Baum. –

Und wie der Verf., „wir bewunderten in seiner VVerkstatt

die ausgezeichnete Aehnlichkeit nicht nur in Thon, sondern

durch Metellus er
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auch in den sehr kleinen Stäbchen, welche (um das höl

zerne Sparrwerk und Geripp) die Grundlage des Modelles

bildeten.“ – Anstatt hier an das kleine Modell für den

werdenden Colossen, das Plinius hier mit den Baumsetz

lingen vergleicht, zu denken, denkt sich Herr Thiersch –

aus den sehr kleinen Stäbchen die Grundlage des Model

les– mit dem Erklärungsbeisatz: um das hölzerne Sparr

werk und Geripp! – Offenbar fehlte dem Uebersetzer

die Kenntniſs, wie die Alten bei Verfertigung so mächti

ger Colossen verfuhren, so wie ich es in meiner Abhand

lung über die Bildkunst in Metall (Boettiger's Amalthea

I. p. 252.) nach Philo von Byzanz von dem Coloſs von

Rhodus erklärt habe.

In der Anmerk. 1. p. 78. wird Tectorium durch

Dach, anstatt durch Maueranwurf übersezt. – Wir füh

ren dergleichen Versehen nur an, um zu zeigen, mit

welcher Flüchtigkeit unser Verf. die Kunstepochen bear

beitet hat, und daſs grammaticalische Kenntnisse zur Be

handlung antiker Kunstzustände nicht immer zureichen.

Am Ende – in den Anmerk. p. 124. – wird ein an

derer Herausgeber einer Kunstgeschichte bei den Alten

bemitleidigt, und mit dem Namen Technologus bezeich

net. – Doch welche Bewandtniſs es auch mit dieser

neuen Geschichte haben möge; wird man doch gestehen,

daſs sie nicht übereilt geschrieben, und die Arbeit vieler

Jahre ist; daſs Herr Heinrich Meyer aufmerksam sah und

sammelte, und ihm auch die Schriften der Alten nicht un
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bekannt waren, woraus irgend eine Nachricht für seinen

Zweck zu schöpfen sich vorfindet. Ein Beweis hievon

liegt schon in der Sorgfalt, mit welcher er in Verbindung

mit gelehrten Freunden die neue Ausgabe der Schriften

Winckelmanns sich angelegen seyn lieſs. Spricht er wenig

von dem, was seit Winckelmann in dem Fache der Ar

chaeologie und der alten Kunstgeschichte geschehen ist;

so kommt es nicht daher, als wenn er dergleichen nicht

gelesen, oder beachtet hätte. Er umgeht dergleichen

nur: friedliebend, um nicht anzustoſsen, und sich Geg

nern gegenüber zu stellen. VVerden seine Aussagen ge

nügend geſunden; so liegt wenig daran, auf welchem

Wege er sich solches zu eigen machte. Dabei ist ja

alles auf ein Lesebuch für die gröſsere Welt berechnet,

und da scheint es der Klugheit gemäſs, nicht zu keck auf

zutreten, Schwieriges auf eine geschickte VWeise und mit

schönen Wendungen und klingenden Phrasen zu umge

hen, oder nur so anzudeuten, daſs jedem die VWahl bleibt,

dabei zu denken, was er Lust hat.

Ferner war Herr Meyer von früh an gewöhnt, Winckel

mann als sein Vorbild zu betrachten, und sich an solche

Männer anzuschlieſsen, die mit ihm gleichen Sinnes und

Forschens sind. Aus Verehrung des groſsen Mannes, der

zuerst mit wirklicher Genialität den bessern Weg zum

Studium des Alterthunns bahnte, ward demnach ein Mil

derungsprincip gegen dessen Schriften beliebt. Zwar

sollte das Ordnungslose und die gehäuften Irrthümer

nicht fortdauern, denn dagegen hatten sich schon zu viele

kräftige Stimmen erhoben; aber man fand es nicht an

gemessen, die allmählige Umschmelzung andern, als

sich selbst anzuvertrauen. So entstand ein Umgehen

der Schriften anderer. Wenigstens muſsten diese im

voraus zurecht gelegt, und dem früher Bestehenden as

similirt werden. Wenn also Herr Meyer nicht gern

von andern spricht, so entgieng ihm doch von ihren

Schriften nichts. Anspielungen finden sich genug; nur

hüllt sich die naiv gehaltene Sprache gern in ein Hell

dunkel, welche manchmal bis zum Manierirten gestei

gert wird. Ein solches leise Auftreten verliert aber

seinen Zweck bei der Lesewelt nie, und die Ixione

fehlen zu keiner Zeit, die sich glücklich fühlen, die Wol

ken anstatt der Göttin zu umarmen. Dabei möchte Herr

Thiersch selbst leicht eingestehen, daſs es keine geringe

Kunst ist, das Geheimniſs aufzufinden, die Kunstge

schichte ihrer schroffen Seiten – ohne dadurch in das

Ungelehrte und Bodenlose nach Art unserer Nachbaren

A
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zu verfallen– zu entkleiden, und für einen gröſsern Kreiss bestimmten Gesetzen sich bilden, ein inneres Lebensprin

von Lesern populär zu machen. Dieſs Geheimniſs gefun

«3en zu haben, wird der Münchner Gelehrte den Weima

sischen Kunstfreunden gern zugestehen, und zugleich Zll

geben, daſs dieſs, um den Sinn für Kunst und Alterthum

allgemeiner anzuregen, kein geringes Verdienst ist. Daſs

aber andere, die an Strengeres gewöhnt sind, sich auch

«damit begnügen sollen, werden jene kaum fordern. Fried

lich gesinnt scheinen sie vielmehr den Wahlspruch zu

Ihaben: verwirre unsere Zirkel nicht; wir wollen auch

die deinigen nicht stören: wenigstens nicht in offener

Felde; und im bedeckten Fechten ist immer ein An

standskrieg. Also walte der Technologus iñ seiner Sphäre;

er hat über den Grammaticus immer den Vortheil, man

ches Detail an den Kunstgegenständen genauer zu

beobachten; und dieſs ist nicht wenig. Denn nur hie

durch entwickelt sich in dem Gemüthe ein feinerer

Kunstsinn, und ohne geläuterte Ansicht läſst sich mit

aller gelehrten Kenntniſs wenig Erfreuliches über Kunst

geschichte hervorbringen. Sollten aber in dieser neuen

Kunstgeschichte bei den Alten offenbar geschichtliche

Irrthümer, oder seichte Urtheile und gehaltlose Grund

sätze vorkommen; so dürfte freilich solches nicht ver

schwiegen werden. – Das Werk geht bis jezt nur auf

die Zeiten Alexanders; man hat also noch einen zwei

en eben so starken Band zu erwarten.

- A. Hirt.

XIV.
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Zweite Auflage. Göttingen in der Dieterich'

schen Buchhandlung. Erster Theil. 1822. XIX

und 1 082 S. Zweiter Theil. 1826. XII und

1 020 S. in 8.

Erster Artikel.

Es kann als eine Thatsache angenommen werden,

welche durch die vergleichende Sprachen-Geschichte, wo

zu das vorliegende Werk einen sehr schätzbaren Beitrag

liefert, erwiesen wird, daſs die grammatischen Formen

und der gesammte Organismus der Sprachen das Erzeug

miſs ihrer frühesten Lebens-Periode sind, wo sie, bei

voller Jugendkraft, gleichsam wie Blumen und Früchte

aus jungem Stamm hervorsproſsten. Die Sprachen sind

nämlich als organische Naturkörper anzusehen, die nach

zip in sich tragend sich entwickeln, und nach und nach

absterben, indem sie, sich selber nicht mehr begreifend,

die ursprünglich bedeutsamen, aber nach und nach zu ei

ner mehr äuſserlichen Masse gewordenen Glieder oder

Formen ablegen, oder verstümmeln, oder miſsbrauchen,

d. h. zu Zwecken verwenden, wozu sie ihrem Ursprunge

nach nicht geeignet waren. Wie lange die Sprachen in

ihrer vollen Lebens- und Zeugungskraft sich erhalten,

läſst sich nicht bestimmen, eben so wenig als die Zeit, die

sie brauchen, um zu ihrer vollendeten Ausbildung zu ge

langen; gewiſs aber ist es, daſs der Zustand, in welchem

wir die vollkommensten Sprachen des Alterthums durch

Litteratur festgehalten finden, nicht derjenige ist, in

welchem dieselben, in grammatischer Beziehung, erst ih

rer Reife entgegen gingen, und die Aufgabe, die sie zu

lösen hatten, noch zu lösen im Begriffe waren, sondern

ein Zustand, in welchem sie das ihnen bestimmte Ziel be

reits überschritten hatten. Wir ergreifen sie nämlich in

einem Zustande, wo sie syntaxisch zwar sich noch ver

vollkommnen mochten, in grammatischer Beziehung aber

schon mehr oder weniger von dem verloren haben, was

zu der vollendeten Einrichtung gehörte, in welcher die

einzelnen Glieder in genauem Verhältnisse zu einander

standen, und alles Abgeleitete noch durch ein sichtbares,

ungetrübtes Band an das, wovon es ausgegangen, sich

anschloſs. -

Wenn wir bei den ältesten und vollkommensten Spra

chen nicht selten genöthigt sind, da wo wir Bruchstück

und Zusammenhangloses, für sich Unerklärbares wahr

nehmen, uns nach verschwundenen Mittelgliedern umzu

sehen, durch Vermuthungen zu ergänzen, die auf den

sorgfältig erforschten Entwickelungsgang der Sprache ge

gründet sind, oder, was einen zuverlässigeren Erfolg

verspricht, in alten stammverwandten Sprachen Aufschluſs

zu suchen, die seit undenklichen Zeiten allein stehen,

geschichtlich den Zusammenhang läugnend, den sie durch

ihren innern Bau dem Forscher um so unumwundener kund

thun; – wenn dieses der Weg ist, den wir bei den äl

testen Sprachen einzuschlagen haben: so wird man um so

mehr bei den neueren, deren Bau viel weniger durch sich

selbst verstanden werden kann, einen ähnlichenWeg ver

folgen müssen. Eine Grammatik in höherem, wissen

chaftlichem Sinne soll eine Geschichte und Naturbeschrei

bung der Sprache seyn; sie soll, so weit es möglich ist,

geschichtlich den Weg ausmitteln, wodurch sie zu ihrer
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Höhe emporgestiegen oder zu ihrer Dürftigkeit herabge

sunken ist; besonders aber naturhistorisch die Gesetze

verfolgen, nach welchen ihre Entwickelung oder Zerrüt

tung oder die Wiedergeburt aus früherer Zerstörung vor

sich gegangen. Grammatik hat aber keinen selbststän

digen und rein wissenschaftlichen Werth, sie

sich blos zur Aufgabe macht, den Weg zu bahnen zu

einer vollkommenen Einsicht in den Sinn der Schrift

steller, die in der behandelten Sprache geschrieben

haben, und wenn sie blos zu diesem Zwecke alle ge

wöhnliche und seltene Formen.

sen, zusammenstellt und ordnet; obwohl auch auf diese

Weise viel Schätzbares geleistet, viel Scharfsinn und Ge

lehrsamkeit entwickelt werden kann. *) Wir müssen je

doch ganz vorzüglich für das Sprachstudium einen Satz

geltend machen, den Goethe in seinen Wanderjahren aus

gesprochen hat: ,,Was nüzt, ist nur ein Theil des Be

deutenden. Um einen Gegenstand ganz zu besitzen, zu

beherrschen, muſs man ihn unm sein selbst studiren.“

Zu einer wissenschaftlichen Behandlung und Na

turbeschreibung der Deutschen Sprache bedurfte es

nicht nur einer kritischen Beleuchtung der alten Dia

lekte, sondern auch die aus der Urzeit verwandten

und mehr fremd erscheinenden Sprachen muſsten be

rücksichtigt und zur Aufklärung der Germanischen For

men benuzt werden. Auch hat dies unser Verf, mit

groſser Umsicht und glücklichem Scharfblick gethan,

und nicht nur die klassischen Sprachen nebst dem

Lättauischen, Lettischen, Slavischen, sondern auch die

Sprachfamilie stehen

Well Il

die sich auffinden las

an der Spitze dieser groſsen

de alte Asiatische Sprache hat er, mit gutem Erfolg, in

den Kreis seiner fruchtbaren Untersuchungen gezogen.

.. Nachdem das Studium der Orientalischen Sprachen (sagt

er in der Vorrede zum zweiten Theil), so lohnend und

lehrreich es an sich selbst seyn mag, in unmittelbarer Be

ziehung auf die Europäischen immer unfruchtbar geblie

ben war, ist nunmehr endlich die Reihe an das Sanskrit

gekommen, dessen unfäugbarer, naher Zusammenhang

mit den lezteren ein weites Feld eröffnet. Seine fast al

les übertreffende Form - Vollkommenheit sezt in den

Stand, ja nöthigt, von dem engeren Gesichtspunkt abzu

*) Es versteht sich von selbst, daſs Lehrbücher alter, schwie

riger Sprachen nicht geeignet sind, in alle Speculationen

einer höheren vergleichenden Sprachforschung einzugehen,

sondern daſs sie nur benutzen dürfen, wo jene zuverläſsi

ge Resultate an die Hand bietet.

weichen, auſ welchen uns die Gewohnheit der Griechi

schen oder Lateinischen oder die noch gröſsere Bechrän

kung der einheimischen Landessprachen gebannt hatte

Alle Vergleichungen erhalten nun erst ihren festen Hinter

halt - und es scheint bald ein Regulativ gewonnen werden

zu müssen, nach welchem die Verwandtschaft zwischen den

Deutschen. Lettischen, Slavischen, Griechischen, Ia

teinischen und Celtischen Sprachstamm, anders als es

bisher zu thun vºmöglich war, auszuführen ist. Wenn aber

dadurch selbst die übliche Behandlungsart der Griechi

schen und Lateinischen Grammatik, in denen zumal die

Wortbildungslehre ungebührlich verabsäumt worden war,

einen Stoſs, vielleicht eine Umwälzung erhalten muſs; so

ist vorauszusehen, daſs die heilsamen Wirkungen dieser

Erschütterung am wenigsten für die Deutsche Sprache aus

bleiben lönnen.“

Dieheilsamen Wirkungen, die Hr. Gr. erwartet, sind

durch seine geistreichen Bemühungen der Deutschen Spra

che in groſsem Maaſse schon zu Theil geworden; allein

der Vermuthung, welche er auf obige Bemerkungen fo

gen läſst, daſs die Erscheinungen unseres Lauts und Ab

lauts mit der Indischen Vocal-Veränderung durch Guna

und VWriddhi zusammenhängen, und daſs keine der übri

gen genannten Sprachen sich hierin so genau mit dem

Sanskrit berühre, können wir nur mit groſser Beschrän

kung unseren Beifall schenken. Es scheint uns zweckmäs

sig, diesen Gegenstand, den der-Verf, nur andeutet und

reiflicher zu prüfen verspricht, hier vorläufig etwas näher

zu beleuchten, und unsere Ansicht über die Veranlassung

des Germanischen Ablauts und der Indischen Vocal-Ver

änderung durch Guna und Wriddhi auseinander zu setzen.

Da der Verf. den Ablaut mit Recht die Seele der Deut

schen starken Conjugation nennt, und bei der Sanskriti

schen Conjugation auch die Guna-Veränderung eine we

sentliche Rolle spielt; so knüpfen wir an diesen Gegen

stand unsere Bemerkungen über den Entwickelungsgang

des Germanischen Verbums überhaupt, und behalten uns

vor, in einem ſolgenden Artikel über die Declinations

VWortbildung und das von unserem Verf. so gründlich

gehandelte Laut-System zu berichten. -

Guna und VWriddhi sind im Sanskrit zwei Arten von

Diphthongirungen, die sich beide durch den Vortritt ei

mes a vor einfache Vocale, kurze oder lange, besonders

vor i und u erklären. In der ersten Art verschmilzt das

a mit dem folgenden Vocal, so daſs daraus ein dritter Laut

entsteht, in welchem weder der erste noch der zweite der

-
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verbundenen Vocale gehört wird; aus i wird durch Guna

ein langes e (französisch ai) und aus u wird ö (franzö

sisch au). Im VVriddhi sind beide verbundene Vocale

hörbar, aber nur eine Sylbe bildend, wie in den Deut

schen Diphthongen ai und au. Nun gibt es noch einen dem

Sanskrit allein eigenthümlichen Vocal, nämlich R-Vocal,

welcher keiner Diphthongirung fähig ist, sondern, zu nahe

an die Consonanten- Natur gränzend, durch Guna und

VWriddhi in den Consonanten R übergeht, und zwar so,

daſs er im ersteren Falle mit einem kurzen und im lez

teren mit einem langen a sich verbindet: är ist Guna

und är VWriddhi des R-Vocals. Es wird hierdurch, was

man an den Diphthongirungen von i und u nicht wahrneh

nehmen kann, klar, daſs Guna in der Vortretung eines

kurzen und VVriddhi in der eines langen a besteht.*) Na

türlich ist est auch, daſs à zu tonvoll ist, als daſs es in

den Diphthongen sich so verläugnen könnte, daſs es wie

das kurze a mit dem Vocal, dem es vortritt, in einen vom

Vor- und Nachlaut verschiedenen Mittel-Ton überginge.

In der Grammatik spielt aber besonders die erste Art

von Diphthongirung, nämlich Guna, oder wie wir glauben

bewiesen zu haben, Vorschiebung eines kurzen a, eine

wichtige Rolle; aber, worauf wohl zu achten ist, niemals

hat Guna auf die Bedeutung Einfluſs, es ist von dieser

Seite nicht wesentlich, sondern begleitet blos die für

grammatische Verhältnisse charakteristische Flexion.

Da das Sanskrit kein kurzes e und o, oder wenigstens

keine Buchstaben für diese Laute hat, sein kurzes a aber in

verwandten Griechischen VWörtern meistens durch a, selte

ner durch o und am seltensten durch er vertreten wird:

so hat man ganz das Indische Guna, wenn im Griechi

schen einem wurzelhaften 1 oder v ein e vorgesezt wird,

wie wenn Zeitro aus A III, psyo aus (DYT sich entwickelt,

gerade wie im Sanskrit vèdmi = vaidmi ich weiſs aus vid,

böd'ämi = baud'ämi ich verstehe aus bud“ entsteht. Auch

wo o einem wurzelhaften t vortritt, hat man im Griechi

schen Guna, wie in ... outra und zrétro Ga. Obwohl das

Sanskritische ä zuweilen auch durch das Griechische «

vertreten wird, so entspricht doch niemals au und av dem

Indischen Guna; denn da wo at und «v von dem wahren

Wurzel-Vocalsich unterscheidet, wiein paivo,ßalvo,uao

uaigo, Äavo, ist ein - oder vdem wurzelhaften anach

gesezt, während in dem Sanskritischen Guna stets a der

*) Dieses bestätigt sich auch dadurch, daſs é und ö vor Vo

ealen in äj, äv, ai und au aber in äj und áv übergehen.

Fremdling ist, welcher der VWurzel sich aufgedrungen hat.

Nur in einem einzigen vom Guma wesentlich unterschie

denen Falle wird i einem radikalen a nachgesezt und mit

demselben in é zusammengezogen, nämlich um durch die

sen Zusatz die Reduplication des Präteritums zu ersetzen.

Für die Theorie des Guna ist es noch wichtig zu be

merken, daſs die Indischen Zeitwörter in dieser Beziehung

in zwei Hauptklassen sich theilen; die erste (Conj. 1. meiner

Gr.) diphthongirt entweder den Wurzel-Vocal in allen Per

sonen und Zahlen sämmtlicher Tempora, die an den Klas

sen-Unterschieden Theil nehmen, oder läſst ihn, was der

seltenere Fall ist, überall unverstärkt, wie tudämi, nicht

tödämi, von tud verwunden, quälen (das Lateinische tun

do, tutudi). Mit dieser Hauptklasse lassen sich die mei

sten Griechischen Zeitwörter vergleichen, deren eigentli

cher Stammvocal t oder v gewöhnlich durch ein vortreten

des a verstärkt wird, wie sitro, pe.yo; analog dem Sans

kritischen unverstärkten tudämi sind örto, du vo, xvgo.

Die zweite Haupt-Klasse (die 3 lezten Conj. meiner Gr.)

zeigt eine Theilung in verstärkte und reine Formen, läſst

jedoch den reinen, nicht diphthongirten, bei weitem das

Uebergewicht, da Guna vorzüglich nur auf den Singular

einiger Temporum der ersten Activ-Form beschränkt ist.

Es tritt also hier ein Gegensatz zwischen dem Singular und

den beiden Mehrzahlen ein, wovon sich noch ein merk

würdiges Beispiel an dem Griechischen Eut von derVWur

zel I, nicht E, erhalten hat, dessen Präsens durch Thei

lung in verstärkte und reine Formen mit dem gleich be

deutenden Indischen Verbum ganz auffallend überein

stimmt: -

ëmi elut ivas imas uev

ès'i stg itas Trov ita rs

éti elot itas tov janti aou.

Die Tempora, welche die Conjugations-Eigenschaften

ablegen, theilen sich im Sanskrit wieder in solche, denen

durchgreifende Diphthongirung durch Guna charakteri

stisch ist, wie dem Futurum, daher ésjämi, ich werde

gehen; und in solche, welche einen Gegensatz zwischen

verstärkten und reinen Personen bestehen lassen, wie das

reduplicirte Präteritum, dessen Singular in der ersten Ac

tiv-Form sichverstärkt, während die beiden Mehrzahlen und

das ganze Medium den Wurzel-Vocal ungetrübt lassen,

daher tutöda ich verwundete, Du. tutud-i-va, P. tutud-i

ma, Medium tutudé.

(Die Fortsetzung folgt.)
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. . .

(Fortsetzung) -

Das Griechische bewahrt hiervon einen Ueberrest,

in #xro» für Zoixcetov, und vielleicht in dua v oder

Yous» u. s. w., wenn man dieses als synkopirten Plural

von old« ansieht und nicht lieber als Präsens dem

Sanskritischen Vidmas, wir wissen, (sing vèdmi) an die

Seite stellt, so daſs öuer analog mit Zouév wäre, welches

aber so lange man E, und nicht ES, dem Indischen as ent

sprechend, als Wurzel ansah, keinen Aufschluſs über das

gleichbeschaffene öuer geben konnte. Das Futurum zeigt,

wie im Sanskrit, Neigung zur Diphthongirung, da es sich

bei Zeitwörtern, wie Zeito, peyo nicht aM den reinen

Wurzel-Vocal des zweiten Aorists anschlieſst.

Betrachten wir nun den Germanischen Ablaut. Der

Verf. bezeichnet durch diesen Namen einen Wechsel des

Wurzel-Vocals, der vom Umlaut sich dadurch unterschei

de, daſs er nicht durch den Einfluſs des Vocals der En

dung herbeigezogen wird, denn Umlaut ist eine bloſse

Trübung des Urlauts, wodurch derselbe dem Vocal der

Endung mehr homogen wird, während er im Ablaut ohne

anerkannt c äuſsere Veranlassung einem anderen, mei

stens völlig verschiedenen, Platz macht, wie im Gothi

schen nima ich nehme, nam ich nahm. Wir sagen: ohne

anerkannte äuſsere Veranlassung, weil wir glauben bewei

sen zu können, daſs auch der Ablaut von der Beschaffen

heit der Endungen herbeigezogen werde. Man mag aber

im Präsens oder im Präteritum den Wurzelvocal suchen,

so ist der Wechsel dennoch ein ganz anderer, als bei dem

Indischen Guna oder Wriddhi, und zwar eben darum,

weil es ein Wechsel ist, während im Sanskrit der Wurzel

vocal nicht weschselt, sondern nur einen Zuwachs und

zwar immer einen und denselben Zuwachs erhält, mit dem

er sich diphthongirt, wie im Griechischen 4 und 1 mit s,

in sitro, peiyto. Der Bedeutung nach besteht eben

falls Verschiedenheit zwischen dem Germanischen Ablaut

und dem Indischen Guna und Wriddhi, denn der Ablaut hat

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

- -

Bedeutung gewonnen für die Grammatik, wenn er sie

gleich, unserer Meinung nach, ursprünglich nicht hatte;

der Gegensatz zwischen Gegenwart und Vergangenheit

scheint auf demselben zu beruhen; es hat den Anschein,

daſs leztere durch diesen Wechsel ausgedrückt werde. Im

Sanskrit hat Guna und Wriddhi auch keinen Schein von

Bedeutung, sondern diese Diphthongirungen begleiten

blos die für grammatische Verhältnisse bedeutsamen Fle

xionen. - -

Es soll jedoch hier nicht aller Zusammenhang des Ab

lauts mit dem Indischen Guna geläugnet werden, wir wol

len ihn aber, im Gothischen, auf den Fall beschränkt

wissen, wo i und u durch den Vortritt eines a verstärkt

werden, denn offenbar steht bei der achten und neunten

Conjugation der Singular zum Plural in einem völlig glei

chen Verhältniſs, wie im Sanskrit Guna zum einfachen

Wurzellaut, und wir zweifeln nicht, daſs bei Zeitwörtern

wie ſteiga ich steige, hiufa ich weine, der Wurzelvocal

sich im Plural des Präteritums zeige, denn es verhalten

sich ſtigum wir stiegen, hufum wir weinten, zu ihrem Sin

gular ſtaig, hauf, wie im Sanskrit vivis'ima wir gingen ein,

bub'ugima*) wir bogen, zu ihrem durch Guna verstärk

ten Singular vivès'a = vivais'a, buboga = bubauga, von

den Wurzeln vis', bug. Mit lezterem hängt das Gothi

sche biuga ich biege zusammen, dessen Wurzel man in

bug-um wir bogen zu suchen hat, und dessen Participium

pass. bugans überraschend mit dem Sanskritischen gleich

bedeutenden Participium bugna(Nom. masc. bugnäs) über

einstimmt. Auch läſst sich das Althochdeutsche ruzumes,

*) Wegen der innigen Verwandtschaft der Sanskritisehen Pa

latinen mit den Gutturalen k und g scheint es uns passend,

und für die Sprachvergleichung bequemer, sie init diesen

Buchstaben, die wir zur Auszeichnung durchstreichen, zu

bezeichnen. k und g sind wie im Italiänischen c und g

vor e und i auszusprechen, oder wie im Englischen ch

und j. Den lezteren Buchstaben behalten wir für die Be

zeichnung des eigentlichen Halbvocals j bei

17
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wir weiuten, ſg. röz, Präs. riuzu mit den im Sanskrit

gleichbedeutenden Formen rurudima, ruröda, rödimi,

- von der VWurzel rud, vergleichen; anderer Uebereinstim

mungen ähnlicher Art nicht zu gedenken. Natürlich scheint

es auch, daſs man in Wurzeln einfache Vocale suche, und

wo in den Germanischen Sprachen das Präsens einen

Diphthong*) zeigt, sind wir geneigt, darin eben so gut

als im Griechischen Zeito, qanyo und im Sanskritischen

védmi, bód'ämi eine Diphthongirung des Wurzelvocals

anzunehmen; nur daſs das Germanische, selbst schon im

Gothischen, die gesetzmäſsige Einfachheit und Mäſsigung

des Sanskrits verlassen hat, in welchem kein analoger Fall

für die Steigerung von u zu iu vorkommt.

Ein merkwürdiges Beispiel von Bewahrung eines

wurzelhaften i im Plural, während der Singular analog

dem Indischen Guna, mit a sich diphthongirt, zeigt sich

an dem Gothischen vait ich weiſs, welches unser Verf.

S. 1065 passend mit dem Sanskritischen véda aus vid, ver

gleicht. Beide Sprachen stimmen mit olóa darin überein,

daſs sie die Endungen des Präteritums mit der Bedeutung

des Präsens setzen *): -

Sanskrit: Gothisch:

véda vidima vait vitum olóce duev

vétta vida vaist vituth oioGa ore

véda vidus vait vitun olde oaot

Es bleibt nun noch übrig, einen Grund auszumitteln,

auf welchem der dem Sanskrit mit dem Germanischen ge

müssen wir darauf aufmerksam machen, daſs in der zwei

ten Hauptklasse Indischer Zeitwörter, wo Guna in den

vier ersten Temp. eine Spaltung in verstärkte und reine

Formen veranlaſst, die Verstärkungen sich da zeigen, wo

die Endungen kürzer sind, und die reinen Formen, wo

das umgekehrte der Fall ist. Wir bezweifeln daher nicht,

daſs es die Endungen sind, welche einen Einfluſs auf den

VWurzelvocal äuſsern, ihn erweitern, wo sie schwach sind,

und ihn in seine ursprüngliche Einfachheit zurückführen,

wo sie selber sich mehr ausdehnen. Man vergleiche in die

sem Gesichtspunkt vèdmi ich weiſs mit vidvas, wir beiden

wissen, vidmas wir wissen, vètti er weiſs mit vittas, die bei

den wissen, vidanti sie wissen, und es wird kaum mehr ein

Zweifel gegen den angegebenen Grund der Vocal-Verstär

kung übrig bleiben. Das Medium hat, mitAusnahme der er

sten Person, die durch die Entbehrung des wesentlichen

Kennzeichens m und durch die Vergleichung mitdem Grie

chischen leicht als eine spätere Verstümmelung sich zu er

kennen gibt, auch im Singular stärkere Endungen als die

erste Activ-Form, daher behält es den VWurzelvocal rein.

Ein ähnliches Gesetz waltet im Griechischen, wo bei den

Zeitwörtern auf ut der kurze VWurzelvocal an denselben

Stellen verlängert wird, wo das Sanskrit Guna erfordert*)

diôout, dióouer, dióou«t, undwo die Anhängungssylbert,

welche dem nü der Sanskritischen 5ten Klasse entspricht,

im Singular des Activs sich verlängert, während im Sans

krit an den entsprechenden Stellen nü durch Guna zu nö=

meinschaftliche Vocal-VVechsel beruhe. Zu diesem Zwecke

*) Wir verstehen hier wirkliche Diphthonge im gewöhnlichen

Sinne, und nicht auch alle lange Vocale, welche der Verf.

- zu den Diphthongen zählt.

**) In den Annals of Oriental literature, S. 44, wo ich véda

mit olda und dem Deutschen ich weiſs verglichen habe,

habe ich den Plural von véda nicht angegeben, was un

seren Verf zu dem Irrthum verleitet haben mag, daſs es

in demselben nicht gebräuchlich sei. Die vielverbreitete

Wurzel vid hat aber auch das vollständige eigentliche Prä

sens, Sing. védmi, Du. vidvas, Pl. vidmas, womit das Griechi

scheiduev identisch ist, wenn man es analog mit éouéver

klärt, und nicht, was wir weniger billigen, als synkopirt

aus oidausv darstellt. David im Sanskrit blos wissen heiſst,

so wird das Alter und die Ursprünglichkeit dieser Bedeu

tung hierdurch, wie auch durch die Germanischen Spra

chen gesichert, und es ist also nicht nöthig, in oda das

Wissen als eine Folge des gesehen habens zu betrachten.

Auch ist véda im Sanskrit nur in Bezug auf die Endungen

ein Präteritum, entbehrt aber der charakteristischen Re

duplication, wie oida dcs Augments.

*) Die Vcrgleichung mit dem Sanskrit würde zu der entgegen

gesezten Ansicht berechtigen, nämlich daſs d'/dout, ſotut,

19yu von Natur lange Vocale hätten, die sich in der Con

jugation vor starken Endungen verkürzten; denn Jidous

und grºut entsprechen dem Indischen dadämi, tistämi,

von den langen Wurzeln dä, ſtä. Ersteres hat mit dad'ämi

ich halte, von d'à, die Unregelmäſsigkeit, daſs es seinen

Wurzelvocal in allen Personen abwirft, welchen keine Ver

stärkung durch Guna zuk ommt, und wo das Griechische Jo

sich zu do verkürzt, man vergleiche dadámi, dadmas,

dadäsi datsé (für dadsé) mit dioſout, didous“, didog, dido

oat. Die Aoriste édov, Ägt 1, 9, v entsprechen vollkommen

der 5ten Bildung des vielförmigen Präteritums (R. 412 mei

ner Gr.), welche die Personal-Endungen unmittelbar an die

Wurzelanschlieſst, wie adäm ich gab. Doch hat nur Fotº"

den Urzustand treu bewahrt, da es seinen langen Vocal

in den beiden Mehrzahlen nicht verkürzt. So verhält es

sich auch mit ëyvoy, yvous", doëw, Edgäuev, EpiTº, èq Üué"

welche sich an Sanskritische Wurzeln mit langen Vocalen

anschlieſsen: gnä erkennen, bü seyn, werden, (ab'uv-am

ich war, ab’ü-ma wir waren) drä fliehen.
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nau wird; man vergleiche öeixvöut, öeier g, Geizvöo, detx

ruar u. s. w. mit si-nömi (ich binde) si-nös'i, si-nöti, si

nümas; Äösixvig mit asi-nös, éóeixyvre mit asi-nüta,

dexy zcet, ëdaixyvro mit si-nüté, asi-nüta. In der zweiten

P.pl. act. hat zwar das Griechische wie das Sansk. eine

schwache Endung ('a oder ta = ra); allein hier erklärt

sich der kurze VWurzelvocal durch die Wirkung der Ana

logie der beiden übrigen Personen, deren Einfluſs durch

den ganzen Dual noch verstärkt oder unterstüzt wird. Die

2. P. sg. des Imperativs behauptet ebenfalls, in beiden

Sprachen, den kurzen Wurzelvocal vor einer schwachen

Endung (d'ioder hi= 3); hierzu berechtigt die Eile, die

der VVillenskraft des Gebieters natürlich ist, und die im

Hebräischen die zweisilbige VWurzel durch Zusammen

ziehung einsilbig macht, im Sansk. und Griech. aber zur

Erweiterung des VWurzelvocals keine Zeit läſst. Warum

aber macht sich im Sanskrit die 1. P. imper. so breit, daſs

das Guma seine natürlichen Gränzen überschreitet, und

in den Dual und Plural und in das ganze Medium eindringt?

Vielleicht meint man es mit einem Befehl, den man sich

selber gibt, nicht so streng, und läſst sich, ehe man ihn

gibt, zur Besinnung hinlänglich Zeit. Auch suche man in

Sprachen keine Gesetze, die festeren Widerstand leisten

als die Ufer der Flüsse und Meere. Was aber das aufge

stellte Princip des Sanskritischen Güna vorzüglich bestät-

tigt, und verbietet, einen anderen geheimniſsvolleren

Grund für diese grammatische Erscheinung zu suchen, ist

der Umstand, daſs gewisse Verstümmelungen und Verän

derungen einiger unregelmäſsiger VWurzeln unter dem Ein

flusse desselben Gesetzes stehen, und mit dem Guna in

sofern gleichen Schritt halten, als die vollere Form der

Wurzel vor den schwachen Endungen, die Gunazu lassen,

sich zeigt, die unregelmäſsig verkürzte aber, wo das Ge

gentheil der Fall ist (R. R. 561, 455 m. Gr.). Durch zwei

schlieſsende Consonanten wird der Einfluſs der Endungen

auf den Stammvocal gehemmt, so daſs kein Guna statt fin

den kann. -

Aus dem Princip, worauf im Sanskrit die Scheidung

zwischen den Guna- und reinen Formen beruht, erklärt

sich auch, wenn davon irgend eine Erklärung möglich ist,

der von dem Verf. S. 1066 in Erwägung gebrachte Vocal

wechsel in den Romanischen Sprachen: man vergleiche

tiens, tiens, tient mit dem Plural tenons und dem Imper

feet tenois. Die 5. P. pl. präs. folgt der Analogie des Sing,

vielleicht wegen der Verstummung der Endung im Franzö

sischen... und im Spanischen (duermo, dormimos, duer

men) wegen der Abschleifung des Personal-Charakters t.

Im Futurum tiendrai (romanisch tenrai) scheint die Zu

sammenziehung des Infinitivs, der im Futurum enthalten

ist, zur Diphthongirung des Wurzelvocals Anlaſs gegeben

zu haben; das d vor dem r hat denselben euphonischen

Grund, wie im Griechischen vöpóg für croög, 30öoog

für öóoog (Sanskrit, rasas).

Auf dem Princip des Indischen Guna beruht im Ger

manischen, bei der 8ten und 9ten Conjugation, die Vocal

Verschiedenheitdes Singulars und Plurals des Präteritums;

die Einsilbigkeit des ersteren veranlaſst nämlich die Diph

thongirung des von lezterem rein bewahrten Wurzelvo

cals: ſtaig, ſtigum, hauf, hufum. Was aber den Voeal

Wechsel im Allgemeinen anbelangt, so steht das Sanskrit

darin im Vorzug vor dem Germanischen, daſs es seine

Wurzelvocale nur auf die angegebene Weise verstärkt,

und niemals gegen ganz heterogene vertauscht, während

eine Germanische Wurzel die ganze primitive Tonleiter

des Vocal-Systems durchlaufen kann, ohne ihre Gränzen

zu überschreiten, oder ihre Grundbedeutung zu ändern,

wie im Gothischen nima, nam, numans. Im Sanskrit wür

den diese drei Formen nur drei verschiedenen Wurzeln

angehören können, wie tap brennen, tip besprengen, tup

tödten – nicht aber als Modificationen einer und derse

ben Wurzel auftreten dürfen. Wir sehen also in einem

Sprachstamme, der ursprünglich ein so groſses Gewicht

auf die Vocale legte, daſs sie ohne Verletzung der Grund

bedeutung nur auf eine sehr beschränkte Weise modifizirt

werden konnten, die Natur der Vocale nach und nach so

verändert, ihre Kraft so gelähmt, daſs sie ihrer wahren -

Bestimmung, ihres wesentlichen Antheils an der Grund-

bedeutung nicht mehr bewuſst, ganz geschmeidig und

biegsam unter dem Einflusse der Endung auf die mannig

faltigste Weise sich umgestalten; so daſs in dieser Be

ziehung die Germanischen Wurzeln mehr den Semitischen

gleichen, wo alles aufdie Consonanten ankommt, die Vo

cale aber nur grammatische Functionen haben, und des

gröſsten Wechsels fähig sind. Wir finden bei dem Ger.

manischen einen Satz, den wir anderswo, in Betreff der

Flexionen geltend zu machen suchten, auch auf die VWur

zeln sich ausdehnen: Je weiter die Sprachen von ihrem

Ursprunge sich entfernen, desto mehr gewinnt die Liebe

zum WWohllaut an Einfluſs, weil sie nicht mehr in dem

klaren Gefühl der Bedeutnng der Sprach-Elemente einen

Damm findet, der ihrem Anstreben sich entgegen stellt.

VWo aber, wenn wir bei den Germanischen Sprachen

-

17*
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einen Wurzel-Vocal annehmen wollen, zeigt sich dersel

be? Welcher von den vielen Vocalen, die bei einem Ver

bum starker Conjugation zum Vorschein kommen, ist der

ursprüngliche und reine, von dem die übrigen als Ablaute

zu betrachten sind? Es scheint uns keineswegs nothwen

dig, ihn im Präsens oder Imperativ, oder Infinitiv, oder

überhaupt immer an einer und derselben Stelle zu suchen;

denn obwohl der Infinitiv die Bedeutung am freisten von

allen Nebenbegriffen zeigt, so geht doch hier schon das

Sanskrit mit einem schlechten Beispiel voran, da es den

Wurzelvocal, wenn er dessen fähig ist, im Infinitiv diph

thongirt, daher étum = aitum, von i gehen.

Die Vergleichung mit den alten stammverwandten

Sprachen wird bei Aufsuchung des Germanischen Wur

zel-Vocals mit Recht berücksichtigt werden dürfen; und

wir haben aus diesen und anderen Gründen bei der 8ten

und 9ten Conjugation den Wurzel-Vocal im Plural des

Präteritums erkannt. Dagegen scheint er im Singulardes

selben Temp. zu liegen, wenn dieser a hat, denn a ist der

natürlichste und einfachste aller Vocale, den unser Verf.

mit Recht den edelsten und vollkommensten nennt, der

die erste Stelle behaupte, und daher vorzugsweise dem

Masculinum auzugehören pflege. Auch zeigt sich im Sans

krit a am häufigsten als Stamm-Vocal, und nicht sel

ten da, wo die entsprechenden Germanischen Wurzeln a

im Singular des Präteritums haben; manvergleiche band'

binden mit dem Gothischen band ich band, gam gehen,

kommen mit quam ich kam, adessen mit at ich aſs, mas

messen (wovon mäsa der Monat) mit mat ich maſs, ſad

sinken mit ſat ich saſs und ſatja ich setze, kat sprechen,

erzählen mit qvath ich sprach, vas wohnen mit vas ich

blieb, bang brechen, bagna gebrochen mit ga-brak ich

brach, prak fragen mit frah ich fragte, man denken, da

für halten mit man ich meine (ein Präteritum mit gegen

wärtiger Bedeutung). Bei Wurzeln mit R-Vocal schlieſst

sich das Gothische Präteritum an die Form, welche die

Indische Wurzel durch Guma annimmt, daher bibarmi

ich trage (péodo fero), bib'rmas wir tragen, Gothisch bar

ich trug, daritum zerreiſsen, Goth.ga-tarich zerriſs u.s. w.

Erkennt man nun in diesen und ähnlichen Zeitwörtern den

Wurzelvocal im Singular des Präteritums, so fragt sich,

warum er sich im Präsens in i umwandelt oder ein i sich

beigesellt, welches leztere vor r oder h der Fall ist, wie

nima aus nam, vairpa aus varp. Wir werden, um diese

Frage zu beantworten, unseren Blick auf die Endungen

richten müssen, an denen wir bereits einen rückwirken

den Einfluſs auf die Gestaltung der Wurzel wahrgenom

men haben. In den Endungen des Präsens ist i vorherr

schend, da es im Gothischen in zwei Personen des Sin

gulars und in einer des Plurals sich zeigt, und wahrschein

lich früher auch auf die dritte Pluralperson und auf die

erste des Singulars sich erstreckte. Zu dieser Vermuthnng

berechtigt das verbum ſubſtantivum, sind sie sind, im ich

bin, im Althochdeutschen bim oder pim, 3. Pl. sint; fer

ner das der Germanischen Sprache sehr nahestehende Lit

tauische, welches in einer kleinen Anzahl von Zeitwörtern,

deren alterthümliche Form durch die überraschende Ueber

einstimmung mit dem Sanskrit sich bewährt, die 1ste Sin.

gular-Person durch mi und die 3te beider Zahlen durch ti

bezeichnet; wie esmi ich bin, Sanskrit asmi, dumi oder

dudu ich gebe, Sanskrit dadämi.*) Unsere Ansicht in Be

treff der im Gothischen schon herrschenden Einwirkung

des Vocals der Endung auf die Wurzel wird durch das

Althochdeutsche bestätigt, wo sich das ivonnimu, nimis nur

im Singular behauptet, im Plural aber, wo durchgehends

a herrscht, durch e erseztwird, daher nemames, nemat, ne

mant; bei der 9ten Conjugation übtsogar das a des Plurals

eine volle Assimilationskraft aus, daher giazames, giazat,

vom Singular giuzu, giuzis. Im Alt-Nordischen, wo die

Personal-Endungen sehr abgestumpft sind, und in den Sin

gular-Endungen kein i mehrzum Vorschein kommt, hatsich

auch dasiaus dem Stamme verdrängen lassen, nur daſs es sich

noch vor 2 Consonanten, wie in bind, behauptet hat. Daſs

aber früher die erste Singularpersoni und die zweite und

dritte ir gehabt habe, folgert unser Verf. mit Recht aus

der bei einigen Conjugationen gebliebenen Rückwirkung.

Warum sollte man nicht auf gleiche Weise, wegen des

des Gothischen nima, auf eine ältere Form nimim oder

-

*) Bei der 3ten Person Pl. läſst sich dic allmählige Umgestal

tung durch den Einfluſs des folgenden Vocals auf den vor

hergehenden so darstellen: Die älteste Form war anti,

welche im Sanskrit besteht; daraus konnte durch Rückwir

kung des schlieſsenden i inti entstehen. Nach bschlei

fung des schlieſsenden i konnte die Wirkung fortdauern,

wie in sind, Althochdeutsch, sint, oder aufgehobe"

werden, wodurch, zufälliger Weise, der ursprünglich"

Vocal wieder hervortreten konnte, wie in nimand aus"

mind oder nimint, und dieses aus niminti, von de!""

sprünglichen namanti. Gewiſs scheint es mir, daſs das

verbum ſubstantivum sein i den abgeschliffenen Endungen

verdanke, im aus ismi, Sansk asni, Litt. esmi, i "º

Sansk.asi für assi, Litt. essi, ist aus isti, Sansk"

Litt-esti.
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mimi schlieſsen dürfen? oder warum sollten die Personal

Endungen, die im Althochdeutschen und den anderen al

ten Dialecten so groſsen Einfluſs gewonnen haben, nur im

Gothischen noch aller Einwirkung auf den Stamm sich

enthalten haben? -

Wir wollen jedoch nicht so feindlich gegen den Vocal

i auftreten, daſs wir ihn niemals als wurzelhaft einem a

des Präteritums entgegenstellen dürften. Derselbe Grund,

welcher ein ursprüngliches a in dem einsilbigen Singular

des Präteritums bewahren, gegen Umgestaltung schützen

konnte, war auch dazu geeignet, ein ursprüngliches i an

dieser Stelle in a umzuwandeln.

- - - -
*** - - -

tet, wo, wegen der schwachen Endungen, Diphthongi

rung durch Guna herrscht, während vor den stärkeren,

lautreicheren Endungen das lange a von einem langen i ab
gelöst wird, daher gahämi ich verlasse, gahitmas wir ver t

lassen, von der Wurzel hä.. Auf dieselbe Weise moehte

ten, und daher in dem einsilbigen, nach vollerem Wur

zellautstrebenden Singular des Präteritums sich behaup

der 8ten Conjugation anheim fallen, die dieses i im mehr

silbigen Plural des Präteritums bewahrt, im einsilbigen

Singular aber mit adiphthongirt, und im Präsens eisezt,

welches im Gothischen nach Grimm S. 38, dem langen i

der übrigen Mundarten entspricht. Wenn aber, was sich

mit Grund vermuthen läſst, die erste uud dritte Singular

person des Präteritums ursprünglich, wie bei der schwa

chen Conjugation, mit a endete,

statt des bloſsen t die vollere Endung ta hatte, wodurch

das oben erwähnte vait, vais-t, vait invait-a, vais-ta, vait-a.

erweitert und dem Sanskritischen vèd-a, vêt-ta, véd-a

und dem Griehischen oöee, oo3ce, olds näher gerückt

würde: so konnte das á der Endung bewirkt haben, was

oben durch die Einsilbigkeit zu erklären versucht worden.

In jedem Fall wird die äuſserliche Veranlassung, die von

den Endungen oder dem Mangel an Endungen abhängige

Gestalt des Präteritums dadurch merkwürdig bestätigt,
daſs im Althochdeutschen Altsächsischen usw., die zwei

te SingularPerson an den Plural, gewiſs aus keinem an

deren Grunde, sich anschlieſst, als weil der Gothische

Im Sanskrit gilt das lange:

a für einen kräftigeren Vocal als das lange i, was wir un

ter andern dadurch beweisen, daſs bei einigen unregelmäs- >

sigen Zeitwörtern ein wurzelhaftes a sich nur da behaup- -

uud die zweite Person

Personal-Charaktert durch einen Vocal ersezt wird; man

vergleiche halp, halpt, hulpum mit dem Althochdeutschen

half, hulfi, hulfum; gaut, gaust, gutum mit göz, guzi,

guzum.*) -

Bei der 7ten Conjugation erkennen wir den Urvocal

in dem a des Präsens; denn da der Einfluſs der Endum

gen auf den Stamm, besonders die Kraft, Assimilation oder

Umlaut zu erzeugen, nur nach und nach überhand nimmt, so

kann es nicht befremden, daſs bei einer gewissen Anzahl

von Zeitwörtern das aim Gothischen gegen die Endungen

des Präsens sich völlig zu behaupten gewuſst hat, wäh

rend es im Althochdeutschen dem i der zweiten und drit

ten Person durch Umwandlung in e sich zwar nähert, aber

nicht, wie bei der elften und zwölften Conjugation, voll

kommen assimilirt. Das Gothische flaha, flahis, flahith

lautet daher im Althochdeutschen, ſlahu, flehis, flehit.

Das ö des Gothischen Präteritums flöh ich schlug, erklären

wir aus der schon früher erwähnten Neigung den Stamm

zu verstärken, und bemerken, daſs nach Grimms gelehr

ten Untersuchungen das a im Gothischen immer kurz ist,

im Gothischen das kurze afür stärker als das kurze igel daſs aber, was wir beweisen können, das Sanskritische

lange aim Gothischen gewöhnlich durch ö vertreten wird,

so daſs dem Femininum im Gothischen ö, wie im Sanskrit

ten, wo es ursprünglich, oder an die Stelle eines i tre

ten, wo dieses der primitive Vocal ist. Gröſstentheils

glauben wir aber, daſs die Wurzeln mit ursprüngliehem i

à am meisten zusagt, während beide Sprachen für das Mas

culinum das kurzea lieben: man vergleiche das Pronomen

dritter Person sas, sä, tad mit sa, só, thata.*) Die

Gothische Veränderung des a in ö im Präteritum, läſst

sich also füglich mit der Verlängerung des Indischen a in

der ersten und dritten Singularperson des reduplicirten

Präteritums vergleichen, in welchen, nach dem Princip,

worauswir die Guna-Vorstärkung erklärt haben, die Schwä

che der Endung eine Erweiterung des Stammvocals ver--

anlaſst: daher uvåha ich oder er wuchs von vah, wie im

Gothischen völsieh wuchs von vahsja ich wachse. – Eine

nicht unbedeutende Anzahl von VWurzeln endet im Sans

*) Wahrscheinlieh war das i, welches das Gothische und Alt

Nordische t ersezt, ursprünglich blos Bindevocal zur An

schlieſsung des Personal-Charakterst, und es verdient hier

bemerkt zu werden, daſs im Sanskrit die entsprechende

Endung 'a meistens durch ein verbindendes i angeschlos

sen wird, z. B. tutöda, tutöd-i-ta, tütöda. Daſs derMo

dusvocal des Conjunctivs im Indicativ die Stelle einerPer

sonal-Endung vertrete, scheint mir nicht annehmbar.

*) Selbst im Sanskrit steht einigemal ö unregelmäſsiger Weise

statt ä, daher sodasa sechzehn für sadasa aus s'addas'a,

födum ertragen für fädum aus ſaddum (R. o2: meiner

Gr.) - - . .
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krit mit langem à, wovon mehrere in verschiedenen Euro

päischen Sprachen sich erhalten haben, wie dä geben,

ſtà stehen, gä gehen, gnä kennen, på trinken, bä glän

zen, vá wehen u. s. w. Das Gothische läſst nur mit der

lezten VWurzel eine Vergleichung zu, in einem Verbum,

wo das dem Indischen à entsprechende ö, nebst der alter

thümlichen nur sparsam aufbewahrten Reduplication im

Präteritum sich zeigt, während das Präsens, unter dem

Einflusse des i der Endungen, das ö in ai umwandelt, da

her vaia, vaiis, vaiith, Prät. vaivö.

mag eine Verstärkung des Stammlauts seyn wie in vóhs,

Man wird also bei

laia, lailö, ſaija, ſaisö ebenfalls im Präteritum den Urvo- -

cal zu suchen haben. Daſs das ö des Präteritums– es,

oder wurzelhaft wie in vaivó – sich im Plural vor den

mit u anfangenden Endungen nicht ändert, erklärtsich leicht

aus der nahen Verwandtschaft der Vocale 6 und u., wel

ches leztere nach dem Indischen Laut-System in ö ent

halten ist. Wo die Reduplication im Gothischen erloschen,

ist, da hat es den Anschein gewonnen, daſs der Vocal

wechsel, der ursprünglich nur als Nebensache die bedeut-,

same Reduplication begleitete, die Andeutung der Ver

gangenheit übernommen habe. Auf ähnliche Weise ist

im Deutschen Conjunctiv Prät. der Umlaut zu Ansehen ge

kommen, nachdem der alte Modusvocal sich entartet, und

seine Bedeutsamkeit verloren hatte; denn da im Piural die

Endungen mit denen des Indicativs ganz identisch gewor

den waren, so muſste, im Gefühle der Sprechenden, der

ganze Nachdruck auf den Umlaut fallen, und der Gegen

-satz zwischen gäber und gaben, föchten und fochten, wür

den und wurden muſste einzig aus dem Umlaut empfunden

werden. Im Allnordischen steht der Umlaut dem ahnen

stolzen Modusvocali, der im Sanskrit und Griechischen

seine Blutsverwandten findet demüthig zur Seite, ihn

als seinen Erzeugeranerkennend und keinen Anspruchma

chend als Herrscher über den Conjunctiv zu gelten.

wird also, wenn es darauf ankommt, der Geschichte und --

Urbedeutuug der Sprachformen nachzuforschen, durch

Man

aus dem miſsleiteten Gefühl späterer Sprachperioden kein

Gehör geben dürfen, und wohl beherzigen müssen, daſs

auch das Alte im Verhältniſs zum Aelterenjung ist,

In den Conjugationen II, III, IV und VI, welche eben

falls im Gothischen die Reduplication bewahren, finden

wir in Uebereinstimmung mit dem Verf(Th. 2. S. 74.) den

ursprünglichen Vocal überall verstärkt in welcher Be

ziehung die 1ste und iöte 1lasse im Sanskrit, welche

überall Guna erfordern, eine ähnliche Erscheinung dar

bieten. Die Conjugationen IV und VI leitet der Verf. aus

der elften (nam, nima) ab, und es wird durch die Verglei

chung mit den alten verwandten Sprachen bestätigt, daſs

jene Conjugationen von einem wurzelhaften a ausgegangen

seien, den das Sanskrit und Lateinische in entsprechen

den Stämmen wirklich zeigen, denn flépa ich schlafe, ist

offenbar das Indische fvapimi*) und téita ich berühre das

VWir brauchen aber nicht an

zunehmen, daſs téka, ſépa jemals in Analogie mit nima,

nam, im Präsens tika, flipa gelautet haben, oder daſs sie

im Präteritum der Beduplication entbehrt hätten. Das an

gestammte akonnte sich im Präsens, um sich näch, dem i

der Endungen zu bequemen, statt sich demselben völlig

zu assimiliren, in das verwandte é umwandeln:

im Präteritum taitói bildet, analog mit ſlöh von flaha, so

deutet es auch hierdurch auf einen älteren Stammvocal a.

Schwer aber ist es zu erklären, daſs ſlépa im Präteritum

nicht ſaiſlöp, sondern faiſep bildet- Vielleicht ist in zu

früher Sprachperiode dasa von ſlap in é übergetreten, so

daſs dieses é gleichsam erstarrte und unbeweglich wurde,

daher nicht der Analogie von téka folgen konnte. Es ver

Lateinische tango, tactum.

Da téka

dient einer Beachtung, daſs das Indische ſwap zu den we

nigen Wurzeln zweiter Klasse gehört, welche die Conso

nanten der Personalendungen, mit einem Bindevocalian

schlieſsen, daher fvapimi, ſvapimas für ſwapmi, ſvapmas.

Dieses i konnte sehr frühzeitig eine Trübung des wurzel

haften a veranlassen, so daſs das é von flépa nicht von

Personal-Endungen erzeugt, sondern aus dem Asiatischen

Stammsitze mitgebracht war.

Die erste Conjugation (ſalta, ſaiſalt) erklärt der Verf.

aus der zwölften (hilpa, halp) und wir läugnen nicht den

Zusammenhang beider, möchten aber lieber umgekehrt

die zwölfte aus der ersten entstehen lassen, da offenbar

ſalta, ſaiſalt auf einer älteren, vollkommeneren Stufe der

Sprachenentwickelung stehen geblieben ist, wo der spä

ter immer mehrum sich greifende Einfluſs der Endungenauf

Die Er-

weiterung des a in ö im Präteritum, wurde durch die

den Stamm noch keine Geltung gewonnen hatte.

Verbindung zweier Consonanten gehemmt, ein Umstand,

*) Der Uebergang von vin l kann kein Bedenken machen;

das Althochdeutsche hat aber neben fläfu auch ein schwa

ches Verbum inſuepju ich schlafe ein, durch den Umlaut

aus insuapju entstanden: Im Sanskrit verändert sich ſwap

in mehreren Formen anomalisch in sup, wie fupta geschla

– fen, an welche verkürzte Fo

-, anschlieſst... . - - -

rm das Lateinische fopio sieh

- - -

-
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der auch in Sanskrit die Erweiterung des ä im reduplicir

ten Präteritum unmöglich macht, daher mänarda nicht

nanarda von nard tönen. Zu Gunsten des alterthümlichen

Baves von ſalta, ſaiſalt spricht auch die beibehaltene Re

dplication. Wir können nämlich durch unsere Untersu

chungen über die Veranlassung des Ablauts den Satz nicht

bestätigt finden, womit der Verf. Th. 2. S.-73 die im

1sten Theil S. 1039 und 1056 ausgesprochene Vévriu

ihung über Zusammenziehung des Ablauts aus früherer

Reduplication zurücknimmt, indem er bemerkt: „Die ab

lautenden Conjugationen sind älter als die reduplicirenden.

und diese, wie schon ihr schwerfälliger langer Vocal und

ihre doppelte Consonanz zu erkennen gibt, aus jerrenreit

sprungen.“ Weiter unten nimmt der Verf. drei Abstu

fungen (Entfernungen von der primitiven Conjugatidn) an,

auf welchen er den Sprachgeist vorrücken läſst, indem er

sagt: „Die erste erkenne ich in aus reinen ablautenden

Wurzeln gezeugten uneinfachen, dennoch wieder ablau

tenden Verbis. Als diese Kraft erlosch, wandte sich die

Sprache zur Reduplication, ohne von den Formen starker

Flexion sonst etwas nachzulassen. Mit der schwachen Con

jugation entsprang die dritte Stufe.“ _ - -

Es wäre also nach dieser Theorie die Reduplication

nur ein Ersatz für den Ablaut, ein Ersatz zu dem die

Sprache ihre Zuflucht genommen hätte, als die Kraft, durch

Vocalwechsel Vergangenheitauszudrücken, erloschen war.

Der Zusammenhang der Gothischen Reduplication mit der

Alt-Indischen und Griechischen müſste also aufgehoben,

oder so gefaſst werden, daſs beide Sprachen bereits

auf der zweiten der vom Verf. aufgestellten Abstufungen

sich befänden, indem sie der Fähigkeit, durch Vocalwech

selgrammatische Verhältnisse zu bezeichnen, sehr frühzei

tig beraubt geworden wären, und daher durch Reduplica

tion die Vergangenheit bezeichneten, die sie in einem voll

kommneren Zustand durch Vocal-VWechsel mochten ange

deutet haben. Obwohl wir keiner der mit dem Sanskrit

verwandten Sprachen die Möglichkeit absprechen wollen,

in manchen Punkten treuer als jenes den Urzustand der

Sprache aufbewahrt zu haben; so können wir doch diesen

Vorzug nicht dem Ablaut der Germanischen Sprachen zu

gestehen, den wir als ein Erzeugniſs euphonischer Ein

wirkung ansehen müssen, von welcher die Sprachen in

ihrem Lebenslaufe in dem Maaſse mehr und mehr abhängig

werden, als das Bewuſstseyn des wesentlichen Antheils

sich schwächt, den jeder Bestandtheil der Wurzel, be

sonders der Stammvocal, an der Grundbedeutung nimmt.

““ Was die Vocal-Verschiedenheit zwischen Singular

und Plural des Präteritums anbelangt, so wird man nach

den vorangehenden Untersuchungen dem u der Plural

- Endungen leicht die Fähigkeit zugestehen, das dem Sin

*gular gebliebene und ursprüngliche a sich zu assimiliren,

daher huhpum von halp; von varp kommt vääpum für

-vurperrt, wie im Präsens vairpa für virpa, wegen der dem

- rund h gemeinschaftlichen Neigung, den vorhergehenden

Vocal zu diphthongiren. Im Althochdeutschen nimmt die

zweite Singularperson wegen der Endung i an dem Vocal

- des Plürals Antheil, da u und i. verwandte Vocale sind,

- ein Umstand, der auch im Lateinischen das Perfect pepuli

von pello erzeugt hat. Von älterem, nicht Germanischen

- Ursprung scheint aber die Vertauschung des Gothischen a

mit é, bei der elften Conjugation, wie mam némum. Schon

im Sanskrit wird, woran der Verf. S. 1056 erinnert, ein

wurzelhaftes a vor einfachen Consonanten im reduplicir

-ten Präteritum in éuingewandelt, und zwar so, daſs bei

"der ersten Activ-Form ein Gegensatz zwischen Singular

und den beiden Mehrzahlen besteht, daher nanäma oder

nanama, Plural némima, von der Wurzel nam sich beugen,

- wie im Gothischen von der gleichlautenden Wurzel, nam

ich nahm nëmum wir nahmen kommt. Dieser wechsel

des a mit é, der vom Guna wesentlich unterschieden ist,

scheint uns im Sanskrit einen ersten Versuch zu beurkun

den, den die Endungen machten, um den Vocal derWur

zel ihrer eigenen Natur anzupassen, und darum umzuge

stalten. Diese Ansicht wird dadurch unterstüzt, daſs zwei

schlieſsende Consonanten das ursprüngliche a in Schutz

nehmen und den Einfluſs der Endungen abwehren. Denn

es kann nicht als Zufall angesehen werden, daſs der Ge

nius der Sprache der Verwandlung des a in é die Bedin

gung sezt, daſs die Wurzel nicht mit zwei Consonanten

schlieſsen dürfe, da bei der Erklärung von allem, was

nach natürlichen Gesetzen wirkt, Zufall und räthselhafte

Willkühr ausgeschlossen bleiben müssen. Es verdankt

also der ursprüngliche A-Laut im Singular dem a der En

dungen seine Bewahrung. Hierbei ist der Umstand zu

beachten, daſs in der zweiten Person, nur wenn die En

dung t'a durch den Bindevocali angeschlossen wird, die

Reduplication durch die Umwandlung des a in é ersezt

wird, daher kommt von tan ausdehnen, 1. P. tatäna oder

tatana, *) 2. P. tënita oder tatanta, 5. P, tatána. Im Me

*) In der ersten Person ist die Veränderung des a in ä will.
kührlich, in der dritten nothwendig. W
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dium, welches dem schlieſsenden a von tatäna ein é ent

gegenstellt, scheint durch diesen und keinen anderen

Grund der Umlaut und die damit verbundene Aufhebung

der Reduplication herbeigezogen zu seyn; daher téné, té

- nisé, téné. Im Dual der ersten Activ-Form folgt die

zweite und dritte Person der Analogie der ersten, obwohl

nicht dieselbe Veranlassung zum Umlaut da ist. daher té

niva, tenaus, ténatus. Da aber das Wesen dieser En

dungen in den Silben 'us und tus liegt und a nur ein Bin

delaut zur Anknüpfung dieser Endungen ist, so wäre es

möglich, daſs dieser ursprünglich in Analogie mit der er

sten Person du. und pl. und den meisten Personen des Me

diums i gewesen wäre. Die zweite Plural-Person tena ist

offenbar verstümmelt, da der eigentliche Personal-Charak

ter mangelt, nach dessen Herstellung etwa ténita und tutu

pita genauer mit tet poxte übereinstimmen würden. *)

- Es verdient bemerkt zu werden, daſs, während im

Sanskrit der Umlaut des wurzelhaften a in è durch die En

dungen herbeigezogen wird, im Gothischen ohne diese

Veranlassung die uralte Umwandlung fortdauert, als eine

Erscheinung, die den Beweggrund, der sie hervorbrachte,

überlebt hat. Denn natürlicher wäre es und mit den En

dungen mehr im Einklange, daſs nam im Plural numum

bildete, in Analogie mit hulpum; das u der Endungen

hätte bei nam um so leichter Einfluſs gewinnen können,

als es nicht wie bei halp zwei Consonanten zu überwinden

hatte. Um so merkwürdiger und begründeter muſs also

die Verwandschaft der Form nëmum mit ähnlichen Indi

schen, wie témima, némima, erscheinen und ein neuer

Beweis der Ursprünglichkeit des a des Germanischen Prä

teritums darin erkannt werden. Weiter als das Gothische

erstreckt sich aber die Verwandlung dieses a in é nicht,

die im Conjunctiv, durch den Modusvocal i unterstüzt,

auch auf den Singular sich ausdehnt. Im Althochdeut

schen, Altsächsischen und Altnordischen entspricht dem

Gothischen é immer ein langes a, das aber, man könnte

sagen, an jenem è Standhaftigkeit eingesogen hat, da es

sich von den Endungen nicht trüben läſst, obwohl im all

gemeinen diese Sprachen den Endungen viel gröſseren

*) Wie sehr noch in dem erhaltenen Zustand der Sprache i

und é in den Personal-Endungen des reduplicirten Präteri

tums überwiegend sind, zeigt das vollständige Paradigma:

Sing tatäna oder tatana, tënita oder tatanta, tatána. Du.

téniva, ténatus, ténatus. Pl. ténima, téna, ténus. Mcdium

Sing. téné, tenise, téné. Du. ténivahé, ténáté, tenáté.

Pl. ténimahé, ténid vé , téniré.

rückwirkenden Einfluſs als das Gothische gestatten. Nur

der Conjunctiv bringt im Altnordischen durch seinen Mo

dusvocali den Umlaut ä hervor. ... , . .

-- Wir haben gesehen, daſs, wo im Sanskrit Guna in

der Conjugation eine Spaltung in verstärkte und reine For

men hervorbringt, die Theilung nicht willkührlich vor

sich geht, sondern daſs, wie es natürlich ist, die ver

stärkte Wurzel den schwachen Endungen und die reine

den lautreicheren - anheim fällt. Ein ähnliches Princip

zeigte sich uns im Griechischen und Germanischen. Man

. könnte erwarten, daſs dasselbe Primcip auch bei der

„VYortbildung vorwaltete, so daſs schwache Ableitungssuſ

– fixe den verstärkten VWurzelwoeol und lautreiche den rei

- nen Voeal herbeizögen. Dieses ist aber im Sanskrit nicht

der Fall, denn obwohl die Diphthongirung durch Guna

auch der YVortbildung sich mittheilt, so wirkt doch kei

mneswegs dasselbe Princip.: VWurzelwörter, welche den

– Stamm du eh gar kein Suffix unterstützen, zeigen den

Vocal rein, wie mud Freude, tvis Glanz, und unter den

Ableitungssuffixen erfordert das eine den ursprünglichen

das andere den diphthongirten Wurzelvocal, ohne daſs

man von dem Umfang des Suffixes auf die eine oder andere

Form des Vocals schlieſsen könnte: so kommt von dvisº

nita, dwésa Haſs, mit ta, dvista gehaſst, mit tum und

tavja, dvès'tum hassen, dvestavja der zu hassende, mit

tvà, dvistvä nach Hassung. Man darf sich daher nicht

wundern, daſs im Germanischen bei der Bildung derNo

mina, wozu hier auch die Participia und der Infinitiv,

welcher declinirt wird, zu rechnen sind, in Bezug auf

die Gestaltung des Wurzelvocals nicht mehr das beim

- Verbum wahrgenommene Princip obwaltet, daſs die Vo

cale der Ableitungssuffixe nicht gleiche Gewalt mit denen

der Personal-Endungen haben, daſs sie weder den Stamm

vocal, im Fall er zu ihnen stimmt, in Schutz nehmen,

noch, wenn er heterogen ist, ihn sich assimiliren können.

Auch kommt es nicht auf die Ausdehnung oder Dürftig

„keit oder den gänzlichen Mangel eines Suffixes an, und

jeder beim Verbum durch den äuſseren Bau veranlaſste

oder unterstüzte Vocal kann, ohne gleiche Veranlassung

auch in der Wortbildung vorkommen, wie driuso Absturz

drausu Hrume, Abfall, drus Fall, analog mit driusa ich

falle, draus ich fel, drusum wir fielen; fvults der Tod

analog mit ſvultum wir starben; ſtaiga der Pfad, band

das Band, thlauhs die Flucht, fröds verständig, frath

verstand, analog mit ſtaig ich stieg, band ich band, thlauh

ich floh, fröth ich verstand, frathja ich verstehe.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.) -

Es bestätigt sich hierdurch aufs neue, wenn es noch

einer ferneren Bestätigung bedarf, daſs die Vocale des

Präteritums demjenigen des Präsens nicht als Stützen der

Vergangenheit entgegengestellt werden, denn sonst wür

den sich an dieselben keine VWortformen anlehnen können,

die mit Vergangenheit nichts zu thun haben, so wenig als

im Sanskrit und Griechischen Augment und Reduplication

auf die Wortbildung übergehen, es sei denn, um mit

lezterer ein Participium der Vergangenheit zu bezeich

nen.*) Einen Anstoſs könnte die elfte Conjugation geben,

welche beim Verbum nirgends ein u zeigt, da nam im

Plural némum nicht numum bildet, aber dennoch in der

Wortbildung nicht minder ein u in den Stamm aufnimmt,

wie numans genommen, andanumſts Annehmung, arbi

numja Erbnehmer. Zur Erklärung dieser Erscheinung

wird es hinreichénd seyn zu beachten, daſs das. u bei

Wurzeln der elften Conjugation seine euphonische Veran

lassung hat, da es nicht als Zufall angesehen werden kann,

daſs bei dieser Conjugation im Gothischen nur die Liquide

*) Ich betrachte das Germanische Passiv-Participium als un

abhängig von dem Prät. act.; da es aber in seiner Wurzel

einen Vocal enthalten muſs, so trifft es sich, daſs viele

Participia einen Vocal des Prät zeigen, und zwar den des

Pl., wenn er vom Sing. verschieden ist; während andere

(Conj. V, VI, VII und X) den Vocal des Präsens oder wie

Conj. XI einen Vocal sich aneignen, der dem Präsens wie

dem Prät. fremd ist. Daſs dieses Part. jemals Reduplica

tion gehabt habe, was der Verf. S. 1oo8 vermuthet, läugne

ich, weil auch im Sanskrit das entsprechende Part. wie

bugmas gebogen, b’agna-s gebrochen, nicht aus dem Ver

bum entspringt und keine Reduplication hat. Dagegen hat

ein actives Part. prät. den Charakter des entsprechenden

Temp. ind., wie tutud-i-vas (nom.-vän) gequält habend.

Wenn faifah im Gothischen ein Part. entwickelt hätte, so

würde dasselbe, wie mich dünkt, qui cepit und nicht

captus bedeuten. -

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

d'l.

l, m und r als Endbuchstaben vorkommen. Diesen muſs

also eine Neigung zum Vocal u zugeschrieben werden (dem

jedoch r den Diphthongau vorzieht), eine Neigung oder

Verwandschaft, die wir auch aus anderen Sprachen be

weisen könnten, wie durch das Französische, wo I in u

übergeht, daher animaux für animals, au für al, du für

Im Althochdeutschen hat die Neigung zu dem u oder

dem verwandten o noch weiter um sich gegriffen, und ist -

besonders auf hh übergegangen, daher fprohhanér ge

sprochener, ſpruh Spruch, ſprahha Sprache.

Die Erscheinung, daſs im Sanskrit, Griechischen

und Germanischen der Vocal beim Verbum durch die

äuſserliche Beschaffenheit der Form bedingt wird, in der

VVortbildung aber mehr nach Willkühr bald dieser bald

jener der vom Verbum gesetzmäſsig erzeugten Vocale zum

Vorschein kommt, erklären wir dadurch, daſs die Perso

nen, Zahlen, Tempora eines Verbums nicht blos in den

Paradigmen der Grammatiken, sondern auch in derWirk

lichkeit eine Art von Körperschaft ausmachen, in einem

engen Familienverhältniſs zu einander stehen, was in ih

nen gewissermaaſsen ein natürliches Ordnungs- und Rang

Gefühl erzeugt, wodurch sie sich wechselseitig unter

stützen, und, von einem angeborenen Instinkt geleitet,

nach Maaſsgabe des Gewichtes der Endungen den ausge

dehnteren oder eingeengteren Wurzelvocal sich einverlei

ben. Die Nomina stehen mehr vereinzelt und losgerissen

da, sind selbstständiger für sich als die Personen und

Tempora eines Verbums, werden daher auch der VWur

zel, wovon sie abstammen, leichter entfremdet und ety

mologisch unerklärbar; wo sie aber des Stammes, dem sie

angehören, sich bewuſst bleiben, und ein Familien-Band

mit dem Verbum gleiches Ursprungs anerkennen, da las

sen sie sich dieses zum Muster dienen, sehen irgend ei

nen Zustand, in welchem das Verbum bei dieser oder je

ner Person, Zahl, Tempus sich zeigt, als den ursprüng

lichen, warzelhaften an und nehmen ihn in sich auf. Das

Germanische ist aber in der Wortbildung wie in dem Vo

18



275 276
Deutsche Grammatik von Dr. Jacob Grimm.

A

wechsels, sich erheben könne.

«

cal-Wechsel des Verbuns viel zügelloser als das Sanskrit,

welches nur die Diphthongirung durch Guna und Verän

derung der Quantität in der primitiven Wortbildung zu

läſst, *) aber nicht den die Stelle der Reduplication vertre

tenden Umlaut des a in é, während im Gothischen anda

nèms angenehm an nèmum wir nahmen oder némjau ich

nähme sich anschlieſst. -

VWir glauben nicht, daſs äus dem Imperativ, dessen

wir bisher keine Erwähnung gethan haben, in dem man

aber gewöhnlich gerne die Wurzel sucht, ein Einwand

gegen unser System, in Betreff des Germanischen Vocal

Der Imperativ schlieſst

sich immer an das Präsens ind. an, ist im Plural und im

Gothischen Dual damit identisch, und im Singular blos

durch die Abwerfung der Personal-Endung davon unter

schieden.

VWurzel, indem er bei der starken Conjugation ohne alle

äuſsere Umgebung ist. In Bezug auf den Vocal kommt es

aber darauf an, ob das Präsens den Urvocal nicht mit ei

nem anderen vertauscht oder diphthongirt habe; wo dieſs

nicht der Fall ist, wie bei flaha ich schlage, da ist der

Imperativ Sing wie flah, wirklich die reine Wurzel; da

gegen wird, wer den früher entwickelten Gründen Gehör

gegeben hat, leicht zugeben, daſs biug biege aus biugis

du biegest um ein i zu reich sei, um als Wurzel gelten

zu können. -

Unter den alten Sprachen hat das Lateinische in Be

zug auf die Veränderlichkeit des Stammvocals am meisten

Aehnlichkeit mit dem Germanischen, da es ein ursprüng

liches a unter rückwirkendem Einfluſs der Endnungen in

i oder e und u umwandeln kann, so daſs also das Lateinische

wie das Gothische a die ganze primitive Tonleiter des Vo

cal-Systems zu durchlaufen im Stande ist. So hat sich

z. B. intetigi das a der Wurzel dem schlieſsenden i assimi

lirt, während in pepuli durch eine ähnliche Rückwirkung

das e von pello in u sich umgewandelt hat, da u im La

teinischen besser als e zu i stimmt. In perennis aus an

mus erkennt auch unser Verf, welcher sich über den Grund

des Vocalwechsels in tetigi nicht ausspricht, einen Umlaut

d. h. eine von der Endung herbeigezogene Veränderung

an (S. 1056). Der Umlaut soll nach Grimm die Quantität

mieht ändern, darum ist ihm cepi, egi ein Ablaut undkein

Umlaut; wir würden aber, wenn Umlaut nach S. 9 durch

*) Derivativa verstärken den ersten Vocal des primitiven
Nomens gewöhnlich durch Wriddhi. v

Dadurch nähert sich derselbe allerdings der .

den Vocal der folgenden Sylbe erzeugt wird, auch bei

egi, cepi die Benennung Umlaut vorziehen, da ja neben

der folgenden Sylbe noch ein anderes Gesetz, auf eine

Wurzel wirken kann, so daſs zu gleicher Zeit neben dem

Umlaut auch Veränderung der Quantität statt finde. Merk

würdig ist es, daſs im Lateinischen, bei Zusammensetzun

gen, auch ohne andere äuſsere Veranlassung ein ursprüng

liches a in e, i oder u umgewandelt wird, wie in condem

no, tubicino, conculco. Wir wissen diese Erscheinung

nicht anders zu erklären als dadurch, daſs in einfachen

VWurzelwörtern der Stasmmvocal mehr Kraft und Bedeu

tung hat als in den zusammengesezten, wo durch die

verschiedenartigen Elemente, die zusammen ein Ganzes

bilden, die Individualität der verbundenen Theile ge

schwächt wird, so daſs das von unserem Verſ mit Recht

als edelster Vocal erklärte a zu stark und bedeutsam ist,

als daſs es sich bei der durch die Verbindung geschwäch

ten Persönlichkeit behaupten könnte. Der Geist derSpra

che findet daher passend, es durch Umwandlung in e, i

oder u zu schwächen. Eine Folge der durch die Zusam

mensetzung gehemmten Kraft ist es auch, daſs die meisten

Zeitwörter, welche die Reduplication, ein uraltes, organi

sches Mittel zur Bezeichnung der Vergangenheit, bewahrt

haben, dieselbe durch Verbindung mit Präpositionen

verlieren.

VVeniger als im Lateinischen und viel weniger als im

Germanischen, wechseln im Griechichen die Vocale.

VWenn man die Dialekt-Verschiedenheiten und Contractio

nen ausschlieſst, so findet man den durch die Endungen

veranlaſsten Wechsel hauptsächlich auf Veränderung der
* , - - -- - - - u

Quantität beschränkt, nach dem Princip, welches bei dem

Indischen Guna wirkt, wie diôout, dióotay, vèdmi, vid

mas. Hierbei ist zu berücksichtigen, daſs , welches sehr

häufig dem Indischen langen a entspricht, nicht nur die

Länge des e, sondern auch die des kurzen « ist (otyut,

oraus). Ausgestoſsene Consonanten werden durch Ver

längerung des vorhergehenden Vocals ersezt, oder durch

Vermehrung desselben durch ein beigefügtest oder v");

daher tºrrov aus tvttavr, tºrrevot aus törtovot für

rzrrovrt, tu 9aigaus tu0errg. Den Wechsel zwischen 8 und

a (rgépo, rétgopa, téºrgauuat, rgétro, Ätgaror, ö rgóros)

möchten wir nicht mit dem Germanischen Ablaut verglei

chen; er erklärt sich aus der früher bemerkten ursprüngli

*) Die erste Methode gebraucht auch das Sanskrit nach R. o2

meiner Gr.
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chen Identität dieser Vocale; da e, o und das kurze cx in

dem Sankritischen kurzen a zusammentreffen. Doch dürfte

vielleicht der Umstand, daſs o besonders gerne im Per

fect das s ablöst, zu der Vermuthung berechtigen, daſs

dieses unter dem Einflusse des ce, welches die Personal

Endungen anknüpft, geschehe, so daſs man daraus fol

gerte, daſs o besser als e zu « stimme. Für die Gram

matik ist dieser Wechsel in jedem Fall bedeutungslos,

denn das Wesen des Perſects ist die Reduplication, die

im Griechischen wie im Sanskrit zur Bezeichnung der

Vergangenheit vollkommen hinreicht. Im 1. Aor. scheint

das oder Rückwirkung des folgenden « den Weg zu ver

sperren, weshalb hier ein wurzelhaftes & niemals durch o

ersezt wird. Der Verf. vergleicht S. 1057 airco, Zé.ottr«,

Funov passend mit dem Gothischen leiba, laif, libum;

wir erklären aber das Zusammentreffen des Gothischen

Plurals prät. mit dem Griechischen Aorist blos daraus,

daſs die beiden Sprachen an diesen verschiedenen Stellen

den sonst erweiterten VWurzelvocal rein bewahren. An

ders spricht sich hierüber der Verf. aus: „Daſs ich den

deutschen Pl. mit dem gr. Aorist 2. vergleiche, thut nichts,

indem die Verschiedenheit des Ablauts im Sing. und Pl.

möglicher VVeise aus ursprünglich ſeinerer allmählig ver

ſlossener Tempuseintheilung herrühren kann.“

Wir wenden uns nun zu Fulda's erster Haupt-Conju

gation, welcher unser Verf. mit Recht den zweiten Rang

anweist, und die er als die spätere gehemmtere und mehr

äuſserliche der starken Form als der älteren, kräftigeren,

inneren entgegenstellt (S. 1040). Wenn man mit dem

Namen abgeleiteterZeitwörter alle diejenigen belegt, deren

Wurzel etwas beigefügt ist, was nicht zur Bezeichnung

grammatischer Verhältnisse nothwendig ist, sondern als

Vermittlungsglied zwischen Wurzel und Endungen da

steht: so sagt der Verf. S. 839 mit Recht, daſs die schwa

che Conjugation unerläſslich abgeleitete Wörter enthalte.

Wollte man aber dieses Eintheilungsprincip auch auf die

älteren Sprachen ausdehnen, so würden dem Sanskrit

sehr wenig primitive Zeitwörter zukommen, da nur die

zweite Conjugation meiner Grammatik, deren drei Klas

sen zusammen etwa 110 VWurzeln begreifen, in den Temp.

welche an den Conjugationsunterschieden Theil nehmen,

die Personal-Endungen unmittelbar mit der Wurzel ver

bindet. Auch in den übrigen Temp. herrschen fast durch

gängig zwei Methoden zur Anknüpfung des Charakteristi

schen: unmittelbare und die vermittelst eines Bindevo

cals i. Da aber die Zeitwörter erster Conjugation den

noch von der Wurzel selbst ausgehen und nicht von an

deren Zeitwörtern oder Nominen, so ziehen wir vor, sie

mit den eingeborenen Grammatikern zu den primitiven

zu rechnen, die Benennung abgeleiteter Zeitwörter

aber für solche zu versparen, die wie Desiderativa, In

tensiva, Causalia andere ursprüngliche Zeitwörter vor

aussetzen, oder wie Denominativa aus Nominal-Stämmen

entspringen. Der Grund warum, im Gegensatz zu dem

Germanischen, im Sanskrit nur wenige Zeitwörter ohne

Verbindungs-Vocale oder Sylben sind, ist wahrscheinlich

der, daſs die meisten Personal-Endungen mit Consonan

ten anfangen, die den schlieſsenden Consonanten der VWur

zel einen harten VWiderstand darbieten, so daſs, um nicht

unverträgliche Verbindungen zuzulassen, der Conso

nant des Stammes gewöhnlich nach bestimmten VWohllauts

gesetzen sich umändern muſs, nicht selten zugleich mit

dem der Endung. Um aber einen solchen Kampf zu ver

meiden, um nicht den unverträglichen, starrsinnigen En

dungen die Stirne bieten oder an denselben sich die Stirne

verstoſsen zu müssen, haben die meisten Wurzeln es be

quemer gefunden, Verbindungs-Vocale oder Sylben anzu

nehmen, welche die Anknüpfung ganz leicht machen.

Die meisten Zeitwörter begnügen sich mit einem bloſsen

kurzen a, daher vad-a-ti er spricht, für vadti, vad-a-si du

sprichst, für vadsi.*) Dem Indischen kurzen a entspricht

hier, wie in unzähligen anderen Fällen, das Griechische

e, welches als Bindevocal mito wechselt. Lezteres scheint

den Nasalen zu und v besser als e zuzusagen, daher steht

*) Die Sanskritische Wurzel vad erkennt man wieder in dem

Althochdeutschen var-wäzu (maledico); es gehört zur 4.

Conj., wo das Gothische blos ſlepa hat, und bestätigt das

früher gesagte, daſs dieser Conj. ein ursprüngliches a, in

der Wurzel, zukomme. Das Prät. ist var-wiaz, und dieser

Ablaut ist, nach Grimms scharfsinniger Erklärung, VOIl

anderer Art als der eigentliche, gewöhnliche, da das Go

thische in den 4 ersten Conj. blos Reduplication ohne Ab

laut hat. Man muſs daher dem Verf. darin beistimmen,

daſs in diesen Conjugationen das i des Prät. von der Re

duplicationssylbe herrührt: var-wiaz entstand aus var-wi

waz. Den Uebergang zeugt deutlich heiaitaus heihait (Goth.

haihait) bei Hero. Bei der 3. Conj. ist das Altsächsische

verständlicher als das Althochd., indem jenes aus hlópu

hliop bildet, dieses aus hloufu hliaf. Wahrscheinlich

konnte sich das i der Reduplicationssylbe mit einem fol

genden Diphthong nicht vertragen, darum blieb von dem.

Gothischen ai und au blos das erste Element, ſkaiſkaid

wurde ſkiad und hlaihlaup wurde hliaf. So entstand Gleich

heit im Ablaut der 4 ersten ºp. (vergl. Grimm S. 863).

18



279 280
Deutsche Grammatik von Dr. Jacob Grimm.

Äsy-o-v ééy-o-uev im Gegensatze zu Ägy-e-g, Fey-s,

# #y-a-ta, Zéy-E-tov, a sy-á-tv. Im Sanskrit haben m

und v, wenn sie Vocale nach sich haben, den Einfluſs,

den vorhergehenden Bindevocal zu verlängern; sonst aber

lautet das erste Augment Präteritum gleichförmiger als im

Griechischen: avadam, *) avad-a-s, avad-a-t, avad-à-ma,

avad-a-ta, avadan, Dual: avad-á-va, avad-a-tam, avad-a-täm.

Der Singular des Präsens ist im Griechischen wenig ge

eignet, die Natur der Verba auf ao in ihrem wahren Licht

zu zeigen, weil die Verstümmelung der Personal-Endun

gen, wie es scheint, eine Erweiterung des Bindevocals

hervorgebracht hat. Da aber die abgeleiteten Formen

nicht selten Aufklärung geben über die primitive Gestalt

der Formen, wovon sie in der Urperiode der Sprache

ausgegangen sind, und da das Passiv aus dem Activ of

fenbar durch Erweiterung der Personal-Endungen sich

entwickelt hat, und zwar beim Präsens in vier Personen

durch Verwandlung von t in «t; so führen die passiven

Formen Zéy-o-uat Ay-a-gat (verstümmelt zu Zéy!) Äy-E

tat, Zéy-o-vrat zu den activen éy-o-ut, Zéy-E-gt (wie das

Dorische Zool), Äy-a-tu, Äy-o-vru, was genau zu dem Alt

Indischen vad-ä-mi, vad-a-si, vad-a-ti, vadanti stimmen

würde. -

In den Zeitwörtern auf o die Sanskritische erste Con

jugation wieder zu erkennen, berechtigt auch der Um

stand, daſs sie, wie diese, die zweite Singularperson

des Imperativs, ohne Personal-Charakter, mit der Ver

bindungssilbe schlieſsen; man vergleiche vad-a mit é-e,

im Gegensatz zu vag-d'i (von vak sprechen), pc-0 : fer

ner, daſs sie, wie die Sanskritische erste Conjugation,

auf den Modus-Vocali des Optativs unmittelbar die Perso

mal-Endungen folgen lassen, während sonst im Sans

krit noch ein langes a, und im Griechischen " hinzutritt:

man vergleiche vadés (aus vadais)“) mit éyog, vakjåm,

A

*) Die erste Person hat am, und nicht blos m zur Endung,

was den beiden übrigen Personen und dem Griechischen

» analoger wäre. Ebenso hat die 3. P. pl. an und nicht

blosn, und im Präsens anti nicht nti, im Gegensatz zu dem

Griechischen v, vrt. Vor den meisten mit Vocalen anfan

genden Endungen wird der Bindevocal abgeworfen.

**) Ich setze die zweite Person, weil die erste weniger zur

Vergleichung geeignet ist; die volle Personal-Endung ist

am und zwischen diese Endung und das aus a und i ent

standene é wird ein euphonisches j gesezt, daher vadé-j

am. Das Griechische 4youut stimmt eben so wenig zu dem

Charakter der Neben-Tempora, welche in der ersten P.

sg.» erfordern, als zu dem Passiv syoum», nach Analogie

vajás mit paiv, paig. Bei der Conjugation anfo fällt

wie bei der Sanskritischen ersten Conjugation der Einfluſs

der Endungen auf den Stammvocal weg, weil Stamm und

Endungen durch die zwischentretenden Verbindungs-Vo

cale oder Silben zu weit auseinander gerückt werden,

als daſs ersterer durch das Gewicht der lezteren sich

brauchte beengen oder stören zu lassen. Es verhält sich

daher mit böd'ämi = baud'ämi von bud“, wie mit ps yo

von (l) YIT; der angewachsene, gleichsam aus seinem Ufer

getretene Stammvocal kann durch den Wachsthum derEn

dungen nicht wieder in seine natürlichen Schranken zu

rück gewiesen werden. Die Indischen Grammatiker wür

den gewiſs bód und nicht bud als Wurzel aufgestellt ha

ben, wenn sie nicht berücksichtigt hätten, daſs in den

Temp., welche an den Conjugationsunterschieden keinen

Antheil nehmen, bód und bud sich so zu einander ver

halten, als gehörte das Verbum zur 2. Conj., welcher bud“

als VWurzel zukäme. Auch ist es natürlich, wenn an einer

Wurzel der Stammvocal in zwei Formen sich zeigt, die

einfachste als die ursprüngliche anzusehen, wenn nicht

triftige Gründe für das Gegentheil sprechen; denn das

Aufsuchen der VWurzeln hat den Zweck, die einfachsten

Elemente, die den Sprachformen zum Grunde liegen, dar

zustellen. Im Griechischen wird man besser dD YTals

(DEYT als Wurzel betrachten, weil jenes im 2. Aor. sich

zeigt, welcher einen feinen Takt bewährt, aller Erwei

terungen und Zusätze, welche die Wurzelin anderen Temp.

sich aufbürdet, sich zu entledigen. Warum aber, könnte

man fragen, sagt man im Präsens bód'ämi und nicht bud'

ämi, pewyo und nicht pyo? Dieses dürfte, wenngleich

schwer, dennoch leichter zu begreifen seyn, als die Ur

sache, warum man vitro und nicht türo, außävo und

nicht .cßao sage. Alle Geheimnisse der Sprachentwicke

lung zu ergründen ist nicht möglich, wo sich aber ein

Gesetz für eine Erscheinung zu erkennen gibt, muſs man

es auffassen, und dieses ist der Fall bei der Vocalverän

derung der Sanskritischen zweiten Conjugation; man mag

in dem Singular védmi oder im Plural vidmas den VWur

zelvocal erkennen, so zeigt sich seine Veränderung im

mer abhängig von der Beschaffenheit der Endungen, man

von ésyóuyv aus ésyov gebildet ist. Die 3. P. éyo für

Äéyout, woraus 4yoto entsprungen, deutet ebenfalls auf

eine 1. P. syov für 4yout, welches leztere der Urperiode

der Sprache nicht angehören kann, da es für die Ablei

tung unfruchtbar geblieben ist und kein Passiv éyo ua

erzeugt hat.
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mag dem Guna von védmi einen Einfluſs auf die Bedeu

tung nachweisen, so wird seine Aufhebung in den beiden

Mehrzahlen und im ganzen Medium dennoch nicht anders

als aus dem Gewichte der Endungen erklärt werden können.

Was im Sanskrit die zweite Conjugation meiner Gram

matik, ist im Griechischen die Conjugation auf ut (mit

Ausnahme der Zeitwörter auf vut, v ). Beide haben

ein gleiches Recht für die ursprüngliche Conjugation zu

gelten, und vergleichen sich am besten mit der Germani

schen starken Form.

Anschlieſsung und nicht in Bezug auf den Vocalwechsel,

der im Germanischen einen anderen Charakter annimmt,

indem die Personal-Endungen häufig Assimilationskraft

ausüben, während im Sanskrit und Griechischen der

Stammvocal und die Endungen sich so zu einander ver

halten, daſs das Gewicht des ersteren zu dem der lezteren

in umgekehrtem Verhältnisse stehen muſs; die Verände

rung ist quantitativ, im Germanischen aber meistens qua

litativ. -

* Merkwürdig ist es, daſs die Griechischen Verba auf

u, ohne zwischentretendes vv oder v, auſser dem verbum

substantivum, keine mit Consonanten endigende Stämme

zeigen, so daſs die Wurzeln, welche im Sanskrit zur zwei

ten Conjugation sich bekennen, im Griechischen, wenn

sie mit Consonanten enden, entweder zur Conjugation auf

o übergetreten sind, oder vv anfügen; man vergleiche

admi, admas mit Äöco, Fo-o-ar. Der Infinitiv dua vcet

für Juevat ist jedoch, wie das analoge Äóusvcet, welchem

das Sanskrit die zur zweiten Conj. gehörende Wurzel vid

entgegenstellt, ein Ueberrest der alten Form ohne Binde

vocal, die auch das Littauische edmi getreu bewahrt hat.

Dem Indischen junagmi ich verbinde, pl. jungmas, von

der Wurzel jug, Futurum, jóksjä-mi, entspricht das Grie

chische syreut, LeSo von ZYT: Die zur unmittelba

ren Anschlieſsung der mit Consonanten anfangenden Fle

xionen nöthige Kraft scheint das Griechische für das Fu

turum, Aorist 1. und besonders für das Perfect pass. ver

spart zu haben, wo daher auch euphonische Verwand

ungen und Assimilationen nicht vermieden werden können.

Im Germanischen wird die unmittelbare Anschlies

sung der Personal-Endungen an den Stamm dadurch er

leichtert, daſs sie ihre ursprüngliche Gestalt so umgeän

dert haben, daſs sie sämmtlich mit Vocalen anfangen.

Vergleicht man aber das Althochdeutsche ames der ersten

Pluralperson mit der entsprechenden Indischen Endung

mas, dem Griechischen uev, uag und dem Lateinischen

Aber nur wegen der unmittelbaren

mus, so verfällt man leicht auf die Vermuthung, daſs

das a von lesames seinem Ursprunge*nach ein Bindevocal

seyn möge, und vielleicht auch das a der zweiten Person

lesat, welche einen Schluſsvocal verloren zu haben scheint,

und in dieser Beziehung zu dem Sanskritischen vad-a-ta

und dem Griechischen Zºéy-a-te in einem ähnlichen Ver

hältniſs steht wie lesant zu vadanti, Zéy-o-yr. Noch

mehr bestätigt sich diese Ansicht durch den Gothischen

Comjunctiv, dessen Modusvocal i mit dem Bindevocal a

sich verbindet, so daſs lisais, lisai, lisaima, lisaith, li

saina genau mit vadès (aus vadais), vadét, vadéma, va

déta, vadéjus und mit Äog, ...yot u. s. w. übereinstimmt.

Die erste schwache Conjugation begreift viele Cau

salformen und Denominativa, wie im Gothischen, ſkaſtjan

bereiten, von ſkaft-s Schöpfung, lagjan legen, liegen ma

chen, von lag ich lag (als Wurzel), drausjan herabstürzen,

fallen machen, von der Wurzel drus (driusa, draus, dru

sum), ur-raisan aufrichten, aufstehen machen, von der

VWurzel ris*) (ur-reisa ich stehe auf ur-rais, ur-risum). Es

läſst sich mit Grund vermuthen, daſs ursprünglich die Ger

manische Sprache aus allen Zeitwörtern Causalformen bil

den konnte, und es muſs diese Fähigkeit als eine ihrer

schönsten Zierden angesehen werden. Die angegebenen

Beispiele bestätigen unsere Theorie des Vocalwechsels,

daſs nämlich der reine Wurzelvocal nicht immer an der

selben Stelle, aber sehr häufig im Präteritum sg. oder pl.

sich zeige. Warum sollte die Causalform vom Präteritum

ausgehen, wenn sein Vocal der Bezeichnung der Vergan

genheit angehörte? Mit den Indischen Causalformen stim

men die Gothischen in sofern überein, als auch jene den

Vocal des Stammes diphthongiren, daher vèdajämi (= vai

dajämi) ich mache wissen von vid, bód'ajämi (= bau. .)

ich wecke, von bud wissen, (prati-bud wachen); wie ur

raisja, drausja von ris und drus. Auch in dem äuſserli

chen Zusatz ist Uebereinstimmung, da dieser im Sanskrit

aus aj besteht, welchem im Präsens ind. und den entspre

chenden Modis, und im ersten Präteritum, noch ein a bei
-

*) Im Gothischen kommt die Wurzel ris ohne Verbindung

mit der Präposition us nicht vor, allein im Althochdeut

schen hat risan die Bedeutung fallen. Wenn dieses die

primitive Bedeutung ist, so bietet das Sanskrit eine über

raschende Analogie dar, indem pat fallen (ºtéto) durch die

Präposition ut auf die Bedeutung aufspringen, auſfliegen

erhält. Risan fallen erinnert an die gleichbedeutende In

dische Wurzel bºrs, mit R-Vocal, welches wie r mit kaum

hörbarem i ausgesprochen wird.



283 284
Deutsche Grammatik von Dr. Jacob Grimm.

gefügt wird. Auch ist dieses die Form einer groſsen An

zahl von Zeitwörtern, welche, ohne causale Bedeutung,

als Primitiva gelten; zugleich aber auch ein gewöhnliches

Mittel, Denominativa zu bilden, wie jöktrajani ich um

schlinge von jöktra Strick, ksöd'ajämi ich empfinde Hun

ger von ksud Hunger. Näher als den erwähnten Causal

formen steht aber die Germanische erste schwache Conju

gation den Sanskritischen Zeitwörtern der vierten Klasse,

welche ja ansetzen, das a aber vor den meisten Vocalen

der Endungen abwerfen; es vergleicht sich daher das Go

thische tamja ich bezähme am besten mit dem gleichbe

deutenden dämjämi, von der VWurzel dam.*)

Pr äs e n s in d.

Sanskrit Gothisch

dämjämi dämjámas tamja tamjam

dämjasi , dämjata tamjis tamjith

dämjati dämjanti tamjith tamjand

C on junctiv.

dämjéjam dämjéma tamjau tamjaima

dämjés dämjéta tamjais tamjaith

dämjêt dämjéjus tanjai tamjaina.

Erkennt man nach oben ausgesprochener Vermu

thung in lisam, lisaima einen Bindevocal a, so ist auch

das volle Ableitungssuffix von tamja die Sylbe ja, deren

a vor Vocalen der Personal-Endungen wegfällt, mit dem

i des Conjunctivs aber sich vereinigt, und während also

die starke Conjugation der Sanskritischen ersten Klasse

entspräche, würde die erste schwache Form in der Indi

schen vierten Iklasse ihr genaues Vorbild baben. Die Per

sonal-Endungen haben bei der Gothischen schwachen Con

jugation keinen Einfluſs auf den Stamm, da er durch

das dazwischen tretende joder andere Buchstaben gehemmt

wird, dagegen bringt dieses j in den späteren Dialekten ei

ne Trübung des VWurzelvocals hervor, so daſs nasja ich

rette im Althochdeutschen nerju lautet.

Im Plural des Gothischen Präteritumsschwacher Form

habe ich längst die Verwachsung eines Hülfszeitworts,

welches thnn bedeutet, mitdem Stamme erkannt, und diese

Ansicht in meinem Conjugationssystem S. 151–157 zu ent

wickeln gesucht. Der Verf. stimmt derselben in der ersten

Ausgabe bei, und macht auch in derzweiten von dieser Er

klärung Gebrauch, die er aber auch auf den Singular und

die späteren Dialekte ausdehnt. Wir sind nicht im Stande

*) Die Verlängerung des wurzelhaften kurzen a findet nurbei

einigen Wurzeln statt (R. 233m. Gr.).

diese gleichförmigere Erklärung zu widerlegen, und müs

sen den hohen Grad von VWahrscheinlichkeit zugestehen,

daſs ſökida ich suchte, und ſolidédum wir suchten aus glei

cher Quelle entsprungen seien, so daſs ersteres eine Ver

stümmelung, etwa von ſökidad oder fökidada, oder ſoki

déda wäre. Eine Bedenklichkeit könnte freilich aus der

wirklichen oder scheinbaren Verwandtschaft mit dem Par

ticipium pass. sich erheben. Statt der gewöhnlichen Ab

leitung haben wir früher (Conjugationssystem S. 118.) un

gekehrt das Präteritum ſökida von dem Participium ſo

kiths, Gen. fokid-is, abgeleitet. Der Verf, nimmt einen

Zusammenhang der beiden Formen an, läſst aber das Par

ticipium aus dem Präteritum indic. entspringen, indem er

S. 1009 sagt: „Das Part. prät. schwacher Comj. wird ana

log dem Prät. indic. gebildet.“ In der ersten Ausg. drückt

er sich S. 556 ausführlicher über diesen Gegenstand aus:

„Die Beschreibung des schwachen Prät. lieſse sich prac

tisch auch so fassen: dem Part. Prät. das sich nicht wie

in der starken Conj. auf –an sondern auf–id, –aid,–od

endet, wird die Personenendung angefügt, z. B. fokid, ſo

kida; ſalbod, ſalboda; habaid, habaida. An sich scheint

dieſs jedoch ein unrichtiger Ausdruck, weil das Particip

erst aus oder neben dem Indicativ entspringt, und die

auch in jenem herrschende Eigenheit der schwachen Form,

die Sylbe id, aid, od nämlich, gleichfalls erklärt werden

müſste. Ueber dieses id, aid, od, welches mir ein an die

verschiedenen Ableitungsvocale i, ai und o wachsendes

Hülfswort zu scyn scheint, werde ich mich erst bei der

besonderen Erwägung der Gothischen Conj. näher aus

lassen können.“

» Der Verf. scheint also das Hülſszeitwort thun, wel

ches wir dem Gothischen Präteritum nachzuweisen ge

sucht haben, auch auf das Part. einwirken zu lassen, da

er es als aus oder neben dem Ind. d. h. aus gleichem Prin

cip entsprungen darstellt. Nun ist aber dieses Participium

von sehr alter Herkunft, da es im Sanskrit und in allem

verwandten alten und neuen Sprachen besteht (der Verf.

vergleicht S. 1066 blos das Lateinische), also nicht auf

Deutschem oder Europäischem Boden gewachsen ist; man

vergleiche: Sanskrit damitas oder däntas bezähmt, Goth.ta

miths (Gen. tamidis), Lat. domitus, Persisch jäfteh ge

fanden, pors-i-deh gefragt, Littauisch mylétas geliebt,

Altſlawisch povit*), Griech. rtextög geflochten. Auch

das 9 des Aorists, zvgp3sig, do3aig, dürfte vielleicht eine

*) Dobrowsky, S. 568.
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Modification des alten Suffixes ta seyn, das 9 ist aber

schon mehr mit dem Stamme verwachsen, und tvp), Jo9

stellen sich gewissermaaſsen als secundäre VWurzeln dar,

die durch das 9 ihre passive Bedeutung haben und daher

das Suffix des Part. präs. act. annehmen. Vielleicht aber

ist in ëttpºr, twp)aig die Wurzel von ti) ut enthalten,

so daſs das Griechische in dieser Beziehung eine Analogie

zu dem Gothischen ſolidédum wir suchen-thaten, und zu

dem Lateinischen vendo, darböte. Auf diese Weise er

klärt sich am besten die genaue Uebereinstimmung von

éti-Gºr, tvq-06, tvp-einr, tvp-0 fotat u. s. w. mit

Zoº, 97, 9air, 0 gota. *) Die passive Bedeutung

wäre nun blos durch den Sprachgebrauch, der oft weiter

geht als seine Mittel reichen, gegeben, durch die Form

aber eigentlich nicht begründet. Daſs aber nach dieser

Ansicht ti)euce im Aorist und Futurum sich mit sich sel

berverbände, kann um so weniger befremden, als in den

Romanischen Sprachen, wo, nachdem das Präsens des

Hülſszeitworts haben in Verbindung mit dem Infinitiv

das Futurum zu bezeichnen übernommen hatte, nunmehr

auch das Verbum haben, der allgemeinen Analogie folgend,

sein Futurum durch Verbindung mit sich selbst bildete;**)

weil das r von aimerai, lirai u. s. w. ganz den Charakter

einer dem Futurum zukommenden Flexion annahm, das

Hülfszeitwort aber sich in den Personal-Endungen ver

lor. Ist diese Erklärung richtig, so wird der zweite Ao

rist, tvtºv, den wir anderswo für eine Verstümmelung

des ersten darstellten, füglich für die Verbindung mit dem

Verbum substantivum v gelten können. Es mag passend

seyn hier daran zu erinnern, daſs im Bengalischen und

IIindostanischen das Passiv durch ein Hülfszeitwortgehen

*) Daſs érôq 37v in den beiden Mehrzahlen durch die Beibe

- haltung des " von Eºstov, é0suev sich absondert, kann kei

nen Einwand begründen. Es scheint vielmehr der Urspra

che angemessener, daſs Gº" in Analogie mit égt v seinen

langen Vocal als den ursprünglich wurzelhafen behaupte

denn wie gru , or go an das Indische tist'äuni, fäſ

jami sich anschlieſst, so scheint 1 0 a voto mit dad'ä

mi, d'äſjämi verwandt. Die Wurzel d'à , mit langem

Stammvocal, bedeutet zwar für sich halten, allein in Ver

bindung mit dem Präpositionen vi und ni berührt sie sich

auch in der Bedeutung mit rºyu. Zu Gunsten der ur

sprünglichen Länge des Wurzelvoeals spricht auch das Ho

merische tt Gusvog, 1. busvet. Ein an der Stelle eines

Indischen d' findet man auch in der Imperativ-Endung 01,

daher q«.0. analog mit vag-d'i (s. R. 315 meiner Gr)

**) Raynouard, grammaire romane avant l'an ooo. S. 82.

ausgedrückt wird, *) so daſs geschlagen werden als das

Gehen in das Schlagen, was eben so gut activ seyn könnte,

ausgedrückt wird. Ein ähnlicher Ideengang erzeugte im

Lateinischen die Zusammensetzung der VWurzel ven mit

eo (veneo). Anders verhält es sich mit der Zusammenstel

lung des Supinums mit iri, – amatum iri in das Leben ge

gangen werden – weil hier das Passiv formell durch iri

ausgedrückt, und nicht blos durch den Sprachgebrauch

gerechtfertigt ist. -

Um nun wieder zu unserem Participium zurückzu

kehren, so muſs bemerkt werden, daſs im Sanskrit die

Participia zum Theil von entsprechenden Temp. des

Ind. ausgehen; in diesem Falle tragen sie die Merkmale

dieser Temp. an sich, wie die Reduplication als Zeichen

der Vergangenheit, und unterscheiden zwei active For

men (Activ und Medium).

unabhängig vom Verbum, gehen von keinem Tempus aus,

tragen von keinem die Merkmale, und unterscheiden keine

zwei Formen; sondern alles liegt in der Bedeutung, die

der Sprachgebrauch dem Suſfix, wodurch sie gebildet

sind, gegeben hat, und so verhält es sich mit den Parti

cipium auf ta. Da das Indische valita gekleidet, damita

oder dänta bezähmt, von keinem Temp. des Mod. ausgegan

Zum Theil aber sind sie ganz

gen ist, so kann das entsprechende Gothische vaſith-s

(Gen. vaſidis), tamith-s, nicht von einer den alten Spra

chen fremden Form des Präteritums abhängig seyn, son

dern wenn ein Band der Verwandtschaft da ist, so wird

man das neuentstandene Tempus ind. aus dem Participium

ableiten müssen, dessen Alter durch sein Bestehen in al

len verwandten, alten und neuen Sprachen Asiens und

Europas hinlänglich begründet ist. Dafür scheint noch

besonders das Neu-Persische zu sprechen, welches ein

ganz ähnliches Präteritum hat, aber kein dem Germani

schen thun ähnliches Hülſszeitwort kennt, womit es ver

wachsen seyn könnte, wohl aber das erwähnte Partici

pium, wie berdeh getragen, porsideh gefragt, an wel

ches sich berdem ich trug, porfidem ich fragte eben so

eng anschlieſst als im Althochdeutschen pranta ich brannte

an ki-pranter gebrannt, merita ich rettete, meriter gerettet.

Der Verſ erklärt das i von merita, neriter, Gothisch

nasida, nasiths, aus dem jvon nerju, nasju ich rette, *) und

*) Haughton's Bengalische Gramm. S. 68und 95.

**) Nur das Gothische unterscheidet in der Schrift das j vom i,

allein der V erf führt mit gutem Grund auch in den andern

Dialekten diese Unterscheidung ein und läſst sich in dieser

Beziehung vom Gothischen leiten.
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diese Erklärung ist vielleicht die natürlichste, wenn man

das Germanische auſser Beziehung mit den verwandten

Sprachen betrachtet, und hat besonders den Umstand für

sich, daſs auch die zweite und dritte Conj. den Ablei

tungsvocal des Präsens im Präteritum und Part. Pass.bei

behalten. Allein bei Bestimmungen der Ableitungen gram

matischer Formen darf niemals die Vergleichung mit den

alten stammverwandten Sprachen auſser Acht gelassen

werden, da es ausgemacht ist, daſs oft Formen die sich

sehr nahe zu stehen scheinen, wenn man ihr Entstehen

geschichtlich verfolgt, sehr weit auseinander liegen. Bei

unserem Verf., der die Aufklärung welche die Sprach

vergleichung darbietet, anerkennt und vielfältig mit Scharf

sinn benuzt hat, wird es um so weniger einer Entschul

digung bedürfen, wenn wir in Bezug auf das i von nasiths,

neriter, von seiner Erklärung abweichen, weil uns die

aus der Urzeit verwandten Sprachen eine andere Ansicht

einflöſsen.

Im Sanskrit werden die meisten mit Consonanten an

fangenden Suffixe, und auch das im Futurum und vielſör

migen Präteritum mit dem Stamme verwachsende verbum

substantivum, entweder unmittelbar oder mittelst eines

Bindevocals i angeschlossen, und die lezte Methode, wel

che die Reibung zusammentreffender, oft mit einander

unverträglicher Consonanten aufhebt, ist die beliebteste,

am häufigsten gebrauchte. Das Lateinische folgt in die

ser Beziehung in reichem Maaſse der Analogie des Sans

krits, und wir sind geneigt anzunehmen, daſs auch im

Germanischen der alte Bindevocal i sich behauptet habe,

und zwar so, daſs das Gothische, nach dialektischer Ei

genheit, im Präteritum und Part. pass: der ersten schwa

chen Conj. fast immer den Bindevocal annimmt, während

andere Dialekte eine mehr gleichmäſsige Theilung be

stehenlassen. Doch ist diese Theilung nicht willkührlich,

sondern im Althochdeutschen wird die Länge oder Kürze

des VWurzelvocals berücksichtigt, und in ersterem Fall

der Bindevocal gewöhnlich unterdrückt. Eben so sehr

als das Gothische den Bindevocal liebt, scheint ihm das -

-
-

Alt-Nordische zu verabscheuen; es räumt ihm daher im

Präteritum niemals einen Platz ein. Am natürlichsten

aber ist es, daſs man das i des Gothischen tamiths bezähmt

für identisch erkläre mit dem des Sanskritischen damitas

und des Lateinischen domitus. WWas verhindert uns anzu

nehmen, daſs der eigentliche Charakter der ersten schwa

chen Conj. nicht i sondern j sei, welches zwar in uralter,

nicht Germanischer Zeit, aus i hervorgegangen seyn mag,

B

T“

>

wobei aber der Umstand zu würdigen ist, daſs in dem j

das Germanische mit dem Sanskrit sich begegnet? Nichts

steht der Annahme im Wege, daſs es mit dem j von tamja

eine gleiche Bewandniſs habe wie mit dem von bidja,

vahsja u. s. w., nämlich daſs es nur in den aus dem Präs.

ind. gebildeten Modis sich behaupte, vom Präteritum aber

ausgeschlossen bleibe, gerade wie im Sanskrit das j von

dämjämi nur im Präsens ind, und in seinen entsprechenden

Modis, und auſserdem im ersten Augment-Präteritum,

sich behauptet, im reduplicirten Präteritum aber wegfällt,

an welches das Germanische sich um so enger anschlieſst,

als es im Gothischen selbst die Reduplication noch häufig

bewahrt hat. Der Bindevocal des Part. pass. aber hat im

Sanskrit durchaus nichts mit dem j von dämjämi gemein,

da alle zehn Klassen daran Theil nehmen, das jaber auf

die vierte Klasse beschränkt ist.

Wir wollen dem Germanischen Sprachstamm die Er

scheinung des Rückumlauts, d. h. Rückkehr des ursprüng

lichen Vocals, wenn die Veranlassung zum Umlaut wegfällt,

noch nicht streitig machen, allein wir gestehen, daſs wir

nicht wohl begreifen können, daſs z. B. pranta ich brannte,

früher prenmita gelautet habe, analog dem Gothischen

brannida, und daſs diese Form in früherer Periode etwa

Jahrhunderte bestanden haben konnte; daſs aber nach

Ausstoſsung des i der Geist der Sprache sich noch hätte

bewuſst seyn können, daſs das e von Premnita ein durch

das folgendeigetrübtesa gewesen sei, weshalb nunmehr das

a wiederan seine Stelle hätte treten können. Der Verf. fühlt

sehr wohl diese Schwierigkeit; seine Gründe sie zu be

seitigen sind scharfsinnig aber nicht überzeugend. Er

sagt nämlich S. 870: „Daſs das Gewicht langer Wurzeln

das i der Ableitung hemme begreift sich: warum aber hat

nicht auch im Präsens Rückumlaut des e statt? Ich glaube a)

weil im Prät. ein rein vocalisches i (–ita) herrschte, des

sen Aufhebung viel fühlbarer war und darum den gebun

denen Vocal befreite; das consonantische j des Präs. über

hörte sich, und seine Auslassung blieb ohne Wirkung.

Auch bei den kurzsylbigen zog die das j, rj vertretende

Gemination ll, rr keinen Rückumlaut nach sich; 6) in II.

III. präs. ind. und II. imp. sg. hätte das i der Flexion den

Rückumlaut doch gehindert, diese Formen stüzten den

Umlaut auch in allen übrigen des Präsens; y) vermuthlich

erfolgte die Synkope des i prät. nicht gleichzeitig mit der

des j präs., sondern früher.“

(Die Fortsetzung folgt.)
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Ardschuna's Reise zu Indras Himmel, nebst an

dern Episoden des Mahdbhdrata; in der Ur

sprache zum erstenmal herausgegeben, metrisch

übersezt und mit kritischen Anmerkungen ver

sehen von Franz Bopp.

(Beschluſs.)

Was in der Vorrede (S. VIII–XIX. vergl. die An

merkung S. 91) über den Zusammenhang des Ganzen ge

sagt wird, hat bloſs den näheren Zweck, das Verständ

miſs der hier mitgetheilten Bruchstücke zu erleichtern.

Wir erfahren daraus, daſs die drei lezten dieser Episo

den aus dem ersten der zwölf groſsen Theile oder Bücher

des Mahábhärata entlehnt sind, und deswegen in einem

näheren Verhältniſs zu einander als zu dem aus dem drit

ten Huche entnommenen ersten Bruchstücke stehen.

v

Jener erste Theil des Mahäbhärata enthält die Ju

gendgeschichte der fünf Söhne des Königs Pändus, bis

zu der Zeit, da sie mit ihrer Mutter Kunti vor den

Drohungen ihres Oheims Duryodhanas entweichen, und

in nächtlicher Einsamkeit Schutz suchen. Mit der Schil

derung ihrer nächtlichen Flucht aus der Wohnung, in

der die Gefahr verbrannt zu werden sie bedrohte, eröff.

net sich die Episode „Hidimba's Tod.“ Wir finden die

Fliehenden in der Gegend des Ganges, wo sie, bald mit

den Wellen des reiſsenden Stromes, bald mit dem Waldes

dickicht der Ufer kämpfend, angeschmiegt an den starken

Bhimas, ihren mühsamen Weg verfolgen. Von Ermüdung

und Durst erschöpft beschlieſsen sie endlich, unter einem

groſsen Feigenbaume auszuruhen, indeſs Bhimas abge

sendet wird, um aus einem nahen Teiche Wasser für sie

zu schöpfen. Zurückkehrend findet er sie von Schlaf

überwältigt, und beschlieſst, die Schutzlosen zu bewa

chen. Da erscheint die Schwester des menschenfressen

den Räkschasas (Riesen) Hidimbas, von dem Bruder ab

gesendet, um der willkommenen Beute sich zu versi

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

W

chern. Aber durch Bhimas Anblick plötzlich mit Liebe

erfüllt, vereitelt sie des Bruders Vorhaben, indem sie zu

schleuniger Flucht räth, zu der sie selbst hülfreich zu

werden sich erbietet. Indeſs kommt Hidimbas selbst her

an, und es entsteht nun zwischen ihm und Bhimas im

Angesicht der erwachenden Brüder ein Zweikampf, in

welchem endlieh der Räkschasas erliegt.

Die nächstfolgenden Gesänge sind der Anfang einer

ähnlichen Episode, die in den Handschriften den Namen

Bäkavaddha, die Ermordung des Bäkas, führt. Sie be

schreibt den verborgenen Aufenthalt der Kunti und ihrer

Söhne in dem Hause eines armen Brahmanen. Es ist eben

an ihn die Reihe gekommen, dem in der Nähe hausenden

Riesen Bäkas einen Menschen zur Speise zu senden.

Bhimas vernimmt die wechselnden Klagen des Brahma

men, seiner Gattin und seiner jungen Tochter, deren

jedes sich für die andern dem Räkschasas aufopfern will,

und beschlieſst, den Riesen zu bekämpfen. Wegen der

Aehnlichkeit des Ausgangs dieser und der nächstvorher

gehenden Episode hielt der Verf. es für angemessen, nur

den Anfang derselben mitzutheilen, und bezeichnet die

sen deshalb mit dem Namen „des Brahmanen Wehklage.“

Die lezte Episode unseres Werkes stellt eine alte

Sage dar, welche den Söhnen des Pändus zur Warnung

und als Ermahnung zu brüderlicher Eintracht erzählt

wird. Sundas und Upasundas, zwei Brüder aus dem

gegen die Herrschaft des Indras überall feindlich auftre

tenden Geschlechte der Daitya's, haben durch fortgesezte

Buſsübungen (nach einer häufig wiederkehrenden Vor

stellung) so groſse Macht erlangt, daſs sie im Vertrauen

auf dieselbe die von Indras beherrschte VWelt zu bekäm

pfen beschlieſsen. Vergebens sucht Indras mit seinen

Göttern sie durch grauenvolle Erscheinungen von ihrem

Vorhaben zurückzuschrecken. Brahma erscheint und

ertheilt den Brüdern, als Lohn ihrer ausdauernden Buſse,

20
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die Berechtigung, nur einer durch den andern, sonst

- von Niemand besiegt und getödtet werden zu können.

Nun beginnen sie einen weltstürmenden Krieg; allge

meine Verheerung folgt ihrer Spur. Da wenden sich

die erschreckten Götter an Brahma mit der Bitte um

Schutz, um Vertilgung der gewaltigen Brüder. Brahma,

der ertheilten Berechtigung eingedenk, entzweiet sie

durch die Schönheit eines Weibes. Im Kampf um

deren Besitz finden beide den Tod.

Aus dem dritten Buche des Mahäbhärata entlehnte

der Verf. die Episode „Ardschunas Himmelreise,“ die

erste des vorliegenden Bandes. Sie beschreibt, wie

einst Ardschunas, der Sohn Kuntis und des Indras,

seinen göttlichen Vater in dessen himmlischem Wohn

sitze besucht habe. Der Wagen des Gottes führt ihn

im Fluge empor zu der dem menschlichen Auge uner

reichbaren Region. Chöre himmlischer Wesen empfan

gen ihn am Thore der Götterstadt, wo der nördliche

Weltelephant Wache hält, und geleiten ihn die Ster

nenstraſse hinan zu dem Throne des erweckenden Va

ters. Den Inhalt der lezten Gesänge dieser Episode

bildet die Schilderung eines während Ardschunas Dort

seyn angestellten Götterfestes; Indras bestimmt die

schönste der Nymphen, Urwasi, dem Ardschunas

zur Gefährtin; dieser widersteht aber ihren Reizen,

und zieht dadurch den Zorn und den Fluch derselben

sich zu.

Schon nach dieser Uebersicht wird man erwarten,

daſs der Inhalt ansrer Episoden in mannichfacher

Rücksicht fruchtbar für die Aufklärung unserer Be

griffe von Indischem Alterthum, besonders von Indi

scher Mythologie, seyn müsse. Wir glauben diesen

Gesichtspunkt hier etwas weiter verfolgen zu dürfen,

um so mehr, da das Interesse für Indische Mythologie

seit Kurzem allgemeiner zu werden anfängt, und die

bisherigen Darstellungen derselben nicht immer den

Forderungen strenger Wissenschaftlichkeit genügen

möchten. An eine planmäſsige Benutzung der schrift

lichen Urkunden, auf deren Studium, vereinigt mit

dem der alten Bildwerke, eine kritische Darstellung

der Indischen Mythologie einzig begründet werden soll

te, ward lange Zeit hindurch kaum gedacht, und tie

ſere Kenner des classischen Alterthums hatten um so

gegründetere Ursache, gegen das Zusammenstellen,

oder gar das gegenseitige Ableiten Indischer und Grie

chischer Mythen zu protestiren, als sie bei den Dar

stellungen ihrer eignen Wissenschaft einen so unver

gleichbar sorgfältigeren Weg einzuschlagen gewohnt

waren. Es durfte und muſste sie befremden, wenn

man sich zur Begründung der aufgestellten Behaup

tungen bald auf die Aussagen jezt lebender Panditen,

bald auf abgerissene Stellén aus Indischen Büchern

berief, deren Ursprung man, so oft ohne klar ent

wickelte Gründe, in eine graue Vorzeit zurückver

sezte. Man könnte wünschen, ja man wäre, strenge

genommen, zu der Forderung berechtigt, daſs zuerst

die literarischen Quellen, auf die es hier ankommt,

vor Allem die Veda's und Purana's in kritisch genauen

Ausgaben vorgelegt, ihr Alter und ihre gegenseitigen

Zeitverhältnisse ermittelt, und dann endlich zur Zu

sammenstellung der einzelnen Data fortgeschritten wür

de. Je weniger aber an einen so ausgedehnten litera

rischen Apparat und an eine so methodische Entwicke

lung der Indischen Alterthumswissenschaft fürs Erste

zu denken seyn dürfte, desto gewissenhafter müssen

wir jedem nach und nach erscheinenden Bruchstück

der Sanskrit-Literatur irgend eine nähere Bestimmung

über diese oder jene Seite des Alterthums zu entlocken

trachten. -

Unter den vorliegenden Episoden ist besonders

die erste und die vierte mythologisch - lehrreich; sie

lehren uns die von Indras beherrschten niederen Göt

ter, und ihr Verhältniſs zu Brahma näher kennen.

Ardschunas Himmelreise führt uns recht eigentlich in

den Indischen Olymp, den Wolkensitz des Indras hin

ein, und wir müssen um so mehr diese sich darbie

tende seltene Gelegenheit benutzen, uns in jenen über

irdischen Räumen etwas einheimischer und mit dem

Leben der Götter vertrauter zu machen, als uns jene

sonst nur von fern gezeigt zu werden, und die Himm

lischen selbst nur in einzeln dastehenden Erscheinun

gen auf Erden sich zu zeigen pflegen. Jede Zeile ist

hier von Wichtigkeit. Gleich im Eingange der Episode

wird der dem Ardschunas gesendete Wagen des Got

tes beschrieben, den, von Mätalis gelenkt, zehntausend

lichtgelbe Rosse ziehen. Wolken und Nacht entwei

chen, wo er sich zeigt. Ein Laut wie der des Don

ners folgt ihm. Glänzende Waffen, vor allen der dem

Indras eigenthümliche Donnerkeil, sammt einer Menge
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herausgegeben und übersezt von Franz Bopp. A

von Blitzen, Schlangen mit Flammenköpfen, Feuer

kugeln und andern Meteoren, sind auf ihn gehäuft,

und über ihm weht die blaue Standarte Vaidschayanta.

Es ist nicht schwer, den Indras aus dieser Schilderung

seines Wagens für eine Gottheit der Atmosphäre zu

erkennen.

rischen Beschreibung am jene schon mehrfach bemerkte

Eigenthümlichkeit der Indischen oder wohl überhaupt

der Asiatischen Plastik erinnert, daſs überall, wo es

einem Symbol gilt, nur die möglichst vielfache und

tiefe Bedeutsamkeit im Auge behalten, und dagegen

die Forderung, die etwa der Schönheitssinn an eine

auch ihn befriedigende Form zu machen hätte, zu

rückgesezt werde. – Den Indras selbst erblicken wir,

von himmlischen Wesen umringt, auf einem Throne

sitzend; über ihm ragt ein gelber Sonnenschirm mit

goldenem Stabe; ein Fächer umweht ihn mit Wohlge

rüchen. Unter seinen Attributen wird auch hier der

Donnerkeil ausgezeichnet, und dabei erwähnt, daſs

von den Schwingen desselben seiner Hand ein Mal

eingedrückt ist. Zahllos ist die Menge der niederen

Gottheiten, die wir in der himmlischen Stadt Amara

vati, und in dem Haine Nandanam beisammen finden.

Manche davon sind uns nur dem Namen nach bekannt.

Von den tanzkundigen Gandharven wird Ardschunas

in himmlischen Tänzen und Gesangweisen unterrich

tet. – Aber vor Allem verdient hier eine Stelle aus

gezeichnet zu werden, die der aus dem irdischen

Leben verklärt Hervorgegangenen erwähnt, welche

nun in diesem Himmel des Indras ein seliges Leben

führen. Es heiſst in Bezug auf sie (nach Hrn. Prof.

Bopp's Uebersetzung):

Dort scheinet Sonne nicht, Mond nicht, dorten glänzet das

Feuer nicht,

Sondern in eignem Glanz leuchtet allda durch edler Thaten

Kraft,

Was in Sternengestalt unten auf der Erde gesehen wird,

Ob groſser Ferne gleich Lampen, obwohl es groſse Körper

4 sind.

Allda waren vereint Siddha's, kampferschlagene Helden

auch,

Fürstliche Weisen und Büſser waren daselbst zu Hunder

t Cn - - - -

Sämmtlich mit eignem Glanz leuchtend; sie sehend staunte

Ardschunas.

Den Mätalis entzückt fragt er; dieser gab ihm zur Antwort

drauf:

Zugleich wird man auch bei dieser dichte

,,Vollbringer edler That sind es, welche da stehn an ihrem

Ort,

„Die in Sternengestalt, Edler, du gesehn von der Erde

hast. –

Auf eine andere Stelle machen wir nur deswegen

aufmerksam, weil sie uns einen Blick in die muth

maaſsliche Jahreseintheilung der alten Indier thun läſst.

Es wird nämlich gesagt, daſs Indras und Ardschunas

im Himmel strahlten, wie Sonne und Mond, wenn

sie am vierzehnten (Tage) über dem Horizont stehen.

Man kann dieſs nicht anders als von dem vierzehnten

Tage nach dem Neumond verstehen, wo der Vollmond

um die Zeit des Sonnenuntergangs aufzugehen pflegt;

und dann ist der Schluſs gewiſs nicht zu gewagt, daſs

die Indier in der Eintheilung des Jahres in Monate

sich ganz an die Mondeswechsel anschlossen.

Die Episode von Sundas und Updundas stellt

eine Begebenheit dar, die sich in der Indischen My

thologie mehrmals zu wiederholen scheint. Das Er

langen groſser geistiger Macht durch lange fortgesezte

Buſse, die Ertheilung eines Segens dafür durch Brahma,

die Furcht der Gottheiten in Indras Himmel, deren

Herrschaft hierdurch gefährdet wird, und endlich die

Unterbrechung jener Andachtsübungen, und damit die

Aufhebung der drohenden Macht der Büſsenden, häufig

auf eine ähnliche VWeise, als hier, vermittelt – alle

diese Momente kehren unter verschiedenen Gestalten

häufig wieder. Es wird genug seyn, hier unter vielen

Beispielen nur an die ,, Einsiedelei des Handu“ im

ersten Bande der Indischen. Bibliothek zu erinnern.

Der ganze Inhalt unsrer Episode ist auf diese Weise

mythologisch wichtig. Auszeichnung verdient jedoch

besonders eine Stelle, die uns mit einem merkwürdi

gen Charakter der niederen Gottheiten bekannt macht.

Das irrende Umherblicken der Augen nämlich ist unter

ihrer Würde; ihr Blick ist starr und unbeweglich.

Die Art, wie dieſs hier zur Sprache kommt, ist aller

dings wunderbar genug. Die Schönheit der auf Brah

mas Befehl zum Verderben der beiden Daityas ge

schaffenen Tilottama, heiſst es, war so groſs, daſs

selbst die Götter aufs Lebhafteste davon hingerissen

wurden: -

Indem jene im Umkreise rechts umwandelte jene so,

Sahen Indras, der Gottkönig, und Sivas stets entgegen

ihr,

20 *
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Als zur Seite sie ging wurde dem sehr zu schau'n Begie

rigen

Siva, lotos - geaugt jetzo erzeugt ein südlich Angesicht.

Tausend Augen bekam Indras, rückwärts, seitwärts und

vorn vertheilt, u. s. w.

Wir werden hiernach das Prädicat stabdhalotscha

näh zu deuten haben, das im Nalas (Buch 5. S. 25.)

die Götter erhalten, im Gegensatz des Nalas selbst, von

welchem es gleich nachher heiſst, daſs er nimischena

sütschitah, mit beweglichen, irrend umherblickenden

Augen begabt gewesen sei. – Es ist auffallend, daſs

auch Siva und Wischnu den Reizen der schönen Tilot

tama nicht zu widerstehen vermögen, da doch Brahma,

wie bald hernach gesagt wird, seine göttliche Majestät

behauptet. s

Die Episode „Hidimba's Tod“ macht uns mit dem

so oft auftretenden Geschlechte der Räkschasa's näher

bekannt, die unter dem Namen Ifrit auch in den aus

Indien* stammenden Mährchen der tausend und einen

Nacht erscheinen. Sie haben die Macht, ihre Gestalt

beliebig zu verändern; die Schwester des Hidimbas

nimmt, ehe sie dem Bhimas sich zeigt, eine schöne

menschliche Gestalt an. Ihr Gang ist nicht, wie der

der Menschen, an den Boden geheftet, sondern sie

wandeln nach Gefallen frei durch die Luft empor. Die

Riesin spricht zu Bhimas: -

„Retten werd' ich dich, Machtvoller, vor dem Riesen, der

Menschen friſst.

Auf Höh'n werden wir froh wohnen; sei mein Gatte». o

Trefflicher!

Ich durchwandre der Luft Räume, wo mich's lüstet, da

zieh ich hin.

Unaussprechliche Lust koste, hier und dorten mit mir

vereint!“

Und weiter unten abermals:

„Wo mich's lüstet, dahin geh' ich, begabt bin ich mit Rie

- senkraft.

steig auf die Schultern mir, Starker, ich entführe dich

durch die Luft.

Wecke sämmtlich, die hier schlafen, deine Brüder und

Mutter, Held!

Alle werd' ich sie aufladen, und mich schwingen zur Luft

empor.“

Vorzüglich groſs ist ihre Macht in der Stunde der

Dämmerung; Bhimas wird deshalb von seinen Brüdern

gebeten, den Kampf mit dem Hidimbas so sehr als

möglich zu beschleunigen. *)

Mehr in die Kreise des häuslichen und bürgerli

chen Lebens führt uns die dritte unsrer Episoden, des

Brahmanen Wehklage. Doch gewahren wir auch hier

öfters das Hervortreten religiöser Ideen. Die an Fa

miliensacra geknüpfte Grundlage der Verfassung kommt

mehrmals zur Sprache. Es scheint dabei die Vorstel

lung zum Grunde zu liegen, daſs von dem darzubrin

genden Ahnenopfer die Fortdauer von der Vorfahren

seligem Zustande im Himmel des Indras abhange. Da

her der Wunsch jedes Vaters, einem Sohn zu besitzen,

der in männlicher Linie die Stamm - Sacra fortsetze,

und zugleich die Sorge für fortdauernde Reinerhaltung

der Geschlechter, damit nicht durch Vermischung der

selben eine Verwirrung der Sacra herbeigeführt werde.

Aus diesem Grunde verabscheuet Ardschunas im Ein

gang der Bhagavad-Gità den Kampf, weil die hinter

bleibenden Gattinnen der gefallenen Krieger genöthigt

werden könnten, Ehen einzugehen, die diesem religiö

sen Institut zuwider laufen. – Noch verdient bemerkt

zu werden, daſs die an jene Vorstellung geknüpfte

Etymologie des Wortes putra (Sohn) eine sehr geläu

fige gewesen zu seyn scheint; in den Gesetzen des

Manus (IX, 138.) und in einer Stelle des Ramayana

(Th. III. S. 427.) kommt dieselbe fast mit den nämli

chen Worten vor.

Was der Charakter dieser Dichtungen - sei, geht

zum Theil schon aus den obigen Bemerkungen hervor.

Ein bestimmteres Urtheil wird sich erst dann fällen

lassen, wenn nun je mehr und mehr Theile des Ma

häbhärata ans Licht getreten seyn werden. Auch in

der Alt-Indischen Poesie zeigt sich – jenes Vorwalten

eines religiösen Principes, welches einen Hauptzug im

Charakter des gesammten Indischen Alterthums aus

macht. Wir finden dasselbe nicht so sehr in dem Be

*) Da diese Stelle (Ges. IV. S. 46. 47.) einige noch nicht

ganz zu hebende Schwierigkeiten hat, so sei es erlaubt,

die Leser des Originals auf eine Parallelstelle im Ra

mayana (Thl. I. S. 283. der Serampor. Ausg.) aufmerk

sam zu machen: -

Vadhyadám tavad evaischä, purá sandhyá pravartate;

Rakschänsi sandhyäkäle tu durddharschani bhavanti hi.
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seeltwerden der Natur durch eine Anzahl mehr und

minder mächtiger Gottheiten, welches sich ja auch in

dem Polytheismus andrer Nationen findet, – als viel

mehr in dem innigen Durchdrungenseyn des ganzen

Lebens von dem Glauben an jene übersimliche Welt.

Alle Entschlüsse und Handlungen treten in eine Be

ziehung auf dieselbe, ihr Wohlwollen oder ihren Zorn;

auf einen Zustand nach dem Tode, der durch das Ver

halten in diesem irdischen Daseyn eben so bedingt

wird, wie die Schicksale des gegenwärtigen Lebens

von dem Verhalten in einem früheren, der Geburt

vorangegangenen Daseyn abhangen. – Aber auch be

stimmter, und in den ihm eigenthümlichen Formen

tritt das Religiöse hervor. Opfer und Gaben werden

oft erwähnt und empfohlen; der segensreiche Erfolg

ernster Buſse, häufiger stiller Betrachtung, des Bades

in dem heiligen Ganges, des Lesens der Veda's, wird

oft mit lebhaften Farben geschildert, und Ehrfurcht

gegen die Priesterkaste der Brahmanen ist ein allge

meiner Hauptzug im Charakter der als Muster auftre

tenden Helden. - -

Man wird nach der Bekanntschaft mit den ge

druckten Bruchstücken des Mahäbhärata kein Bedenken

tragen, denselben zu den epischen Gedichten zu zäh

len. Nur erwarte man nicht, das Indische Epos auf

der ausgebildeten Kunsthöhe zu finden, auf welcher

das Griechische bei Homer sich darstellt. Schon jenes

unverkennbare Streben, das religiös Bedeutsame immer

am meisten auszuzeichnen, gestattet dieſs nicht. Ueber

haupt aber ist es ein miſsliches Unternehmen, das In

dische mit dem Griechischen Epos zu vergleichen, da

bei einer solchen Zusammenstellung jenes nothwendig

verlieren muſs. Jede Leidenschaft drängt sich hier

freier hervor, nicht selten mit einem Ungestüm, den

die ruhigere Würde des Homerischen Epos nicht zu

gelassen hätte. Dieſs gilt eben sowohl von dem Zorn

der durch Ardschunas strenge Tugend beleidigten Ur

wasi, als von den Klagen der im Walde verlassenen

Damayanti, und von dem Schmerz des Bhimas, als er

die Brüder auf dem Erdboden schlafend findet, eben

so sehr, als von den Klagen des armen Brahmanen

oder des Ardschunas, der im Augenblicke des begin

nenden Kampfes plötzlich zu verzagen anfängt. Der

Dichter erlaubt sich in solchen Fällen sogar Abwei

chungen von der sonst gewöhnlichen und der Regel

angemessenen Sprachweise, um den Seelenzustand sei

ner redend eingeführten Personen desto lebendiger

darzustellen. (Vergl. Nalas XII. 59. und daselbst die

Erklärung des Scholiasten, und des Brahmanen Weh

klage II. 27. nach des Verf. Auslegung) Nicht minder

dürfte die oft angewendete Form des Dialogs und die

dabei häufig eingeflochtenen Sentenzen dem Charakter

des Homerischen Epos widerstreiten. Das Gespräch

der auftretenden Personen verliert sich dabei oft in

weite allgemeine Betrachtungen, indeſs die Handlung

ruht: die Bhagavad -Gitä zeigt, wie sich ein solches

Gespräch zu einem ganzen philosophischen Lehrgedicht

erweitern konnte, in welchem man nur durch die öfters

wiederkehrende Anmahnung zum Kampfe an den An

fangspunkt erinnert wird, von welchem aus dasselbe

sich entspann. Es ist dabei immer auffallend, daſs im

Mahäbhärata wie bei dramatischen Gedichten die An

gabe der redenden Person auſserhalb der metrischen

Verbindung steht; im Ramayana ist sie mit in die

Verse selbst verflochten. Das Indische Epos enthält,

auf diese Weise selbst der Form nach ein Element,

das sich späterhin zur dramatischen Poesie entwickelte

Eben so möchten wir in den häufig vorkommenden

Selbstgesprächen einen Ausgangspunkt der lyrischen

Poesie erkennen. Zwei berühmte uns bekannt gewor

dene lyrische Gedichte, der Meghaduta des Kalidasas,

und das Gedicht Ghatakarparam erinnern sowohl durch

die Wahl des Stoffs als durch den ganzen Ton der

Behandlung nicht undeutlich an manche der hier vor

kommenden Monologe. – Gleichnisse und Bilder finden

sich oft. Der Dichter entlehnt dieselben gern vor.

groſsen Naturgegenständen, wo möglich von solchen,

die zugleich eine religiöse Bedeutung haben, wie die

Lotosblume. Gewöhnlich ist das Bild nur kurz ange

deutet, und dann fast immer in die lezten acht SyIben.

eines Verses zurückgedrängt, z. B.

Sich werden um die Hülflose, deine Tochter, Unwürdige,

Mich nicht achtend, bemühn gierig, wie Sudra's um das

Wort der Schrift.

Und wenn ich selbst sie nicht gebe, deiner Tugenden ein

- gedenk,

Werden sie sie mit Macht raubeu, wie Kraniche die Opfer

- peis. . . . . -

Meiner beraubt die zwei Hinder, deiner Stütze entbehrend

auch

Werden beide gewiſs sterben, Fischen gleich, denen Wasser

fehlt. – -
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Getroffen von den Streitkolben, stürzten sie

Schrecklichen,

Blutumflossen die zwei Daityas, zwei luftentfall'nen Sonnen

gleich.
G

hin die

Die Charaktere der auftretenden Personen sind

fast immer sehr unbestimmt gelassen, und nur mit

wenigen allgemeinen Zügen angegeben. – Schilderun

gen finden sich weit häufiger, als bei Homer; doch

können wir sie im Ganzen nicht von dem Vorwurf der

Uebertreibung freisprechen. Der Dichter liebt es, die

Theile des ihm vorschwebenden Bildes bloſs zu nen

nen, und oft mit sehr treffenden Ausdrücken zu be

zeichnen; aber er überläſst es der Phantasie des Le

sers, den so gegebenen Stoff zu ordnen und zu einem

bestimmten Ganzen zu vereinigen. Namentlich fehlt es

den Naturschilderungen durchaus an bestimmter Grup

pirung. Sehr charakteristisch ist an solchen Stellen

(z. B. Nalas XII. zu Anfang, Hidimbas Tod I. 18. 19)

der Gebrauch der Dwandwa-Composita, wodurch die

Unordnung der angehäuften Massen nur noch gewaltiger

sich aufdrängt. -

Ueber die Art, wie der Verf. den gegebenen Text

erlangte und kritisch prüfte, ertheilt die Vorrede kur

zen Bericht. Unsere Episoden wurden unter einer

groſsen Anzahl anderer Stücke des Mahábhárata zuerst

in Paris aus dortigen Handschriften abgeschrieben, und

hernach mit Londoner Manuscripten verglichen.

den lezteren werden besonders die mit den Scholien

des Nilakanthas versehenen ausgezeichnet. Wo eine

bedeutendere Abweichung in den Lesarten Statt fand,

geben die der Uebersetzung angehängten Anmerkungen

darüber Auskunft. Auch sind darin, wie beim Nalas,

die wichtigern Scholien des Nilakanthas mitgetheilt.

Als Hülfsmittel der Interpretation giebt uns der

Verf. theils eine deutsche dem Metrum des Originals

folgende Uebersetzung, theils eine Sammlung schätz

barer Anmerkungen, in welchen er durch Erläuterung

schwieriger Stellen, so wie durch ausführlichere gram

matische Erörterungen den Ansprüchen der Kenner zu

genügen suchte. So veranlaſst die schwierige Stelle

der ersten Episode, Ges. I S. 16. b., eine genaue

Untersuchung über den Gebrauch des Sanskritischen

Infinitivs, welche man mit um so gröſserem Interesse

lesen wird, als die Ermittelung des ursprünglichen Be

griffs der Infinitivbildungen kürzlich der Gegenstand

Unter

* -

mehrerer gelehrter Abhandlungen geworden ist. Das

Resultat einer anderen Erörterung, über den Gebrauch

des Genitivs, fassen wir mit des Verf. eignen Worten

so zusammen: „Der Genitiv drückt im Sanskrit das

„Verhältniſs des Dativ's häufiger als der Dativ selbst

„aus, und es ist daher richtiger, die Pronominalfor

„men me und te, die beiden Casus gemeinschaftlich

„sind, für Genitive, als für Dative anzusehen.“ Unter

den zahlreichen übrigen Sprachbemerkungen zeichnen

wir hier nur noch aus: die über den Gebrauch der

Expletivpartikel sma, die der Verf, besonders häufig

da beobachtete, wo eine erste Pluralperson des Ver

bum substantiyum vermiſst wird; ferner die über den

zuweilen eintretenden grammatischen Einfluſs der in

einem Compositum enthaltenen Elemente auf die davon

regierten VWörter; über den Gebrauch des Potentialis

für den Ausdruck der vollkommensten subjectiven Ueber

zeugung, der Anwendung des Griechischen Optativs mit

Äy aufs Genaueste entsprechend; über die VWohllauts

verhältnisse beim Zusammentreffen von Vocalen nach

Ausstoſsung eines s oder Visarga, so wie über den Ge

brauch des Apostroph's in diesen und ähnlichen Fällen;

und endlich über das Vorkommen eines passiven Parti

cipium Praesentis auf yat, in Analogie zu dem entspre

chenden activen auf at, wozu der Verf. in dem bald

erscheinenden dritten Hefte seines Lehrgebäudes der

Sanskrita- Sprache noch mehrere seitdem von ihm beob

achtete Beispiele nachtragen wird.

In der Erklärung einer Stelle möchten wir von der

Auslegung des Hrn. Verf. abweichen. Es ist der schwie

rige Vers der Himmelsreise, Ges. 2. S. 5. Die Schwie

rigkeit des ungewöhnlichen Instrumentalis drumaih, wel

chen der Verf. bei nochmaliger Vergleichung mehrerer

Londoner Handschriften durchaus bestätigt fand, läſst

sich entfernen, wenn man die Wurzel hve in Verbindung

mit der Präposition à in der Bedeutung des Einladens

nimmt. Der Götterhain, von dem in jener Stelle die

Rede ist, erscheint dann geschmückt „mit himmlischen

Blumen, und gleichsam einladenden (in ihren Schatten

einladenden) Bäumen.“ So ladet Bhimas die Fürsten zu

Damayanti's Männerschau: âdschuháva mahipalän heiſst

es, Nalas, Ges. 5. S. 1. -

- Friedrich Rosen.
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Jupiter Imperator. In einer antiken Bronze des

H. Museum zu Berlin, von Konrad Leve

zow. Berlin 1826. in gr. 4. S. 58. Mit zwei

Tafeln und einer Yºgnette. Auf Kosten des

Verfassers.

Das Denkmal, welches der durch mehrere ähnli

che Schriften seit lange bekannte Verfasser, der wür

dige Vorsteher des K. Antikencabinets, hier erklärt,

ist in drei Beziehungen merkwürdig: in Rücksicht des

Fundortes, der Technik und der Vorstellung.

Das erzene Bild ist im Laufe des Jahres 1826

unweit Berlin bei dem Dorfe Lichtenberg zwischen

Altgermanischen Aschenurnen gefunden worden; und so

viel dem Recensenten bekannt ist (S. seine Abhandl.

in den Schriften der K. Academie der Wissenschaften

zu Berlin, Jahrg. 1798: Ueber die Nordischen Denk

mäler.), läſst es sich als das einzige statuarische Mo

nument ansehen, von welchem man nun mit Sicherheit

weiſs: daſs es zwischen Germanischen Todtenköpfen

entdeckt ist, und zwar auf dem rechten Ufer der Spree

in einer Gegend, bis wohin die Römer nie vorgedrun

gen zu seyn scheinen.

Die erzene Figur 5% Zoll hoch ist auf zwei Ta

feln sehr genau dargestellt, und giebt sich auf den

ersten Anblick als ein Römisches Werk aus den Zei

ten der Antoninen – später möchte es der Rec. nicht

setzen – zu erkennen. Mehr als die Kunst bewährt

sich daran eine Technik, die dem Rec. an statuari

schen Werken nur selten vorgekommen ist, nämlich

durch die deutlichen Ueberreste einer Plattirung in

zwei Metallen, und wovon die eine aus einem dünnen

Plättchen rothen Kupfers besteht, welches den Har

nisch und die davon herabhängenden Riemen deckt.

Die andere, aus Silberplättchen bestehend, umzieht nur

die strickartig gewundenen Säume an dem obern Theil

des Harnisches zunächst dem Halse, und die Achsel

bänder, so wie den Saum, der unterwärts den Har

nisch von den Riemen trennt. Das Uebrige an dem

Bilde giebt sich als ein gemeines gelbliches Erz kund. –

Was der Verf. an der Rückseite des Gesesses als eine

spätere Restauration ansehen möchte, scheint dem Rec.

bloſs der gelöthete Einsatz in der Oeffnung zu seyn,

welche bei dem Gusse gelassen ward, um den Kern

ros,

herauszuziehen, wie solches bei jedem Hohlguſs der

Fall ist.

Wegen der Seltenheit antiker Standbilder die

plattirt sind, ergreift der Rec. die Gelegenheit, ein

paar andere anzuführen, die ihm vorgekommen sind.

Dieselben befinden sich beide in der überaus reichen

und seltenen Antikensammlung der Kaiserl. Burg zu

VWien. Das erste, auch in Kleinerz, stellt gleichfalls

einen Krieger im Harnisch dar (ob ein Gott oder He

ist ihm nicht mehr erinnerlich), dessen ganze

Figur mit einem dünnen Silberplättchen überzogen ist.

Das andere ist ein kleiner sitzender Osiris von ge

schlagenem Kupfer, der einen ähnlichen Ueberzug,

aber von einem dünnen Goldplättchen, hat. Das Bild

ist im Altägyptischen Styl, und daher läſst sich mit

Sicherheit schlieſsen, daſs die Technik des Plattirens

auch zu den Erfindungen der sinnreichen Aegypter ge

hört. Dieſs wird bestätigt durch ein anderes Denkmal,

welches R. Payne Knight in dem Prachtwerke: Speci

mens of Ancient Sculpture, als erste Vignette edirt

hat. Es stellt einen Osiris - Kopf vor, dessen Kern von

Holz äuſserlich mit einem dünnen Plättchen von Erz

belegt ist.

Der Verf. läſst sich dann umständlich auf die Er

klärung des wichtigen Denkmales ein, worin er zu er

weisen sucht, daſs das kleine Bild den Jupiter Impe

rator vorstelle, und ursprünglich zu den Götterbildern

gehörte, welche die Römer, auf den Spitzen ihrer

Standarten befestigt, im Kriege mit sich führten, und

daſs es so als ein erobertes Feldzeichen in die Hände

des tapfern Germanen kam, bei dessen Aschenurne

man es fand. Die Erklärung, welcher wir gerne bei

pflichten, muſs man in der Schrift selbst nachlesen.

Auch der Jupiter Imperator erscheint hier unter den

Monumenten zum erstenmal.

Nur S. 19 können wir ein Versehen des Verf.

nicht unbemerkt lassen. Livius 6, 29. giebt die Stelle

am , wo das Bild des Jupiter Imperator, das Cincinna

tus als Beute aus Praeneste nach Rom brachte, in

dem Tempel des Capitolinischen Jupiter aufgestellt

war mit den Worten: Dedicatum est (signum) inter

cellam, Jovis et Minervae. – Dieſs inter überträgt der

Verf. durch Innerhalb. Der Sinn ist aber, daſs das

Bild zwischen der Zelle des Jupiter und der Minerva

auſserhalb in dem Pronaos an der Mauer aufgestellt

war, welche inwendig die Scheidewand zwischen der
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Zelle des Jupiter und der Minerva machte. S. meine

Abhandl. über den Tempel der Capitolinischen Gott

heiten in den Schriften der K. Academie der Wissen

schaften zu Berlin: Jahrg. 1813. Auch in meiner

Gesch. der Bauk. I. Taf. 8. Fig. 1., wo die Stelle im

Grundrisse mit G. bezeichnet ist.

S. 27. nennt der Verf. in der Note die Denkmäler

der Juno Lanuvina, wobei er vergessen hat, den über

aus merkwürdigen Kopf dieser Göttin in gebrannter

Erde und bemalt, in dem K. Antikencabinet zu Berlin,

und edirt in meinem Bilderbuch, Vignette 10., anzu

geben. Hiezufügen wir noch ein nicht weniger wich

tiges Denkmal in Kleinerz in der Groſsherzogl. Samm

dung zu Florenz. Dieſs kleine Bild ist um so denk

würdiger, da es so wie eben der genannte Kopf in

gebrannter Erde, den Aeginetischen Styl an sich trägt,

und also eine Verwandtschaft mit irgend einer Grie

chischen Göttin zu zeigen scheint. – Oder sollte der

Aeginetische Styl vor den Italischen oder Sicilianischen

Griechen schon so früh zu den Völkerschaften des La

tium übergegangen seyn? – Dieſs ist uns das Wahr

scheinlichste. -

Uebrigens läſst sich die kriegerisch dargestellte

Juno der Lanuvimer als das Gegenstück zu dem Jupi

1er Imperator der Praenestiner ansehen: welche beide

auch Verehrung in Rom hatten.

XVII.

Zwe i t er B er i c h t.

Im Laufe des Monats Januar sind der Societät für

-wissenschaftliche Kritik präsentirt, und in dieselbe auf

genommen worden.

Se. Excellenz Herr General-Lieutenant Freiherr von

Müffling; Se. Excellenz Herr Freiherr von Mal

chus in Heidelberg; Herr Professor Lachmann;

Herr Oberbibliothekar und Professor Welker in

Bonn; Herr Professor Friedrich Rückert in

Erlangen; Herr Geheime Justizrath und Professor

-

- Beilage: Umschlag zum Februar-Heft. -

A. Hirt. -

-

-

Mühlenbruch in Halle; Herr Professor Meckel

in Halle; Herr Professor Lange in Schulpforta;

Herr Freiherr von Rumohr. -

Herr Geheime Medicinalrath Professor Link ist in die

Zahl der redigirenden Mitglieder getreten. -

Die Societät für wissenschaftliche Kritik hat fol

gende Werke anzuzeigen beschlossen.

I. In der philosophischen Klasse. (Philo

sophie, Theologie, Jurisprudenz.)

Umbreit, Commentar über die Sprüche Salomonis.

Möhler, die Einheit der Kirche.

v. Savigny, Geschichte des Römischen Rechts im

Mittelalter. 4ter Band.

Krug, Schulz, Schud er off, Stephani,

Kirchenrecht, als Gesammtschriften.

über

II. In der naturwissenschaftlichen Klasse.

(Naturwissenschaften, Medicin, Mathematik.)

Burdach, über das Gehirn, verbunden mit dem

Werk von Laurencette.

Lebret, Recherches sur la digestion.

Clapperton, Reisen in Afrika.

III. In der

Klasse.

senschaft.)

historisch - philologischen

(Geschichte, Philologie, Kunstwis

Pertz, Monumenta historiae germanica.

Franz v. Sickingen s, Johann v. Werths,

Pirkhe im ers Leben, als Gesammtschriften.

Varnhagens biographische Denkmale. 3ter und 4ter

Band. -

Heinrich v. Kleist, sämmtliche Werke.

Streckfuſs und Kannegieſsers Uebersetzung der

göttlichen Komödie des Dante. -

v. Malchus, Statistik.

Panofka, Vasi di Premio. -

Cham bray, Segur, Gourg aud und Buttur in,

Geschichte der Feldzüge, als Gesammtschriften.

Berlin, den 5. Februar 1827.

Dr. Gans. Dr. Leo. Dr. Schultz.
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- (Fortsetzung.)

VWas hier der Verf. sinnreich bemerkt, hebt die oben

ausgesprochene Bedenklichkeit nicht auf, und wenn wir

voraussetzen wollten, daſs pranta früher prennita gelau

tet habe, analog mit quelita von queliu für quelju (S. 870),

daſs aber das i von premnita früher ausgefallen sei als das

j von prennju: so bleibt immer die Annahme sehr bedenk

lich, daſs die Form prenmita im Althochdeutschen nur so

kurze Zeit bestanden habe, daſs das Andenken an ein äl

teres prannita noch hätte ſortleben können, so daſs nach

Ausstoſsung des i das noch nicht vergessene ursprüngli

che a wieder zum Vorschein gekommen wäre. Viel na

türlicher scheint uns die Annahme, daſs prennu eine ha

be, weil es früher prennju gelautet, daſs aber pranta den

ursprünglichen Vocal behaupte, weil er hier niemals durch

ein folgendes i getrübt worden. Das Gothische brannida

nöthigt nicht ein Althochdeutsches prannita vorauszusetzen,

da das Althochdeutsche nicht die Fortsetzung des Gothi

schen, sondern ein von demselben verschiedener Dialekt

ist, der uns manche grammatische Formen treuer überlie

fert hat, und der unmittelbaren Anschlieſsung des t, wel

che dem Gothischen nicht fremd ist, von jeher eine grös

sere Ausdehnung mochte gegeben haben. Die wenigen

Gothischen Formen wie moſtaich muſste von motich muſs,

ohta von og ich fürchte, thahta von thagkja ich denke,

bauhta von bugja ich kaufe u. s. w. sind um so merkwür

diger wegen des Zusammentreffens unverträglicher Con

sonanten, weshalb eine Verwandlung des Endbuchstaben

der VWurzel nothwendig wurde. Einen auffallenden Be

weis der Unabhängigkeit des i des Präteritums von dem

j des Präsens liefert auch das Gothische gaggida ich ging,

weil das Präsens nicht gaggja sondern gagga lautet. Die

ses gagga, was hier gelegentlich bemerkt werden mag,

trägt eine Spur der Verwandtschaft mit der Indischen In

tensiv-Form. Diese bildet sich durch Reduplication, und

wenn die Wurzel mit einem Nasal endet, so wird dersel

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

be mit in die Reduplicationssylbe aufgenommen; von gam

gehen kommt daher gangam, wovon das Gothische gagga,

dessen zweites g den gutturalen Nasal bezeichnet, nur

durch den Verlust des schlieſsenden m sich unterscheidet,

Ueberhaupt, könnte man sagen, haben die Zeitwörter wel

che gehen bedeuten, die Beweglichkeit, welche ihnen ih

re Bedeutung gibt, zu benutzen gewuſst, da sie wie das

oben erwähnte émi nach allen Weltgegenden sich verbrei

tet haben.*) W

*) Wenn im Althochdeutschen das Part. auf t ohne Flexion

steht, so daſs t das Wort schlieſst, so wird immer ein vom

Umlaut begleiteter Bindevocali eingeschoben; man sagt

daher kipran-t-er, und ohne Flexion kiprennit. Es fragt

sich nun, ob man von lezterer Form schlieſsen könne, daſs

auch die erstere ursprünglich kiprenniter gelautet habe?

Ich glaube nicht, denn der Gebrauch flexionsloser Adjcc

tive in Sätzen wie „die Stadt ist verbrannt“ für „verbrannte“

ist von späterem Ursprung, und kommt im Gothischen so

wenig als im Sanskrit, Griechischen und Lateinischen vor:

das neuerzeugte kiprennit kann also nicht als Maaſsstab

für das der Ursprache angemessene kipranter dienen. Wa

rum aber entwickelte sich nicht aus kipranter, durch Ab

legung der Endung, kibrant? Dieses erkläre ich aus einem

euphonischen Gesetze: das Althochdeutsche liebt nicht die

unmittelbare Verknüpfung eines schlieſsenden t mit vor

hergehenden Consonanten, darum wurde in der zweiten

Singularperson des starken Prät. das Kennzeichen t mit

telst eines i (analog dem Sanskrit) angeschlossen; es blieb

aber nach Abschleifung des t blos der Bindevocal übrig. Bei

den formellen Präteriten mit gegenwärtiger Bedeutung

(S. 831.) hat sich das unmittelbar angeschlossenet, in be

quemer Verbindung mit s, h, l und f behauptet, daher

weis-t, analog dem Indischen vêt-ta du weiſst, mah-t du

kannst. Diesen Formen entsprechen euphonisch die fle

xionslosen Participia ohne Bindevocal, präht, kidüht, ki

vvorht (S. 1o11). Im Altnordischen flieſst der Bindevocal

in talidhr, talit und ähnlichen Nominativen masc. und neut.

im Gegensatz zu den obliquen Casus ohne Bindevocal,

ausgleichem Princip wie im Alth., nämlich aus der Erman

gelung eines auf das dh oder t folgenden Vocals, den der

Genitiv, was die Vergleichung mit dem Gothischen zu

19
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Unsere Behauptung, daſs j und nicht i der eigentli

che Charakter der ersten Conjugation sei, bestätigt sich

noch dadurch, daſs es im Althochdeutschen in g oder ig

übergehen und sogar dem vorhergehenden Consonanten

sich assimiliren kann, wie innergan, purigen, quellan u.

s. w. (S. 870). Ein ursprüngliches i würde sich mit der

Verwandlung in j begnügen, wo sie euphonisch nothwen

dig wird, schwerlich aber sich noch weiter in die Con

sonanten-Natur vertiefen. Die Ableitungsvocale der zwei

ten und dritten schwachen Conj. welche fester als das jan

der Wurzel haften, gleichen in dieser Beziehung dem

a und i der Lateinischen ersten und vierten Conjugation,

welche ein so enges Bündniſs mit der Wurzel eingehen,

daſs sie dieselbe in allen ihren Bildungen begleiten; darum

vergleichen wir das lange i von vest-itus nicht mit dem

kurzen der gleichbedeutenden Indischen und Gothischen

Formen vas-i-tas, waſ-i-ths; denn das i von vesti-tus ent

spricht ganz dem a von amatus. Anders aber verhält es

sich mit dem e der zweiten Conj., welches nicht einmal

auf das Perfect übergeht, und mit dem Bindevocali von

monitus, monitum nichts gemein hat. Mit diesem e theilt

also unser Germanisches j ein gleiches Loos, und tamja

und tamiths sind von einander eben so unabhängig, als im

Lateinischen moneo und monitus. Das kurze i welches

der Lateinischen dritten Conj. als Bindevocal zur An

knüpfung der Personal-Endungen dient (leg-i-mus, leg-i

tis) entspricht demjenigen, welches im Sanskrit nur bei

fünf Zeitwörtern der zweiten Klasse, welche sonst die

Endungen unmittelbar anschlieſst, zu gleichem Zwecke

erkennen gibt, ursprünglich wird gehabt haben. Der

Verf, nimmt an der Abwesenheit des Umlauts Anstoſs, den

das i hätte erzeugen müssen, und fragt: „Sind es Ue

berbleibsel aus einer früheren Zeit, die (gleich dem Goth.)

noch keinen Umlaut kannte ? denn organisch ist hier i und

dasselbe welches im Inf, telja, berja aus talja, barja zeugt,

um so viel mehr sollte es telidhr, beridhr, dylidhr zeugen“

(S. 1o12). Dieſs sollte und würde es, sei mir erlaubt zu

antworten, wenn das i von telidhr wirklich

wäre mit dem j von telja, was ich läugne, und zwar

neben vielen anderen Gründen auch aus dem, weil es

nicht wie dieses j den Umlaut zeugt. Der Nicht-Umlaut

braucht aber gar nicht zu befremden, weil nicht jedes i

im Altnordischen Umlautskraft hat; diese fehlt z. B. dem

inn des Part. pass. starker Form und dem id zweiter

Pluralperson präs., daher aukinn, aukid, nicht eykinn,

eykid. Auf gleiche Weise fehlt die Umlautskraft dem

Bindevokal i von talidhr im Gegensatz zu dem j von telja

mit dem er keine historische Gemeinschaft hat.

identisch

- Y.

dient; *) und dieses i ist allerdings mit dem Bindevocal

der Participien und anderer Wortformen identisch. Nur

bei der zweiten und dritten Conj. und bei Zeitwörtern

die sich theilweise zu ihnen bekennen, findet im Lateini

schen, bei der Wortbildung, eine dem Sanskrit gleichar

tige Spaltung zwischen unmittelbar und mittelbar ange

schlossenem Suffixe statt. Man vergleiche coctus, vomitus

mit dem gleichbedeutenden paktas, vamitas. Das Sans

krit ist aber für diejenigen, welche diese Sprache erler

nen wollen, dadurch weniger bequem als das Lateinische,

daſs es nicht überall das gleiche Princip befolgt, wie das

Lateinische, wo man von coctus auf coctum, coctio, coctor,

cocturus, coctivus schlieſsen kann, und von genitus auf

genitum, genitor, gemitivus. Das Sanskrit hat dem Irr

thum vorgebeugt, wozu man im Lateinischen verleitet wer

den kann, daſs die Suffixe, die mit demselben Buchstaben

anfangen, darum miteinander verwandt seien, oder daſs

eines aus dem anderen entstanden sei. Bei der Wurzel

pal trifft es sich jedoch, daſs alle Suffixe sich unmittelbar

anschlieſsen, so daſs den erwähnten Lateinischen Formen

folgende entsprechende zur Seite gestellt werden können:

pakta-s gekocht, paictum kochen, pakti-s das Kochen, paktá

Koch und kochen werdend (Nom.pl. paktäras), paktavja-s

was zu kochen ist, gekocht werden muſs.**) Dagegen

kommt von gan zwar ganitum erzeugen, und gamità (pl.

ganitäras) Erzeuger oder erzeugen werdend, aber nicht

ganitas sondern gätas erzeugt, und ganti-s Erzeugung.

Das Suffixti (Nom. tis) welches weibliche nomina actionis

bildet und mit dem Griechischen ot-g in zroigtg, Z.éEg,

yé-E-oug zusammenhängt, gebraucht niemals den Binde

vocali, ist aber immer dem Part. Pass. aufta analog, wenn

dieses Suffix unmittelbar mit der Wurzel sich verbindet,

wie ukta gesagt, ukti das Sagen, unregelmäſsige Bildun

gen von vak sagen, sprechen. Im Althochdeutschen gibt

es ähnliche durch ein Suffix ti gebildete weibliche Sub

stantive, ihre Anzahl ist aber sehr beschränkt, und dieje

nigen, welche der Verf. Th. 2. S. 261 und 262 anführt,

sind von dem Part. pass. vollkommen abhängig, und neh

men daher bei der ersten schwachen Conj. auch an dem

*) Es sind: ſwap-i-mi ich schlafe, röd-i-mi ich weine, s'vas-i-mi und

an-i-mi ich athme, und gaks-i-mi ich esse. Lezteres ist eigent

lich aus gas essen durch Reduplication entstanden (R. 564 m. Gr.)

**) Dem Sanskritischen Suffixtavja (Nom. tavjas, à, an) entspricht

das Lateinische tivus und das Griechische réos, dem man, vve

gen der Uebereinstimmung mit den beiden ersten ein ursprüng

liches Digamma zugestehen muſs.
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Bindevocali Theil, wie erweliti Erwählung, analog mit

erweliter erwählter. Da im Sanskrit weibliche Substanti

ve dieser Art auſserordentlich zahlreich sind, und fast

aus jeder Wurzel gebildet werden können, so läſst sich

mit Grund vermuthen, daſs sie auch im Germanischen

ursprünglich mehr verbreitet und vom Part. pass. unab

hängig, auch auf die starke Conj. sich erstreckt haben.

Wir zweiflen nicht, daſs (was der Verf. Th. 2 S. 415 mit

Recht aus zusammengesezten Wörtern schlieſst) abstracte

Feminina wie im Gothischen gaſkaſts Schöpfung, fra

gibts Verlobung, im Althochdeutschen hlouft Lauf, vluht

Flucht, .slaht Ermordung u. s. w. ein der Grundform ur

sprünglich zukommendes i im Nom. und Acc. Sing. ver

loren haben, und daſs überhaupt die vierte Decl. star

ker Form von VWortstämmen auf i ausgegangen sei, wel

ches aber in sehr früher Zeit vom Nom. und Acc. sg.

gewichen seyn muſs, weil es im Althochdeutschen keinen

Umlaut hervor gebracht hat. Offenbar deutet aber im

Gothischen der Genitiv und Dativ ga-ſkaſtais, ga-ſkaftai

auf eine Grundform ga-ſkafti, wie in der That handaus,

handau von der Grundform handu kommen, da überhaupt

die Diphthonge au und ai, aus u und i, sich immer parallel

laufen. Die Genitive auf auf ais und aus von Stämmen

aufi und u sind den Sanskritischen von Grundformen glei

Deutsche Grammatik von Dr. Jacob Grimm.

ches Ausgangs völlig gleich; man vergleiche ga-ſkaſtais

mit srstès=srstais aus srsti Schöpfung, handaus mit

d'énös = d'énaus von d'énu Kuh. Die Dative ga-ſkaftai

und handau sind eigentlich, ohne Casus-Charakter, blos

die dem Guna entsprechende Diphthongirung der Grund

form, darum kann auch handau als Vocativ gebraucht

werden, gerade wie im Sanskrit d'énó, srstè, welche

blos Vocative sind. Im Gothischen ist zwar ai die Dativ

Endung der Feminina, da thivi Magd (reine Grundform

und Nominativ) im Dativ thiuj-ai bildet; allein die vierte

weibliche Declination steht den Masculinen näher, und

die Analogie mit den Stämmen auf u darf nicht unbeachtet

bleiben. Obwohl es hier nicht unsere Absicht ist, tie

fer in die Betrachtung der Declination einzugehen, die

wir für den folgenden Artikel versparen, so können wir

doch die Bemerkung nicht unterdrüken, daſs wir in der

zweiten weiblichen Declination die Indischen Feminina

mit langem i erkennen, die meistens des Nominativzei

chens s entbehren, während die vierte an die Sanskriti

schen Stämme mit kurzem i sich anschlieſst, die im No

minativ dass behaupten, und überhaupt das Fem. weniger

vom Masc. unterscheiden. Man vergleiche, unter Berück

294

sichtigung daſs ö gewöhnlich dem Sanskritischen à ent

spricht, thivi, thiuj-ös, thiuj-ai mit dévi (Göttin, Köni

gin), dévj-äs, devj-ai, und dagegen gaſkaſt (i)–s, gaſkaſtai-s

mit srsti-s, srsté-s. Im Plural stimmt wiederum gaſkafti-m,

gaſkaſti-ns zu handu-m, handu-ns, und im Nom. erklärt

sich gaſkafteis aus gaſkaftjis wie sökeis du suchest aus

einem älteren fökjis. Dagegen ist im Gen. ga-ſkafté das i

verloren gegangen, während es sich im Althochdeutschen

enstjo noch erhalten hat, welches daher zum Gothischen

in umgekehrtem Verhältniſs von hirtó zu hairdjé steht.

Wenn sich einige Zeitwörter der ersten schwachen

Conjugation mit Lateinischen der vierten vergleichen las

sen, wie inſuepju ich schlafe ein mit sopio, so läſst

sich daraus nicht der Zusammenhang jenes j mit diesem

i folgern, da man sonst ein gleiches von dem a der La

teinischen ersten Conj. sagen könnte, wegen der Ueber

einstimmung vom arare und arjan, domare und tamjan.

Auch die Lateinische dritte Conj. bietet sich nicht sel

ten zur Vergleichung dar. Fester steht aber die frü

her auseinander gesezte Verwandtschaft mit der vier

ten Klasse Indischer Zeitwörter. Diese bietet neben dem

schon erwähnten dämjämi noch folgende überraschende

Vergleichungen dar: sivjämi ich nähe, Goth.ſiuja (Prät.

ſivida), trsjämi ich durste, Goth. thaursja, vasjämi ich

hefte, nach der ersten Klasse vasé ich kleide, Goth, vasja

ich kleide, kusjämi ich umarme, Altſ. kussju, Goth. kukja

ich küsse, brämjämi ich wandere, Alth. vremju ich bringe

fort, klämjamiich werde müde, erschöpft, Alth. lemju ich

schwäche, tasjämas wir werfen, Altnord.tysjum.

Die Analogie zwischen dem Präteritum der schwa

chen Form und dem Participium pass. ist einleuchtend,

und wir glauben bewiesen zu haben, daſs, wenn eines

von dem anderen abstammt, lezteres das erstere her

vorgebracht hat. Wir haben uns aber bereits dagegen

verwahrt, daſs Formen, welche mit gleichen Buchstaben

anfangen und darum auf gleiche Weise mit der Wur

zel sich verbinden, aus diesem Grunde nothwendig für

verwandt oder auseinander entsprungen gelten müſsten*).

Wir können daher das Präteritum vom Part. vollkom

men unabhängig machen und mit dem Verf. annehmen,

daſs das Hülfszeitwort, welches wir an dem Gothischen

Plural, an welchen sich der ganze Cunjunctiv anschlieſst,

entdeckt haben, in verstümmelter Form auch auf den

*) Mehr hierüber in meinem Conjugationssystem S. 153.

- 19*
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Singular und die jüngeren Dialekte sich ausdehne, so daſs

z. B. dem ta des Althochdeutschen pran-ta einerlei Ur

sprung zugeschrieben werde mit tédum , thédum oder

dédum des Gothischen oh-tédum, mun-théduin, ſkul-dé

dum, brann-i-dédum. Der Umstand, daſs nur bei der

schwachen Conjugation ein Part. pass. auft, th, oder d

vorkommt, könnte freilich auf eine unwiderlegbare Weise

den geschichtlichen, wirklichen Zusammenhang dieser

Form mit dem Prät. ind. zu beurkunden scheinen. Der

Entwickelungsgang mag sich aber auch so verhalten: Im

Germanischen hatte ursprünglich das Part. auft, th oder

d so groſse Ausdehnung als im Sanskrit das entsprechende -

aufta-s, im Lateinischen das auf tu-s; daneben bestand -

aber eine seltenere Form auf n, in welcher das Germani

sche ebenfalls dem Sanskrit begegnete, wie die Ueber

einstimmung des Gothischen bugan-s mit dem Indischen

bugma-s gebogen zeigt. Im Sanskrit ist diese Form im

Verhältniſs zu der oben genannten sehr selten, im Ger

manischen konnte sie aber in dem Maaſse um sich greifen

als die andere abnahm. Zwischen dem Präteritum der

schwachen Form und dem Part. pass. konnte wegen der

äuſserlichen Uebereinstimmung der Form durch ein miſs

leitetes Gefühl späterer Sprachperiode, die weder den Ur

sprung der einen noch den der anderen Form begriff,

eine Art von Schutzbündnis geschlossen werden, weil

sich beide Formen von einander abhängig, eine auf die

andere gestüzt fühlten. Wo das 'räteritum starker Form

erlosch, da fühlte nämlich das Participium auft, th oder

d, an dem neuen, durch ein mit gleichem Laut anfangen

des Hülfszeitwort gebildeten Tempus eine Stütze, an

die es sich im Laufe der Zeit so gewöhnte, daſs es ihren

Mangel nicht mehr ertragen konnte. Alle im Zustande

der starken Conjugation sich haltenden Zeitwörter muſsten

daher das Suffix an sich zueignen, welches vielleicht ur

sprünglich nur einer kleinen Anzahl von Zeitwörtern zu

kam, wie im Sanskrit das entsprechende na nur nach Vo

calen und den drei Consonanten g, r und n vorkommt, wie

mläna erschöpft, bagna gebrochen, pürna angefüllt, binna

(füs b’idna) gespalten. Im Germanischen wurde durch

die Umstellung von na in an die Anschlieſsung dieses

Suffixes und somit auch seine Verbreitung erleichtert,

Merkwürdig ist es, daſs das früher erwähnte weibliche

nomen actionis, welches gewöhnlich der Analogie des

Part. auf ta folgt, zuweilen auch an das Part. auf na sich

anschlieſst, z. B. gläni Ermüdung, gläna ermüdet, girmi

Alter, Verwelkung, girma alt, verwelkt. Sollte man

nicht auch umgekehrt im Gothischen von gaſkaft-s (gafkaft

(i)-s) Schöpfung auf ein untergegangenes Part. gaſkaſts

gaſkaſta, gaſkaftata (analog mit thaurfta) schlieſsen dür

fen? Die Sanskritischen Abstracta auf ni, welche mit

dem Part. pass. auf na in äuſserlicher Analogie stehen, –

ohne jedoch, wie es scheint, in eigentlichem Sinne da

von abzustammen, da in den meisten Fällen einem Part.

auf na ein Abstractum auf ti zur Seite steht; – diese Ab

stracta auf ni haben, wie die auf ti im Althochdeutschen

ihr treustes Ebenbild gefunden, welches aber mit dem

Part. pass. der starken Form stets gleichen Schritt hält,

z. B. var-lázani (relictio), ir-ſtantani (resurrectio), un

tar-worfani (ſubjectio). Viele andere Beispiele dieser

Art gibt der Verf. Th. 2. S. 162. Das Gothische hat seine

weiblichen Abstracta auf ni von dem Part. pass. unabhän

gig gemacht und sie mit demselben gleichsam in Wider

spruch gestellt, dadurch, daſs es nur der schwachen Con

jugation Abstracta auf ni gestattet, welche wie die auf ti

im Nom. und Acc. das i der Grundform verloren haben,

durch Erhaltung des Nominativzeichens s aber genauer

als die erwähnten Althochdeutschen zu dem Sanskrit stim

men, z. B. faur-lageins (Propositio) ſalbóns (unctio).

Th. 2. S. 157.

Einen schwerer zu überwindenden Einwand gegen

die völlige Unabhängigkeit unseres schwachen Prät. von

dem ähnlich gebildeten Part. erhebt das schon früher er

wähnte Persische Präteritum, welches mit dem Germa

nischen genau übereinstimmt, aber ebenfalls mit dem

Part. pass. in so engem Verhältnisse steht, daſs man mit

Sicherheit von einem auf das andere schlieſsen kann. Es

steht zwar auch der Infinitiv, dessen Suffix im Persischen

wie im Sanskrit mit demselben Buchstaben anfängt wie

das gedachte Part., mit dem Präteritum ind. in gleicher

Form-Uebereinstimmung, z. B. ber-dem ich trug, ber

den tragen, ber-deh getragen; allein es läſst sich keine

Veranlassung denken, warum das d oder t des Infinitivs

einem davon abstammenden Tempus Vergangene Bedeu

tung verleihen sollte. Das genannte Participium aber

hat zwar ursprünglich passive, vergangene Bedeutung,

allein schon im Sanskrit kommt es bei verbis neutris mit

activer vergangener Bedeutung vor, wie ga-tas wer ge

gangen ist, sup-tas, wer geschlafen hat; zugleich aber

verläugnet es auch hier seine ursprünglich passive Natur

nicht, da man, unpersönlich, sagen kann: gatam asti tvajä

es ist gegangen worden durch dich. Merkwürdig ist es,

daſs von diesem passiven Part. durch das Suffix vat, wel
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ches habend oder begabt ausdrückt, ein actives Part. der

Vergangenheit ganz regelmäſsig und auſserordentlich häu

fig gebildet wird, so daſs hatavat (nom. hataván), VOn

hata getödtet, denjenigen bezeichnet, der mit getödtetem

begabt ist, d. h. getödtet hat. Es ist also der Gebrauch

des Hülfszeitworts haben in Verbindung mit einem passi

ven Part. gewissermaaſsen schon durch das Sanskrit vor

bereitet, denn ich habe ihn gesehen, ist nichts anders, als

ich habe ihn den gesehenen (eum visum habeo), im Sans

krit, tan drstaván asmi ich bin mit dem ihn gesehenen be

gabt*). Wir billigen daher nicht, daſs man unsere Par

ticipia wie gesehen, gesagt, blos Participia prät. nenne

und sie so darstelle, als gehörten sie dem Activ an und

lieſsen sich darum auch von einem Prät. des Activs ablei

ten. Im Persischen ist aber dieses Particip viel mehr

als in irgend einer anderen der verwandten Sprachen in

das Activ herüber gezogen, und berdeh heiſst viel häufi

ger getragen habend als getragen; man verbindet es da

her auch im Perfect mit dem verbum substantivum, und

niemals mit einem Hülfszeitwort, welches haben aus

drückt; man sagt, berdeh em, ich bin getragen habend für

ich habe getragen. Es läſst sich daher mit Grund vermu

then, daſs das für einfach gehaltene Präteritum berdem

ich trug, eine Verwachsung jenes Particips mit dem ver

bum substantivum sei, zumal da lezteres mit jedem Sub

stantiv oder Adjectiv auf ähnliche Weise sich zusammen

sezt, wie merd-em ich bin ein Mensch, busurk-em ich

bin groſs. Es wäre also anzunehmen, daſs das Part. in

dieser Zusammensetzung seine Endung eh ablege, auf

eine Weise wie auch im Infinitiv berd für berden gesagt

wird und wie die Negation neh nicht, und die Präposition

beh, wenn sie als Präfixe gebraucht werden, ihr h able

gen. Mit der dritten Singularperson berd verhielte es

*) Der Ausgang taván von drs'-taván erinnert an das Lit

tauische Präteritum auf dawau z. B. büdawau ich pflegte

zu seyn, Sanskrit b’ütaván (quifuit). Doch ist die Ueber

einstimmung wohl nur scheinbar, und ich wäre mehr ge

neigt in büdawau ein angewachsenes Hülfszeitwort zu er

kennen, von dem dawau sehr frühzeitig sich müſste ent

fremdet haben, so daſs es als Flexion mit diesem Hülfszeit

wort selbst sich vereinigen konnte. Man denkt leicht an

du-mi ich gebe, dann wäre büdawau analog dem Lat. vendo.

Das u von du mochte sich im aw erweitern, wie im Sans

krit b’avämi ich bin von b’u; und wirklich kommt von dumi

ich gebe, das Perfect dawjau, wovon Ruhig bemerkt, daſs

es gleichsam von duju komme. Die Wurzel bu bildet im

Perfect buwau.

sich nun wie im Sanskrit mit bartá er wird tragen, d. h.

sie ist einfach, während die anderen Personen, nach der

Erklärung, die wir anderswo von diesem Indischen Tem

pus gegeben haben *), zusammengesezt sind (b'artäsmi,

bartäsi, bartà nicht bartästi, berdem, berdi, berd nicht

berdest **). Ist diese Auflösung gegründet, so sinkt der

Einwand den das Persische der Unabhängigkeit des Ger

manischen schwachen Präteritums von dem Participium

pass. entgegen zu stellen scheint. Wegen der activen

Natur des ersten und der passiven des lezten ist auch im

Germanischen die Erklärung der einen Form aus der an

deren an sich schon lästiger als im Persischen, wo das

entsprechende Participium seine primitive Bestimmung

in so fern verlassen hat, daſs es nicht nur bei intransiti

ven, sondern auch bei transitiven Zeitwörtern mit dem

Activ sich so vertraut gemacht hat, daſs es in der Con

struction viel häufiger thätig als leidend sich zeigt. Be

sonders beliebt ist sein Gebrauch in Zwischensätzen, wo

es nicht selten absolut steht, ohne einen Casus zu regie

ren, und in so fern ganz die Stelle des Sanskritischen Ge

rundiums vertritt; z. B. bei Mirchond: ö fermüd kehän

mähira, giriſteh, ärend; er befahl, daſs sie diesen Fisch,

gefangen habend (Sansk.grhitvá nach Fangung) brächten.

Sollte girifteh hier passivisch auf den Fisch bezogen wer

den, so müſste es das Casuszeichen rä mach sich haben,

da dieses, nach den Gesetzen der Grammatik, immer dena

lezten der zu einander gehörenden Wörterbeigefügt wird.

Eine groſse Schwierigkeit macht die Erklärung der

Conjugation des Germanischen Hülſszeitworts thun, wel

*) Conjugationssystem S. 26. und in meiner Gr. R. 466.

**) Das Verbum subst. hat im Persischen, beim Präsens,

nur in der 5. P. S. das wurzelhaftes bewahrt, die übri

gen Personen bestehen eigentlich nur aus dem, was bei

anderen Zeitwörtern die Endungen sind, Singular: em, i,

est; PI. im, id, end. Man könnte daher leicht zu weit

gehen, und auch im Präsens berem eine Verbindung der

Wurzel mit dem verb. subst. suchen, allein die 3. P. be

red widersezt sich dieser Ansicht, auch ist kein Grund an

- zunehmen, daſs das Persische nicht, wie die anderen ver

wandten Sprachen, einfache Tempora habe. Wo aber

der Geist der Sprache wirklich Zusammensetzung gewählt

haben mag, da fehlt dem Beobachter die Sicherheit, die

das Sanskrit in ähnlichen Fällen gibt, weil hier das ver

bum subst. mehr Körper hat. Die obige Erklärung von

berdem aus berdehem kann sich daher nur durch das Bei

spiel, welches das Sanskrit in einem analogen Fall gegeben

hat, geltend machen, und sie wird sich über den Charakter

einer Vcrmuthung nicht erheben können. -
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ches der Verf. S. 1040. mit Recht die dunkelste aller Ano

malien nennt. Schwerlich dürfte es gelingen, einen ganz

befriedigenden Aufschluſs über den Ursprung seines Prä

teritums zu geben, weil sich zwei Erklärungsarten dar

bieten, wovon keiner ein recht entschiedener Vorzug vor

der anderen zukommt. Das Präsens lautet im Althoch

deutschen tuom, tuos u. s. w. als wäre tu die VWurzel und

oder Ableitungsvocal der dritten Conj. Man müſste

demnach im Präteritum tuota erwarten, welches sich als

die Verbindung der VWurzel mit sich selber darstellen

würde, so daſs sie an der zweiten Stelle den Charakter

einer Flexion hätte, was uns weniger als dem Verf. S.

1042 Anstoſs geben würde, weil wir einen ähnlichen Fall

am Futurum des Romanischen Hülfszeitworts haben sich

ereignen sahen. Statt tuota findet man aber teta, 2. P.

tati, Pl. tatum u. s. w. wobei sich nicht begreifen läſst,

wiete und ta aus der VWurzel tu oder tuo entstanden sei;

es könnte aber auch hier das Hülfszeitwort zweimal ent

halten seyn, und teta somit der schwachen Conjugation

angehören, was die zweite Person tati nicht hinlänglich

widerlegt, weil man füglich annehmen kann, daſs das

schwache Präteritum ursprünglich auch im Singular. glei

che Endungen mit dem starken hatte, zumal da die 1. und

3. P. durch ihre gemeinschaftliche Endung a dem Sans

krit näher als bei der starken Form stehen. Im Altsäch

sischen heiſst dedös du thatst, ganz nach der schwachen

Form, aber mit dem Vorzug vor dem Alth. daſs die

zweite Sylbe mit dem Präsens dös genau zusammen trifft.

Es scheint annehmbar, daſs die Wurzel dó im Präteri

tum ihren Vocal vor den Vocalen der Endungen abwerfe,

vor dem Kennzeichen s aber behalte, daher deda für de

dó-a, dedö-s, dadun für dadó-un. Das Germanische

würde in dieser Beziehung mit dem Sanskrit übereinstim

men, wo die mit à oder einem Diphthong endigenden

Wurzeln im reduplicirten Prät. ihren Vocal vor den Vo

calen der Endungen verlieren, z. B. dadita du gabst, da

dima wir gaben, für dadà-i'a, dadá-ima. Im Präsens

verschlingt dagegen das ö von dö die Vocale der Endun

gen, daher dös du thust für döis. Mit dem Althochdeut

schen Präteritum teta, tati scheint das Substantiv tat die

That (Th. 2. S. 261.) Gen. und Dat. tati, im Zusammen

hang zu stehen, welches in die Klasse der früher erwähn

ten weiblichen Abstracta gehört, die in Uebereinstim

mung mit dem Sanskrit durch das Suffixti gebildet sind.

Wegen des erwiesenen Alters dieses Suffixes können wir

natürlich nicht, wie der Verf. Th. 2. S. 261. zu thun ge

neigt ist, die damit gebildeten Substantive als Verbalia

in dem Sinne gelten lassen, daſs sie wirklich aus dem

Präteritum entsprungen seien. Wir beschränken daher

die Verwandtschaft zwischen tatum wir thaten, und tat

die That darauf, daſs beide Formen, wenn nicht die nach

folgende Erklärung die richtige ist, ta als Wurzel zeigen,

und damit ein t verbinden, wozu beide auf verschiedenem

Wege gelangt sind, das sie aber auf ähnliche Weise mit

dem Stamme verbinden. Im Gothischen hat sich das ent

sprechende Substantiv nur in dem Compositum missa

dèth-s (für missadédi-s) erhalten. Da nun dieses genau

zu mannasèth-s (wörtlich, virorum satio) stimmt, so

könnte saija, saisó, vaia, vaivó zu einem erloschenen

verbum, daia, oder daija, Prät. daidö führen, wovon nach

früherem Ergebniſs dó als Wurzel gelten müſste, welche

dem Sanskritischen dä geben entspräche (vgl. S. 1065.)

Im Althochdeutschen entspricht uo dem Gothischen und

Sächsischen ö, daher erklärt sich tuom aus der aufgefun

denen Wurzel dö. Vor dem Vocal des Infinitivs und des

Part. pass. verkürzt oder vereinfacht sich das Altsächsi

sche ö zu u, anstatt wie im Prät. wegzufallen, oder wie

im Präsens den Vocal der Endung zu verschlingen, daher

duan thun, giduan gethan; das Althochdeutsche gibt, we

niger folgerecht, im Infinitiv den Vocal der Endung und

im Part. den der Wurzel auf, so erklärt sich tuon thun

und kitan. Das vorausgesezte Gothische daia, daidó*)

führt zu der Vermuthung, daſs auch teta und deda durch

Reduplication entstanden seien; der Vocalwechsel in der

Reduplicationssylbe ist zwar schwer zu begreifen, (das

Angelsächsische hat gleichförmig überall i) nöthigt aber

nicht zur Verwerfung dieser Erklärung, die uns von den

beiden allein möglichen die befriedigendste scheint. Der

Verf, bemerkt, in dieser Beziehung, S. 1042: „Um den

Inf. dieser Anomalie mit dem Prät. und das Prät. mit der

starken Conj. in Einklang zu bringen, möchte man Re

duplication, etwa nach dritter Conj. annehmen, aus einem

gothischen döan, Prät. daidó, Pl. daidóun, Part. döans

müsse sich allmählig daida, dida, Pl. dédum; alth. teta,

tatun entfaltet haben? aber dann wäre, das Bedenkliche

solcher Veränderung abgerechnet, ein Substantiv deds

*) Das Präsens mochte unregelmäſsiger Weise auch döa, dós,

döth gelautet haben, so daſs das unterdrückte i der Endun

gen der Umwandlung des wurzelhaften ö in a vorgebeugt

hätte. Dédum, dédut, dédun in sökidédum stimmt zu dem

altsächsischen dadun in Betreff der Abwerfung des ö vor

den Vocalen der Endungen.
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(alth. tat) aus reduplicativerForm erwachsen, was S. 1059.

geleugnet wurde und warum entfernt sich das schwache

Part. prät. so entschieden von jenem Part. kitän, gedön?

Statt kisalpötér, gesealfod wäre kisalpótaner, gesealfodon

zu erwarten?“–

Der verf erschwert sich die Erklärung dadurch, daſs

er auch im Part. pass. ein mit der Wurzel verwachsenes

Hülfszeitwort sucht, was wir mit vielen Gründen von uns

gewiesen haben, weshalb wir auch keinen Anstoſs an der

Verschiedenheit des Suffixes te-r in kisalpôte-r von dem

Part. ki-tane-r nehmen. Wir verweilen daher mit Vor

liebe bei der vom Verf. in Anregung gebrachten Redupli

cation und verweisen auf seine scharfsinnige Verglei

chung unseres Hülſszeitwortes mit öiócout, do (ded) und

dem Littauischen dumi (auch dudu), wozu wir noch das

Sanskritische dadámi beizufügen haben. Man erwäge die

Bedeutung des Lateinischen reddo, und die Neigung des

einfachen do, Verbindungen mit Verbal-VWurzeln, Prä

positionen und anderen Wortformen einzugehen (vendo,

venundo, pessundo, perdo). Ferner berücksichtige man

die bei dieser VWurzel in den meisten der stammverwand

ten Sprachen vorherrschende Neigung zur Reduplication,

die bei dem Sanskritischen dä so groſs ist, daſs sie, was

sonst niemals der Fall ist, sogar auf das Part pass.

übergeht, daher dat-ta für dad-ta gegeben, wie dat-tas

für dadätas die beiden geben. *) Es lieſse sich also -

greifen daſs im Germanischen diese Wurzel länger «s

alle andern die Reduplication des Präteritums bewahrt

hätte; man braucht aber darum in dem Substantiv déth-s

(Acc. pl. dedins) keine Reduplication anzunehmen, es

ist dieses nicht einmal zuläſsig, da sich von dem schlieſsen

den d dieses Substantivs, welches vor dem s des No

minativs in th übergeht, bereits ein anderer Ursprung

ergeben hat, nach welchem es mit dem t, th, und d

von gaſkafts, gakunths und gamunds in eine Klasse

fällt. -

Es bleibt nun noch übrig ein Wort über das Gothi

sche Passiv zu sagen, an welchem wir, vor der Erschei

nung der ersten Ausgabe der vorliegenden Gramma

tik, das Bildungsprincip des Sanskritischen und Griechi

schen Mediums erkannt haben, was uns bewog in unserer

*) Die unregelmäſsige Wurzel dä wirft in vielen Formen, ob

wohl nach einem bestimmten Gesetze, ihren Wurzelvocal

ab, worin ebenfalls das Germanische dö Uebereinstim

umung zeigt. -

Erklärung von Hickes und Fulda abzuweichen, wovon uns

ersterer theilweise, lezterer gänzlich auf dem Abwege

schien. *) Auffallend ist es, daſs Hickes, welcher da

durch, daſs im Plural die Endung anda von der dritten

Person auch auf die beiden ersten überging, sich nicht

irre führen lieſs, die Singularformen auf da und za, wo

von erstere der dritten und ersten P. gemeinschaftlich ist,

als Participia darstellt, welche zugleich männlichen und

sächlichen Geschlechtes seien. Die Verkennung des Ur

sprungs von haitaza (vocaris) ist um so befremdender,

weil er den Conjunctiv haitaizan richtig durch eine regel

mäſsige euphonische Umwandlung des s inz aus dem Activ

haitais ableitet. Es ist also wahrscheinlich der den Perso

nalzeichen vorhergehende Vocal, wodurch Hickes zu

seiner ungleichartigen Erklärung des Passivs verleitet

wurde, denn wenn haitis und haitith im Passiv haitiza,

haitida statt haitaza, haitada bildeten, so würde er gewiſs

auch hier das z als eine euphonische Veränderung des s

erklärt und in dem d von haitida das th von haitith er

kannt haben, da th vor Vocalen gerne in d übergeht,

wenn es nicht richtiger ist umgekehrt anzunehmen, daſs

d mit vorhergehendem Vocal am Ende eines VWortes und

vor s gerne in th übergehe.

Daſs das i von haitis, haitith im Passiv in a umge

wandelt wird, erklärt sich vielleicht, nach dem früher

aufgestellten Princip desGermanischen Ablauts, am besten

durch die Assimilationskraft des schlieſsenden a von hai

taZa, haitada. Man könnte zwar auch das Passiv vom Ac

tiv in so fern unabhäng machen, als man seine Entwicke

lung aus diesem in eine Zeit versezte wo dasselbe noch

nicht seine vorliegende Gestalt oder Entfernung von der

Urſorm angenommen hatte, wie z. B. im Griechischenêtüt

rswo nicht von Ätrztre sondern von étvzrtar kommt; al

lein da nach früherer Erklärung nimis nimith, durch den

Einfluſs der Endungen aus namis namith entstanden, so

beweist das i der Passivformen nimaza, nimada, daſs zur

Zeit ihrer Entstehung das Activ schon ein i in den Endun

gen hatte, und nicht namas, namath, oder gar, was

die Urform scheint, namasi, namati gelautet habe. Wei

ter als Hickes verirrt sich Fulda in seiner Erklärung des

Passivs, der Verf. aber scheint der in meinem Conjuga

tionssystem entwickelten Ansicht Beifall geschenkt zu

*) Die Entwickelung der Gründe in meinem Conjugations

system S. 122 – 151. -
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Ardschuna's Reise zu Indras Himmel etc. ; heransgegeben und übersezt von Franz Bopp.

haben, oder auf seinem eigenen Wege zu derselbsn An

sicht gelangt zu seyn.

Was die Uebertragung der dritten Person in die

erste, und im Plural auch in die zweite, anbelangt, so

kann man sich neben anderen ähnlichen Verwechslungen

im Germanischen, auch auf die Semitischen Sprachen

berufen, die sämmtlich im Singular des Präteritums,

das Pronomen zweiter Person als Suffix, auch auf die

erste übertragen, denn es gibt in keinem der Semitischen

Dialekte ein Pronomen der ersten Person, woraus man

das Hebräische katal-ti, Arabisch katal-tu, erklären

Was aber vorzüglich meine Vermuthung be

stätigt, daſs ta von der zweiten Person in wenig verän

könnte.

derter Gestalt auch auf die erste übergegangen sei, ist

der Umstand, daſs das Aethiopische in der zweiten Per

sonka, zugleich aber auch in der ersten ku, dem Ara

bischen ta und tu von katalta, kataltu entgegenstellt, z. B.

gabarka du machtest, gabarku ich machte. Die erste Form

erklärt sich von selbst, denn ka ist im Semitischen Sprach

stamme ein als Suffix gebrauchtes Pronomen, welches

nach Substantiven den Genitiv und nach Zeitwörtern den

Acc. der zweiten Person ausdrückt. Da im Aethiopischen

dieses Suffix der zweiten Person neben seiner ursprüng

lichen Bestimmung auch als Verbal-Endung das iso

lirt gebrauchte an-ta dn abgelöst hat, so ist es natürlich

daſs es wie dieses auch in die erste Singularperson ein

gedrungen ist. z

Bopp.

XV.

Berlin bei VW Logier: Ardschuna's Reise zu In

dras Himmel, nebst andern Episoden des Ma

häbhárata; in der Ursprache zum erstenmal

herausgegeben, metrisch übersezt und mit kri

tischen Anmerkungen versehen von Franz

Bopp, Prof an der Universität zu Berlin.

1824. 4. XXVIII S. Vorrede, 78 Text, 122

Uebers. u. Anmerk. »

Hr. Prof. Bopp fährt in dem vorliegenden Bande

fort, ausgewählte Stücke des groſsen Indischen Helden

gedichts Mahäbhärata, zu deren Sammlung ein mehr

jähriger Aufenthalt in Paris und London ihm Gelegenheit

bot, im Text und Uebersetzung, und mit erläuternden

Anmerkungen begleitet, herauszugeben. Er eröffnete

die Reihe derselben bereits im Jahre 1819 durch die

Herausgabe der Episode vom Nalas , die mit einer wört

lichen Lateinischen Uebersetzung, dem Bedürfniſs der

ersten Anfänger angemessen, erschien. Die gegenwär

tigen Episoden glaubte er um so mehr mit einer freieren

Deutschen und metrischen Uebersetzung begleiten zu

dürfen, als dadurch für das erste Erzeugniſs der in Ber

lin eingerichteten Sanskrit-Druckerei eine gröſsere Theil

nahme gehofft werden konnte. Gewiſs ist auch die ganze

Auswahl des hier Dargebotenen sehr geeignet, dem Stu

dium der Alt- Indischen Sprache und Literatur unter uns

allgemeineren Eingang zu verschaffen: hier findet der

Sprachforscher die alte heilige Sprache der Brahmanen,

wo nicht in ihrer ältesten, doch in einer sehr alten Ge

stalt, noch einfach und ungekünstelt, und in dem ein

fachen Sylbenfalle der Sloka's dahinflieſsend; dem Freun

de fremder Literatur stellt sich ein Kreis alter epischer

Dichtungen dar, welcher allem Anschein nach auf die

spätere Entwickelung der Indischen Poesie einen ähnli

chen Einfluſs ausübte, als Homer auf die Griechische;

dem Historiker öffnet sich ein näherer und hellerer Blick

auf jene VWunder des Indischen Fabellandes, von denen

das Griechische Alterthum eine Ahnung hatte, und deren

Ruhm aus den Berichten Arabischer Pilger und verschla

gener Schiffer des Mittelalters so mährchenhaft wieder

tönt. Alt-Indisches Leben, Religion, Verfassung, Sitte,

entfaltet sich hier in seiner eigensten, selbstgeschaffenen

Gestalt, und umwoben von dem Zauber einer Dichtung,

die schon durch ihre erhabene Einfalt das Gemüth des

Unbefangenen unwiderstehlich fesseln wird.

Ungern vermissen wir bis jezt einen aus dem Stu

dium des Originals geschöpften übersichtlichen Bericht

über den Plan und Zusammenhang des ganzen Mahäbhä

rata. Die bisherigen Notizen darüber sind fast aus

schlieſslich aus der unter Akbar's Regierung und auf des

sen Befehl verfertigten Persischen Uebersetzung (Resm

Nämeh, s. Gladwin's Ayeen Akbery, T. I. p. 102– 104.)

entlehnt, und diese ist, so weit wir nach der Verglei

chung einiger Gesänge der Episode vom Nalas urtheilen

dürfen, keineswegs frei von Miſsverständnissen. Möchte

es mit der Zeit dem Hrn. Verf. gefallen, etwas dergleichen

bekannt zu machen! Gewiſs könnte nicht leicht aus einer

andern Hand ein solcher Bericht willkommener seyn;

denn schwerlich dürfte ein zweiter jeztlebender Gelehrter

den ganzen Umfang dieses gröſsten aller bekannten Hel

dengedichte mit so unausgesezter Aufmerksamkeit bis in

seine kleinsten Theile verfolgt haben. –

(Der Beschluſs folgt.)
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Die Fortsetzung eines jezt seit eilf Jahren erschei

nenden VVerkes anzeigen zu wollen, dem der bereits an

derweitig berühmte Name des Verfassers eine ehrenvolle

Aufnahme gesichert hat, könnte um so weniger zweck

mäſsig erscheinen, als in Gang und Haltung, in Ansicht

und Verarbeitung, dieser vierte Band des Werkes von

seinem unmittelbaren Vorgänger auf keine Weise ver

schieden ist, dessen particulaire Interessen aber so sehr

von allgemeiner wissenschaftlicher Theilnahme entfernt

sind, daſs ihre Zergliederung mehr den Zeitschriften an

heimgestellt werden dürfte, die sich dem strengen Dienste

des schlechthin Einzelnen, auch in Beziehung auf die

Auſsenwerke der Wissenschaft, gewidmet haben. Aber

theils heischt der mit Recht geehrte Name des Verfassers,

daſs nichts, was von demselben ausgeht, unberücksich

tigt bleibe, theils ist in diesem vierten Bande so sehr

die Richtung von dem angegeben, was noch im fünften

und sechsten erfolgen könnte, daſs man von dem Werke,

als von einem fertigen, und von dem Plane und Geiste

desselben, als von einem vollständig mitgetheilten, spre

chen darf. Somit wird die Stellung, die die gegenwär

tige Anzeige zu dem Werke des Herrn v. Savigny an

verändert, indem nunmehr die Aufgabe die

seyn kann, zu beurtheilen, was für die Anforderungen

einer wissenschaftlichen Rechtsgeschichte mit dem vor

liegenden Buche geleistet ist.

Man muſs zugestehen, daſs es nicht füglich einen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

nimmt,

anziehenderen rechtsgeschichtlichen Stoff geben kann,

als die Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter.

Vom Mittelalter kann man sagen, daſs hier die Geschichte

von vorne anfangend sich aus unhistorischen Naturzustän

den entwickele, und zwar nicht bloſs eine neue Welt,

wie Amerika, aus den abstracten Resultaten der Zeit her

vortreibt, sondern die Welt selbst aufs Neue beginnt.

Drei Verbindungszustände aber bleiben zwischen der

neuen Welt und der alten, zwar von ungleichem Werthe

und ungleicher Bedeutung, aber als Vermächtnisse des

Alterthums zusammenzustellen. Zunächst empfangen die

Völker ihre Religion aus den Händen des Alterthums,

dem sie aber nur äuſserlich, es selbst nicht zu durchdrin

gend Vermögendes, und darum es selbst Auflösendes, an

gehörte. Diese empfangen sie sogleich: sie leitet die

Geschichte ein und ist ihre Grundlage. Dagegen blei

ben Wissenschaft und bürgerliches Recht nur schwach

erkannte, vernachlässigte Schätze, weil für diese erst ein

Bedürfniſs mit erwachsen muſs, das nach ihnen sucht.

Als aber die Anforderungen an Wissenschaft und Privat

leben fast zu gleicher Zeit laut werden, da zeigen sich

beide als längst vorhandene Güter, die man nur anzuneh

men und zu genieſsen habe. Eine Geschichte des Römi

schen Rechts im Mittelalter, geistig und in ihrer wahr

haftigen Bedeutung aufgefaſst, hat das Privatrecht von

seiner absoluten Höhe und Alleinherrschaft im fünften

und sechsten Jahrhundert ab in sein allmähliges Sinken

und Verfallen gegen die Macht anderer Interessen zu be

gleiten, dann aber zu zeigen, wie man sich demselben

wieder nähert, es aufnimmt, sich desselben als eines

Vorgefundenen freuet, und wies dasselbe wieder mit

Recht in seine alte Bedeutung, wenn auch nicht in seine

Alleinherrschaft wieder eingesezt wird. Eine solche Ge

schichte beginnt also nothwendig mit dem Aufweisen des

Rechtszustandes gegen das Ende des westlichen Reiches:

Privatrecht und öffentliches Recht müssen in ihren wirkli

chen Beziehungen und Verhältnissen dargestellt, und die
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überwiegende Herrschaft des Privatrechts begründet

Man hat zu zeigen, warum die lezten Zuckun

gen des Alterthums die des Privatlebens sind, warum das

Privatrecht sein leztes Werk ist. Dann ist in die Zu

stände der Germanischen Völker überzugehen, und diese

sind von der Seite ihrer Verträglichkeit und Empfänglich

keit für Römische Verhältnisse zu beurtheilen. Je mehr

Ununterschiedenheit hier zwischen Staats- und Privatrecht

herrscht, je mehr das Privatrechtliche von dem schon

über es selbst hinausgehenden Charakter der Treue ab

hängig ist, desto mehr wird das Römische oder das ei

gentliche Privatrecht zusammengedrängt, und erhält sich

nur noch spurweise, am meisten beim Clerus, welcher

ja, wie eben gezeigt worden, den unmittelbaren Zusam

menhang mit dem Alterthum bildet. Aber Staaten ent

stehen, das bürgerliche Leben in den Städten wird rege,

und somit entsteht auch die Forderung des Privatrechts

als solchen, unterschieden vom Privatrecht feudalistischen

Inhalts. Dieses Privatrecht aber wird nicht erzeugt, es

wird vorgefunden, und wenn man sich gegen das Römische

Recht sträubt, so ist dieſs ein Sträuben gegen den Privat

sinn überhaupt, der nur im Römischen Recht seine Be

friedigung finden konnte. Indem hier von dem erwachen

den Studium des Römischen Rechts, von seiner Blüthe

u. s. w. zu sprechen ist, wäre der Ort eben so darzuthun,

warum sich nicht aus den gegebenen Germanischen Ele

menten ein eigenes, in allen Beziehungen gegliedertes

Privatrecht entwickeln konnte, sondern auch hier in

subsidium eine Zuflucht zu dem Erzeugnisse einer gewe

senen Welt genommen werden muſste. An dieser Stelle

tritt eben die Bedeutung des eigentlichen Römischen Pri

vatrechts (wir begreifen das Familienrecht hierunter

nicht), als des Privatrechts für alle Zeiten auf, das zwar

werden.

manchen Abänderungen und Modificationen unterworfen.

ist, aber nur da, wo das Privatrecht höheren Anforde

rungen zu weichen hat. Mit dem Erkennen dieser Be

deutung hört auch die Geschichte des Römischen Rechts

im Mittelalter, was seine äuſsere Stellung betrifft, auf:

die Aufgabe verwandelt sich in die andere, die einzelnen

Lehren des Römischen Rechts durchzugehen, ihre Be

deutung für die Zeit, die Ansichten, die darüber herr

schen; darzuthun, kurz in das, was man mit anderem

Worte Dogmengeschichte nennt. Ist diese Dogmenge

schichte endlich bis gegen das Ende des fünfzehnten Jahr

hunderts fortgeführt, so wäre dann in die einzelnen Ge

setze der nun gebildeten Europäischen Staaten einzuge

hen, und das Römische Recht als Grundlage des Civil

rechts zu charakterisiren. Wichtiger wie in Deutschland,

wo das Römische Recht überhaupt den Charakter eines

subsidiarischen und daher selbstständigen annimmt, wäre

diese Untersuchung für das statutarische Recht der mei

sten Italiänischen Städte, für das Land des geschriebenen

Rechts in Frankreich, endlich für die Spanische Gesetz

gebung, wie sie sich aus dem Faero juzgo, Faero real,

aus den siete Partidas und den leyes del Foro bis in die

Nuevissima Recopilacion verarbeitet. Es wäre dann aber

am Schlusse eines solchen Werkes noch ein Blick auf die

Länder zu werfen, auf die das Römische Recht keinen

wesentlichen Einfluſs geübt, wie England und die Scan

dinavischen Länder. /

Es kann schwerlich geläugnet werden, daſs dieses

der einzig innerliche Gang ist, den eine Geschichte des

Römischen Rechts im Mittelalter zu nehmen habe. Wie

verschieden auch die Ausführung nach dem philosophi

schen oder unphilosophischen Sinne, nach den Kenntnis

sen, Studien, nach der Darstellungsgabe seyn kann, so

dürfte dieser Standpunkt selbst von denen unangefochten

bleiben, die für sich keine Lust verspüren, sich auf

denselben zu stellen. Je mehr nun einem so hochver

dienten Manne, wie Herr von Savigny-, mit Recht der

wahre und richtige Standpunkt zugemuthet werden muſs,

desto strenger wird die nachfolgende Untersuchung sich

in den Gang des vorliegenden Werkes einlassen, und ihm

gleichsam auf der Ferse zu folgen bemüht seyn müssen.

Herr von Savigny beginnt sein Werk, wie dieſs oben

als nothwendig dargestellt worden ist, mit einer Geschichte

des Rechtszustandes im fünften Jahrhundert. Schade,

daſs hier mehr von dem äuſseren Zusammenhang der

Rechtsquellen bis zu der Justinianeischen Compilation hin

gesprochen wird, als von einer inneren Charakteristik

des Römischen Rechts und der Darlegung der Principien

seines Inhalts. Freilich wird sich unten die Gelegenheit

darbieten, die Consequenz dieses bloſs äuſserlichen An

fanges zu rechtfertigen; er bleibt aber darum nicht weni

ger äuſserlich, und man entbehrt eine vorbereitende

Grundlage für die weitere Betrachtung des Römischen

Rechts im Mittelalter. Was etwa von Gedanken über das

Römische Recht vorkommt, daſs dasselbe eine isolirte

Trefflichkeit der Kaiserzeit gewesen sei, habe ich bereits

an einem anderen Orte bekämpfen müssen. Wenn der

Verfasser die Justinianeische Sammlung gegen ihre An

greifer mit Recht in Schutz nimmt, so dürfte man be
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haupten, daſs diese Vertheidigung damit noch nicht abge

than sei, wenn man sagt, die Arbeit sei mit „Liebe und

Sinn“ unternommen worden, sie sei besser wie die vor

angehenden Unternehmungen der Barbaren, – sondern

dieselbe würde erst ihre wahre Vollendung darin gefunden

haben, wenn der Verfasser es unternommen hätte, die

Justinianeische Compilation in ihrer innerlichen Bedeu

tung gegen den früheren Rechtszustand zu bestimmen.

An diese Zusammenstellung der Rechtsquellen reiht sich

eine Abhandlung über die Römische Gerichtsverfassung,

welche sicherlich eine der besten und verdienstlichsten

Seiten des VVerkes ist. Der Verfasser gibt mit dem ihm

eigenen Talente einer leichten und angenehmen Darstel

lung ein übersichtliches Bild dieser Verfassung, wie sie

in Italischen und Provinzialstädten verschiedentlich sich

gestaltet. Zu bedauern ist nur wiederum, daſs diese

Abhandlung und die in ihr verarbeiteten Gegenstände zu

sehr den Charakter selbstständiger Geschlossenheit tragen,

und daſs weniger der Fortgang und der Faden der ganzen

Aufgabe als das Interesse an episodischem Einzelnen

durchblickt. Von dieser Betrachtung Römischer Zustände

geht der Verfasser, wie dieſs auch schon als nothwendig

bezeichnet worden, zu dem Germanischen Recht und zur

Germanischen Gerichtsverfassung über. Obgleich der

Mangel, der oben beim Römischen Recht bemerklich ge

macht wurde, sich hier in Ueberschrift und Behandlung

wieder findet, daſs nämlich, statt von einer Charakteristik

der Germanischen Rechte, von den Rechtsquellen in den

neu Germanischen Staaten gesprochen wird; so hat sich

hier Herr von Savigny doch wenigstens um ein äuſserli

ches Princip bemüht, und dieses sogar an die Spitze der

Abhandlung gestellt. „Als die Gothen, Burgunder, Fran

„ken,“ sagt Herr von Savigny I. Band, S.90., „und Lom

„barden neue Staaten gründeten, wo die Römer nicht

„mehr die Herrschaft zu führen vermochten, konnten sie

„den überwundenen Stamm nach verschiedenem Plane

„behandeln. Sie konnten die Nation vertilgen, indem sie

„alle Freien ausrotteten oder zu Sklaven machten. Sie

„konnten, um die Zahl des eigenen Volkes zu vermehren,

„ihre Sitte, Verfassung und Gesetzgebung den Römern

„aufdringen, welche dann zu Germanen umgebildet wor

„den wären. Keines von Beidem ist geschehen: denn

„obgleich unzählige Römer getödtet, verjagt oder zu

„Sklaven gemacht wurden, so traf dieses Loos demnsch

„nur Einzelne, niemals die Nation in Masse, nach einem

„gleichförmigen Grundsatz. Vielmehr haben beide Natio
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„nen zwar örtlich vermischt, aber in Sitte und Recht ver

„schieden zusammengelebt, und daraus ist der Zustand

„des bürgerlichen Rechts hervorgegangen, welchen wir

„mit dem Ausdruck der persönlichen Rechte oder persön

„lichen Gesetze im Gegensatz der Territorialrechte be

„zeichnen.“ Es scheint zwar wenig fruchtbar, daſs Herr

von Savigny uns die Möglichkeiten herrechnet, wie die

Barbaren hätten verfahren können, da schon in der einen

Anführung der Wirklichkeit ihres Verfahrens diese Mög

lichkeiten eben so wohl mit aufgenommen als ausgeschlos

sen gewesen wären; indessen ist doch das Princip ange

geben, welches das leitende war, nämlich jeden Besieg

ten nach seinem Rechte beurtheilen zu lassen. Dieses

Princip bedarf einer Erklärung. So hat z. B. Montes

quieu bisher in der Freiheitsliebe der Germanen diese

Erklärung finden wollen. Herr von Savigny kann nicht

glauben, daſs Freiheitsliebe hier eine Grundlage abgebe.

Das Gestatten persönlicher Rechte sei nur Humanität ge

gen Fremde, die man den Barbaren nicht zumuthen

dürfe. Die Erklärung der Thatsache müsse anders ge

faſst werden; sie habe in dem Bedürfniſs der gröſseren

Germanischen Staaten gelegen, denn sie habe überhaupt

nur Statt finden können, wo gröſsere Massen durch ein

ander gemischt wurden, also zwischen den siegenden

Stämmen und Römern. Indem der Verfasser unsere That

sache auf das Bedürfniſs und das Verhältniſs des siegen

den Staates zurückgeführt hat, und eine Erklärung, wie

er sagt, aus inneren Gründen (I, S. 94.) gegeben zu haben

glaubt, findet es sich, daſs hierdurch in der That keine

Erklärung gegeben ist, welche erst in der Darstellung

des bestimmten Verhältnisses und Bedürfnisses der in

Frage stehenden Staaten gelegen hätte, während wir jezt

bloſs mit der Angabe Verhältniſs, Bedürfniſs abgefertigt

werden. An die Stelle einer Erklärung des Grundes der

persönlichen Rechte, ist nun vielmehr eine Modification

dieser Annahme behauptet, daſs nur zwischen dem sie

genden Stamme und den Römern solches Verhältniſs Statt

- gefunden. Daſs die Römer aber diese Begünstigung ge

troffen, soll früher aus ihrer bedeutenderen Anzahl her

vorgehen, da später viele Stämme neben einander ihr

Recht als persönliches Recht behaupteten, nachdem auch

Germanische Nationen als Besiegte vorhanden waren.

Der Boden, den Herr von Savigny durch diese Ausein

andersetzung gewinnt, ist auf solche Weise gering. Die

Römer behalten bei den Barbaren ihr Römisches Recht,

ist die schon längst bekannte Thatsache: „weil sie in
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groſser Anzahl waren,“ sezt Herr von Savigny hinzu. Aber

sollte für diese vorzugsweise Beibehaltung des Römischen

Rechts wirklich kein besserer Grund gefunden werden?

Ist nicht anzunehmen, daſs jeder Germanische Stamm sich

unendlich leichter mit dem an Armuth, an Bestimmungen

und Geist verwandten Rechte des verwandten Stammes

begnügen konnte, als die unausgerotteten Römer, denen

mit einem Theile ihrer früheren Habe unstreitig ihr Pri

vatrecht gelassen werden muſste, das sie keinen Falls mit

gleicher Leichtigkeit gegen ein Germanisches vertauschen

konnten? Hätte Herr von Savigny dieses Privatrecht als

den Zustand selbst gefaſst, den die Barbaren eroberten,

dann würde hier schon die Abhandlung eine andere Ver

fassung gewonnen haben, und neben der Aufweisung,

daſs Römisches Recht hier immer fortgedauert, wäre auch

die Forderung entstanden, von der Bedeutung dieser Fort

dauer zu sprechen. So aber läuft der Inhalt dieses Capi

tels auf die allerdings richtige Angabe ab, daſs im West

gothischen, Burgundischen, Fränkischen Reiche, eben so

im Lombardischen Römisches Recht fortbestanden habe.

Selbst bei der so wichtigen und auch äuſserlich gut dar

gestellten Lehre der Professiones in Italien, wo viele

Ergänzungen zu Lupis Ansichten mitgetheilt werden, geht

die Absicht auf keine Weise dahin, Aufschluſs zu geben,

in welchem Zusammenhang diese vielfache Freiheit in

Beziehung auf das Recht, das gelten soll, zum Ganzen

des Rechtszustandes sich befunden habe. VWir fordern hier

mit nicht etwa eine philosophische Durchdringung des Ge

genstandes, – eine Anforderung, die nicht unumgänglich

nothwendig wäre, – sondern daſs die Sache selbst so nach

ihrem Inneren zu herausgekehrt und dargestellt sei, daſs

wir neben der Thatsache der Professiones auch etwas da

von merkten, daſs dieses Institut wesentlich den Germa

mischen Völkern angehöre. Wie unterscheiden sich diese

Professiones von den vielfachen Rechten, die auch im

Orient neben einander gelten, von denen, die das alte

Rom gestattete? Dieſs wären Erörterungen gewesen, die

dem sonst magern und nackten Gegenstand weltgeschicht

lichen Reiz verliehen und ihn in die Sphäre allgemeinen

Interesses herübergeführt hätten. Bei dem Uebergang von

den persönlichen Rechten zu den Territorialrechten tritt .

die Forderung von selbst so mächtig auf, das Wesen bei

der in ihrem Unterschiede aufzuweisen, daſs nichts unbe

friedigender ausfallen kann, als der Versuch einer äuſser

lichen Lösung. Der Uebergang von den persönlichen

Rechten zu den Territorialrechten ist nämlich nichts Ge

ringeres, als der Uebergang der Völkerwanderung in den

Germanischen Staat. Das Römische Recht, welches

unter der Herrschaft der persönlichen Rechte den Cha

rakter eines allgemeinen und staatsmäſsigen hat, und

seine nächste Erhaltung diesem Charakter verdankt, wird

den zu Territorialrechten und organischen Verhältnissen

erwachsenden Germanischen Zuständen gegenüber nur ein

fremdes Recht, und hat die schwerere Aufgabe, sich

nunmehr seinem Inhalte nach als fremdes Recht zu be

haupten. Der Kampf des Römischen und Germanischen

Rechts ist zwar weniger offenbar und unscheinbar, als

der des Staates und der Kirche, aber auf keine Weise

unwichtiger und weniger für die Zeit bezeichnend. Die

ser Kampf, der in Italien die Niederlage der Germani

schen Rechte und die förmliche Einführung des Römischen

Rechts in die neuen Statuten zum Resultate hat, der in

Spanien nach langem Haſs und langer Verpönung denSieg

des Römischen Rechts entscheidet, Frankreich aber in

zwei Rechtshälften zertheilt, – dieser Kampf war der ei

gentliche Gegenstand einer Geschichte des Römischen

Rechts im Mittelalter. Herr von Savigny hat diesen wich

tigsten Theil seines Werks in wenigen Seiten abgethan:

ihn fesseln andere Interessen und andere Forschungen.

So wird der Uebergang der persönlichen Rechte in Terri

torialrechte mit der Verwandlung der Volksgemeinden

in Dienstgefolge weniger erklärt, als angegeben. Der

Rechtsunterschied des südlichen und nördlichen Frank

reichs, der tief in die Geschichte des Französischen Vol

kes eingreift, ein Gegensatz, welcher sich durch alle

anderen Beziehungen, selbst durch die religiösen, durch

führt, und den die Revolution nicht vollständig ausglich,

wird hier äuſserlich damit erklärt, daſs im Norden die

Einwanderungen in gröſserer Anzahl geschahen, und be

sonders für die Reichen und Vornehmen drückender und

vertilgender waren, im Süden aber, wohin sie später ge

kommen seien, beides, Anzahl der neuen Bewohner und

Härte gegen die alten, geringer ausgefallen sei. Aber es

ist vielleicht zu voreilig, daſs wir an diesem Orte suchen,

was seinem Wesen nach Gegenstand der folgenden Bände

seyn muſs, und nach folgender Versicherung auch seyn

soll. „Daſs aber das Römische Recht,“ sagt der Verfasser

S. 154. „nicht bloſs dunkel fortbestand, sondern eine neue

„Blüthe erlebte, erklärt sich aus dem Leben der neu

„aufblühenden Städte, welche durch inneres Bedürfniſs

„und durch Verwandtschaft der Zustände zu diesem Recht

„hingezogen wurden: in den Städten und für die Städte
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„konnte es in verjüngterGestalt wieder aufleben. Darum war

„es nicht zufällig, sondern durch innere Nothwendigkeit

„bestimmt, daſs die Erneuerung in Italien, wo zuerst die

„Städte mächtig wurden, anfing, und von da, bei gleichem

„Bedürfniſs, nach Frankreich und Deutschland überging.

„Diese Wiedergeburt des Römischen Rechts, deren Wir

„kung noch in unserer Zeit fortdauert, soll in den fol

„genden Theilen dieses Werkes dargestellt werden.“

Der Verfasser geht, nachdem er so von der Fort

dauer des Römischen Rechts in den Germanischen Staa

ten gesprochen hat, zu der ursprünglichen Germanischen

Gerichts-Verfassung über. Diese Abhandlung (I. S. 155

–246), welche schätzbare Beiträge für die äuſsere Kennt

niſs des Gegenstandes enthält, von dem sie handelt, ob

gleich wiederum vieles Einzelne bestritten werden könnte,

hat in Beziehung auf den Hauptgegenstand des Buchs,

die Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter, ei

nen geringeren Werth. Die Untersuchung der Germa

mischen Rechte in dem in Rede stehenden Buche, sollte

sie sachgemäſs werden, durfte nie den Charakter verläug

nen, nur als Gegensatz des sich fortwindenden Römischen

Princips vorhanden zu seyn. So abernimmt sie ein selbst

ständiges Interesse in Anspruch, und wenn man ihr ihr Re

sultat zugeben wollte, so sollte doch niemals ein Ergebniſs,

das nur als dienend zu betrachten ist, mit der ganzen

Zurüstung der Untersuchung vorgetragen werden. Dieses

Resultat ist hier z. B. (S. 157), daſs die Germanischen

Nationen aus der Gesammtheit der freien Männer bestan

den, von welchen alle Gewalt und alles Recht ausging.

An der Spitze jedes Gaues sei ein Graf gewesen, der im

Nationalkrieg anführte und in den Gerichten den Vorsitz

hatte. Die Entscheidung im Gericht wäre aber den Freien

zugekommen, die erst zu Carl des Groſsen Zeiten in be

sondere Urtheiler sich verwandelten.

ist in dem weiteren Verlaufe der Untersuchung zu nichts

Anderm benuzt, als daſs in dem folgenden Capitel, wel

ches von der Gerichtsverfassung der Römer seit der Ger

manischen Herrschaft handelt, gesagt wird: Germani

sche Grafen treten an die Stelle der Rectoren oder des

Präses. Um dieses zu erlangen, war eine so weitläufige

Episode über den Grafen nicht nöthig, da das, was über

haupt ein Graf war, auch vorher keinem Zweifel unter

worfen gewesen ist. Wenn ein solcher Vorwurf etwa un

wesentlich scheinen sollte, so muſs bemerkt werden, daſs

dieser Mangel des Verhältnisses episodischer Darstellung

zum Hauptgegenstand des Werkes gerade ein Cardinal

Dieses Resultat

mangel der Savignyschen Behandlungsweise überhaupt ist.

VVenn die Bedeutung des Stoffes das Hauptwesen eines

Werkes ausmacht, so ist von selbst ausgeschlossen, daſs

Episoden eine unverhältniſsmäſsige Selbstständigkeit an

nehmen dürfen; dagegen wenn ein Buch bei Gelegenheit

eines Stoffes geschrieben wird, so scheint ein Ergehen

in die Umgebungen desselben erlaubter, weil es mit dem

Fortgange nicht eilt, oder derselbe eine Nebensache ist.

Es wird sich unten ergeben, daſs, was hier nur erst den

Charakter der Unverhältniſsmäſsigkeit trägt, am Ende, und,

wie wir gestehen werden, auf consequente Weise, dazu

führt, daſs der Verfasser seinen Stoff vollkommen aban

donnirt, und nachdem er zwei Bände lang einen Zweck an

scheinend verfolgt hat, sich entschieden zu einem Neben

zweck wendet, um denselben im weiteren Verlaufen fest

zuhalten. Wie schon gesagt worden, betrachtet der Ver

fasser am Schlusse des ersten Bandes die Gerichtsverfas

sung der Römer seit der Germanischen Herrschaft. Ge

gen die gewöhnliche Meinung glaubt er überall die Fort

dauer derselben darthun zu können (S. 248), und zwar

theils aus raisonnirenden, theils aus historischen Grün

den. Die raisonnirenden Gründe sind, daſs man den Rö

mern ihr Landeigenthum zum Theil gelassen habe; daſs

die Romanischen Sprachen so viel Römische Elemente

enthalten; daſs ja Römisches Recht ohne einen Theil der

Römischen Gerichtsverfassung nicht erhalten werden

konnte; daſs endlich die städtische Gerichtsbarkeit der

Römer leicht der Germanischen Verfassung eingefügt

werden konnte. Für sich ist schon die Form solcher

Gründe, daſs etwas leicht gewesen sei, daſs dieses nicht

ohne jenes gedenkbar sei u. s. w. zu vag und abstract, als

daſs Historiker sich mit solchen Compassen auf die offne

See der Untersuchung wagen sollten: das Weitere ist

dann freilich, daſs Herr von Savigny diese Römische

Gerichsverfassung überall aufweisen zu können glaubt.

Aber schon im ersten Reiche, von dem er spricht, dem

Burgundischen, ist er gezwungen (S. 256), diesen Be

weis aufzugeben; für das VVestgothische Reich soll die

Interpretation zum Theodosischen Codex des Breviarii

dieser Beweis seyn, wobei das practische Bestehen des

sen, von dem die Interpretation spricht, einem weiteren

Beweise unterworfen wäre; im Fränkischen Reiche sollen

sich die unläugbarsten Spuren finden, aber daſs von ei

nem Senatüs Piènnensis (S. 267). von einem Senemurium

castrum, von respublica, municipales, selbst von curiales

die Rede ist, zeigt nur überhaupt von städtischer Ver
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fassung, nicht von Römischer, und daſs die entsprechen

den Römischen Namen, wenn lateinisch geschrieben wird,

vorkommen, ist hier ein gar geringer Beweis, da die

Bedeutung eine ganz andere seyn kann. Im Ostgothi

schen Reiche sind es auch wiederum nur die Namen De

fensor, Curator, die den Beweis für diese Fortdauer

abgeben. Im Lombardischen Reiche war es die bisher

auf vielfachen Thatsachen gegründete Meinung des Lupi,

Fumagalli, Muratori und aller neueren Historiker, daſs

die ältere Städteverfassung durch die Lombarden zer

stört und erst unter Otto I. wieder aufgelebt sei. Herr

von Savigny behauptet das Gegentheil. Für die Fort

dauer der Städteverfassungen soll erstens (S. 356) die

Analogie des Burgundischen, Westgothischen und Frän

kischen Reiches sprechen. Aber S. 256 hatte Herr von

Savigny zugestanden, daſs von städtischer Verfassung sich

in den Gesetzen des Burgundischen Reiches keine Spur

finde: wie kommt 100 Seiten später, S.356, das Burgun

dische Reich dazu, für das Lombardische eine Analogie

abzugeben? Wie zweifelhaft diese Thatsachen im West

gothischen und Fränkischen Reiche sind, ist vorhin be

merkt worden. Ein weiterer Grund für die Fortdauer

der Römischen Verfassungen soll darin liegen, daſs es

schwer zu glauben sei, die späterm Republiken, die den

Römischen Municipien so ähnlich gewesen seien, wären

ganz neu und frisch erdacht worden, ohne früheren ge

schichtlichen Zusammenhang. Dieſs eigentlich ist die im

Charakter der historischen Schule liegende ungegründete

Furcht, es möchtejemanden einfallen anzunehmen, solche

Republiken oder irgend etwas anderes seien aus dem Steg

reif entstanden, während es doch mit etwas zusammengehan

gen haben müsse. Daſs hier ein Causalnexus war, ist sicher,

nur wäre es die Aufgabegewesen, denselben zu zeigen, nicht

aber bloſs anzunehmen, daſs weil ein Zusammenhang noth

wendig wäre, so sey es auch dieser bestimmte Zusam

menhang, nämlich die Fortdauer der Römischen Städte

verfassung. Während sich der Verfasser im Exarchate (S.

330, 357) dabei beruhigt, daſs ein Haupttheil städtischer

Verfassung, wie er selbst sagt, nämlich eigene Gerichte

unter selbstgewählten Obrigkeiten, seit Jahrhunderten

völlig verschwunden gewesen, hat er diese Beruhigung

im Lombardischen Reiche nicht, sondern will alles dar

aus herleiten, daſs doch fünf Jahrhunderte nicht ohne

Städteverfassung hätten zugebracht werden können. Aber

konnte nicht hier eine dunkle Städteverfassung bestehen,

die, ihre Haupttheile entbehrend, eben darum kaum des Na
„

diaconis et clero Mediolanensi.

menswerth war? Neben den raisonnirenden Gründen gibt

aber Herr von Savigny auch historische unmittelbare Zeug

nisse, und zwar sind diese Zeugnisse zuvörderst die Briefe

Gregor des Groſsen. Dieser schreibt an die Städte Peru

sia, Mevania, Nepet, Ortona, Messanaund Tadina, und die

Ueberschriften sind: ordinietplebi. Der Verf. spricht von

diesen Städten geradezu, als seien sie Lombardisch gewe

sen, aber ohne diese Voraussetzung anders als durch das

Zeugniſs des Beretta, eines neueren Schriftstellers, zu be

weisen. Aber eine nähere Betrachtung der Briefe, abge

sehen von ihren Ueberschriften, hätte daran zweifeln las

sen müssen, ob diese Städte wirklich zur Zeit, von der

er spricht, Lombardisch gewesen. So ist es z. B. von Peru

gia gewiſs, daſs im Jahre 591, als Gregor schrieb, das

selbe wiederum Römisch gewesen, da die Longobar

den erst unter Agilulph es wieder eroberten. Der Brief

enthält die Aufforderung, einen katholischen Bischof für

die Stadt zu erwählen; aber die Lombarden waren in of

fenbaren Krieg gegen die katholische Geistlichkeit: sie

hatten die Besetzung des Bisthums von Insi gehindert, (lib.

IX, ep. 90.) und nur erst als sie vertrieben waren, konnte,

- eine solche Aufforderung von Seite Gregors möglicher

weise geschehen. Eben so wenig aber wie Perugia war

Nepi zur Zeit Lombardisch, wie sich aus dem 11. Briefe

des zweiten Buches beweisen läſst, wo Gregor von der

utilitas reipublicae spricht, das bei ihm jederzeit die Be

deutung des Römischen Reiches hat. Auch von den übri

gen Städten läſst sich die Lombardische Herrschaft um diese

Zeit auf keine VWeise darthun, und so muſs man annehmen,

Gregor habe den eben wieder zurückgekehrten früher ver

triebenen Decurionen, nicht aber Lombardischen Stadtbe

hörden schreiben wollen. Wie wenig die S. 561 angeführte

Placentinische Urkunde für den Zweck des Herrn vonSa

vigny beweiset, ist schon anderwärts dargethan worden

(S. Leo Entwickelung der Verfassung der Lombardischen

Städte im Mittelalter S. 39). Ganz entschieden aber gegen

Herrnvon Savigny spricht der Umstand, daſs Gregors Ueber

schrift an diejenige Stadt, von der man sicher weiſs, daſs

sie Lombardisch war, an Mailand, folgende ist: presbyteris,

Warum aber gerade diese

Städte eines ordo entbehrt haben sollten, wenn alle andre

einen hatten, ist nicht einzusehen. Ja es ist selbst nicht

unmöglich, daſs die Ueberschrift für die Römischen Städte:

ordini et plebi, die Bedeutung habe: der Geistlichkeit und

dem Volke. Nicht glücklicher wie die angeführten Beweise

muſsuns der scheinen, daſs der Codex Utinensis das Staats
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recht und Privatrecht der Römer des Lombardischen

Reiches zu Ende des neunten oder zu Anfang des

zehnten Jahrhunderts enthalte.

Der erste Band des vorliegenden Werkes war der

Ausmittelung der Thatsache gewidmet, daſs Römisches

Recht und Römische Gerichtsverfassung bis zum zehn

ten Jahrhundert ununterbrochen fortgedauert haben. Der

zweite Band ist mehr damit beschäftigt, das Wie dieser

Fortdauer darzuthun: er wird somit seiner Natur nach

der inhaltvollste des VVerkes; denn wenn bisher erwie

sen worden, daſs sich im Burgundischen, Westgothi

schen, Fränkischen Reiche Römisches Recht vorgefun

den habe, so entsteht nun die schwierigere Aufgabe,

das Verhältniſs des Römischen Rechts zum Germani

schen anzugeben, das heiſst: die eigentlich innerliche

Seite des Werks. Der Verfasser sagt mit Recht in der

Vorrede zum zweiten Bande S. 7: „daſs nämlich Rö

„misches Recht das Mittelalter hindurch stets in Ue

„bung geblieben ist, haben viele eingesehen, ja es ist

„in neuern Zeiten die herrschende Meinung geworden:

„allein diese allgemeine Ueberzeugung ist wenig frucht

„bar; alles kommt darauf an, durch Quellenanschauung

„zu wissen, welche Theile unserer Rechtsbücher, und in

„welchem Maaſse ein jeder derselben, gebraucht worden

„sind. Diese anschauliche Kenntniſs ist vorzüglich für

„die Entwickelung des späteren Rechtszustandes aus dem

„des gegenwärtigen Zeitraums, von groſser Wichtig

„keit.“ Bei allem Richtigen, welches in dieser Aeuſse

rung liegt, ist dennoch zugleich der mangelhafte Stand

punkt nicht verhehlt, auf den sich der Verfasser auch in

diesem zweiten Bande gestellt hat. Er sagt mit Recht,

die Ueberzeugung, daſs Römisches Recht in Uebung

geblieben sei, wäre eine allgemein angenommene

und in dieser Allgemeinheit wenig fruchtbringend: es

komme hier auf das WYie dieser Uebung an. Aber

wenn er dieses VWie näher dahin erläutert, daſs man

durch Quellenanschauung wissen müsse, welche Theile

der Rechtsbücher und in welchem Maaſse jeder derselben

gebraucht worden, so möchte man meinen, damit sei

nur das Aeuſserlichste vollbracht, und die eigentliche

Aufgabe, den inneren Charakter des Römischen Rechts,

wie es sich in dieser Zeit darstellt, den Charakter je

der Lehre im Verhältniſs zu dem gegenüberstehenden

Germanischen Rechte anzugeben, sei damit noch gar

nicht berührt. Man darf daher zwar dem Verfasser

ohne Ungerechtigkeit das Zeugniſs nicht versagen, daſs

er in der eben angeführten Vorrede nicht mehr ver

sprochen habe, als er wirklich zu leisten gedenkt, kann

aber hinzuzusetzen nicht umhin, daſs es dem Verspre

chen wie der Leistung an dem wesentlichsten Bestand

theil gebreche. Ein groſser Theil des genannten Ban

des ist der äuſserlichen Kritik der Römischen und Ger

manischen Rechtsbücher gewidmet, die der Verfasser

mit der fleiſsigsten Gründlichkeit besorgt. Was Herr

v. Savigny über das Burgundische Gesetzbuch, über das

Vaterland, das Zeitalter und die Entstehung des Papians,

über den Verfasser und den Titel desselben sagt, ist

trefflich in seiner Art zu nennen; kein minderes Lob

verdient die darauf folgende äuſsere Kritik des Brevia

rii. Aber wir vermissen im Burgundischen Reiche so

wohl wie im Westgothischen, daſs uns der Verfasser

nichts über das Verhältniſs des Papians zum Burgundi

schen, so wie über das Verhältniſs des Breviarii zum

VWestgothischen Gesetzbuch mittheilt. Denn daſs er im

Burgundischen Gesetzbuche einige Verordnungen auf

weist, die dem Römischen Rechte entnommen, oder mit

Kenntniſs desselben abgefaſst zu seyn scheinen (S. 5–9),

daſs die zahlreicheren Stellen Römischen Inhalts, die

sich im Westgothischen Gesetzbuch befinden, aufge

zählt werden, macht noch so wenig das aus, was wir ver

langen, daſs wir erst recht das Bedürfniſs fühlen, die wahre

Stellung und Farbe dieser beiden Rechte über das

bloſse Gerippe der Nomenclatur hinaus zu erfahren.

Zwar sagt der Verfasser vom Westgothischen Gesetz

buch: „Der Charakter dieses Gesetzbuchs ist von dem

„der übrigen Germanischen Rechtsbücher wesentlich

„verschieden. Hier allein ist Anspruch auf Bildung,

„Beredsamkeit, selbt auf Philosophie sichtbar, zugleich

„auch auf die ausschlieſsende Beherrschung des practi

„schen Rechts“, aber dem vorliegenden Werke wäre es

eben angemessen gewesen, durch Eingehen in die ein

zelnen Lehren, die Sache selbst statt dieser kurzen rai

sonnirenden Bemerkung sprechen zu lassen. Auch im

Fränkischen Reiche begnügt sich der Verfasser damit,

die Römischen Stellen des Bairischen, Ripuarischen,

Allemannischen Gesetzbuchs sowie der Capitularien auf

zuzählen, und von einzelnen Urkunden zu sprechen,

die Bekanntschaft mit dem Römischen Recht voraus

setzen. Dasselbige wird durch Studium und Schriftstel

len, namentlich durch ein dem zweiten Bande in vollstän

diger Weitläuftigkeit angehängtes Buch: Petri exceptiones

legum, erwiesen; in gleicher Weise wird von den weni
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gen Spuren in England, vom Ostgothischen Reiche, von

der Griechischen Herrschaft und vom Lombardischen

Reiche gesprochen. Nimmt man nun zusammen, was

dem Wesen nach in diesem Bande geschehen ist, und

was seinen Inhalt ausmacht, so ist im Grunde wieder

um in demselben nur einzelner und genauer dargethan,

daſs Römisches Recht fortgedauert habe. Dem Inhalte

nach ist man also durchaus nicht weiter, als in dem

ersten Bande, und das Wie der Fortdauer, das in dem

selben aufgezeigt werden sollte, hat statt einen quali

tativen, lediglich einen quantitativen Charakter in Be

ziehung auf das, was schon mitgetheilt war, angenom

men. Aber indem der Verfasser in der Vorrede auch

weiter nichts angekündigt hatte als zu zeigen, welche

Theile der Römischen Rechtsbücher und in welchem

Maaſse sie gebraucht worden, hat er im Grunde sein

Versprechen erfüllt, und der eben ausgesprochene Vor

wurf kann in diesem Sinne eben so sehr für eine Recht

fertigung gelten. -

Wenn wir bisher nur gegen die zu äuſserliche

Behandlung des Stoffes zu erinnern hatten; wenn sonst

in jeder Weise zugegeben werden muſste, daſs Herr

von Savigny mit vielfachem Fleiſse gesammelt, mit sel

tener Gewandtheit die formelle Kritik seines Gegenstan

des gefördert, überhaupt innerhalb desselben, gleich

viel in welchen Richtungen, gearbeitet; wenn wir selbst

in der Beschäftigung mit dem Buche in seiner jetzigen

Gestalt hinreichende Freude und Belehrung gefunden:

so müssen wir gestehen, in die gröſste Verlegenheit zu

gerathen, wenn wir über den weiteren Verlauf des

VWerkes im dritten und vierten Bande berichten sollen.

Nicht als wenn hier der Verſasser seine gewöhnliche

Gründlichkeit und Klarheit verläugnet hätte, oder sonst

ein anderer Abstand vorwaltete, sondern weil wir nicht

umhin können uns zu gestehen, mit Einem Male, wie

durch Verwandlung in einem andern Werke uns zu be

finden, als das ist, was wir ausgegangen waren zu re

censiren. Herr von Savigny beginnt die Vorrede sei

nes dritten Bandes also: „Der zweite Haupttheil die

„ses Werks ist dazu bestimmt, die Schicksale des rö

„mischen Rechts vom zwölften Iahrhundert an, bis zum

„Schluſs des Mittelalters darzustellen. In diesem gan

„zen Zeitraum ist der wissenschaftliche Charakter im

„Römischen Recht vorherrschend, und die gegenwärtige

„Rechtsgeschichte nimmt daher von jezt an die Gestalt

„einer Literargeschichte an.“ Unter Literargeschichte

versteht man bekanntlich die äuſsere Geschichte und Be

ziehungen einer Wissenschaft, und weil das römische

Recht im zwölften Jahrhundert einen wissenschaftlichen

Charakter annimmt, das heiſst studiert wird, soll nun

auch die Geschichte dieses Rechts in die bloſse Ge

schichte dieses Studiums sich verwandeln. Jezt aber

fängt dieses Recht eigentlich erst an, sich zu befestigen

und stark zu werden; in Deutschland und Frankreich,

Italien und Spanien gewinnt es Einfluſs und Kraft; in

Statuten der Städte, in Gesetzgebungen der Staaten

dringt es mit Macht unaufhaltsam vorwärts: jezt ist eine

reiche Gelegenheit, zu zeigen, wie es in Italiänischen Statu

ten, in Spanischer Gesetzgebung, in Deutschland als Subsi

diarrecht, in Frankreich als raison écrite ins Leben tretend,

in jedem Lande eine andere Gestalt annimmt: die dürftigen

Einzelnheiten, die mit Mühe in den leges Barbarorum vom

Verfasser aufgesucht wurden, hätten sich in eine reiche

unübersehbare Ernte gewandelt; aber Herr v. Savigny

verschmäht diese Ernte, und behauptet, die ganze fol

gende Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter

sei Literargeschichte. Wie wenn jemand der mit Mühe

einen Stoff gepflegt, da wo er recht unergiebig und

dürftig ist, von dem Augenblicke an, wo er voll und

bedeutend wird, über den Reichthum, der erfreuen sollte,

betroffen, sich lieber zur Betrachtung derer wendet,

die ihn auch behandelt haben, und ihre Geschichte zur

Geschichte seines Gegenstandes machen wollte. - Es ist

allerdings nicht zu läugnen, daſs die Geschichte des

Studiums und des Römischen Rechts als Wissenschaft

hier bedeutender, als es bisher geschehen, eintritt,

wasjedoch ebenso nicht pure anzunehmen, sondern zu er

klären ist. Aber was heiſst denn hier wohl die Geschichte

des Römischen Rechts als Wissenschaft? Etwa welche

von den Formen für den Namen lrnerius, ob Warne

rius, Wernerius, Guarnerius, Gernerius oder Hyrnerius

die richtigen seien; welches die äuſseren Kennzeichen

der Glossen sind; wie sich die Geschichte mit dem ge

schenkten Pferd verhalten habe u. s. w.? Oder heiſst

eine wahre innerliche Geschichte dieses Studiums nicht

vielmehr die Betrachtung wie die Glossatoren das Römi

sche Recht seinen verschiedenen Lehren nach betrach

tet; wie jede dieser Lehren zur Zeit sich verhalten;

kurz die Zergliederung der Glosse, so wie aller ande

ren Schriften über Römisches Recht oder Dogmenge
schichte? 4

(Der Beschluſs folgt.)
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Hier sind wir zu einem Hauptpunkte gekommen,

auf den wir schon im Eingange aufmerksam mach

ten: In einem bestimmten Zeitraum verwandelt sich

die Geschichte des Römischen Rechts, in Dogmenge

schichte. Wollte Herr von Savigny eine Fortsetzung

seines Werkes liefern, so muſste er jezt diese Dogmen

geschichte geben: es wäre ihm sicherlich, vergönnt ge

wesen auch äuſsere Notizen über die Universitäten, die

Glossatoren, die Glosse hinzuzufügen; aber diese Dog

mengeschichte zu ignoriren, und aus dem ganzen übrigen

Werke eine Literargeschichte zu machen, war wohl

nicht vergönnt, falls Herr v. Savigny nicht den plötz

lichen Entschluſs gefaſst haben sollte, sein bisheriges

Werk beim dritten Bande aufzugeben.

Eine gründliche Kritik hätte daher jezt wohl zu

untersuchen, ob unser Verfasser wirklich der Meinung

ist, mit dem dritten und vierten Bande sein Werk fort

gesezt zu haben, oder ob er nur in diesen zwei Bänden

ein neues habe beginnen wollen. Für beide Ansichten

könnte man gewichtige Gründe vorbringen, nämlich für

die erste, die oben angeführte Stelle der Vorrede zum

dritten Bande, worin Herr v. Savigny, als könnte sich

die Sache gar nicht anders verhalten, ohne Weiteres

und recht in der Sache zu seyn vermeinend, behauptet:

„die gegenwärtige Rechtsgeschichte nimmt daher von jezt

„an die Gestalt einer Literargeschichte an.“ Bestärkt muſs

diese Ansicht namentlich schon durch die Vorrede zum

ersten Bande des Werks werden, worin es heiſst: „Die

„Rechtsgeschichte des Mittelalters nun, deren Begriff

„hier begründet worden ist, besteht aus zwei verschie

„denartigen Haupttheilen, deren jeder wieder als ein

„selbstständiges Ganze betrachtet werden kann. Der

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

aftliche Kritik.
1 827.

„erste umfaſst die sechs Jahrhunderte vor Irnerius, in wel

„chen zwar die Fortdauer des Römischen Rechts in

groſser Vollständigkeit nachgewiesen werden kann, von

„wissenschaftlicher Thätigkeit aber nur geringe - Spuren

„vorkommen. Der zweite Haupttheil enthält die vier

„Jahrhunderte seit Irmerius, worin die wissenschaftliche

„Verarbeitung durch Lehre und Schrift gerade das Ue

„berwiegende ist, so daſs dieser Theil unserer Rechts

„geschichte vorzugsweise in Literargeschichte bestehen

„wird. Der erste Haupttheil, d. h. die Zeit vor Irne

„rius, wird in den zwei ersten Bänden des gegenwär

„tigen Werkes abgehandelt werden, so daſs beide Bände

„für sich ein Ganzes ausmachen, und einen und den

„selben Zeitraum zum Gegenstand haben.“ Das merk

würdige Schisma, das wir also eben zwischen den zwei

ersteren und den zwei lezteren Bänden aufgewiesen

haben, wird hier im Voraus angekündigt. Die Geschichte

des Römischen Rechts im Mittelalter zerfalle in zwei

Theile, jeder dieser Theile bilde aber ein selbsständi

ges Ganze. Soll dieses etwa so viel heiſsen, da nichts

zur Erläuterung dieses Satzes hinzugefügt ist: jeder

dieser Theile ist so selbstständig, daſs keiner zum an

deren kommt; jeder ist für sich ein Ganzes; es gibt

aber kein höheres Ganze, wovon diese selbstständigen

Ganzheiten nur Theile wären: dann hätte Herr von Sa

vigny zwar immer selbst bestätigt, was wir eben angeführt:

er wäre aber zugleich in die andre Ansicht eingegan

gen, die man von seinem Plane haben kann, nämlich

daſs er von Hause aus zu zweien verschiedenen Wer

ken sich entschlossen hatte. Der erste und zweite Theil

wären dann ein Ganzes für sich: eben so der dritte

und vierte Theil, und das gemeinsame Ganze, das nun

doch Theile häben müsse, wäre dann und bliebe der

gemeinschaftliche Titel des Buches „Geschichte des Rö

mischen Rechts im Mittelalter.“ Die verschiedenartigen

Ansichten, die man also über die Meinung des Herrn

von Savigny haben könnte, sind somit verschiedenar
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tige Ansichten, die er selbst hat sie sind begründet

in seiner Ansicht vom Ganzen, dessen Theile nicht zu

einander kommen, wenn nicht dieſs etwa die Verbin
T . ? " . - - - e T

durig ist, daſs sie durch einen unmotiviren Ausspruch

getrennt bleiben. Wir sind aber hier zu dem Hauptcri

terium des vorliegenden Buches gelangt, welches-nichts

anderes als der Widerspruch ist, der von vornherein da.

in herrscht, ob es eine Geschichte des Römischen Rechts

im Mittelalter, oder eine Literargeschichte, seyn solle.

Wer in ein voreiliges desinit in piscem verfallen wollte,

dem würde man Unrecht geben müssen, indem man ihm

schon in den ersten Bänden die entschiedene, in den

lezten Theilen aber erst consequent werdende Neigung

auch die innerlichsten Stoffe literarhistorisch zu behan

deln, aufweisen könnte, und wer behaupten wollte, es

sei hier von zwei ganz verschiedenen Werken die

Rede, dem könnte man die oben auch schon als das

Land der Verheiſsung mitgetheilten Worte des ersten

Bandes anführen: „Diese Wiedergeburt des Römischen

„Rechts, deren Wirkung noch in unserer Zeit fortdau

„ert, soll in den folgenden Theilen dieses Werks dar

„gestellt werden.“ Hier, bei diesen Worten, kann derVer

fasser unmöglich im Sinne gehabt haben, daſs diese

Theile lediglich aus Literargeschichte bestehen sollten.

Herrn von Savigny darf indessen die Gerechtigkeit auf

keine Weise versagt werden, daſs er den Widerspruch,

in den er mit seinem Werke verfallen war, beim vier

ten Bande einigermaaſsen gefühlt hat, indem dieses Ge

fühl ihn, wie man glauben darf, bewog, diesen vierten

Band mit einer eigenen einleitenden Apologie der Ge

lehrtengeschichte zu versehen. Lag diese Gelehrtenge

schichte in dem natürlichen und sachgemäſsen Gange

des Werks, so wäre eine Vertheidigung überflüssig ge

wesen, oder es hätte denn eine Vertheidigung der Ge

schichte des Römischen Rechts überhaupt seyn müssen.

Daſs hier ex professo vertheidigt wird, sezt das viel

leicht nur dunkle Gefühl voraus, der Verfasser behandle

etwas Anderes, als er zu behandeln versprochen habe.

Schon in der Vorrede S. IV. meint er: „Vielleicht wer

„den manche an solchen Untersuchungen oder Angaben

„dieses Bandes Anstoſs nehmen, deren Inhalt bloſs ne

„gativer Art ist, (so z. B. die Angabe der nicht lehrrei

„chen Schriftsteller, eben so die Untersuchung über die

„Vicarenwürde des Bulgarus). Ein solcher Tadel würde ei

„nigen Schein haben, indem der Leser mit Recht die

„ Frucht der Arbeit zu erhalten, und nicht die Arbeit

eb - eher verlangt. Die Darstellung einer histo

„rischen Forschung hat aber nicht bloſs den Zweck,

„daſs ihre Resultate verbreitet und benuzt werden mö

„gen, sondern sie soll zugleich Anderen zur Begrün

„dung und Erleichterung fortschreitender Forschung die

„nen; daſs aber diesen solche negative Angaben gros

„sen Vortheil gewähren, leuchtet von selbst ein. Mag

„nun auch die Zahl derjenigen, welche ein Buch zu die

„sem Zweck benutzen, in Vergleichung mit der Zahl

„der bloſsen Leser sehr gering seyn, so sind doch Jene

„für den Fortschritt der Wissenschaft so wichtig, daſs

„eine besondere Rücksicht auf dieselben, anstatt einer

„Entschuldigung zu bedürfen, vielmehr in jedem histo

„rischen Werk zu wünschen seyn möchte.“ Herr von

Savignyr, indem er zwar die vorgebrachte Entschuldigung -

für unnöthig hält, gesteht hier ein, seine Leser, – denn

für solche hatte er sicherlich seine Geschichte des Rö

mischen Rechtsim Mittelalter anfänglich bestimmt–aban

donnirt, und die einigen Männer, die sich für Literarge

schichte aus Gemüthsneigung interessiren, ins Auge ge

faſst zu haben. Er hat aufgegeben, was seine Leser bisher

interessirte, nämlich den beabsichtigten objectiven Gang der

Entwickelung, um an die Stelle zu setzen, was für einige

von gröſserer Nützlichkeit seyn könnte, nämlich einen

Wegweiser, der die Männer vom Fach belehren soll,

gewisse Forschungen aufzugeben, weil sie hier bloſs leere

und nichtige Resultate gewinnen würden. Herr von

Savigny glaubt aber mit der eben angeführten Vertheidi

gung noch nicht alle Pflichten erfüllt zu haben: - in

der eigens vorgesezten apologetischen Einleitung heiſst

es: „Indem jezt dieses Werk bis zu einem Punkte vor

„geschritten ist, wo es eine lange Reihe literarhistori

„scher Untersuchungen in sich aufnehmen muſs, ist es

„an der Zeit, einige Betrachtungen über das Wesen und

„die Bestimmung solcher Arbeiten vorausgehen zu las

„sen. Denn diejenigen, welche sich diesen Arbeiten

„widmen, dürfen sich nicht verbergen, daſs dieselben

„im Ganzen nur wenig Ansehen genieſsen, ja daſs sie

„oft selbst von Freunden geschichtlicher Forschungen

„mit Geringschätzung behandelt werden. Insbesondere

„in unsrer Rechtswissenschaft glauben manche sonst

„fleiſsige Forscher, wenn es auch nicht unnütz sei, die

„Meinungen Anderer zu Rathe zu ziehen, so sei doch

„die unmittelbare Beschäftigung mit den Quellen so sehr

„die Hauptsache, daſs wenigstens die genauere Erfor

„schung der Gelehrtengeschichte als ein Raub an dem
- >
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„eigenen Studium betrachtet werden müsse. Sie mögen
„also wohl etwas Bücherkunde zulassen, aber die é -

„lehrtengeschichte ist nach ihrer Meinung der eigentli

„chen Aufgabe unserer Wissenschaft fremd, ja hinder

„derlich.“ Referent m s gestehen zuder Classe der vom

Verfasser bezeichneten Gegner der Gelehrtengeschichte

zu gehören, und wiewohl er von sich sagen darf, da

er für jede umfassendere vielseitigere Auffassung der

Rechtswissenschaft, so wie für eine Ergreifung dersel

ben in allen ihren Theilen von jeher zu arbeiten sich

bemüht hat, so hat er die Gelehrtengeschichte doch im

INE1' für das unbedeutendste Auſsenwerk der Wissen

schaft gehalten, zu dem man noch immer zu früh kommt,

und das meistens denen überlassen werden müſste, die

die Innenwerke zu bearbeiten weder Beruf noch Nei

Carl v. Savigny, Geschichte

„aber noch einbesonderer, unserer Rechtswissenschaft ei

„genthümlicher Grund. Da nämlich in der fortgehenden

„Entwickelung der Rechtswissenschaft das positive Recht

„selbst sich entwickelt und umbildet, so ist besonders für die

„neueren Jahrhunderte die Dogmengeschichte zugleich der

„reichhaltigsteTheil der Rechtsgeschichte. Die Gelehrten

„geschichte nun ist nicht selbst Dogmengeschichte, wie

„denn auch dasgegenwärtige Werkgar nicht den Anspruch

„macht, die Stelle einer solchen zu vertreten: aber sie ist

„die unentbehrliche Grundlage einer jeden Dogmenge

„schichte, und leistet dadurch, daſs sie diesemöglich macht,

„der Rechtswissenschaft einen wesentlichen Dienst.“ Herr

von Savigny hat hier die Absicht, die Gelehrtengeschichte

anzupreisen. Diese führt er ein, indem er den unbestrit

tenen Vortheil und Nutzen der Dogmengeschichte zeigt,

gung haben. Geistreiche Biographien, die zugleich als - und am Ende einer weitläuftigen Vertheidigung der Dog

Kunstwerk gelten, wie sie neulich Herr von Varnhagen

geliefert hat, kann man mit Dank und Freude anneh

men; auch literarhistorische Notizen, Zusammenstellun

gen, Bibliotheken - Uebersichten und so weiter, soll

man mit groſser Dankbarkeit gegen ein wichtiges Hülfs

mittel wohlwollend aufnehmen; aber wo die Gelehrten

geschichte das vornehme Kleid umnimmt, und auf Ehre

versichert, jezt sei die Reihe an sie gekommen, jezt

sei sie es, die das groſse Wort zu führen habe, da

müssen selbst VWohlwollende, selbst Dankbare, selbst

wenn diese Gelehrtengeschichte nicht edlere Disciplinen

verdrängt, sich mit allen Kräften entgegenstemmen, und

sie in die Schranken verweisen, in denen sie verblei

ben muſs. Es wird daher nicht mit Gleichgültigkeit an

gesehen werden dürfen, wenn ein so hochverehrter Mann,

wie Herr von Savigny, die besondere Wichtigkeit der

Gelehrtengeschichte anpreist, und seine Gründe verdie

nen eben, weil es die seinigen sind, eine verdoppelte

Aufmerksamkeit. „Die Gelehrtengeschichte also ist es,“

sagt Herr von Savigny, „deren wissenschaftlicher Werth,

„deren Verhältniſs zur Rechtswissenschaft selbst nunmehr

„festgestellt werden soll. Zuvörderst besteht eine wichtige,

„zur Rechtswissenschaft gehörende Aufgabe in der Auf

„stellung der Dogmengeschichte, durch welche unser

„eigenes Besitzthum in seine geschichtlichen Elemente

„zerlegt werden soll. Und zwar ist diese Dogmenge

„schichte schon aus einem allgemeinen, auch für andre

„Wissenschaften geltenden Grunde wichtig, indem diese

„genetische Behandlung unseres eigenen Wissens zu ei

„ner gründlichen Kritik deſselben hinführt. Dazu kommt

- -

mengeschichte, die keiner Vertheidigung bedurfte, wenige

Worte hinzusezt, worin er nichts weiter sagt, als: „aber

„die Gelehrtengeschichte ist die unentbehrliche Grundlage

„einer jeden Dogmengeschichte, und leistet dadurch, daſs

„sie diese möglich macht, der Rechtswissenschaft einen

„wesentlichen Dienst.“ Dieſs aber, daſs die Gelehrten

geschichte eine solche Grundlage ist, war nicht bloſs zu

behaupten, sondern zu erweisen; es war eben zu zei

gen, wieso die Dogmengeschichte die Gelehrtengeschichte

voraussezt. Freilich wird die Entwickelung der Ansicht

der Glosse vom Römischen Recht, Kenntnisse über das

äuſsere Verhalten der Glossatoren zur Glosse in Anspruch

nehmen, aber ob dazu das ganze breite, kleinliche

Detail einer Literargeschichte erfordert wird, möchten

wir bezweifeln. Man kann des Cujacius Schriften und

Meinungen sehr wohl in sich aufnehmen, ohne seine,

oder wohl gar seiner Tochter Schicksale zu kennen,

mit denen die Literargeschichte sich zu beschäftigen

ja auch nicht verschmäht hat. Wenn der Herr Verfas

ser übrigens sagt, daſs sein Werk nicht den Anspruch

mache, die Stelle einer Dogmengeschichte zu vertre

ten, so muſs man zwar die Richtigkeit dieser Anspruchs

losigkeit ohne Weiteres zugestehen, darf es aber als

den eigentlichen Mangel des Werkes betrachten, daſs

es diese Ansprüche nicht mache, und sich zu dem nicht

erheben wolle, was es seinem Titel, seinem Anfang und sei

ner Bestimmung nach von Hause aus hätte seyn sollen.

Das Mandat des Referenten, welches darauf hinaus

ging, eine Geschichte des Römischen Rechts im Mittel

alter anzuzeigen und zu beurtheilen, hört mit dem Au

- - 22 *
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genblicke auf, wo diese Geschichte in eine Literarge

schichte übergeht, sich in einem Nebenzwecke fest

haust, und den eigentlichen Fortgang der Sache auf

gibt. Referent gehört ohnehin nicht zu denen, deren

Fach eine besondere Beschäftigung mit der Literarge

schichte ist, sondern vielmehr zu den Lesern, die

leider in diesen lezten Bänden so unverantwortlich zu

rückgesezt worden. Da nun auch die Zeitschrift, für

die diese Anzeige bestimmt ist, im Allgemeinen ihre

Leser berücksichtigt, und sich nur dem, was innerlicher

wissenschaftlicher Theilnahme fähig ist, unterziehen soll;

so muſs hier das wiederholt werden, was schon im Ein

gange dieses Aufsatzes gesagt worden, daſs die Zerglie

derung der particulairen Interessen des dritten und vier

ten Bandes vor ein anderes Forum als das gegenwär

tige zu verweisen sind. Indem wir uns so für völlig in

competent erklären, dürfen wir jedoch die baare An

zeige dessen, was in diesen Bänden enthalten ist, nicht

unterlassen. Der dritte Band soll „aus dieser literarge

„schichtlichen Untersuchung alles Allgemeine enthal

„ten, d. h. alles, was in der chronologischen Darstel

„lung des Einzelnen keine Stelle finden kann;“ er han

delt weniger von der Literargeschichte des Römischen

Rechts, als von der Literargeschichte überhaupt, also

von den Quellen der Literargeschichte, von den Schrift

stellern über Literargeschichte, und, nach einer Episode

über Wiederherstellung der Rechtswissenschaft und die

Lombardischen Städte seit dem zwölften Jahrhundert, von

den Universitäten Bologna, Padua, Pisa, Vicenza, Vercelli,

Arezzo, Ferrara, Rom, Neapel, Paris, Montpellier, Or

leans und den anderen Universitäten, von den Rechtsquel:

len der Glossatoren, von denselben als Lehrern und Schrift

stellern, und von dem äuſseren Bücherwesen. Der vierte

Band beschäftigt sich mit den einzelnen Glossatoren, mit

Irnerius, den vier Doctoren, mit Rogerius Albericus,

Aldricus, Wilhelmus de Cabriano, Odericus, Placentinus,

Henricus de Baila,-Johannes Bassſanus Pillius, Cyprianus

Galgosius, Otto und seinen Zeitgenossen, Burgundio und

Vacarius. "

Wir hätten jezt Motive genug gesammelt, um uns

zusammen zu nehmen, und ein Urtheil über das Werk

des Herrn von Savigny fällen zu dürfen. Geht man davon

aus, hier nur eine äuſsere Geschichte von Rechtsquellen,

so wie eine bloſse Literargeschichte, die damit verbunden

ist, vor sich zu haben, so würde man im höchsten Grade

ungerecht verfahren, wenn man nicht die vielfache Ge
-

/

lehrsamkeit, die Gewandtheit der Darstellung, das müh

same Studium und doch die Mühlosigkeit, mit der an

scheinend die Resultate desselben vorgetragen sind, be

wundern wollte. Man behauptet nicht zu viel, wenn man

Herrn von Savigny den vorzüglichsten Stylisten unter den

Deutschen Schriftstellern an die Seite sezt, unbedingt

aber für den besten Stylisten unter allen juristischen

Schriftstellern erklärt. Es ist merkwürdig, mit welcher

unglaublichen Sorgfalt und Gewandtheit er auch die tro

ckensten Gegenstände zu behandeln, und ihnen eine Weile

lang die Langeweile zu nehmen weiſs, die ihnen sonst

eigen ist. Geht man aber davon aus, hier eine Geschichte

des Römischen Rechts im Mittelalter vor sich zu haben,

so muſs man andererseits erstaunen, wie der geistigste

innerlichste Stoff, der sich einem Historiker bieten kann,

auf eine Weise veräuſserlicht worden, daſs seine Bedeu

tung vollständig verloren gegangen, und nirgends in dem

selben zum Vorschein gekommen ist. Was die Römische

und Germanische Welt von einander trennt, und dann

wiederum näher bringt, dieses ewige Privatrecht, das,

seinen Staat überlebend, für alle Zeiten gegeben zu seyn

scheint, und Rom, wie die Kirche in ihrer Welt, auch

im wirklichsten Leben zum anderen Male erscheinen läſst,

die tiefen Fragen, die dieser Stoff sich aufwirft, und die

er allein sich wiederum beantwortet, werden wir verge

bens in dem gegenwärtigen Werke suchen. Nirgends

können wir es der Darstellung anmerken, daſs es sich

eigentlich um einen Gegenstand vom höchsten weltge

schichtlichen Interesse handelt, überall ist das Ganze

dem Einzelnen und Particulairen geopfert, und wenn eine

gewisse Klarheit zu rühmen ist, so hat diese bei dem

Mangel an Gedanken und an geistvoller Hervorhebung des

inneren Sinnes der Institute einen geringeren Werth. Aus

dem Hochlande und den Tiefen, die dieser Boden dar

bietet, ist die Untersuchung in eine einförmige Ebene

verlegt worden, die keine Befriedigung gewährt, und so

bleibt eine innerliche Geschichte des Römischen Rechts

nach allen Bemühungen des Herrn von Savigny noch zu

schreiben. -

Eduard Gans.
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Universalhistorische Uebersicht der Geschichte der

alten Welt und ihrer Kultur; von Friedrich

Christoph Schlosser. Ersten Theils er

ste Lötheilung S. VIII. 28. Zweite Aöthe

lung S. IP 307. Frankfurt am Main bei

Franz Warrentrapp. 1826.

Wenn man die Weltgeschichte in ihren groſsen Um

rissen beschaut, so bietet sie in allen Perioden dem Auge

den Gegensatz eines vorzugsweise gebildeten Kreises von

Staaten und Völkern zu einer Reihe, wenn auch hie und

da äuſserlich zusammengehaltener, doch innerlich in kei

ner näheren Beziehung stehender Nationen. Daſs jener

Kreis des vorzugsweise gebildeten Staatslebens immer nur

einer, nicht mehre zugleich seyn können, liegt darin,

daſs es eben Charakter des gebildeten Lebens ist, ein

allgemeines Interesse für alles geistig sich regende zu

enthalten, und daſs also, wenn auch die Anfänge politi

scher Bildung in verschiedenen Staaten zu gleicher Zeit

und isolirt anzutreffen sind, doch die erste Berührung

dieser aufstrebenden Staaten sie so fest aneinander kettet,

daſs sie einander nicht wieder aus den Augen verlieren

können, und entweder ein System gegenseitiger Verhält

nisse ausbilden, oder einer den anderen verschlingen

müssen. Nur das ungebildete Volk, nur Barbaren kön

nen isolirt und in ihrer bornirten Nationalität eingezwängt

bestehen, ohne das Streben, ihre Blicke und Aussichten

nach allen Richtungen hin zu erweitern.

Wie aber jede Kraft, die in einem groſsen Raum

zur Anwendung vertheilt ist, schwächer wirkt, als die

auf einen Punkt zusammengedrängte, so auch die Kraft

des Staates, und alle politischen Kreise, die, ohne

mannichfaltige Anhaltepunkte zu haben, sich über weite

Länderräume ausdehnen, werden dadurch im Inneren

schwach; – die Mannichfaltigkeit der Anhaltepunkte

hört auf, sobald ein lebhafter Verkehr die Mannichfaltig

keit des Lebens aufgehoben, und die entferntesten Sphä

ren der gebildeten Welt innerlich so verschmolzen hat,

daſs sich dieselben Interessen in allen wiederholen, und

diese einzelnen Sphären nicht mehr gegen einander Ge

gensätze bilden, sondern alle dieselben Gegensätze in

sich einschlieſsen, also auch nicht gegen einander in

Kampf treten können, ohne dem Feind zugleich einen

Anhaltepunkt in sich selbst zu gewähren, wodurch die

Opposition aufgehoben und alle Verschiedenheit neutra

lisirt ist. Wie kleine Quecksilbertropfen in einem einzi

gen groſsen, so sind von Zeit zu Zeit die Staaten, welche

die gebildete Welt ausmachten – mit einziger Ausnahme

des neuesten, des Europäisch-Germanischen, Staaten

systems – in groſse Weltstaaten, die schon ihres Umfan

ges wegen nur Monarchien seyn konnten – zusammen

geflossen; und in wiefern ein solches Zusammenflieſsen

ganz unmöglich gewesen wäre, ohne ein gewisses Abge

laufenseyn und Ausgelebthaben der Motive der Einzelnen

so vereinten, kann man diese Weltmonarchien als die

aus der Natur der Sache selbst hervorgegangenen Ab

schnitte der Weltgeschichte betrachten.

Einem sehr richtigen Tact zu Folge wurde die

Weltgeschichte lange Zeit nur als eine in die Felder der

Weltmonarchien zerfallende Composition behandelt,

und Gatterer wird es neuerdings als ein Verdienst ange

rechnet, sich in Deutschland zuerst entschieden von die

sem richtigen Tact losgesagt zu haben. In der That kann

man es Gatterer als ein Verdienst anrechnen, wenn man

auch den Schritt selbst, abgesehen von vorbereitenden

Umständen, nicht loben kann. Die Deutschen Gelehrten

waren seit den Zeiten des dreiſsigjährigen Krieges ganz

ohne Antheil an Staatsgeschäften, und also auch ohne

Theilnahme dafür, zulezt ohne Urtheil darüber. Staats

männer und Juristen studirten und bearbeiteten bloſs

neuere Staaten - oder allenfalls die Römische Geschichte;

so fielen die vier Monarchien einer Menschenklasse an

heim, welche diesen Rahmen, den sie aus früheren Zei

ten überkommen hatten, mit den trockensten Notizen und

dem leersten Sentenzengeklapper auszufüllen suchten, und

namentlich für das eigenthümliche Leben der kleineren

Staaten, aus welchen allmählig jene gröſseren Massen

sich gebildet hatten, gar keinen Sinn, oft nicht einmal

Studium mitbrachten. So war der Zuschnitt im Ganzen;

einzelne Ausnahmen geben wir zu – sie waren aber sel

ten, und ihr Talent auf keinen Fall eminent genug, um

mit der Langeweile, die sich allmählig mit den vier Mo

narchien associirt hatte, zu versöhnen. Unter diesen

Umständen mag es für ein Verdienst gelten, durch das

Betreten einer neuen Bahn Sinn und Studium angefrischt

zu haben.

Seit dem Verschwinden der vier Monarchien, unter

deren Fahne die früheren Historiker fochten, sind der

Fähnlein viele erhoben worden; es glich darin das Trei

ben der Historiker der ganzen Mitwelt, die eben auch in
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einer revolutionären Gährung begriffen war, und wie in

dieser sich allmählig alles wieder in gröſsere Massen

ordnet, unter allgemeineren Interessen vereint, so stehen

auch in der historischen Welt zwei Paniere einander ent

gegen. Die, welche unter dem einen Paniere fechten,

erklären, daſs sie auf alle Schemata in der Geschichte

verzichteten, daſs es ihnen um die nackte Wahrheit zu

thun sei, daſs sie das Uebrige Gott befehlen – die

Gegner hingegen erklären, die nackte Wahrheit des Ge

schehenen sei überhaupt keine Wahrheit, sondern Wahr

heit sei nur im Geist zu finden, und man müsse also die

geistige Bedeutung des Geschehenen nachweisen, oder

man sei selbst wahrheits- und geistlos. Sei es mir ver

gönnt, einen Augenblick bei diesen verschiedenen Be

trachtungsweisen zu verweilen.

Zunächst muſs es wunderbar erscheinen, wie jemand

es noch für nöthig halten kann, die Ausmittelung der

Wahrheit des Geschehenen als Zweck historischer Studien

aufzustellen, da ja die Historie schlechthin nur auf dieser

Wahrheit beruht, und ohne dieselbe aufhört das zu

seyn, was sie ist; Dichtung, Roman oder vielmehr etwas

ganz eitles und inhaltsloses wird. Wenn demnach dennoch

diese Wahrheit so entsetzlich heftig in Anspruch genom

men wird, müssen wir billigerweise auf den Gedanken

kommen, daſs von beiden Seiten unter Wahrheit ganz

verschiedenes verstanden wird; denn daſs sie die Wahr

heit nicht wolle, wird auch die leztere unter den ange

führten Ansichten nicht von sich zugeben. Untersuchen

wir demnach, was eine jede jener beiden Ansichten von

der Wahrheit nicht bloſs aussage, sondern wie sie sich

auch in dem Streben nach Auffindung der Wahrheit be

thätige. - * -

Die Arbeit der zuerstgestellten besteht nun beson

ders darin, das Geschehene 1) chronologisch nicht etwa

bloſs zu ordnen (denn als geordnet kann man die Ge

schichte im Ganzen schon lang ansehen, und nur einzelne

Partien würden dieser Nachhülfe noch bedürfen) –

sondern bis ins kleinste Detail zu bestimmen. 2) Das

selbe in Beziehung auf die localem Verhältnisse zu thum,

und endlich 3) die Thätigkeit des Menschen unter diesen

chronologischen und localen Bestimmungen ihrem äuſse

ren Zusammenhang nach darzustellen; alles Uebrige aber

Gott zu befehlen.

Im Allgemeinen kann man von chronologischen An

gaben aussprechen, daſs man zu bedenken habe, einmal,

daſs alle Chronologie auf willkürlichen Annahmen be

ruht, sodann aber, daſs selbst die sonst genauesten

Schriftsteller in dieser Hinsicht in tausend Irrthümer ge

rathen können. Enthält doch ein vor kurzem erschienenes

Geschichtswerk eines bedeutenden Deutschen Gelehrten,

dem es noch dazu sehr um Wahrheit dieser Art zu thun

ist, in Friedrichs des Groſsen Geschichte, also beinahe

liegenden Begebenheiten, eine Reihe kleiner Fehler und

Ungenauigkeiten chronologischer Daten, wie sollte man

hier in früheren Werken immer diplomatische Genauig

keit fordern. -

Aber wenn auch diese diplomatische Gen igkeit

statt fände, würde sie durch die Willkürlichkeit der

Zeitrechnung selbst doch immer wieder zu etwas wagem.

Bei allen gebildeten Völkern ist als Maaſsstab der Zeitein

theilung der Lauf der Himmelskörper angenommen; die

Allgemeinheit dieser Annahme macht sie aber noch nicht

zu einer nothwendigen; vielmehr zeigt schon allein das

Schwanken darin, ob der Stand des Mondes oder der

Sonne der Jahreseintheilung zu Grunde liegen soll, die

Willkürlichkeit der ganzen Einrichtung, und streng ge

nommen ist keine dieser von Himmelskörpern herge

nommenen Bestimmungen rein durchgeführt in der Chro

nologie, mit der es die Geschichte zu thun hat, d. h. in

dem bürgerlichen Jahre: denn die Zeit von einem Monds

stande bis zu der Wiederkehr desselben geht nicht in

Tagen“ rein auf, und eben so wenig die Zeit von einem

Sonnenstande bis zu der Wiederkehr ebendesselben.

So weit also chronologische Bestimmtheit nicht zu

Verhütung völliger Unordnung nothwendig ist, hat sie

für die Geschichte gar keinen Werth, und auch dann

nicht als ein geistig erfülltes, sondern als ein anerkannt

vages, auf willkürlichen Bestimmungen beruhendes,

folglich von Hause aus von höherer Wahrheit entblöſstes

und aller Substanz entleertes. Was wissen wir, wenn

uns jemand beweist, es sei etwas im J. 400 nach Christo

geschehen – welch vage Bestimmung ist ein Jahr; und

wiese man uns in dem Jahre den Tag, und in dem Tage

die Stunde nach – welch vage Bestimmung ist eine Stun

de für die Bewegungen nur einer energischen Persönlich

keit. Sobald man sich in Untersuchungen dieser Art ein

läſst, tritt immer eine bestimmte Schranke ein, wo das

pedantischeste Studium nicht hinüber kann, und jenseits

dieser Schranke, wäre es auch die Bestimmung einer

Minute, liegt immer noch ein vages und unwahres

Jenseits. -

Eben so vag und folglich eben so unwahr sind locale
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der alten melt und ihrer Haltur.

Angaben, denn auch sie beruhen auf willkürlichen vor

aussetzungen. Zuweilen enthalten sie eine That und ein

Terrän als ein Ensemble; sie reden von einer Schlacht

und einem Schlachtraum von Leipzig, von Salamis –

und in diesem Falle wird der noch erwartet, der der

That und dem Terrän eine so haarscharfe Grenzlinie zu

ziehen vermöchte, daſs er sagen könnte, der Marsch

dieser Compagnie, der Ritt dieses Adjutanten, die Be

wegung dieses Schiffes zu dieser Minute, auf diesem

Punkte der Gegend gehört noch zur Schlacht von Leipzig,

von Salamis, der aber jener oder jenes anderen, fünf

Minuten später, fünf Schritt weiter davon gehört nicht

mehr weder zu der Schlacht noch zu dem Terrän der

Schlacht. Also auch hier ist alles eine vage, eine will

kürliche Zusammenfassung, zufällig mehr, zufällig min

der detaillirt – für die Ordnung ist die Annahme fester

Namen gut, aber diesen Namen liegen vage Vorstellun

gen zu Grunde, und wer dahinter Wahrheit sucht, spielt

in der That um taube Nüsse. -

Gibt nun aber auch die historische Darstellung zu

weilen diese Vagheit auf, das heiſst, giebt sie nicht

scheinbar begrenzbare, geographische Gröſsen, nicht

ein Thal, eine Ebene , eine Meerenge u. s. w., sondern

einen Punkt, so kann dieser Angabe dann wieder niemand

froh werden, als wer sich eben unmittelbar auf diesem

Punkte befindet, vorausgesezt, daſs er genau diesen

Punkt findet; sobald dieſs Minimum des Locales auf eine

Karte, sei sie noch so detaillirt, übertragen werden soll,

ist die Schärfe der Angabe ohne weiteres verloren; sie

wird nun wieder eine ganz inhaltslose, die etwas enthält,

wobei man keine richtige Vorstellung hat – ganz zu ge

schweigen, daſs eine auf diese Weise in Punkte zersprun

gene Geschichte gar keine Geschichte mehr wäre, gar

keine Wahrheit mehr hätte, wenn auch ein solches uner

dachtes VVesen sich bewerkstelligen lieſse.

Nachdem so die Vagheit und Unwahrheit chronologi

scher und localer Angaben aufgezeigt ist, ist noch von

dem dritten Punkt, von der nackten Wahrheit der That

selbst, zu reden. In wiefern eine That immer auch ein

Ensemble von Veränderungen und Zuständen und in die

ser Beziehung eben so vag ist, als eine chronologische

oder locale Annahme, ist oben schon gezeigt worden;

wer will die Secundenlinie ziehen, wo eine That begon

nen, wo sie geendet hat? – Allein es ist in der That

noch etwas anderes enthalten, als ihre chronologische

oder locale Bestimmtheit, es ist Seelenbewegung, Ab

sicht, Wille und Thatkraft, mit einem VWort, es sind

moralische Bestimmungen dabei, von denen sich reden

läſst. – Man lese nur von Thaten, die fast vor unseren

Augen vorgegangen sind – ſind man wird die Erfahrung

machen, daſs die, welche handeln, sobald die That eini

germaaſsen bedeutend ist, immer so von ihr hingerissen,

eingenommen werden, daſs ihnen selbst darüber hinten

nach theils das Bewuſstseyn über die Vollbringung der

That mangelt (man lese nur Schlachtenberichte von ver

schiedenen Personen abgefaſst), theils die Unbefangen

heit, das, was geschehen ist, in seiner sogenannten Nackt

heit wieder erzählend zu produciren. Dieſs lezte ist in

der That das schwierigste, und unter Millionen Menschen

ist erst einmal einem eine bedeutendere Kraft objectiver

Behandlung gegeben; die Reflexionen des Verstandes,

und die Combinationen der Phantasie werden fast immer

die reine Darstellung der Thatsache trüben. Scheinbar

lieſse sich diese Trübung sofort dadurch vermeiden, daſs

ein dritter, der nicht selbst gehandelt hat, die Erzählung

übernimmt. In diesem Falle nun wird die Nacktheit der

Thatsache ganz verschwinden, denn eben die Natur, die

Anlage, der Verstand, die Auffassungsweise des Erzäh

lers wird ihr ein Kleid anziehen, sträube man sich auch

mit Händen und Füſsen dagegen. Ueberhaupt fragt sich

nun, was ist eine nackte Thatsache?

Soll es ein Geschehenes seyn nur in seiner äuſserli

chen Gestalt ? ohne Einmischung eines Inneren ? eines

anderen, als des äuſserlich erschienenen?– dann müſste

der Historiker erst überhaupt nicht bloſs in der Ab

straction, sondern in der Substanz des Lebens die Linie

ziehen, wo ein Inneres zu seyn aufhört, und ein Aeuſse

res zu seyn anfängt; dann müſste er zeigen, wo der

Schmitt ist, der die Welt in zwei Hälften theilt.

Soll es aber das nicht seyn, so kann man nichts dar

unter verstehen, als die Darstellung des Geschehenen,

gleichgültig, ob innerlich oder äuſserlich bedingt, aber so

wie es im Moment seiner Vollbringung war, nicht wie es

reflectirt wird im Augenblick der Darstellung. Nun ist

aber die Darstellung immer ein Reflex, sie ist nie die

That selbst, und die abstracte Auffassung der momenta

nen Beschaffenheit der That eben so sehr ein Ding der

Unmöglichkeit, als die abstracte Scheidung der Geschichte

in Inneres und Aeuſseres, als ihre abstract-chronologi

sche und ihre abstract-locale Aus- und Aneinander

setzung. So muſs man nothgedrungen der anderen An

sicht Recht geben, wenn sie behauptet, daſs die nackte



351
352Fr. Christ. Schlosser, universalhist. Uebersicht der Geschichte der alten Welt und ihrer Kultur.

Wahrheit des Geschehenen überhaupt nicht nur keine

Wahrheit, sondern gar Nichts, und daſs alle Geschichte,

welche diese prätendirt, eine sonderbare, aus Gutmüthig

keit oder Bornirtheit hervorgehende Täuschung sei. Wer

in der Geschichte nichts sieht, als jene reinen Facten,

der muſs nothwendig zulezt (wenn er in seiner Danaidi

schen Arbeit es bis zu einem „zulezt“ bringt) der öfter,

von Franzosen besonders, aufgestellten Behauptung bei

treten, daſs die Geschichte nicht die Wahrheit des Ge

schehenen, sondern die angenommene Wahrheit dessel

ben enthalte; daſs sie eine geistlose Anhäufung von Noti

zen sei, über Facten, deren Wahrheit man als ausge

macht annehme, deren VWahrheit aber nie auszumitteln

sei. Die VWahrheit des Geschehenen muſs demnach in

etwas anderem zu suchen seyn, als in der nackten, d. h.,

abstracten Auffassung desselben.

Indem ich nun dazu übergehe, das Streben der Ge

genpartei zu charakterisiren, muſs ich im voraus be

merken, daſs ich mit obigem nicht miſsverstanden seyn,

nicht gesagt haben will, daſs es dieser nur darum zu thun

sei, das Geschehene nicht in seiner Wahrheit aufzufassen;

sondern eben weil sie die Wahrheit will, aber um diese

Erkenntniſs reicher ist, als die nackten Historiker, daſs

VWahrheit in deren Sinn keine Wahrheit ist, eben aus die

sem Grunde tritt sie ihnen feindlich entgegen. Auch

dieſs soll nicht gesagt seyn, daſs chronologische Ordnung

und geographische Bezeichnung überflüssig seien und

entbehrt werden könnten, oder daſs bei der Darstellung

der Facten die historische Kritik nicht mit Gewissenhaf

tigkeit zu befragen wäre– vielmehr soll alles dieſs eben

so gut geleistet werden, als von denen, welche nach

nackter Wahrheit streben, nur mit dem Bewuſstseyn,

daſs dadurch bloſses todtes, dienendes Material geliefert,

und nimmermehr jenes Unding der nackten Wahrheit er

reicht wird; daſs man in der nackten Wahrheit der Histo

rie von vorn herein die Vexiraufgabe des Wettlaufs der

Schnecke mit dem Achilles stellt, und sie dadurch ganz

ihrer VWürde als VWissenschaft beraubt.

Es sei mir vergönnt, zu Behuf der Aufweisung des

zulezt bezeichneten Standpunktes für Behandlung der

Geschichte eine geringe Diversion zu machen; sie wird

uns um so schneller zum Ziele führen.

Das Medium, durch welches wir über die Vorzeit

belehrt werden, ist die Schrift, die Sprache. Alle an

deren. Quellen der Geschichte verschwinden in Verhält

niſs zu den schriftlichen Ueberlieferungen, und sind ohne

dieselben unauflösbare, oder, was dasselbe ist, tausend

fach verschiedenartig auflösbare Räthsel. –

Die Sprache ist nun aber ihrer Entstehung und ih

rer Bestimmung nach nur geeignet zu Bezeichnung des

Allgemeinen. Für das bloſs Einzelne, pur Individuelle

hat sie keinen Ausdruck, und wenn dieſs zur Sprache

kommen soll, muſs es entweder als ein Gegenwärtiges,

auf dessen Anschauung man sich bezieht, aufgezeigt,

oder seines Charakters als pur Individuellen beraubt,

unter allgemeine Bestimmungen gebracht, muſs beschrie

ben, und somit zu etwas anderem gemacht werden, als

es vorhin war. Geschichte, die Darstellung des Ge

schehenen, kann kein Gegenwärtiges, Individuelles zu

ihrem Gegenstande haben, sondern in der Gegenwart

nur das allgemeine, das einer Beschreibung fähige be

händeln. Von der Geschichte ist somit – weil sie als

Medium und Vehikel die Sprache braucht – die reine

Einzelnheit ausgeschlossen.

Dennoch gibt es einen Punkt, bei dessen Behand

lung der Historiker immer und immer wieder die Ver

suchung fühlen wird, jede allgemeine Bestimmung zu

verschmähen, und nach der Erkenntniſs des rein Indi

viduellen zu streben – und dieser Punkt ist: ,, die

That.“ Jede That ist auf der einen Seite ein Resultat

anderer äuſserlich hervorgetretener Begebenheiten, Ge

sinnungen, Verhältnisse, und sie wirkt ebenso durch

ihr Hervortreten weiter zu anderen Thaten, sie ist also

insofern nothwendig ein aus überliefertem, besproche

nem hervorgegangenes, und wird selbst im Moment,

wo sie vollbracht ist, zu einem überlieferten, bespro

chenen, also zu einem unter ällgemeine Bestimmungen

gebrachten, der Sphäre des individuellen Lebens ent

zogenen, sie wird ein allgemeines. -

Auf der andern Seite erscheint dieser, ihr noth

wendig inhärirende, Charakter der Allgemeinheit leicht

als die bloſs äuſserliche Schale, unter welcher als ein

tief Innerliches die wahre Bedeutung der That verbor

gen liege. Jede That ist nämlich dadurch, daſs sie

des einzelnen Individuums bedarf, um in die Erschei

nung zu treten, selbst auch ebensosehr mit dem Charak

ter der Individualität in der Gegenwart, als mit dem

Charakter der Allgemeinheit in der Vergangenheit be

kleidet, und die gefährliche Klippe für den Historiker

besteht hier darin, daſs er sich leicht versucht fühlt,

das Individuelle, was sich nicht in einer verständig kla

ren Ueberlieferung erhalten lieſs, mit dem Genie des

Dichters wieder herauszutasten, und so einen tiefern

Grund der Geschichte ahnen zu wollen, als welchen

der durch dieses Genie nicht unterstüzte darin zu fin

den vermag.

- - - - (Fortsetzung folgt.)



- Nro. 45. u. 46.

- Jahr b ü c h er

fü r

wissenschaft I ich e Kritik.

März 1 8 27.

Universalhistorische Uebersicht der Geschichte der

alten Welt und ihrer Kultur; von Friedrich

Christoph Schlosser.

(Fortsetzung).

Der Historiker, welcher von diesem Standpunkte

ausgeht, verzichtet nothwendig sehr bald auf eine wis

senschaftliche Behandlung seines Gegenstandes, und er

klärt die Geschichte für ein Fragment, dessen innerste,

tiefste Bedeutung sich nur hie und da ahnen, nie klar

und genügend aussprechen lasse. Er thäte besser der

Historie ganz den Rücken zu kehren, denn – gestehen

wir ihm auch den naivsten Tastsinn zu – unmöglich

kann er, da seine Fähigkeit die eines einzelnen Subjectes

ist, und er sich gerade auf das subjectivste Leben ein

läſst, allen Individualitäten der Weltgeschichte in glei

cher Vollkommenheit als dichterischer Exponent dienen;

er läſst uns also überhaupt in der Ungewiſsheit, ob er

nur irgend einmal vollkommen gedient habe, und so

zieht er durch seine Bemühungen die Historie ganz in

das Reich des subjectiven Urtheiles, des Gefühles, in

das Reich der Zufälligkeit und Faselei. Wir wollen

nicht in Abrede stehen, daſs diese Faselei zuweilen lie

benswürdig werden könne, nur ist Liebenswürdigkeit

kein Ziel für den Historiker, und diese Liebenswürdig

keit überhaupt von der Gattung weiblicher Anmuth, die

dem einen anmuthet und dem andern nicht, so daſs in

Beziehung darauf der alte Spruch: quisquis amat ranam,

ranam putat esse Dianam, seine volle Geltung erhält.

In einer noch bei weitem gröſseren Entfernung blei

ben wir von jenem als tieferer Grund der Historie be

zeichneten Elemente des individuellen Lebens, wenn die

Begebenheiten nicht in der Sprache der handelnden Per

sonen dargestellt auf uns gekommen sind, denn es wird

dann von ihnen nur das überliefert, dessen Bedeutung

sich auch in Worten der fremden Sprachen ausdrücken

läſst, also nur das, was zweien Völkern ein allgemein

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

verständliches ist–und fast ganz in demselben Verhältniſs

wie verschiedene Völker stehen in dieser Hinsicht die

Glieder. eines und desselben Volkes aber von verschie

denen Jahrhunderten zu einander.

Sehen wir aber auch hiervon ab, und betrachten

wir jedes Volk mit seiner Sprache in einem bestimmten

Zeitalter allein, so muſs man doch folgendes zugeben:

Die Sprache eines Volkes stellt in ihren einzelnen

VWorten, Theilen und Verhältnissen den Geist dessel

bem dar, als ein zerlegtes, dirimirtes – in ihrer leben

digen Bewegung wird sie selbst dieser Geist. Das Ma

terial, in welchem sich dieser Geist fassen läſst, in

welchem er lebt und ist, ist nur die Sprache.

Da nun ein Volk seine Thaten (wenn man nicht

eine völlige Incohärenz seiner geistigen Facultäten, also

Verrücktheit bei ihm voraussetzen will) nur in demsel

ben Geiste vollbringen kann, in welchem es denkt, –

da ein Volk nur das ist, als was es sich ausspricht, folgt

von selbst, daſs seine Geschichte nicht ein Gewebe von

Zufälligkeiten seyn kann, sondern nur dasselbe, obwohl

weitläuftiger ausgeführte, in seinen verschiedenen Thei

len entfernter auseinandergelegte, doch nothwendig und

innig zusammenhängende System von Gedanken, wel

ches in dessen Sprache nur geistiger und auch der Form

nach dem Denken näher stehend erscheint.

Ein Volk, dessen Geschichte dieses innern Zusam

menhanges ermangelte – würde auch weder selbst eine

Sprache, noch das Verständniſs irgend einer anderen

Sprache haben; es wäre also kein Volk und hätte also

auch keine Geschichte – oder mit anderen Worten, es

ist unmöglich, daſs je ein Volk so stupid war, als die,

welche eines Volkes Geschichte zu erforschen meinen,

ohne Anerkennung und Sinn für einen vernünftigen, gei

stigen Zusammenhang in dem Leben desselben. -

Was hier über das Leben eines einzelnen Volkes

gesagt ist, gilt in eben dem Grade von dem Leben der

Menschheit, soweit es für uns ist. Nur in wieweit ein Volk

23
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von dem anderen verstanden wird, d. h. in wie weit das

eine zu dem anderen in einem geistigen Zusammenhang,

in einem geistigen Verhältniſs steht, kann dieſs andere

von der Geschichte desselben wissen, und für uns ist die

Geschichte der Vorwelt nichts, als der Inbegriff der frü

her entwickelten Begriffe unserer Sprache, der Inbegriff

der früheren Momente der Entwickelung des Geistes, den

wir kennen, und auſser welchem es für uns keinen gibt.

Alles was man anderes darin suchen und finden will, ist

nur ein eingebildetes Unding, die Empusa, die in hun

dert verschiedenen Gestalten, aber immer an dem Miſs

fuſse kenntlich, zum Vorschein kömmt. Ein Volk, was

mit seinem Leben, ohne verstanden, ohne als ein Mo

ment der Entwickelung des Geistes anerkannt zu seyn,

einen Platz in der Geschichte einnehmen wollte, würde

einem Bienenstocke und Wespenneste an Bedeutung voll

kommen äqual seyn, und von der Geschichte eines sol

chen Volkes könnte also überhaupt niemand sprechen,

als wer es etwa in seinen Resten als ossemens fossiles

zu behandeln das Glück hätte.

Das pur Eigenthümliche der Völker also wie der

Einzelnen ist für die Geschichte verloren. Es könnte

seinen Sinn anderen Geistern, es könnte sich dem Geist

überhaupt nur aufschlieſsen, insofern es sich zu einem

mit diesem anderen gemeinsamen, zu einem allgemei

nen machte, also das nicht wäre, was es ist. Das

ist unmöglich. Lautlos, oder, wenn nicht lautlos, doch

geistlos geht es in der Geschichte an uns vorüber

und macht keinen organischen Theil derselben aus.

Die Geschichte ist somit ein geistiges Ganzes und

sie ist der Geist der Menschheit selbst – der Proceſs

des Geistes ist der Proceſs der Geschichte und dieser

Proceſs ist die Wahrheit und allein die Wahrheit. Die

Wahrheit der Geschichte ist nicht ein bestimmtes, bor

nirtes, auf Grenzen und Zahlen beruhendes, was der

Mensch einmal für immer gewinnen, wobei er dann

ruhen und rasten könnte; will er es gewinnen, so muſs

er es als das rastlos sich bewegende erfassen.

Es folgt aus dieser Ansicht der Geschichte unmit

telbar, daſs es nicht die Bestimmtheit des Geschehenen

als eines bloſs Geschehenen ist, welches das geistig In

teressante daran ist, sondern diese andere, daſs das Ge

schehene ein geistig reflectirtes, ein vom Geist durch

drungenes und von ihm Zeugniſs ablegendes sei.

Die Schlacht von Salamis, als diese einzelne Be

gebenheit, meinetwegen des Jahres 480 vor Christo, ohn

gefähr auf dem Meerraum zwischen der Insel Salamis

und dem Attischen Festlande – an dieser ist wahrhaf

tig nicht das mindeste Interessante: so mögen tausend

andere Treffen gehalten worden seyn vor aller Geschichte;

aber sie als die vom Griechischen Geiste belebte, ge

feierte, reflectirte ist eine welthistorische Begebenheit

und ihr Andenken eine Festfeier aller, denen die Frei

heit und Schönheit des Geistes göttliche Gedanken sind.

Herodot soll, den neuesten Untersuchungen zu Folge,

zu Anfange des 5ten Jahrhunderts vor Christo, etwa ums

Jahr 408, geschrieben haben, also angenommen 72 Jahre

nach dem angenommenen Schlachtjahre – man sehe zu,

wie viel schiefes jezt schon über Schlachten, die vor

zwölf, vierzehn Jahren geschlagen, über die fast im

Augenblick der That Berichte aufgesezt worden sind,

geschrieben seyn, wie vieles ungewiſs seyn und bleiben

mag; lassen wir Herodot nun auch dreiſsig Jahre frü

her schreiben als oben angenommen war, lassen wir ihn

noch so gute Erkundigungen einziehen, dennoch ist es

unmöglich, daſs er nackte Wahrheit gegeben hat; die

war weder im ersten Siegesrausch, noch kurz nachher,

noch überhaupt jemals zu geben, weil sie ein Unding

ist – ja unser Verständniſs des Herodot ist nicht ein

mal ein nackt wahres, denn uns schwebt bei seiner Le

sung die ganze spätere Entwickelung des Griechischen

Geistes nicht nur, sondern des Weltgeistes vor, und

dagegen mangelt uns die ganze Anschauung der Person

und des Lebens Herodots selbst und die lebendige An

schauung seiner Mitwelt – wir verstehen Herodots

Schriften auf keinen Fall in dem ganz individuellen Sinn,

in den ganz individuellen Vorstellungen, mit denen er

sie schrieb, und dennoch ist nicht die nackte Schlacht

von Salamis, sondern die von Herodot, von anderen,

ja! von allen Griechen und von unserem Verständniſs

bekleidete es ganz allein, welche in der Entfaltung und

in der Geschichte des Geistes, also in der wahren Ge

schichte einen Platz hat; so allein hat sie Wahrheit.

Für das Gedeihen der Behandlung der Geschichte

als eines geistigen, in sich organischen Ganzen, dessen

Momente überhaupt die Momente geistiger Bewegung

sind, waren die ersten in dieser Art in Deutschland ge

machten Versuche ungünstig.

Haltung und Schranken philosophischen Denkens hin

ausschweifte, und es sind grobe Geschichtsfaseleien

Sie fielen in eine Zcit,

wo die neuere Philosophie noch hie und da über die

mit einem Gesicht aufgetreten, als würden sie aller
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künftigen Forschung die Wege richten.

verfehlten Versuche sieht man in der Regel die nack

ten Historiker fechten: eine eitle Arbeit, da niemand

sich die Mühe nimmt jene zu schützen, und dennoch

haben jene wenigstens Einen Vorzug noch immer vor

ihren Feinden: auch zugegeben, daſs sie das Material

auf das willkürlichste behandelt, und die Geschichte

wahrhaft ans Kreutz genagelt, mit Eſsig und Galle ge

tränkt haben, so erkannten sie in der Geschichte immer

noch die Nothwendigkeit eines inwohnenden geistigen

Zusammenhanges, während ihre Gegner davon ausgehen,

in der Geschichte im allgemeinen weder Sinn noch Ver

stand finden zu wollen. Zugegeben daſs es eine nackte

Wahrheit gäbe, würde diese Eigenschaft für jede Be

gebenheit, für jede Beobachtung gleichermaaſsen in An

spruch genommen werden können, und keine vor der

anderen einen Vorzug verdienen; es wird bei dieser

Darstellungsweise vollkommen gleiche Wichtigkeit haben,

ob jemand ausmittelt, von welchem Stoff die Schuhe der

alten Deutschen waren – wenn er nur die nackte Wahr

heit trifft – oder ob er ausmittelt, wie sich das Prin

cip des Lehenwesens allmälig zum System entwickelt hat.

Der beste Beweis dafür sind die Producte dieser Ansicht,

welche bei einer nicht genug zu bewundernden Gelehr

samkeit am Ende doch nichts enthalten, als was dem

schreibenden Gelehrten subjectiv interessant war – denn

da kein nothwendiges Princip die Auswahl des Geschehe

nen, was dargestellt werden soll, leitet, bleibt das subjec

tive Interesse des Historikers allein als Wahlprincip

übrig.

Ref hielt es für nöthig obige Erklärungen einer

Recension des bezeichneten S. hlosserschen Werkes

vorauszusenden, denn ob zwar Herr Schlosser weder

der einen noch der anderen der bezeichneten Richtun

gen entschieden folgt, ist es doch durchaus nothwen

dig diesen Gegensatz klar zu fassen, um des Verfas

sers eigenthümliche Stellung allgemein verständlich be

zeichnen zu können.

Die früheren VVerke desselben Verfassers hatten,

so weit sie Ref. bekannt sind, bestimmte einzelne Zwecke,

und diese einzelnen äuſserlich zu realisirenden Absich

ten (z. B. denen die sich mit historischen Studien be

schäftigten, ein Handbuch zu liefern, was ihnen zugleich

eine feste und zusammenhängende Reihe der Begeben

heiten vor Augen führen und sie mit den Quellen be

-

Gegen diese kannt machen und zu deren Studium reizen sollte)

gaben dann der ganzen Arbeit ihre Haltung. So haben

auch die Abhandlungen über Vincent de Beauvais ihren

bestimmten einzelnen Zweck, und nur die Geschichte

der bilderstürmenden Kaiser, deren sich jedoch Ref.

nicht mehr im Detail erinnert, neigt, ohne einem ver

einzelten Zwecke zu dienen, sehr zu jener reinen Dar

stellung der Facten hin. Die universalhistorische Ue

bersicht der Geschichte der alten Welt und ihrer Kul

tur scheint nun plötzlich Herrn Schlosser als einen den

philosophisch historischen Bestrebungen zugewandten

Geschichtschreiber zu bezeichnen, und Ref. erlaubt

sich die Stelle, wo Herr Schlosser selbst über den

Standpunkt, von welchem aus er sein neues Werk an

gesehen wissen will, spricht, wörtlich mitzutheilen:

„Zu erforschen, was in jeder Zeit geschehen ist, die

Ursache warum, und die Art, wie es geschehen, der

Nachwelt aufzubewahren, oder aus der Masse des Auf

bewahrten das seinem Urtheile nach für seine Zeit

Brauchbare zusammen zu stellen, ist das Geschäft des

sen, der die politische Geschichte schreibt, und, seine

eignen Gedanken so wenig als möglich einzumischen,

sein höchstes Gesetz. Wer aber die Verbindung des

Einzelnen mit dem Ganzen zeigen, einen Gedanken

durch seine Erzählung durchführen will, der muſs seine

eigne Meinung aussprechen, er muſs darauf verzichten,

aus Urkunden, Nachrichten, Denkmalen dasjenige ent

hüllen zu können, was seiner Natur nach nur errathen,

nicht bewiesen werden kann; er wird daher behutsam

und bescheiden sein Urtheil nicht mit der Geschichte

selbst verwechseln dürfen.“

Mit diesen Worten erkennt zuerst Herr Schlosser

die höhere Bedeutung der Geschichtsbehandlung an, wel

che in der Geschichte die Entwickelung eines Gedan

kens sieht, denn er bezeichnet das entgegenstehende

Treiben als ein Suchen nach dem Brauchbaren, also

als eine Sache, die erst durch ein drittes, dem sie dient,

VWerth erhält. Allein indem er weiter diesen einen Ge

danken der Geschichte nicht als einen nothwendigen zu

fassen wagt, und die Organisation des diesem Gedan

ken einwohnenden Geistes als von zufälligem eignem

Meynen abhängig darstellt, zieht er seine ganze Arbeit wie

der in das Reich subjectiven und zufälligen Beginnens, wo

durch zugleich dieſs andere festgestellt ist, daſs diese

Arbeit niemand in ihrer Vollkommenheit zu würdigen ver

mag, als wer des Verſassers Subjectivität ganz kennt,

- 23*



359 360F. Christ. Schlosser, universalhistorische Uebersicht der Geschichte

W

auf das innigste mit ihr vertraut ist – und da ein sol

ches Vertrautseyn unmöglich ist ohne ein freundliches

Anschmiegen, so dürfte ein Recensent, mit welchem

Herr Schlosser selbst zufrieden seyn könnte, nur un

ter seinen nächsten Freunden zu finden seyn, unter wel

che sich zählen zu dürfen, Ref. in keiner VWeise die

Ehre hat, obwohl er nicht glaubt verschweigen zu dür

fen, daſs er Herrn Schlosser für das, was er aus sei

nen verschiedenen Werken gelernt hat, sehr viel Dank

schuldig ist, und daſs er sich, wo er irgend denselben

näher zu berühren das Vergnügen hatte, allezeit freund

licher Beziehungen erfreute. -

Ref. glaubt zuerst im allgemeinen bemerken zu

müssen, daſs die Ausführung, welche Herr Schlosser sei

nem Werke gegeben hat, deutlich beweist, daſs er nicht

die Völker, wie er sie nach und nach dem Leser vor

überführt, selbst als die Substanz der Bildung ansieht,

sondern die Bildung gewissermaaſsen als ein von dem

Volke verschiedenes, als einen Gegenstand, welchen die

Völker produciren, und den sie zerstören oder einan

der überliefern, wie eine einzelne Notiz. Es kann bei

dieser Ansicht nicht VWunder nehmen, daſs auch die Bil

dung der Erde in diese Universalgeschichte, die nur

ein Gedanke seyn soll, hereingezogen wird, denn das

Geschehene ist ja nicht selbst dieser Gedanke, (welche

Ansicht die Entwickelung der Natur vor dem Hervortre

ten des Menschen ganz aus der Geschichte verbannen

müſste) sondern der Gedanke ist in dem Geschicht

schreiber, der natürlich kein äuſseres Ende des Gegen

standes findet, den er behandelt, und von dem er sich bis

zu den Anfängen alles Seyns fortlocken läſst, wenn auch

nur, wie es hier geschehen ist, um die groſsentheils

widersprechenden Resultate der Forschungen anderer in

trockener Kürze neben einander zu stellen. Referent

versteht von dieser naturwissenschaftlichen Partie, wel

che sich an die Geschichte anreihen, und derselben ge

wissermaaſsen als Rahmen vorsetzen läſst, ohngefähr

eben so wenig als der Herr Verfasser, doch selbst wenn

er Meister darin wäre, würde er bei der Beurtheilung

eines historischen Werkes lieber diesen Theil ganz aus

dem Spiele lassen, um von dem eigentlich histori

schen Inhalt des Buches zu reden. -

An die naturwissenschaftliche Partie, welche un

ter der Ueberschrift:

ersten Abschnitt bis S. 57 einnimmt, schlieſst sich eine

erste Abtheilung des zweiten Abschnittes: die Urwelt

Yorweltliche Zeit, den ganzen

liche Zeit, eng an, welche von den verschiedenen Völ

kerstämmen Bericht gibt, und der Anfänge des Staats

lebens kurz gedenkt. Jede Menschenverbindung beginnt

natürlich zuerst durch das Einanderangehören bestimm

ter Individuen, an einem. bestimmten Orte und zu einer

bestimmten Zeit, und dieser bestimmte Anfang gemein

schaftlicher Interessen hängt mit dem Hervortreten be

stimmter Bedürfnisse zusammen. Es mag bei der For

schung nach dem Entstehen des einzelnen Staates in

teressant seyn, auch diese bestimmten äuſseren Bedingun

gen seines Gedeihens aufzuzählen; aber wo von dem

Entstehen des Staates überhaupt die Rede ist, hätte bil

lig nicht bei diesen bloſs äuſserlichen und zufälligen Din

gen stehen – geblieben werden sollen. Man kann den

Staat eher ein Ereigniſs nennen als ein entstandenes,

denn so wenig die Lehrsätze der Mathematik erst durch

ihre zufällige Anwendung entstehen, so wenig jemand

den Schlaf erfindet, so wenig ist der Staat ein bloſs

durch einzelne Bedürfnisse gebildetes und hervorge

rufenes, wenn es auch einmal ein zuerst Daseiendes

war. Das menschliche Wesen, der Geist des Menschen

in seiner Ausdehnung über das einzelne Subject hinaus,

als die gemeinsame Materie, in der sich alles regt

und lebt, hätte an der Spitze einer Universalgeschichte

in seinen organischen Theilen betrachtet werden müs

sen, das wäre der einzige Anfang gewesen, der die

Geschichte als die Entwickelung dieses Geisteswissen

schaftlich hätte einleiten können, und dann wäre dieser

Abschnitt über die Anfänge menschlicher Vereine von

selbst in ein ganz anderes Licht getreten, denn es hätte

sich gezeigt, daſs jeder menschliche Verein eine geistige

Substanz ist, deren höchste Ordnung und leztes Verhält

miſs der Staat ist – es hätte sich gezeigt, daſs vor dem

wirklich vorhandenen Staate auch gar keine Geschichte

zu finden ist. Selbst da, wo scheinbar die Geschichte

in einen Zustand hinaufreicht, der ohne künstliche

Staatsinstitute ist, war der Mensch nicht ohne Staat,

und in den patriarchalischen Zeiten also, wo die Familie

selbst der Staat war, hatten die Familienbeziehungen

noch eine weit andere Bedeutung, da innerhalb ihrer die

höchsten Spitzen des menschlichen Lebens zusammen

liefen, kurz! sie selbst der Staat waren, als jezt, wo

sie ein einzelnes und untergeordnetes Moment des Le

bens im Staate sind.

- Die zweite Abtheilung des zweiten Abschnittes ent

hält in vier Capiteln die Geschichte des fernen Ostens,
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der Mongolen, China's und Japans, sodann Indiens, Ost

persiens, Babyloniens, Assyriens und des ältesten Ae

gyptens. Es erscheint fast überflüssig, in Beziehung auf

diesen Theil des Werkes wie auf das Ganze noch in

Sonderheit zu erwähnen, daſs nicht leicht irgend ein

anderer Mensch so wie der Hr. Verfasser alles kennt

und gelesen hat, was Quelle oder Hülfsbuch genannt zu

werden verdient – die Schlossersche Gelehrsamkeit ist

allmälig in ganz Deutschland anerkannt, und es wäre

unbillig und ungerecht, wenn wir nicht erklären woll

ten, daſs nicht nur sehr viele einzelne höchst schä

zenswerthe Bemerkungen und Darstellungen in dem

vorliegenden Buche zu finden sind, sondern auch daſs

die Lectüre des Buches, sobald dieses nur bei seiner

ganz subjectiven Haltung nicht die Prätension machte,

die Geschichte als einen Gedanken behandeln zu wol

len, nicht uninteressant seyn könnte. Mit dieser Aufgabe

an der Spitze liefert es überall zu wenig und überall

zu viel. -

Wir wollen dieſs durch einige Beispiele zu erläu

tern suchen. Zu wenig liefert das Buch, weil es we

der im Ganzen den Gedanken der Geschichte ausspricht

und entwickelt, noch die Gedanken des Lebens der ein

zelnen Völker; auch stellt es die einzelnen Gedanken,

die sich hie und da ausgesprochen finden, nicht als ein

innig und nothwendig verbundenes dar. So, indem es

zwar zeigt, wie eine gewisse Masse von Notizen, Fer

tigkeiten und guten Gesinnungen almälig entsteht, sich

vergröſsert und von einem Volke an das andere kömmt,

läſst es doch dem Leser fortwährend den Zweifel, ob

nicht diese Bildung in der Weise, wie sie entstanden

ist, zu theuer erkauft sei, ob sie nicht auf einem an

deren menschlicheren VVege auch habe producirt wer

den können. Als Beispiel führe ich hier die Weise

auf, wie Herr Schlosser die Castenverfassung behan

delt – er sagt von ihr bei den Indern S. 108: „Die

Beschaffenheit Indischer Einrichtung, wie sie bis auf

die Zeiten des Muhamedanischen Einfalls bestanden hat,

ist ganz dem Charakter der Urwelt gemäſs.“ Wie die

ser Charakter der Urwelt beschaffen sei, wird S. 65

in Beziehung auf die Casten folgendermaſsen erklärt:

„Wie der Gute und Schwache im Zustande der Natur die

Beute des Starken und Gewaltsameſ war, so wird er

im Beginn des gesellschaftlichen Zustandes leicht die

Beute von Schlauen, von Schamanen, von Bonzen. So

entstanden zwei Classen, die sich eines Vorrechtes vor

andern zu bemeistern wuſsten. Gewöhnlich bildete sich

aber ein natürlicher und nothwendiger Zusammenhang

zwischen diesen beiden Menschenclassen, daher die

beiden oberen Casten der Staaten der Urwelt so eng zu

sammenhängen.“ – Die Nothwendigkeit dieses Zusam

menhangs wird nun nirgends weiter dargethan, und

nachdem in dem nächstfolgenden das Entstehen einer

Priestercaste theils mit Hülfe der Neuseeländischen

Menschenvereine, theils mit Hülfe einer Stelle der Me

taphysik des Aristoteles gezeigt worden ist, fährt der

Herr Verf. also fort: „Ist nun das Volk ein ackerbau

endes, also ein angesiedeltes, so bildet sich natürlich

auch ein Krieger- oder Ritterstand, so wie ein Theil,

der die Verwaltung führt, wenn dieſs die Priester nicht

thun; und so haben wir vier natürliche Abtheilungen

des ganzen Volkes, eine denkende und erfindende, eine

wehrhafte, eine verwaltende, eine arbeitende. Diese

Sätze sind unbestreitbar gewiſs, man wird aber die

genauere Entwicklung der Einrichtungen

der ältesten theokratischen, hierarchischen und streng

in Casten getheilten Staaten und deren Ursprung

hier nicht weiter abgeleitet zu sehen verlangen, wenn

man die neuesten Berichte von Betany-Bay und Port

Jackson über die rohen und cannibalischen Neuseelän

der und die Caste der Rungatidas, der Frei- oder Edel

gebornen unter ihnen gelesen hat.“ – Daſs das Entste

hen der Casten nicht auf übernatürlichem Wege zu

Stande gekommen sei, daran hat in Europa, so viel

Ref bekannt ist, noch niemand gezweifelt, auch ehe

die Neuholländische VWeisheit zu Hülfe kam; aber wenn

alles bloſs natürlich seyn soll in der Geschichte, wehn

die Wissenschaft keine höhere Versöhnung gewähren

kann, mit dem, was in der Geschichte das Gefühl des

Subjectes verletzendes vorkömmt, dann wohnt kein gött

licher Geist in der Geschichte, und wir wollen jedem

rathen von diesem pur weltlichen Treiben, was höch

stens oberflächlich unterhält oder äuſserlich nüzt und

klug macht, die Hände zurückzuziehen. Auch was über

das Entstehen der bestimmten Indischen Casten gesagt

ist, beschränkt sich auf die Aufzeigung natürlichen Ent

stehens; es heiſst S. 117: „Sind sie (nämlich die ver

schiedenen Zweige eines Stammes) an Kraft und Geist

ungleich, dann wird ein Zweig oder eine Familie des

Hauptstammes nach der andern in ein dauernd abhän

giges Verhältniſs gebracht, gewöhnt sich daran, und

betrachtet endlich seinen Zustand als ein nothwendiges

einzelnen
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Naturgesetz.

bei allen Völkern, aber Gesetz, Natur wird sie erst durch

priesterliche Schlauheit, durch eine Generationen hin

durch beharrlich durchgeführte Lehre und Regel, wel

che von den Weisen und Priestern als göttliche Lehre

gepredigt wird. Dieſs geschah in Indien, weil die"Na

tur den Indischen Zweig der Caucasier, wie den Ae

gyptischen, mit wilder Phantasie und mit starker Nei

gung zu mystischem Grübeln begabt hatte.“

Bei dieser ganzen Erklärungsweise bleiben am Ende

die Rungatidas der Neuseeländer und die Braminen der

Inder auf ein und derselben Stufe stehen, und ihre grös

sere oder geringere Bedeutung ist nur von zufälligen

äuſseren Umständen abhängig gewesen. Dieſs Verhält

miſs aber, daſs Castenstaaten in der Urwelt welthistori.

sche Bedeutung hatten, und dann nie wieder, daſs die

höhere Bildung solcher Völker, welche nicht mit Ca

sten ausgerüstet waren, erst entstehen konnte, als die

mit dergleichen versehenen ihre Auſgabe gelöst hatten –

dieſs Verhältniſs bleibt ein Problem, an welchem Herr

Schlosser stillschweigend vorübergeht. Bei dieser Be

trachtungsart ist es denn auch kein Wunder, wenn sich

der Herr Verfasser über die Leiden empört, welche

die Castenverfassung dem einzelnen Subject auflegte.

Er spricht sich hierüber S. 128 folgender Gestalt aus:

„Wir haben es, unserem Zwecke nach, hier nur mit

dem einzigen Satze zu thun, daſs der menschliche Geist

auch hier durch das theokratische und hierarchische VWe

sen in eine feste Form geschmiedet war, die viel Schö

nes haben mag, die aber von dem, was wir den gröſs

ten und schönsten Charakter der Menschheit nennen, in

zwei Hauptzügen abweicht. Zuerst ist der groſse Cha

rakter der menschlichen Natur, daſs sie etwas Gemein

sames sei, durchaus vernichtet; jeder Classe ist eine

Bildung, eine Form durch Geburt zugetheilt; jede an

dere Form als die ihrige bleibt etwas Unerlaubtes, Un

reines. Daraus folgt dann, daſs mit diesem hierarchi

schen Wesen der für uns tröstende Gedanke, oder, wenn

man lieber will, der selige Traum von einer durch alle

Gegenden, Zeiten und Völker durchgehenden Entwicke

lung des menschlichen Geschlechts, die wir in der Ge

schichte Hellenischer und Germanischer Stämme nach

zuweisen suchen, durchaus unverträglich ist. Dazu kommt

noch ein Zweites; es schwebt nämlich über allem ein

Halbdunkel, welches ohne Frevel nicht gestört werden

darf; dem Haufen ist nur eine Erkenntniſs im Bilde ver

Eine solche Ungleichheit finden wir fast

A

gönnt, und dieses Bild wird, je tiefer es herabkommt,

immer unreiner. So täuscht eine geheime Lehre, deren

Sinn, wie gewöhnlich der Inhalt geheimer Lehren, wenn

man ihn endlich gefunden hat, nicht des Suchens werth

war, durch ein stets nur halberscheinendes, und wenn

man es greifen will, schnell verschwindendes Bild. Alle,

die an solchem Versteckespielen Vergnügen haben. Durch

dieſs Spiel mit Bildern und VVorten ward schon in der

Urzeit das Leben dieser Völker für die oberen Casten

ein angenehmer Traum, für die unteren eine Abwechse

lung drückender Mühsal mit schändlicher Sinnenlust, für

alle ein Einwiegen in den sanften Schlummer entmannen

der VWeichlichkeit.“ -

Der Herr Verfasser hätte es doch nicht als ein so

bloſs äuſserlich bemerkbares behandeln sollen, daſs ge

rade die welthistorisch bedeutenden Castenstaaten die

ungeheuersten Baue hinterlassen haben – Hr. Schlosser

führt diese zwar an, verweilt zum Theil bei ihnen; aus

führlich aber, als das diese Staaten rechtfertigende, führt

er sie nicht an. Auch daſs das Ansehen einer Priester

caste zuerst den Welthandel eröffnete, was wahrhaftig

schwerer war als Felsenbohren, und was Heeren auf das

klarste und folgenreichste entwickelt hat, bringt Herr

Schlosser sehr wenig im Anschlag. Die erste groſsartige

Anwendung von Menschenkräften auf die Gestaltung und

Unterwerfung der umgebenden Natur, und der erste

groſsartige Völkerverkehr ist ein Werk, was ganz in die

Castenstaaten Indiens, Meroe's und Aegyptens fällt. Neben

der Anerkennung dieses Werkes muſs man freilich zuge

ben, daſs Millionen Menschen selbst fast nur als Natur

producte behandelt wurden, daſs Millionen Menschen zum

Behuf dieses Werkes von einem allgemein menschlichen

Interesse und Bewuſstseyn ausgeschlossen wurden. Allein

dieſs Werk muſste die nothwendige Grundlage aller spä

teren Bildung abgeben. Wenn man die Geschichte nur

in dieser Beziehung betrachtet: „in wiefern sie den dem

Subject einwohnenden Geist respeetirt,“ – ist freilich

nicht immer Fortgang und nothwendige Verbindung in

ihr – betrachtet man aber die Geschichte als Einen Ge

danken, d. h., als ein Werk, woran die Menschheit denkt

und arbeitet, was ihr aufliegt, sie drängt und zur Thätig

keit nöthigt und zwingt, wie der Gedanke sich einen ge

nialen Menschen unterwirft – betrachtet man ferner die

einzelnen Haupterscheinungen der Geschichte als die

Hauptstationen bei der Vollbringung des vorgeschriebenen

Weges, zu deren Erreichung der Mensch im Strome des
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Gedankens fortgerissen wird, deren festeste Puncte er

stürmt seyn wollen mit aller Energie, die sich entwickeln

läſst – endlich daſs das Urtheil über einen Staat nicht

davon abhängen kann, ob er das Subject gewürdigt, etwa

dem edlen, gefühlvollen Gemüth des Einzelnen Raum zu

breiter Entwickelung gewährt hat, sondern davon, ob er

das geleistet, was nothwendig an der Zeit war, ob er die

Schwierigkeiten überwunden, die in den Weg gelegten,

feindlichen Hinderungen im Sturm oder mit Verstand be

siegt, welche zu überwinden, zu besiegen zu seiner Zeit

Aufgabe der Menschheit, Forderung des Gedankens

war – so erscheint es als ein unbedeutendes Opfer, was

kaum der Rede werth ist, wenn zu Behuf jenes ersten

Pas, den der Mensch auf dem ihm zur Besiegung ange

wiesenen Terrän gewann, Millionen Mitarbeiter wie

Faschinen in die Gräben geworfen wurden, um über

den Damm, den ihre gemiſshandelten Leichname bilde

ten, zu dem Zielpunkt ihres Strebens zu gelangen, und

den späteren Generationen und Völkern die Aufpflanzung

allmälig immer mehr ihre scharfen Kanten und ihre Be

deutung verlieren, und wo innere, geistige Gegensätze

in den einzelnen Völkern hervortreten – da ist es also

an der Zeit, sich für den einen oder anderen Gegensatz,

der jezt zur Herrschaft geführt werden soll, zu erklären,

und Ref. seiner Seits trägt gar kein Bedenken, als Pro

testant in den entschiedendsten Haſs gegen alles, was

auch nur entfernt an Theokratie und Hierarchie erinnert,

von ganzem Herzen einzustimmen; aber von solchen Ein

flüssen der jetzigen Zeit sollte eine universalhistorische

ihrer Siegesfahnen möglich zu machen. Das, was Ref.

unter dem zu Wenig in der Arbeit des Hrn. Schlosser

verstanden hat – ist in obigem wohl klar ausgesprochen;

das zu Viel läſst sich kürzer angeben. Wozu in aller

Welt jene vielen ganz einzelnen Notizen aus Reisebe

schreibungen u. s. w., wie z. B. die aus Belzonis Be

schreibung seines neu entdeckten Königsgrabes, aus wel

cher sogar mit gesperrten Lettern die Notiz abgedruckt

ist, daſs die Vorzeichnungen zu den Reliefs zuerst mit

rother Farbe von minder geübter Hand angefertigt, dann

von geübterer mit schwarzer nachcorrigirt worden seien?

Sind solche Quisquilien auch bedeutend genug, um in

einer universalhistorischen Uebersicht einen Platz zu

finden?

Es ist übrigens, um auf die Castenverfassung noch

mals zurückzukommen, ein eitles Gerede, wenn man sich

im allgemeinen gegen eine Form menschlicher Vereine

erklärt, und ganz von selbst muſs es da wegfallen, wo

diese Vereine nicht betrachtet werden als Objecte, die

durch den Gedanken zu Stande kommen, sondern selbst

als Gedanken, als Geister, die in dem einzelnen Subject

nur die Glieder ihrer Entwickelung, und alle das Subject

bloſs zu dem bestimmten Behufe haben, zu dem es wirk

lich in jedem Augenblick gebraucht wird. Wenn von

Behandlung der Aegyptischen und Indischen Geschichte

billigerweise ganz frei bleiben. Unsere Stellung und Auf

gabe im Augenblick ist so gut eine bornirte, als es die

der Aegypter im Augenblick ihrer Geltung war, der

Historiker sollte sich aber nie durch zeitlichen Eifer

borniren lassen.

Unsere Recension würde zu einem dreifach dickeren

Buche anschwellen, als das des Verf. ist, wenn wir in

ähnlicher VVeise auch nur alle Hauptknoten in der Ent

wickelung der Geschichte der alten Welt durchsprechen

wollten; um aber doch unseren Lesern ein deutliches

Bild der historischen Behandlung Hrn. Schlossers an ei

nem gröſseren Abschnitt aus seinem Geschichtswerk zu

geben, eilen wir zu den Griechen, deren Geschichte

der Hr. Verf.am ausführlichsten behandelt, zwischen

welchen und den Aegyptern er aber unter der Aufschrift:

„Zeiten der Blüthe des Israelitischen Staates, der Persi

schen und Medischen Herrschaft“ – einen dritten Ab

schnitt gestellt hat, den wir hier überspringen müssen.

Um weder einen Gegenstand zu wählen, der aus Mangel

an betreffenden Notizen einer halbdunkeln Zeit angehört,

noch auch einen, der, wie so viele aus der Griechischen

Geschichte, zum Gemeinplatz geworden ist, bleiben wir

bei den Zeiten von Thebens Gröſse stehen, und um nicht,

wie so oft in Recensionen geschieht, bloſs das Gegebene

hie und da tadeln zu müssen, ohne etwas den Tadel recht

fertigendes positives im Zusammenhange entgegen zu

unserer Zeit die Rede ist, ist von einer in geistiger Gäh-

rung begriffenen, in Gegensätze zerrissenen Zeit die

Rede, wo die ehemaligen Unterschiede nach Völkern -

stellen, sei es uns vergönnt, den Zeitraum, welchen wir

seinen politischen Hauptbeziehungen nach in Hrn. Schlos

sers Darstellung verfolgen wollen, selbst zuvor in seinen

Umrissen dem Leser vor Augen zu führen.

. Durch Athens Unterliegen war ganz Griechenland

unter Spartas Hegemonie vereint – nie erscheint Grie

chenland einiger, als kurz nach Beendigung des Pelopon

nesischen Krieges. Was aber Athen zuerst den Unter

-



367 * 568F. Christ. Schlosser, universalhist Uebersicht der Geschichte der alten Welt und ihrer Hultur.

gang gebracht hatte, muſste nothwendig auch Sparta wie

der von seiner Höhe stürzen. Athen war unterlegen,

weil es dem Lysander mit Cyrus besser geglückt war, als

dem Alcibiades mit Tissaphernes, Persiens Geld zu Un

terjochung der feindlichen Stadt zu gewinnen.

Da die Freiheit kleiner Staaten ein Gleichgewicht der

gröſseren nothwendig fordert, und da die Feigheit und

Furcht, die mit der Schwäche kleiner Staaten nothwendig

verbunden ist, das Gleichgewicht der gröſseren Staaten

immer wieder durch das Anschlieſsen der kleineren her

beiführt, würde ohne Persiens Dazwischenkunft der Pe

loponnesische Krieg in Griechenland einer Schraube ohne

Ende zu vergleichen gewesen seyn.

Der Peloponnesische Krieg muſste nothwendig so

lange dauern, bis das Interesse und die Macht des einen

oder des anderen bedeutenden Nachbarfürsten ein Ueber

gewicht, was die kleineren Griechischen Staaten alle über

wog, in die eine oder die andere Schale legte.

Indem also der Sieg Spartas über Athen durch Per

sien herbeigeführt, und Sparta gewaltsam an die Spitze

von ganz Griechenland gelangt war – muſste eine Ver

änderung des Interesses der Persischen Statthalter Sparta

nothwendig auch wieder stürzen. Die miſsliche Lage,

das Interesse eines Fremdlings war, konnte den Sparta

nern nicht verborgen bleiben, und sie muſsten den un

glücklichen Folgen zuvorkommen. Dieſs konnten sie da

durch, daſs sie fortwährend ihr Interesse dem Interesse

Persischer Statthalter unterordneten – doch stand die

innere Unmöglichkeit, daſs der in Griechenland herr

schende Staat den Gedanken des Sich-fügen - müssens

unter Barbaren hätte ertragen können, entgegen – so

blieb nur die Wahl, entweder die gewaltsame Stellung in

Griechenland aufzugeben, oder diese gewaltsame Stellung

in dem Augenblicke, wo sie noch Hülfsmittel gewährte,

zu benutzen, und Persien von sich in so weit wenigstens

abhängig zu machen, als man es bedurfte, um in Grie

chenland sicher zu stehen.

Die Energie, die zu einem glücklichen Kriege mit

Persien in allen kriegerischen Unternehmungen erforder

lich war, konnte bei der damaligen Beschränktheit der

Spartanischen Könige nur erreicht werden, wenn ein

Mann König war, der sich ganz dem Haupte der ziemlich

revolutionär in Sparta aufstrebenden Partei, dem Lysan

- der, hingab.

- - 1 • • . -* leich.

in welcher sich Sparta befand, sobald es in Griechenland ten Staaten war kein einzelner Sparta an Macht gleich

eine gewaltsame Stellung erlangt hatte, deren Fundament

litik

–

In Agesilaus glaubte Lysander seinen Mann

zu erkennen, und Lysanders Partei schloſs Leotyohides

von der Thronfolge aus.

Agesilaus fing aber bei dem Heere damit an, Lysan

ders Partei zu besiegen, und dann erst die Persischen

Statthalter zu bekämpfen. Lysanders (der alle Knoten

zwischen Sparta und Persien geschürzt hatte) Schlauheit

und Erfahrung ging Agesilaus ab, und indem er sich von

Tithroustes hinhalten lieſs, gewann Timokrates Zeit, in

Griechenland den Wunsch der kleineren Staaten nach

Herstellung des Gleichgewichts mit Geld zu unterstützen.

Theben, Korinth, Argos, Athen erhoben sich – von

Persien wurden sie durch die Kononische Flotte unter

stüzt, und Sparta, ob es wohl allen einzelnen Griechi

schen Staaten überlegen war, war doch ihrem Bunde und

Persien zugleich nicht gewachsen – wenn es also anfangs

die Partie ergriffen hatte, Asien zu erobern, muſste es

nun die ergreifen, auf seine gewaltsame Stellung in Grie

chenland zu verzichten. Sparta gab Asien auf, und ver

einzelte die Griechischen Staaten durch den Antalcidischen

Frieden. So, indem es die Einheit fahren lieſs, gewann

es die Herrschaft von neuem, denn von den Griechischen

nun wieder durch die verschiedensten Interessen getrenn

Nach dem Antaloidischen Frieden geht Spartas ganzes

Streben darauf, keinen kleinereh Griechischen Staat mäch

tiger werden, keinen Staatenverein entstehen zu lassen.

Dieſs gelang vollkommen in Sparta's Nähe, aber unbe

merkter wuchs die innere Kraft Olynths, bis es einen

Theil von Macedonien eroberte, eine Partei in Theben

gewann, und seine Griechischen Nachbarstädte unterwer

fen wollte.

Sofort tritt nun Sparta in Bund mit Amyntas von Ma

cedonien, mit einer anderen Partei in Theben, mit

Olynths Nachbarstädten Akanthus und Apollonia. Olynth

wird besiegt – und in Theben liefert der Polemarch

Leontiades (von der Spartanischen Partei) die Kadmea an

Phöbidas aus. Die Folge ist in Theben die durch Sparta

geschüzte Tyrannei der siegenden Parteihäupter. Theben

erschien als das empörendste Opfer der egoistischen Po

Spartas. . .

- (Der Beschluſs folgt.)

- - - -
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Theben, was in dieser Zeit noch nicht innerlich so

aufgerieben, geistig noch nicht so abgeschliffen war,

wie Athen; Theben, in dessen Bürgern noch Pietät und

Anhänglichkeit am frühere Freiheit wohnte, bildete im

Gegensatze des Unrechts, was ihm widerfuhr, den

Gedanken der Gerechtigkeit, im Gegensatze der schnö

den Gewalt, die ihm angethan ward, den Gedanken der

aufopfernden Freundschaft bis zum Tode , des Hinge

bens jedes sinnlichen Gutes für geistige Interessen aus.

Ein heiliger Geist des Zornes und der Rache nährte

während der Unterdrükung alle Energie, deren der

Mensch durch sich selbst ohne Beihülfe äuſserer Insti

tute fähig ist. -

In dem Morde der Tyrannen macht sich dieser

Geist zuerst freie Bahn. In Epaminondas, Pelopidas,

Gorgidas und seiner heiligen Schaar tritt die Tugend

als wirkliche Gestalt ins Leben.

Der Griechische Staat ist überall ein solcher, der die

Rührigkeit der Individuen anerkennt, der von geistig freien

Gliedern zusammengesezt wird – die Interessen des

Individuums sind in diesem Staate immer so weit be

rücksichtigt als sich äuſsere Verhältnisse nur irgend

besiegen lassen, und da die Identität des Privatinteres

ses mit dem Staatsinteresse denjenigen Staat constituirt,

welchen wir Demokratie nennen, muſs man sagen, daſs

der Gedanke des Staates in Griechenland überhaupt

der der Demokratie gewesen sei, und daſs dieser Ge

danke nur nicht in allen Staaten eine so reine Durch

führung erhalten habe, als in Athen.

Allein die Demokratie ist wesentlich und nothwen

dig mit einem Gegensatz behaftet, denn indem es in ihrem

Wesen liegt, daſs sich je nachdem sich die Zusammen

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

setzung der Interessen der Individuen ändert auch die

Staatsinteressen ändern sollen, aber unter den zu jeder

Zeit bestehenden Verhältnissen gewisse Personen ei

ner gedeihlicheren Stellung genieſsen, die sie auch fort

an zu behalten wünschen, erzeugt jede Demokratie ein

ihr entgegenstehendes insofern aristokratisches Streben,

als es dessen Aufgabe ist, die Vortheile der Demokra

tie für einen gewissen abgeschlossenen Kreis zu ver

theidigen und andere davon auszuschlieſsen. Obwohl

sich im äuſserlichen dieser Gegensatz so auf eine ganz

natürliche Weise bildet, liegt ihm doch zugleich eine

tiefere Nothwendigkeit zu Grunde. Die Demokratie

ist der Staat, dessen Interesse am meisten den Charak

ter des zufälligen Entstehens und Beginnens an sich

trägt – leicht wendet sich der edlere Mensch von die

sem bunten Treiben der bürgerlichen Welt mit Ekel

weg, und sucht in seinem Geist ein ewiges Gesetz, wel

ches er, obwohl es ein abstractes ist, als das ewig sich

gleiche, in sich harmonische, göttliche, dem weltlichen

Gewühl entgegen sezt; – mit jener aristokratischen Ge

sinnung verbindet sich gern dieſs edle Gefühl, welches

jener eine geistige Berechtigung zu verleihen scheint, und

in Athen sehen wir immer die sehr tüchtigen Männer,

sehen wir Aristides, Cimon, den älteren Thucydides

der aristokratischen Parthei angehörig. Aber der Ge

gensatz, der hier bezeiehnet worden ist, sollte eine groſs

artigere Verwirklichung finden, in dem Verhältniſs von

Athen und Sparta. -

Zu der reinen Durchführung einer Demokratie ge

hört immer ein groſser Geld- und Handelsverkehr, denn

nur durch diesen kann sich über alle Classen der Ge

sellschaft eine gleichmäſsige Wohlhabenheit verbreiten,

während ein Staat, der vorzugsweise auf Grundbesitz

verwiesen ist, also auf etwas, was von der Natur in ei

nem gewissen Umfang gegeben ist, und sich über die

sen nicht erweitern läſst, was sich auch nicht ins Un

endliche theilen läſst – während ein solcher Staat alle

24
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zeit eine Classe des begüterten Adels, eine höhere Ge

meinde, untergeordneteren entgegenstellen, und wenn

das demokratische Streben vorhanden ist, die Demo

kratie für die höhere Gemeinde allein in Anspruch neh

men, also eine Aristokratie gründen wird. So stand

Sparta in der Griechischen Welt, und die aristokrati

sche Haltung war allezeit mit jener als edler bezeichne

ten Gesinnung vereint gewesen, bis der Peloponnesische

Krieg auch Spartas Grundfesten erschütterte. -

Daſs die beiden Extreme, daſs Athen und Sparta

mit einander kämpfen muſsten, bis ihr Gegensatz sich

innerlich mehr neutralisirt hatte, war nothwenig, so

nothwendig als die Feindschaft des Aristides und The

mistokles, des Perikles und Cimon. Beide Musterstaa

ten Griechenlands hatten in den Zeiten, wo Theben

sich erhob, ihre Energie und frühere Bedeutung verlo

ren, und die Thebaner, welche jezt hervortraten, ver

wirklichten, geleitet von dem Pythagoräer Epaminondas,

den Gedanken des Griechischen Staates, die Identität

des Staats- und Privatinteresses auf einem durchaus gei

stigen Fundamente, sie verwirklichten den Staat, nicht

mehr wie Sparta durch Gemeinsamkeit des Obereigen

thums über das Land, und Verweisung des Privatinte

resses und Privatverkehres in niedere Sphären, nicht

mehr wie die Athenienser durch die Einsicht, daſs Si

cherheit und Gröſse des Geldbesitzes und Verkehres

und der daran geknüpften Segnungen nicht besser er

reicht werden können, als wenn jeder dem Staate lebe

– sie verwirklichten vielmehr ihren Staat als eine For

derung der Gerechtigkeit und Tugend, als eine Forde

rung der Philosophie. -

Das, was Theben war, war es durch die Energie

geworden, welche die Unterdrückung in seinen Bürgern

erzeugt hatte – die Tugend bedarf aber des Lasters,

um es zu bekämpfen – sie existirt nur im Kampfe und ist

ein Nichts ohne das Laster – sie ist die gebrechlichste,

flüchtigste Grundlage politischer Verhältnisse.

DerThebanische Geist ruhte eben so nur auf der Gene

ration, die wirklich gegen Unterdrückung gekämpft hatte,

und schwand mit ihr. Pelopidas und Epaminondas sind

die Repräsentanten dieses Geistes, der mit ihrem Tode

auslöscht, wie er mit ihrem Wirken entstanden war.

Grundbesitz und Geldinteresse sind ein materielles, blei

bendes, und lange nachdem Athens und Spartas reine

Gestalten verstümmelt waren, blieb noch ein kenntli

cher Rest ihrer Umrisse – Thebens groſser Charakter

war auf geistigen Schwung berechnet, und unkenntlich

ist Theben, nachdem der Aufschwung geendigt hat,

Aber drei Folgen hatte diese Gröſse hinterlassen,

die Griechenlands Schicksal bestimmten.

Sparta, obwohl früher schon oft besiegt, war doch

durch eine gewisse Scheu, die noch um dasselbe schweb

te, durch sein groſses Gebiet, und durch die Kleinheit

und Vereinzelung seiner nächsten Nachbarn der bedeu

tendste Staat Griechenlands. Theben, indem das un

endliche geistige Streben auch seiner kriegerischen Ex

pedition eine Schnelligkeit, eine Mannichfaltigkeit und

Gewandtheit verlieh, die bisher ohne Beispiel war –

brauchte weder äuſserlich jene Scheu zu haben – noch

konnte es dieselbe innerlich haben, da ihm Sparta das

Schlechte und es gegen daselbe unendlich berechtigt

war. Epaminondas Züge gegen die Stadt Sparta selbst

zerrissen vor ganz Griechenland den Schleier der

Achtung, der Sparta noch umgeben hatte. Theben, in

dem es als der vorzugsweise gerechte Staat auch als

Verfechterin der ungerecht unterdrückten auftrat, stellte

Messenien her, und raubte dadurch Sparta die Hälfte

seines Gebietes. Theben, indem es mit Verstand alles

berechnete, was Sparta schaden konnte und dessen mili

tärisches Gewicht herabsetzen, that alles um die Ver

einigung der Arkadier in eine groſse Stadt zu begünsti

gen und überhaupt Einheit der Arkadier herzustellen.

Wenn dieſs auch nicht ganz gelang, erhielt Sparta doch

jezt an den Arkadiern bedeutendere, selbstständigere

Nachbarn, als früher ehe Megalopolis erbaut war.

Spartas Macht ward also vollständig gebrochen. Dieſs

ist die eine Folge.

In den früher bedeutend hervortretenden Staaten

Griechenlands, in Sparta und Athen, bildeten äuſserliche

Besitzgegenstände, Grundeigenthum oder durch Handel

und Gewerb gegebenes Geldvermögen, das Fundament der

Verhältnisse des bürgerlichen Lebens. Diese Verhält

nisse erhielten dadurch einen rein weltlichen Charakter,

ohne Berechtigung gegen die geistige Welt. Diese geistige

Welt, in ihrer äuſseren Gestalt als Cultus, in ihrer inneren

als Volksglauben, ward von der bürgerlichen Welt als ein

höheres anerkannt. -

In Theben dagegen war die Tugend und Weisheit

Fundament des weltlichen Lebens geworden. Dieses Fun

dament, als das innerlichste und höchste der geistigen

Welt, gab eine Berechtigung gegen die äuſserliche Dar

stellung geistiger Verhältnisse, gegen den Cultus. Der
- 1 - - - - - - - : T, -
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Staat mit dieser Erfüllung, wie in Theben, durfte sich

des Kirchengutes zu Erreichung seiner Zwecke bedienen

ohne Frevel, denn er selbst war ein heiliges, er war sich

selbst höchster Zweck, und kannte keinen auſser sich.

Mit Recht konnte also Epaninondas die Arkadier

schützen bei der Verwendung der olympischen Weihge

schenke zu Bezahlung der Miethtruppen gegen Sparta.

Es galt ja den Kampf des Guten gegen das Schlechte.

Aber indem die Scheu vor dem Heiligen dadurch einmal

getilgt war, ward, auch nachdem jene geistige Berechti

gung des Thebanischen Staates wegfiel, Tempelraub nicht

mehr als Frevel geachtet, wo er zum Besten des Staates

geübt ward. Die lezte Garantie der Legitimität, der lezte

Anhalt der Pietät verschwand– die heiligen Kriege wur

den möglich, und indem durch den Verbrauch der Tem

pelschätze in Griechenland der aufgehäufte Reichthum

vieler Jahrhunderte in Umlauf gesezt ward, ward das

Privatleben so mit Genüssen bereichert, daſs es des öffent

lichen kaum noch, oder nur noch zum Dienst des Privat

lebens bedurfte. Staat und Haus bildeten nicht mehr wie

früher in Griechenland ein schönes Ganzes. Damit aber

brachen alle sittlichen Schranken des Griechischen Lebens

Dieſs ist die zweite Folge von Thebens Handeln.

Indem das Griechische Leben auf einige Zeit in

Theben seinen geistigen Mittelpunkt erhielt, rückte der

Norden überhaupt dem Griechischen Staatsleben näher.

Wie durch Athen Persien, so ward durch Theben Mace

donien allmählig Griechenland genähert.

Athen hatte die Asiatischen Städte durch den Antal

cidischen Frieden für immer verloren, und dadurch alle

Aussicht auf politische Gröſse. Die neue zu Thebens

Schutz gestiftete Athenische Bundesgenossenschaft ver

lor mit Thebens Gröſse ihre Bedeutung, und hörte durch

den s.g. Bundesgenossenkrieg auf. Sparta hatte durch

Theben alle Grundlagen seiner ehemaligen Bedeutung

verloren. Theben hörte mit Epaminondas Tode auf etwas

zu seyn. Auf Griechischer Seite standen also eine Reihe

ohnmächtiger Staaten, von denen keiner durch sich selbst

groſs genug gewesen wäre, um einen Mittelpunkt zu bil.

den; und die äuſserlich vereinzelten waren innerlich aus

gehöhlt und entsittlicht. - -

Das durch Theben Griechenland näher geführte Ma

cedonien muſste also mothwendig in Griechenland über

wiegenden Einfluſs gewinnen, und wenn (als sich die

Macedonischen Reiche spalteten, und später die Römer

in die Bahn traten) dadurch, daſs die kleineren Staaten

--

-

ein.

nicht paſst.

eine Art Wahl hatten, wem sie sich anschlieſsen wollten,

eine scheinbare Freiheit zurückkehrte, so war diese doch

bedeutungslos, da sie keinen Zweck mehr hatte. -

Macedoniens Einführung in Griechenland ist also die

dritte Folge von Thebens Gröſse, und man kann sagen,

daſs mit des Epaminondas Tod das Griechische Staatsle

ben beendigt sei. Die Griechische Volksthümlichkeit zu

erst durch den Kampf und die Heldenabentheuer ver

schiedener Stämme unter patriarchalischen Königen ge

bildet, in dem Streben die Demokratie auszubilden in

sich selbst in den Gegensatz zerrissen, von welchem

Sparta und Athen die Spitzen bilden, faſst sich noch ein

mal, als die von allen sinnlichen Einflüssen befreite, Grie

chische Tugend und Weisheit zusammen in Theben. De

mosthenes ist später nur die lezte Lebenskraft, die schon

mit dem Tode ringt, der unaufhaltbar hereinbricht.

Ueber diesem gestorbenen Volke schwebt, als der

reine, wissende Geist, der, was jenes durchgekämpft

und durchgelebt hat, noch einmal durchdenkt und der

Nachwelt als ewiges Resultat hinterläſst – Aristoteles.

Was nach ihm noch kömmt, ist die Theilung der Erb

schaft unter die benachbarten Völker, die Macedonier,

Asiaten, Africaner und Römer. Alle erhalten ihr Theil

aus dem reichen Hause des gefallenen Heros.

Wenden wir uns nun zu der Darstellung desselben

Zeitraumes der Griechischen Geschichte, wie sie sich

am Ende der zweiten Abtheilung des ersten Theiles des

Schlosserschen Werkes unter der Aufschrift: „Vom Ende

des Peloponnesischen Kriegs bis auf Philipp von Mace

donien“ findet.

Zuerst sind hier die Begebenheiten in Athen unter

den 30 Tyrannen, und was sich daran anschlieſst, erzählt.

Wir lassen dieses bei Seite liegen, indem wir uns bloſs

auf dieselben Begebenheiten beziehen wollen, deren Zu

sammenhang wir oben verfolgt haben. S. 167 fährt Herr

Schlosser fort: „Die Spartaner erscheinen in dieser Zeit

an der Stelle der Athener, sind aber aus ihrer Verfassung

gerissen, welche durchaus nicht auf ein eroberndes Volk

berechnet war, und gerathen in eine unruhige Bewegung,

die zu ihrem Charakter und ihren Einrichtungen durchaus

Zuerst lieſsen sie die Eleer und die Reste

der unglücklichen Messenier, die in fremden Gegenden

einen Wohnsitz gefunden, ihren Groll fühlen, dann rich

teten sie ihr Auge nach Asien.“ – Glaubt man nicht,

wenn man die Spartaner, ohne daſs ein Grund, eine

höhere Nothwendigkeit aufgezeigt ist, plötzlich als Athe

24 *

-
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ner auftreten, aus ihrer Verfassung gerissen, als ein

eroberndes Volk, und in unruhiger Bewegung sieht, man

habe einen Fieberkranken oder Trunkenen vor sich, der

plötzlich in wahnsinniger VVuth zu zittern anfängt, das

Gleichgewicht verliert, und nicht mehr auf den Beinen

stehen kann – während sich doch sehr leicht zeigen lieſs,

wie dieſs andere Benehmen Sparta's nur die Folge der

Neutralisation seines Gegensatzes zu Athen, welche noth

wendig erfolgen muſste, und durch den Peloponnesischen

Krieg wirklich erfolgte, gewesen ist. Sparta in der An

strengung des Kampfes mit Athen hatte Seemacht werden,

hatte in seinem Inneren,'um nur nach auſsen genug Ener

gie entwickeln zu können, eine Partei sich bilden lassen

müssen, welche, so wie die Oligarchen in Athen, gegen

die althergebrachte Verfassung in Sparta interessirt war.

An der Spitze dieser revolutionären Partei stand, wie

Herr Schlosser an einem anderen Orte S. 169 selbst sagt,

Lysander, und das sich Regen dieser neuentstandenen

Interessen der Festhaltung einer über die See ausgedehn

ten Herrschaft und der Niederwerfung der alten in der

Spartanischen Verfassung enthaltenen Schranken, lieſs

Sparta's Politik eine Zeitlang verändert und wechselnd,

selbst unruhig erscheinen. Diese Combination, die allein

zur Erklärung dienen kann, gibt Herr Schlosser nicht,

und erfaſst in der That den neueren Charakter Sparta's

als eine Art VWahnsinn, welcher sich nur in VWuth aus

läſst, zuerst gegen Eleer und Messenier, und dann gegen

Asien. Wenn die Richtung aller historischen Begeben

heiten so einfach abgemacht wäre, wie es Herr Schlosser

mit der erobernden Richtung Sparta's gegen Persien thut,

wäre es in der That leicht Geschichte zu schreiben: nach

dem sie ihren Groll gegen Eleer und Messenier ausgelas

sen – „richteten sie ihre Augen auf Asien.“ War es

denn ein so geringes, mit dem Persischen Reiche in

Feindschaft zu treten? Oder faſsten die Spartaner ihre

politischen Entschlüsse im Opium-Rausche, so daſs sie

selbst nicht wuſsten, was sie thaten? Herr Schlosser gibt

zwar S. 168 die einzelnen äuſseren Veranlassungen, wie

sich nach und nach der Krieg mit Persien machte, an –

allein diese äuſseren Veranlassungen sind hier durchaus

das Gleichgültigere. So würde auch der Streit Korinth's

und Korcyras um Epidamnus nie den Peloponnesischen

Krieg veranlaſst haben, hätte nicht der geistige Gegensatz

von Athen und Sparta, der ganz Griechenland spannte,

einer Entladung, eines Krieges bedurft, um sich zu neu

tralisiren; und nie würden die Unternehmungen Sparta's

gegen Persien einen solchen Umfang gewonnen haben,

wie sie unter Agesilaus gewannen, hätte nicht ein tieferer

Grund Sparta zu dieser Rolle genöthigt. Auch der Zwist

des Agesilaus und Lysander beim Heere wird dann be

handelt, wie irgend ein persönlicher Zwist zwischen

zwei Männern, und Lysanders weitere, gewaltsamere

Bestrebungen gegen die alte Verfassung von Sparta, die

ihn, den Repräsentanten der neuen Zeit, auf allen Seiten

hinderte, und die er vorher friedlich dadurch zu annulli

ren suchte, daſs er einem Manne die königliche Würde

verschaffte, von welchem er glaubte, daſs er neben ihm

Null seyn werde – auch diese Bestrebungen, die gar

nichts neues, sondern nur die mit veränderten Mitteln

fortgesezten früheren sind, stellt Herr Schlosser dar, als

die Folge persönlicher Erbitterung. Der Gedanke des

Spartanischen Staates muſste allmählig zu diesem Ge

- gensatz der alten Institute, und des neu sich entwickeln

den Privatinteresses gelangen – jener Gegensatz, der

sich in Athen und Sparta früher aus dem Gedanken des

Griechischen Staates entwickelt hatte, war in der Grie

chenwelt überhaupt neutralisirt, und diese Neutralisation

hatte nur dadurch Statt gefunden, daſs jedes der früheren

Extreme den Gegensatz in sich selbst gefunden hatte.

Das Weitere wie Tithroustes den Rhodier Timo

krates mit Geld nach Griechenland sendet, und wie das

Sparta untergeordnete Griechenland sich mit Persiens

Hülfe erhebt, wird S. 171 bis S. 173 im Detail erzählt.

Wichtig ist die Bemerkung, daſs Athen die Begeben

heit dieser Zeit benuzte, um seine Flotte einigermaſsen

herzustellen, wichtiger noch die Bemerkung, daſs in die

sen Zeiten das Kriegswesen im eigentlichen (?) Sinn

eine Wissenschaft geworden sei; aber der Grund dieser

Entwickelung, nämlich daſs der Krieg seinen Mann durch

den Gebrauch der Miethtruppen zu nähren anfing und

das Soldaten-Handwerk als Lebensart ergriffen, und oft

von den geistreichsten Männern aus Neigung, Noth oder

um sich zu bereichern ergriffen ward, ferner daſs die

Miethtruppen in diesem Umfange nur durch Persiens

Eingreifen in Griechische Interessen möglich wurden –

dieſs wird nicht angegeben. Auch später nicht, wo S.

254 und folgende ausführlicher von der Entwickelung

des Griechischen Kriegswesens die Rede ist.

S.174 bis 175 folgt dann die Geschichte des Antalcidi

schen Friedens. Alles, was Herr Schlosser erzählt, ist,

um dieſs allgemeine Urtheil hier einzuschalten, so reich

an einzelnen Notizen, selbst die entferntesten Quellen
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Erzählung gilt, sich nichts vollkommeneres wünschen
-

-
- -

-

läſst – selbst die äuſsere Form, auf welche doch der

Herr Verfasser, anderweitigen Erklärungen zu Folge, nie

groſsen Werth gelegt hat, ist so einfach und correct als

man nur irgend verlangen kann, ohne

ungehöriges ZU1 fordern. *

Von S. 177 an wird dann die Politik Sparta's nach dem

Antalcidischen Frieden vollkommen richtig charakterisirt,

und die Besetzung der Cadmea nebst den sich daran

knüpfenden Begebenheiten dargestellt; der Olymthische

Krieg von S. 180 an ausführlich erzählt. Was nun aber

unbilliges und
*

- - " . . - “ .

das weitere anbetrifft, so hat Xenophon, welchen hier

Herr Schlosser auf das prosaischste tadelt, den Grund,

warum Theben plötzlich so hervortrat, weit besser an

Spartaner beleidigten Götter und ihre Rache sind keine

Maschinerie, zu der man seine Zuflucht nimmt, wenn

andere Gründe nicht mehr zu finden sind: es ist der -

durch Sparta beleidigte Geist des Griechischen Volkes,

der sich in Theben erhebt, und diese beleidigten Grie

chengötter, sie sind es, und wahrhaftig sie allein, die

Theben zu etwas machen. Der Verf. schreibt Thebens

Gröſse dem persönlichen Wirken des Epaminondas und

Pelopidas zu, so wie er fast alles nur durch persönli

che Thätigkeit in der Geschichte zu erklären, und so

den natürlichen Gang der Dinge mit dem Verstande des

gemeinen Lebens zu verfolgen sucht – daſs jene bei

den Männer mit allen ihren glänzenden Eigenschaften

ohne die beleidigten Götter Griechenlands, die sich in

ihren Mitbürgern, in allen anderen Griechen gegen Spar

ta regten, Nullen in der Geschichte seyn würden, er

kennt er nicht – so wie er Geister überhaupt nur da an

nimmt, wo sie ein Leib beurkundet; von den Geistern,

die sich, ohne einzelne körperliche Repräsentation zu

haben, in den mannichfaltigen Weisen menschlichen Zu

sammenlebens bethätigen, von dem Geist, der selbst die

Geschichte ist, weiſs er nichts oder will er nichts wis

sen, und sieht die Geschichte an als ein Getriebe, wel

ches allenfalls ein Geist beschaut, auf welches und in- -

- wenig ein einzelner stets und jeden Augenblick seine

selbst kein Geist ist. - Die Befreiung Thebens und die

daraus hervorgehenden Begebenheiten in Griechenland,

werden S. 182 und folgende beschrieben. Ref kann sich º

nicht enthalten hier eine Bemerkung einzuschalten, die Staate in diesem Grade möglich sei. Das Leben ist ein

sich auf das ganze vorliegendeWerk ausdehnen läſst. Bei
- -, - - - - - - - -

nerhalb dessen allenfalls ein Geist wirkt, welches aber

f

der alten Welt und ihrer Haltur.
" . . .“

-

-

-

-

sind so fleiſsig und treu benuzt, daſs, sobald es bloſse

-

Z78

allem nämlich, was HerrSchlosser erzählt, läſst er das be

kanntere, selbst wenn es das wichtigere oder wenigstens

gleichwichtige ist, absichtlich in den HintergrundAreten,

und hebt dagegen bis jezt weniger herausgekehrte Seiten,

selbst wenn sie die unbedeutenderen wären, hervor. wir

glauben deshalb, daſs sich seine Thätigkeit auf dem Felde

der Geschichte dem Geschäft des Pflügens am schicklich

sten vergleichen lasse, wodurch auch die bisher bloſsge

legten Theile des Bodens verdeckt, und dagegen die

bisher verdeckten aufgewühlt und der äuſseren Luft bloſs

gelegt werden. Die universalhistorische Uebersicht hätte

in dieser Hinsicht schicklicher den Titel universalhistori

scheUmwühlung erhalten können, denn eine Uebersicht

gewährt das Buch nur in wie fern es sich über die ganze

Zeit erstrecken wird, welche man das Alterthum nennt,

gegeben, als er selbst. Denn die durch den Meineid der nicht in wie fern es geistig orientirt. Es ist, um es noch

einmal zu wiederholen, überall zu wenig und zu viel, und

an die Stelle eines leitenden Grundsatzes, welchem Herr

Schlosser streng bei der Auswahl und Zusammenstellung

des darzustellenden hätte folgen können, finden wir über

all des Autors persönliches, subjectives Interesse, wel

ches die zu gebenden Notizen auswählt. Herr Schlosser

hat in seiner Selbstbiographie erklärt, daſs ihm seine sub

jective Art und Weise, so unangenehm sie anderen in

der Regel sei, so wenig sie zu den meisten Menschen

passe, doch in dem Grade das Liebste sei, daſs sie ihm

weder durch die Strafen der Lehrer, noch durch sonstige

Schicksale habe geraubt werden können. Es wäre un

ter diesen Umständen zu viel verlangt, wenn man dem

Verfasser des Werkes, mit dem wir uns beschäftigen,

zur Pflicht machen wollte, sich als Schriftsteller einem

seinem persönlichen Penchant ünter
--- -

anderen Princip als

zu ordnen.

Gegen die frühere Behauptung des Ree, Theben sei

als der vorzugsweise gerechte Staat in Griechenland her-

vorgetreten, läſst sich das Verfahren Thebens gegen die

anderen Städte Böotiens anführen, wovon S. 185 die

Rede ist. Allerdings erscheint das Verhältniſs zu seinen

Nachbarn gegen den Charakter, den Theben im Ganzen
annimmt; allein es muſs hier erwähnt werden, daſs, so

Handlungen den Consequenzen eines Gedankens, der

sich übrigens in seiner Eigenthümlichkeit ausspricht, ge-
-- - - - - * - . . - •

mäfseinrichten kann, ebenso wenig es auch einem

-

Spielmanichfacher Kräfte und die in demselben auf
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tretenden Charaktere bieten selten oder mie ganz scharfe

Ecken – allein dieses Ineinanderflieſsen der Erscheinun

gen des Lebens ist nur Eine Eigenschaft derselben, und -

gerade die Eigenschaft, welche dem individuellsten Be

thätigen angehört; die andere, entgegengesezte, ist die,

daſs eine eben so starke Kraft sich im Leben äuſsert, die

einzelnen Figuren in ihrer geistigen Bedeutung streng

gesondert aus einander zu halten. Es ist dieſs gewisser

maſsen ein dialektisches Spiel, was der ordnende Geist

mit der in scheinbarer Zufälligkeit sich regenden Mi

schung der niederen Lebenskräfte treibt, in welchem je

ner diese und diese jenen zu Schanden zu machen su

chen, und welches das Hervortreten concreter Gestalten

zur Folge hat. Diese in ihrer concreten Individualität zu

fassen, ist für immer unmöglich, sobald der nächste

Augenblick das Daseyn des früheren verdrängt hat, und

der geistigthätige und sich bethätigende wird sich alle

- zeit vorzugsweise berufen fühlen, auch nur jene rein

geistigeren Gestalten der in concreto da gewesenen Er

scheinungen zu verfolgen, weil dieſs Bestreben allein

ein vollkommenes Resultat bietet. Dieſs ist gewiſs, daſs

das Betragen der Thebaner gegen die Böoter jene eben

so wenig in ihrem gerechten Zorn gegen Sparta als in

der sonstigen Haltung ihres Staates störte – und sowe

nig alle Thebaner der damaligen Zeit Epaminondas und

Pelopidas an Vortrefflickeit gleich kamen, so wenig konn

ten alle Maaſsregeln des Thebanischen Staates gleich- un

tadelhaft erscheinen. Der Zorn gegen Sparta dehnte

sich wenigstens auf einige Böotische Städte, die früher

fortwährend Theben entgegengearbeitet hatten, und zwi

schen denen undTheben eine Erbfeindschaft bestand, aus:

Daſs die Feldzüge Thebens gegen Sparta des lezte

ren Staates Ansehen vernichtet haben, erkennt der Herr

Verf, wie jeder, der noch über diesen Theil der Grie

chischen Geschichte geschrieben hat, an: S. 189; daſs

aber des Epaminondas neue Taktik nur möglich wurde

durch die Energie, deren in Folge des geistigen Schwungs

die Thebaner fähig waren, erkennt er nicht an, sondern

betrachtet sie als des Epaminondas Erfindung S. 255.

Es folgt dann die Darstellung der Verhältnisse, welche

Arkadien und Messenien betreffen, S. 189 und 190, der

Unterhandlungen des Pelopidas am Persischen Hofe bis

S. 193. Dann folgen die Verhältnisse zu Thessalien, de

",
-

ist.

ten in Arkadien, bei deren Darstellung aber der Schutz,

welchen Epaminondas der Partei, welche den Tempel

zu Olympia geplündert hatte, angedeihen lieſs, und durch

welchen das erste Beispiel eines Tempelraubes, den man

- nicht als Frevel behandelte, in Griechenland stattfand,

nicht weiter erwähnt wird. Die Schlacht von Mantinea

ist S. 167, der darauf folgende Friede in Griechenland

S. 198 dargestellt, und damit endigt die erste Abthei

lung des ersten Paragraphen desjenigen Abschnittes,

dessen Ueberschrift oben mitgetheilt worden ist.

Wenden wir uns nun zu dem zweiten Paragraphen,

welcher S.218 beginnt, und Staat und Leben überschrieben

Wir werden in demselben die Erklärung finden,

warum Theben sich nicht längere Zeit in der Stellung er

halten konnte, zu welcher es seit seiner Befreiung em

porgekommen war. S. 224 heiſst es in dieser Beziehung:

„Ein Volk, wie die Böotier, wo von Essen und Trinken

so viel die Rede ist, vermag kein geistiger Aufschwung

auf die Dauer mit Kraft zu groſsen Anstrengungen aus

zurüsten. Wir wollen zugeben, daſs Polybius ungerecht

gegen Theben ist, wenn er dessen Staatsverfassung kei

ner Betrachtung werth hält. Er würdigt auch die Athe

nische Verfassung aus demselben Grunde (weil man stets

daran geändert habe) keiner Aufmerksamkeit, da er doch

die Verfassung von Mantinea neben die Kretische, Spar

tanische und Karthagische stellt: in derHauptsache stim

men aber doch auch andere Schriftsteller mit ihm über

ein. Polybius behauptet und andere haben es nachge

sprochen, man müsse es nicht den Thebanern zuschrei

ben, wenn in dieser Zeit ihr Staat glänzte, sondern nur

ihren beiden groſsen Männern Epaminondas und Pelopi

das. Dieſs ist aber nicht unbedingt richtig.“– Polybius

wird dann S. 225 fort und fort zu Hülfe geholt, und

aus ihm mitgetheilt: „In Böotien ergaben sich die Bürger

nach der Leuktrischen Schlacht ganz dem übermäſsigen

Essen und Trinken, und um dieſs leichter und wohlfei

lerthun zu können, errichteten sie Brüderschaften und

Clubbs. Für diese Clubbs machten die Mitglieder Stif

tungen, aus denen an einem gewissen Tage ein Schmauſs

gegeben ward. Dieſs gieng so weit, daſs viele Mitglie

der solcher Clubbs, wenn sie gleich rechtmäſsige Erben

hatten, doch den gröſsten Theil ihrer Güter durch Te

stament unter verschiedene Eſsgesellschaften, deren Mit

ren folgenreichere Bedeutung (das Griechische Staatsle- glieder sie gewesen waren, vertheilten, so daſs man

ben Macedonien immer näher geführt zu haben) hier sagte, es gäbe viele Böotier, welche jeden Monat zu mehr

übergangen ist; und S. 196 die späteren Begebenhei Schmäuſsen berechtigt wären, als der Monat Tage habe.
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Rec. erlaubt sich nach dieser Anführung die Frage,

warum diese Eſslust über die Thebaner erst seit der

Schlacht von Leuktra gekommen sei, und früher nicht in ei

nem Grade vorhanden war, der politische Rührigkeit

ausschloſs – doch wohl nur weil auf der einen Seite ein

groſser Aufschwung vorhanden war, und auf der andern

diesem Aufschwung durch Sparta's erbärmliches Zusam

mensinken alle Aufforderung, sich auf eine ungewöhn

liche Weise zu bethätigen, geraubt worden war. Die

Kraft des Geistes, welche einmal aufgeregt war, äuſserte

sich nun in lustigem Zusammenleben, wobei das Essen

natürlich nicht fehlen durfte – aber nicht, wie Herr

Schlosser will, weil man übermäſsig aſs, ging der Staat

zu Grunde, sondern weil das Fundament, worauf The

ben's Gröſse und die Energie der Einzelnen beruhte,

durch diese Energie selbst so schnell zerstört war, ging

der Charakter des Staates zu Grunde, und aſs man. Wäre

das Fundament überhaupt ein solches gewesen, was län

ger als ein Menschenleben vorhält, so würde man mit

der Zeit am lustigen Leben und Essen und Trinken auch

recht ordentlich Geschmack gefunden, und der Theba

nische Staat dennoch seinen Charakter behalten haben.

Höchst anziehend wegen der Reichhaltigkeit und der

geordneten Zusammenstellung der einschlagenden Noti

zen ist das, was der Hr. Verfasser weiter in diesem

Abschnitt über das Privatleben, und die Wirkungen

des Geldes auf dasselbe in der damaligen Zeit in Grie

chenland beibringt. Man sieht wie es nothwendig ward,

daſs bei diesem Zustand zulezt jedem sein Privatver

hältniſs weit höher stehen muſste als das irgend eines

Griechischen Staates – während sittliche Ausgelassen

heit allein noch keinen Staat verdirbt, im Gegentheil

dadurch, daſs sie (wie in den blühendsten Zeiten Ve

nedigs) den einzelnen von dem Gefühl für und dem

Wunsch nach häuslichem Glück entwöhnt, und gegen

die Genüsse des Privatlebens abstumpft, also denschärf

sten, gefühllosesten Verstand und die kühnste Energie

entwickelt, dem Staate vielmehr oft zu tüchtigen Die

nern verhilft. *

Im Allgemeinen haben wir über die Einrichtung

des beurtheilten Werkes noch dieſs hinzuzufügen, daſs

jeder Abschnittt gewöhnlich in drei Paragraphen zer

fällt: in einen, welcher die Uebersicht der politischen

Geschichte eines gewissen Zeitraumes enthält; in einen,

welcher von Staat und Leben in dem behandelten Zeit

raum spricht, und in einen dritten, welcher die Lite
-

ratur berüchsichtigt. Die Abschnitte, welche die Lite

ratur behandeln, sind im Durchschnitt die besten, weil

hier der Reichthum der Notizen ganz am Ort war, weil

Hr. Schlosser auch in dieser Parthie die umfassendsten

Kenntnisse hat, endlich und vorzüglich, weil rein sub

jective Urtheile hier nicht so weit vom Ziele abführen

können, da die Literatur selbst immer auch mehr als

der Staat den Charakter des subjectiv hervorgebrachten

an sich trägt. Die schwächsten Partien sind die, wel

che den Staat behandeln; eine Erscheinung, die nie

manden mehr Wunder nehmen wird, der das, was Hr.

Schlosser in seiner Geschichte des achtzehnten Jahrhun

-derts über Französische Stäatsmänner und Feldherren

gesagt hat, kennt. Mit moralischem Eifer lassen sich

in der Behandlung politischer Gegenstände keine Wun

der thun. -

Zulezt glaubt Rec. ein Verdienst des Herrn Ver

fassers nicht mit Stillschweigen übergehen zu dürfen;

er ist nämlich, so viel Rec. bekannt ist, der erste, der

die Resultate der neuesten kritischen Forschungen über

das Hebräische Alterthum als Historiker aufgenommen,

und danach seinen Abriſs der Jüdischen Geschichte be

arbeitet hat. Bisher waren die Resultate nur in den Hän

den einiger biblischer Philologen, und schienen trotz

ihrer Unbestreitbarkeit (sobald man nämlich nicht das alte

Testament mit anderen Augen als denen für anderwei

tige historische Kritik geeigneten betrachtet) keinen Ein

gang in die Handbücher der Geschichte gewinnen zu

wollen.

lndem wir das, was wir über Hr. Schlossers uni

versalhistorische Uebersicht der Geschichte der alten

Welt und ihrer Cultur glaubten aussprechen zu müssen,

hier beschlieſsen, sei es uns vergönnt noch einmal den

Gegenstand, den wir früher fallen lieſsen, die Behand

lung der Universalhistorie, (hinsichtlich welcher Hr.

Schlosser die bloſse Erzählung nackter Thatsachen durch

seinen Ausſpruch, die Darstellung der Universalgeschichte

aber als eines in seine Momente zerlegten Gedankens

durch sein Buch selbst von sich abgelehnt hat) aufzu

nehmen. Wir haben nämlich oben schon bemerkt, daſs

die VWeltmonarchien, die aus der Natur der Sache selbst

hervorgehenden Abschnitte der Universalgeschichte seien.

Es hat dieſs nicht seinen Grund in der bloſs äuſserlichen

Erscheinung, daſs nach der Zertrümmerung des einen

dieser Weltreiche es immer ganz neue Völker sind,

welchein die Bahntreten, und dem weiteren Geschichtsver
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lauf auch einen neuen Charakter verleihen, sondern tie

fer darin, daſs es unmöglich ist, daſs ein Kreis von

Staaten ganz verschiedener Völker, der in eine politi

sche Masse zusammen geschmolzen ist, noch weiter ein

neues Princip entwickle. Wenn zwei Gemeinwesen in

Eines verschmelzen, wird jedes von seiner Eigenthüm

lichkeit etwas aufgeben müssen – kömmt ein drittes

hinzu, so wird die Verringerung des Individuellen noch

gröſser, und so fort, bis in einem groſsen aus Mangel an

innerer Spannkraft keiner weiteren Vergröſserung mehr

fähigen Weltreiche sich alles auf so allgemeine Ver

hältnisse und einen so reinverständigenöÄ redi

cirt, als deren das herrschende Volk oder der herr

schende Stand nur irgend fähig ist. (Wir verstehen

hier unter einem Weltreiche die in ein politisches Gan

zes vereinten vorzugsweise gebildeten Völker und Län

der, und schlieſsen damit das Bestehen Barbarischer Ge

meinwesen auſserhalb dieses Kreises nicht aus.) Sobald

ein Staat diesen Charakter angenommen hat, zeigt er

auch das ihm einwohnende Princip am allgemeinsten und

abstractesten dargestellt, also aüf einer Stufe, wo es

weiterer Ausbildungen und Productionen nicht mehr fä

hig ist; die erste frische Volksindividualität, welche da

rauf stöſst, stürzt die Gestalt, die ihren ganzen Inhalt

nun offenbart hat, und dadurch selbst ein äuſserliches,

alles frischen Lebens beraubtes geworden ist, zusammen.

- Die vier Hauptniedersetzungen, welche der mensch

liche Geist in dieser Weise zu Stande gebracht hat,

sind in der neuesten Zeit sowohl ihrem Charakter als

einzelne, als ihren gegenseitigen Beziehungen nach auf

das tiefsinnigste von Hrn. Professor Hegel in seinen

Grundlinien der Philosophie des Rechts bezeichnet wor

den. Es gehört die betreffende Stelle unter jene Er

scheinungen, welche sich dem Ei des Kolumbus ver

gleichen lassen: ihr Inhalt spricht sich so schlagend und

natürlich aus, daſs man kaum begreifen kann, wie man

irgend einmal diese Grundlage des historischen Wissens

hat verkennen können, und gern bekennen wir, daſs

wir es mit den vier Weltreichen in der Universalhistorie

halten.

Heinrich Le o.

XX.

Die Einheit in der Hirche, oder das Prinzip des

Hatholizismus, dargestelltim Geiste der Kirchen

väter der drei ersten Jahrhunderte. Vo72

Joh. Adam Möhler, Privatdocenten bei der

katholisch - theologischen Facultät zu Tübin

gen. Tübingen, bei Heinr. Laupp. 1825. 8.

IV. und 365 $. C1 Thlr.8 gr. oder 2 f. 24 kr)

Wenn das sogenannte wirkliche Leben so manche

unserer Wünsche, Hoffnungen und Bestrebungen ver

/

kümmert, dann wendet die müde, unbefriedigte Seele sich

gerne zurück in die frühe Jugend, welche, wie jede

det, nicht bedenkend,

Geist der ersten Kirche,

X

Ferne, in verschönerndem Dufte vor unsern Blicken

liegt. So hat auch die Menschheit in gewissen Epochen,

wenn winterliche Dürftigkeit einzubrechen schien, bald

nach dem Paradies und der goldenen Zeit, bald nach

der ersten Christenheit sich sehnsüchtig zurückgewen

daſs der Erstgeborne der Men

schen ein Brudermörder, daſs selbst unter den Apo

steln ein Verräther gewesen, und daſs nicht nur die

ersten Christen, sondern auch fortwährend die erleuch

testen Kirchenväter ihre Zeit als reif zum lezten Ge

richte angesehen haben. – Es begibt sich aber auch,

daſs Menschen, die in unbefangener Jugendzeit sich

groſse Verdienste erworben, in der Folge dadurch auf

die äuſsersten Abwege gerathen, daſs ein falsches Ehr

gefühl, oder die falsche Maxime unbedingter Consequenz,

sie von einer kleineren Verirrung zu immer gröſseren

hinfortreiſst, da dann ihrem Anwalte vor Gericht nur

dieſs übrig bleibt, das Augenmerk der Richter auf die

ursprüngliche Vortrefflichkeit des Angeklagten hinzuzie

hen, und diese so geltend zu machen, daſs selbst die

Vergehen nur mehr als unglückliche Aeuſserlichkeiten

erscheinen, welche dem edlen Kerne des Verirrten kei

nen wesentlichen Eintrag mehr thun können.”– Endlich

gibt es auch kluge Unterthanen gewaltiger Fürsten,

welche dadurch ihre Oberherren zu bessern trächten,

daſs sie in ihren Lobreden das wahrhafte Bild eines

edeln Fürsten entwerfen, und dann behaupten, daſs,

weil jeder Fürst diesem Musterbild entsprechen soll,

dasselbe gewiſs auch das wirkliche Abbild ihres Gebie

ters sei. – Ob nun die vorliegende Schrift als ein sol

cher Besserungs-, oder etwa nur als ein Wertheidigungs

Yersuch anzusehen, ob sie nur aus unbestimmter Sehn

sucht nach ergangener Hindheit hervorgegangen sei, oder

ob zugleich das Eine und das Andere derselben zu

Grund liege, darüber gibt nicht die Vorrede, wohl

aber die Schrift selbst, und besonders der Schluſs-Ab

schnitt (H: 71. S. 272–277), hinreichenden Aufschluſs,

und wir glauben ihrem scharfsinnigen und gelehrten Ver

fasser weder Unrecht, noch zu viel Recht angedeihen

zu lassen, wenn wir gleich zum Eingang als höchst wahr

scheinlich annehmen, daſs alle drei Motive zur Abfas

sung dieser Schrift zusammengewirkt haben; die bessere

Sehnsucht und das Besserungsstreben desselben werden

unzweideutig durch die ausschlieſsliche Rückkehr zum

und ausdrücklich durch die

S. 274 bis 277 zum Schlusse hingeworfenen Behauptun

gen, die wir selbst zum Beschlusse anführen werden,

beurkundet. - - , -

(Die Fortsetzung folgt.)
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Das Streben hingegen, die wirkliche katholische Kir

che. in welcher der Verfasser als öffentlicher Lehrer,

–ob mit, oder ohne Sendung, ist uns unbekannt, –auf

getreten ist, in dem von uns angedeuteten Sinne zu ver

theidigen, wird durchgängig und schon durch die Ue

berschrift des Werkes selbst an Tag gelegt, indem die,

im Geiste der Kirchenväter der drei „ersten Jahrhunder

te,“ dargestellte „Einheit in der Kirche“ – als gleich

bedeutend mit dem „Prinzip des Fiatholizismus“ bezeich

net wird. Es führt diese Bezeichnungsweise nun allerdings

den Schein mit sich, als sollte auch noch der jetzigen rö

misch-katholischen Kirche alles das Gute und Idealische als

wirklich eigen zuerkannt werden, was den Aeuſserun

gen der ersten Kirchenväter zu Folge, der ersten christ

lichen Kirche, wenn 'auch nicht wirklich durchaus zu

kam, doch ihr zukommen sollte; denn unter Fatholizis

mus muſs man, um den Sprachgebrauch nicht zu verwir

ren, noch zu verdrehen, das JYesentliche, nämlich die

gesammte Glaubenslehre der Römisch-katholischen Kirche

verstehen, wie sie sich, den übrigen christlichen Kirchen

gegenüber, allmählig und zulezt vollständig im Triden

tinischen Concilium und dem daraus hervorgegangenen

Symbolum und Römischen Katechismus, – amtlich und

urkundlich explizirt, und demnächst auch thatsächlich

sich gestaltet hat. *) Daſs nun diesem Katholizismmus

*) S. Bossuet's („von der ganzen Kirche gutgeheiſsene“) Dar

stellung der Lehre der katholischen Kirche. A. d. Franz.

Luzern 1823. S. 3, 6, 15 etc. etc. Butler, TEglise Ro

maine, deſendue etc. Paris 1825. p. 24. 25. Bisch. Ziegler's

kathl. Glaubensprinzip, Wien 1823, passim, und Leo's

des Zwölften sämmtliche Bullen und Briefe.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

jenes Idealische keineswegs mehr zu eigen gehöre, ist

vom Verfasser selbst in den Stellen, die wir deshalb

am Schlusse in extenso mittheilen werden, zugestan

den, an welcher Selbstrüge wir uns nachgerade genü

gen lassen dürfen. Anderntheils aber hat, wie wir bei

Darlegung des Inhaltes der vorliegenden Schrift zeigen

werden, ihr Verfasser den Geist der ersten Kirchenvä

ter groſsentheils so aufgefaſst, daſs allerdings der wirk

liche (Tridentinische) Katholizismus, sammt allen vom .

Verfasser gerügten Mängeln und Fehlgriffen der Hierar

chie nur als die nothwendige und folgerichtige Entwicke

lung des kirchenväterischen Katholizismus angesehen wer

den kann, womit dann freilich nicht bloſs jene Gleich

stellung, sondern noch vielmehr die Rüge des hierarchi

schen Verfahrens als unstatthaft erscheinen muſs.

Gleichem, wenn nicht noch schärferem Tadel möchte

demnächst das Verfahren des Verfassers unterliegen, in

soweit er das angebliche Prinzip des Hatholizismus zum

gröſsten Theil aus den Schriften solcher Kirchenväter

schöpft, welche theils von der wirklichen katholischen

Kirche aus der Zahl der kanonischen Schriftsteller aus

geschlossen worden, wie Justin, Clemens von Alex.,

Irenäus, Chrysostomus und Lactanz, *) theils, wie Ter

tullian, von ihr abgefallen, theils, wie Cyprian, sich in

Opposition gegen ihr Oberhaupt gesezt, theils endlich,

wie Origenes, von ihr „reprobirt“ und noch im Grabe von

ökumenischen Conzilien anathematisirt worden sind. **)

Denn welche Gewähr kann diesemnach der rechtgläubige

Katholik, oder auch jeder andere, haben, daſs gerade

die vom Verfasser benuzten Stellen katholisch sind, d. h.

daſs sie nichts enthalten, was nicht von Anfang an bis auf

den heutigen Tag von „den mit dem Römischen Pabste

*) Decr. I. P. dist. 15. c. 1.

**) Augustin. de Civ. Dei. L. 21. c. 17. und Concil. Constan

tin. II. (ao. 553) can. XV. Conc. Const. III. (ao. 68o)

Decr. ſid. und Conc. Nicaen. II.

25
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„in Einigkeit lebenden und die Kirche regierenden Bi

„schöfen als Glaubens- und Sittenlehre gehalten und ge

„lehrt*) worden sei?“ Stützen doch auch die Lehrer

der anderen christlichen Religionsverwandtschaften ihre

Behauptungen groſsentheils auf die Schriften jener Kir

chenlehrer der drei ersten Jahrhunderte, die man des

halb richtiger christliche, als katholische Kirchenväter

nennen würde. So nützlich es daher zur Herstellung

des allgemeinen christlichen Friedens, oder doch zur

Erweckung eines freieren und verträglicheren Geistes

in der Römischen Kirche erscheinen mag, an die

Denkungsweise jener hochbegabten Männer zu erinnern,

welche noch in gröſserem Maaſse allgemeiner Bildung

und christlicher Milde theilhaftig waren, so ungeeignet

ist es, dieſs auf eine Weise zu thun, welche die Mehr

zahl der Leser über den eigentlichen Katholizismus und

dessen Ursprung und Quellen zu unrichtigen Ansichten

veranlassen kann. Vergeblich möchte übrigens zur Ent

schuldigung dieses Verfahrens angeführt werden, daſs

der Lehrer in der Römischen Kirche jezt in ähnlicher

Stellung sich befinde, wie die ersten Kirchenväter, in

dem auch er mehr auf Bekehrung Ungläubiger als auf

Belehrung Gläubiger zu denken habe. Seine Stellung

ist in der That eine andere und vielmehr die der jüdi

schen und heidnischen Alexandriner, welche, den Grund

mangel ihrer Religion nicht einsehend, oder den einge

sehenen nicht zugestehend, dieselbe dadurch aufrecht zu

halten suchten, daſs sie das Verlebte und Erstarrte durch

äuſserliche Einflöſsung*) eines höheren, zum Theil der

neuen Religionslehre entlehnten, Geistes wieder leben

dig zu machen sich abmühten. Liest man die geistrei

chen Schriften eines Philo, eines Plotin, und anderer

ähnlicher Apologeten vorchristlicher Religionen, so muſs

man ihre Darstellungen bewundern, und umso mehr, je nä

her sie vielfältig die christliche Weltansicht bestreifen.

Aber die alte Zeit war erfüllt, und so universal auch

jene Männer zu seyn glaubten, – sie waren doch in der

Wurzel in Dualismus befangen. Unwiderstehlich des

halb breitete das Christenthum sich aus, weil es das alte

Chaos zerstörte, und dem menschlichen Herzen freier

R.

*) „Das kathol. Glaubensprinzip“ von Ziegler (Bisch. zu

Tyniez.) S. 264.

**) Auch der Verfasser sagt am Schlusse S. 274: „dahin

„muſs alles arbeiten, daſs die Formen mit dem Leben

„gefüllt seien, aus welchem sie hervorquollen.“

zu schlagen, und Unendliches zu hoffen *) gestattete.

Auf ähnliche Weise verhält es sich in der neuesten Zeit.

Der wahrhaft allgemeine Geist ist in der gebildeten

Welt aufgegangen, und hat die Fesseln gelöſst, welche

von Barbarei geschmiedet, und dann von Beschränkt

heit, zulezt nur noch von Eigennutz dem Herzen wie dem

Geiste angelegt worden.

gion geworden, Gott im vollsten Sinne des Wortes und

ohne Vorbehalt als allmächtige, unendliche Liebe zu

verehren, und wie geistreich auch der Römische Dua

lismus von Gott und Teufel, vom Himmel und Hölle,

Schon ist es im Stillen Reli

von alleinseligmachender Kirche und unseligwerdender

Drauſsenwelt, von Erwählten und ewig Verworfenen, dann

auch von Priester und Laie, Kirche und Staat, Geistli

chem und Zeitlichem, Ewigkeit und Welt, – verthei

digt und bemäntelt wird, der neue Glaube wird dennoch

siegen, und die Palme des ewigen Friedens über den

Trümmern der alten Separatkirchen aufpflanzen. Die

Apologeten und Restauratoren der beschränkten Kirchen

lehren aber, und wenn sie die Beschränktheit derselben

auch noch so kunstreich zu verhüllen verständen, sie

werden doch von der Nachwelt nicht als Kirchenväter

verehrt, sondern höchstens, wenn sie es redlich mein

ten, um der verlornen Mühe, oder doch um des gröſs

tentheils fruchtlosen Strebens willen bedauert, um ih

res Scharfsinns und ihrer Beharrlichkeit willen bewun

dert werden.

Dieses Bedauern und diese Bewunderung werden denn

wohl auch einem französichen Fraissinous und vielleicht

auch einem de la Mennais, einem englischen (Carl) Bntler

und Challoner, sowie dem deutschen von Weiller und dem

Verfasser der vorliegenden Schrift, wie dem europäischen

de Maistre höchst wahrscheinlich nicht vorenthalten wer

den, wenn gleich die Nachwelt vielleicht strenger, als

die Mitwelt, die mannigfaltigen Paralogismen, Reticenzen

und Sophismen rügen wird, denen man in den Schriften

dieser Männer begegnet.

Wie dem aber auch sei, – soviel ist gewiſs, daſs

die Schriften dieser Männer, und besonders die vorlie

gende, in mehr als einer Hinsicht, zu den erfreulicheren

Zeichen dieser Zeit gehören; vor Allem, indem sie den

sachlichen Erweis liefert, daſs die gebildeten Anhänger

selbst derjenigen Kirche, welche ihre Herrschaft früher

aufphysische Gewalt, dann auf bloſs historische Autorität–

".

*) S. z. B. Justin's ate Apol.
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eigentlich auf ihre eigene Versicherung oder Existenz –

stüzte, ebenwohl das allgemein erwachte Bedürfniſs empfin

den, auch ihre Kirche durch allgemein-faſsliche Vernunft

und Gefühls-Gründe zu rechtfertigen. Alles äußerlich

Gegebene ist bekrittelt, und, wenn es auch noch thatsäch

lich besteht und zu gelten scheint, dennoch in der Tiefe

erschüttert; denn jederlei Autorität hat zu vielfach sich

selbst ihres formellen Ansehens verlustigt. Was jezt dem

Menschen gelten soll, muſs seine reelle Gültigkeit dar

hun; woraus er sich ein Gewissen machen soll, dieſs

muſs ihm innerlichst gewiſs geworden seyn. Wie räum

lich die Menschheit von ihrer Wiege aus bis wieder zu

ihr hin – an das Ende der Erde gedrungen und sich

ausgebreitet hat, so ist sie auch in ihrer zeitlichen Ent

wicklung bis zur äuſsersten Individualisirung fortgeschrit

ten, so daſs der Einzelne, wie er im Anfang unmittelbar

Herr, und nur Gott unterthan, und als Familienhaupt

ursprünglich Herrscher und Priester, Gesetzgeber und

Richter, Wissender und Künstler war, nun mit Bewuſst

seyn mehr oder weniger seinen Antheil an Allem verlangt,

und nur dasjenige mehr anerkennt oder glaubt, was seinen

Anspruch auf Anerkennung entweder wirklich ihm, oder

denen, die er sonstwie achtet, erweist, oder doch zu

erweisen sich bereit zeigt. Diese, immer allgemeiner

werdende Stimmung Gerºog) entweder klar einsehend,

oder doch deutlich fühlend, haben denn auch die Spre

cher der katholischen Kirche, je nach ihrer Individualität,

und nach dem Publikum, für das sie schrieben, verschie

dene Wege eingeschlagen, um ihrer Lehre erneuerte An

erkennung zu verschaffen. So haben die Apologeten in

England und Irland, wo der Gegensatz am dürftigsten

entwickelt, wo aber ihre Kirche ecclesia pressa ist, sich

nicht damit begnügt, die Härten und Anstöſsigkeiten bloſs

zu bemänteln, und durch Deutlungen und Reticenzen *)

zu mildern; sondern sie haben sogar früheren allgemeinen

Conzilienbeschlüssen und Katechismuslehren **), ja sogar
-

sich selbst *) zu widersprechen für nothwendig erach

tet. In Frankreich, wo die Jansenisten und – oder

Gallikaner, wie z. B. der Bischof von Hermopolis, die

ebenfalls unter der früheren ungläubigen Regierung eine

ecclesia pressa waren, seitdem aber unter Ultramon

tanern und ihrem Römischen Oberherrn immer mehr nie

dergedrückt werden, – haben diese, durch viele Rück

sichten gebunden, fast ein ähnliches Verfahren, wie die

Britannischen Apologeten ergreifen müssen; – die

rechtgläubigen Curialisten hingegen welchen in der

Masse nur ein einseitig verbildeter Verstand gegenüber -

steht, haben diesen, wie die Inconsequenz der Gallikaner,

durch blendende Darstellungen der Consequenz ihres

Systems und durch willkürliche Benutzung der Geschichte

niederzuschlagen versucht. Jedoch hat auch diese die

Gewalt der Dinge zum Raisonniren, und den Abbé de la

Mennais sogar zur Berufung auf allgemeine menschliche

Uebereinstimmung – hingetrieben, wodurch sie denn

unausbleiblich in Widersprüche und Unrichtigkeiten sich

verloren haben. – In Deutschland, wo sich immer die

Membra disjecta zusammen, oder doch nebeneinander,

finden, sind auch Englische und Französische Apologie

- Versuche gemacht worden; hinzu aber kamen noch

Poesie, Naturphilosophie, und, wir möchten sagen,

Magie, und brachten eigene Arten, nämlich phantasirende,

construirende und schwärmende Apologien zu Stand. Wel

chen Weg der Verf. der vorliegenden Schrift einzuschla

gen für rathsam gefunden, wollen wir so kurz, als die

nothwendige Vollständigkeit uns gestattet, anzugeben

versuchen.

Der Verf. geht von der ächt katholischen Ansicht

aus, daſs unter Hirche überhaupt genommen **), um eine

wahrhaft christliche zu seyn, nicht bloſs ein unsichtbarer,

unermittelbarer Verein von Heiligen, sondern eine wirk

liche, sichtbare Gemeinschaft von Gleichgläubigen zu

*) So gibt z. B. Butler 1. c. p. 21. das Tridentin. Glaubens-

bekenntniſs; – aber nur bis zum ersten Amen; die drei

übrigen Viertheile, von „apostolicas et ecclesiasticas tradi

tiones etc.“ – läſst er weg. Freilich heiſst es im Ausge

lassenen auch: Romano pontifici – veram obedient am spon

deo ac juro. –

**) Die Erklärung der Irländischen Bischöfe und Erzbischöfe

vom 25. Jan. 1826 (Art. 2. 1o. 11 und 12.) widerspricht

den Conzilien vom Lateran, von Florenz, und von Trient,

so wie dem Röm. Hatechismus. -

*) Der siebente Art. sagt: - les catholiques croient que pour

étre sauvé il faut necessairement appartenir á la

veritable église; – die nicht obstinirten Ketzer überlieſsen

sie hingegen au jugement équitable d'un Dieu de miser

corde,“ was doch wohl zugeben soll, sie könnten geret

tet werden, während es zuerst hieſs: man müsse nothwen

dig der kathol. Kirche angehören. Entweder ist dieſs Wi

derspruch, – oder Miſsbrauch der Sprache aus Blödig

keit, oder aus Furcht, oder aus Schlechtigkeit. –

**) Denn auch der Verfasser, wie alle kathol. Schriften und

Urkunden, versteht unter Hirche fast immer nur das unter

dem Papst vereinigte Episkopat.

25 *
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verstehen sei. Um daher die ursprüngliche, oder doch

kirchenväterliche „Einheit in der Hirche,“ und die anfäng

liche Gestaltung der Römisch-katholischen Kirche als ein

nothwendiges, vernunftgemäſses Erzeugniſs der drei

ersten Jahrhunderte dazustellen, geht er in der ersten

Abtheilung von der „Einheit des Geistes in der Hirche“

aus, stellt im ersten Cap. die mystische, im zweiten die

verständige Einheit derselben dar, d. h. die innere Einheit

des geheiligten Geistes und die äuſserliche der Lehre, als

der „Verkörperung“ dieses heil. Geistes, geht im dritten

von Licht zum Schatten, von der Einheit der Kirche zum

Egoismus der „Schulmeister“ (Häretiker) über, und ver

wirft alles von der Kirche Abweichende als „Welheit ohne

Einheit,“ und sucht im vierten (lezten) das unabweislich

Individuelle des Menschen dadurch gleichsam zu be

schwichtigen, daſs er die Kirche nun auch zu charakteri

siren sucht als „die Einheit in der Pielheit.“ – Nachdem

hiermit die Auseinandersetzung des inneren Wesens, oder

des Geistes der Kirche vollendet, soll dann die zweite

Abtheilung „die Einheit des Hörpers der Hirche“ darlegen,

und die sichtbare Kirche als „ein Erzeugniſs des christli

„chen Glaubens, als eine Wirkung der in den Gläubigen

„durch den heil. Geist lebendigen Liebe“ erweisen. Zu

diesem Behuf wird im ersten Cap. „die Einheit im Bischof“

im zweiten „die Einheit im Metropoliten,“ im dritten „die

Einheit des gesammten Episkopats,“ im lezten „die Einheit

im Primas (oder Pabste)“ dargelegt. In einem Schluſs

Paragraphen werden (v. S. 272–274) die Hauptresultate

der beiden Abtheilungen kurz zusammengefaſst, und in

einem flüchtigen „Ueberblick der gesammten Verfassungs

„geschichte der Kirche“ und ihres Gesetzes (v. S. 274–

277) die Leser über den „traurigsten und verwirrtesten

„Zustand der Kirche,“ über die „verkehrte, umsichtslose

„Reformation“ vom zwölften Jahrhundert an hinüber

geführt einerseits zur Selbsttäuschung der Hierarchie, und

zur Zeit, in der ihre bisherige „Stellung unnöthig,“ –

- „die Reformationen verspottet,“ und veraltete Ansichten

steif behauptet, – anderseits von den Reformatoren das

kirchliche Leben zerrissen, und „Grundsätze aufgestellt

„wurden, die allem Gemeinleben und in ihrer Consequenz

„mothwendig allem Christenthum zuwider sind.“ Das

Ganze schlieſst mit der Behauptung, daſs „das bildende

„Prinzip,“ „der innere Charakter der Kirchenverfassung

„beiden Parteien unklar“ sei. Angehängt sind (v. S.

278–363) „Zusätze,“ in welchen einzelne wichtige

Sätze aus der vorhergehenden Darstellung ausführlicher
-

entwickelt, und durch Zeugnisse geschichtlich erhärtet

werden. - -

Die Anlage des Ganzen zeugt beim ersten Blicke

schon von einer Art wissenschaftlichen Sinnes des Ver

fassers, und wenn er, wie es den Anschein hat, bei Ent

werfung und Ausführung seines Planes mehr durch Schrif

ten nichtkatholischer Kirchenlehrer, und namentlich

Schleiermachers und Neanders, als durch Schriftsteller

seiner Kirche influenzirt worden ist, so dürfte ihm weit

eher diese Hingabe zum Lobe, als die geschmälerte Ei

genthümlichkeit zum Tadel gereichen.

Das erste Cap. beginnt mit der Bemerkung: ,,Jesus

„habe das Bekenntniſs Petri (Matth. 16, 16. 17.) nicht als

„das Werk des sich selbst überlassenen menschlichen Gei

„stes betrachtet, sondern es von göttlichen Thätigkeiten,

„die auf den Schüler einwirkten, abgeleitet;“ – über

haupt habe „die Ueberzeugung in der unmittelbar auf die

„Apostel folgenden Periode festgestanden, daſs der

„Glaube an Christus und das damit Zusammenhängende

„durch Einwirkung des heil. Geistes bedingt sei.“ Bald

darauf heiſst es: „dieser, alle Gläubigen nun durchdrin

„gende und belebende Geist muſste eben deswegen diese

„zu einem groſsen Gesammtleben verbinden, eine geistige

„Gemeinschaft erzeugen, eine Einheit Aller hervorbrin

„gen.“ – (S. 3 und 4) Hier ist also der heil. Geist als

auf die Ungläubigen einwirkend, also auſser ihnen beste

hend, und als alle Gläubig-gewordenen durchdringend

und belebend und sie mit Nothwendigkeit zu einer Ge

meinschaft verbindend vorgestellt.

Der Verf. hält sich besonders an die, auch von

Cyprian bestätigte , Ansicht Irenäus, welcher

zu Folge die Kirche die ausschlieſsliche Vorrathskam

mer des göttlichen Geistes ist; , deswegen die keinen

„Antheil an ihm haben, die nicht an den Brüsten der

Mutter (nämlich der Kirche) zum Leben genährt wer

„den.“ Er sucht dann (H. 3. S. 9) auch noch durch Analo

gie mit der einzigen unmittelbaren Schöpfung des ersten

„sinnlichen Menschen, “ zu erweisen, daſs das „neue

„Lebensprinzip,“ welches der göttliche Geist den Apo

steln unmittelbar mitgetheilt, – seitdem nur 2, von

„ihnen aus sich mittheilen sollte, so daſs keiner mehr

„unmittelbar, wie sie, dasselbe erhalten möge; – son

„dern das neue göttliche Leben ein Ausströmen aus dem

schon Belebten seyn sollte.“ Nun hebt er zwar gleich

darauf diese Behauptung wieder theilweise auf, indem er

der „unmittelbaren Mittheilung des heiligen Geistes“ an

des
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den Apostel Paulus gedenkt; er glaubt aber diese Auf

hebung dadurch unscheinbar zu machen, daſs er be

hauptet, „dieser unmittelbar mitgetheilte Geist müſse

„ein befreundeter, ja derselbe Geist seyn, und darum

„der von ihm durchdrungene mit Unwiderstehlichkeit

„zu dem Verwandten sich hingezogen fühlen; – mit

„hin die Bildung eines abgesonderten Lebens, der Man

„gel eines Bedürfnisses sich (mit der Kirche) zu eini

„gen – den neuen sich offenbarenden Geist als einen

„falschen und Lügengeist darstellen.“ – Jene „in der Kir

„che (näml. der Römischkathol.) sich fortpflanzende,

„fortvererbende geistige Lebenskraft“ hingegen nennt der

Verf. (S. 10) die innere „geheimniſsvolle Tradition,“ die un

sichtbare Seite der gesammten Ueberlieferung. Wie nun

aber, wenn der neue sich offenbarende Geist in der wirk

lichen Kirche, die er um sich her vorfindet, nicht mehr

jene ursprüngliche Liebe, nicht mehr jene evangelische

Freiheit wahrnimmt, zu denen er sich hingezogen fühlt?

W&nn er die einfachen Wahrheiten des Evangeliums ent

stellt und wieder ein alttestamentarisches Gesetz, eine israe

litische Feindseligkeit, eine heidnische Sinnlichkeit herr

schend findet ? Wenn, wie dieſs schon frühe gesche

hen, die Brudergemeinde in geistliche Herrscher und

unterwürfige Laien zerfallen, der Gottesdienst ein Fe

tischismus, das Gebet ein Mechanismus, die Kirchen

versammlung ein Schlachtfeld von Intrigen, und die Kir

chenhäupter zu Schwertführern der Unduldsamkeit ge

worden sind? Wenn jener Geist vergeblich auf Her

stellung der alten Ordnung, der ersten Sittenreinheit,

der anfänglichen Prüfungsfreiheit dringt, – und nun

endlich eine neue Gemeinde bildet neben der alten, die

nur mehr äuſserlicher Weise als die Forsetzung der

ersten Christengemeinde angesehen werden kann? Wird

dieser Geist dann doch als ein Lügengeist zu verwer

fen seyn? – Augustin, den unser Verf. auch (S. 11)

zu diesem Behufe anführt, verwarf, auf dieselbe Weise

wie der Verf, schon Alle, welche ihm nicht rechtgläubig

schienen; die spätere Römischkatholische Kirche brand

markte als Lügengeister Alle, welche neben ihr christ

liche Vereine auf den Grund des Evangeliums oder

der ersten apostolischen Kirche, oder der ersten sieben

Jahrhunderte aufbauen wollten. Wenn man freilich von

allen den Gräueln und dem Faustrecht und dem wi

derchristlichen Unfug, welche die Römischkatholische Chri

stenheit über tausend Jahre lang befleckt haben, absehen

will, um sich bloſs entweder an die formelle dogmati
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sche Einheit, oder an die unsichtbare Gemeinschaft der

wirklich im Glauben und der Liebe Einigen zu halten,

dann kann man im ersten Falle die sichtbare Römische

Kirche für eine Fortsetzung der Nizänischen im 4ten

Jahrhunderte ausgeben, oder im zweiten Falle die erste

Gemeinde der Heiligen als sich auch in der Römischen

Kirche fortsetzend, ansehen. Daſs man aber nach Be

lieben das Eine oder das Andere thun kann, könnmt da

her, daſs fortwährend l) durch Hirche bald das Ideal

derselben, bald die wirkliche Gesammtheit der Römisch

katholischen Glaubensbekenner bezeichnet wird, und

2) der h. Geist bei jeder Gelegenheit in eine andere Ge

stalt verflieſst. -

„Von diesem stäten Schwanken der geistigen Be

stimmungen gleichsam geistig seekrank geworden, und

ermüdet von dem Bemühen, diese chaotische Masse zu

entwirren und festes Land zu gewinnen, nehmen wir

unsere Zuflucht zu den Zusätzen, in welchen der Verf.

„einzelne Pufkte mehr aufzuklären“ in der Vorrede ver

heiſsen hat. Aber auch da bleibt sich der Verf. in seiner

dogmatischen Unbestimmtheit gleich. Läſst es sich also ei

mestheils nicht zu einer klaren Vorstellung erheben, was

der Verf. unter der sogenannten „mystischen Einheit der

Kirche“ versteht, so muſs anderntheils behauptet werden,

daſs, falls man mit ihm Einigkeit, Heiligkeit und Wahrheit

als Wahrzeichen solcher Einheit annimmt, keiner wirklich

auf Erden bestehenden Kirche diese Einheit zugeschrieben

werden kann, da es VWortmiſsbrauch wäre, einem Ver

eine von Menschen Prädicate beizulegen, welche nur

den wenigsten Mitgliedern desselben zukommen. Ein

gleicher Miſsbrauch würde es seyn, alle auf Erden zer

streute, wirklich Heilige durch das Wort „Kirche“ in

Eines zusammenzufassen, da man hierunter einen Verein,

der als solcher auch äuſserlich wahrnehmbar vorhanden

ist, versteht. Wollte sich aber eine der wirklich vor

handenen christlichen Gemeinschaften anmaaſsen, sich für

die allein , einige heilige und wahre“ in dem Sinne

auszugeben, daſs nur in ihr allein „der heilige und hei

ligende Geist“ sich finde, daſs dieser Geist nur durch - *

ihre Mitglieder sich fortleite, und sich aus denjenigen

zurückziehe, welche in irgend einem, von ihr wesent

lich ausgegebenen Glaubenspunkte von ihr abweichen

und deshalb von ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen wer

den, – so könnte man einer solchen Einheit wohl das

Prädicat einer „mystischen“ zugestehen, um damit etwas

sehr verborgenes, ja unbegreifliches und unrechtfertigbares
--
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Es würde aber eben damit als zwecklos

erscheinen, von ihr zu sprechen; da das Gesprochene für

die mystisch-Vereinten überflüssig, für Fremde (hostes)*)

aber nothwendigerweise unverständlich seyn müſste.

zu bezeichnen.

Aus allem diesem geht hervor, daſs Mangel an Be

stimmtheit der Hauptvorwurf ist, welcher die Darstel

lungsweise des Verfassers trifft. Einestheils gebraucht er

die wesentlich verschiedensten Kategorien, um ein und die

selbe Beziehung des heil. Geistes zum Menschen damit zu

bezeichnen, so daſs „Seyen, Daseyn, Grund, Ursache,

„Hraft, Lebensprinzip, Einwirken, Einflieſsen, Er

zeugen, Schmittheilen, Sichfortpflanzen, Beleben,

Beseelen, Fortvererben, Ergreifen, Durchdringen,

Bilden“ u. s. w. chaotisch in einander überflieſsén. In

dieser Hinsicht dürfte es dem Herrn Verfasser höchst

ersprieſslich seyn, wenn er nicht verschmähen wollte,

bei einem jener von ihm sogenannten „Schulmeister“ in

die Schule zu gehen, welche zwar von der "Kirche xar'

aEoxy", nämlich der Römischen, abgewichen, dagegen

aber sich bemüht haben, durch Analyse der Gedanken

bestimmungen Ordnung in den Geist zu bringen, und

hierdurch ein gediegenes Einverständniſs unter den Men

schen möglich zu machen. Anderntheils sondert auch

der Hr. Verfasser nicht die sehr verschiedenen Bedeu

tungen, welche die Ausdrücke „Geist“ und „heil. Geist“

in den heil. Schriften, bei den Kirchenlehrern und in

spätern Zeiten bis auf jezt nach und nach gehabt haben,

und haben muſsten.

Das Resultat des ersten Kapitels war, der Meinung

des Verfassers zu Folge, so scheint es uns, Folgendes:

„Einigkeit (oder) Liebe, Wahrheit und Heiligkeit seien

„Gaben des heil. Geistes;“ dieser Gaben spendende Geist

sei „immer“ und „nur“ in der Hirche; die Kirche

aber bestehe nur aus solchen, welchen diese Gaben un

mittelbar durch diejenigen mitgetheilt worden, die sie

durch gleiche Mittheilung von den Aposteln oder ihren

geheiligten Nachfolgern herab übernommen haben. Die

hierdurch bewirkte innere Einheit sei die mystische

Einheit der christlichen Kirche. – Hiervon geht der Ver

*) Der Verfasser selbst beruft sich S. 53 auf Tertullian, der

den Rechtgläubigen zu den Häretikern sagen läſst: „Ich bin

„der Erbe der Apostel. – Euch haben sie für immer

„enterbt, euch haben sie als Fremdlinge, als Feinde ab

,,gewiesen.“ -

«

fasser im 2ten Kap. aus, welches er durch die Behaup

tung eröffnet: „die christliche Lehre sei (nur) der be

„griffsmäſsige Ausdruck des christlichen Geistes, und

„könne eben deshalb nicht ohne diesen Geist verstan

„den werden. Man müsse also zuvor das neue Lebens

prinzip empfangen haben,“ – ehe man die christliche

Lehre, oder die kirchliche Ueberlieferung verstehen

könne. (S. 24) Auf diese Voraussetzung, – welche

von der Thatsache abstrahirt, daſs man auch etwas ver

stehen könne, ohne es zur Richtschnur des Wollens und

Handelns zu machen, wodurch allein Böses möglich ist,

– sezt er nun (S. 25) die noch abstractere Behauptung:

daſs „derselbe Geist, der die Apostel erfüllte, ewig die

„Kirche erfüllen wird.“ Faſste man nämlich nur diejeni

gen durch den Collectiv-Begriff von Kirche zusammen,

welche wirklich von „demselben apostlischen Geiste“ er

füllt wären, dann würde die katholische Kirche in eine

zerstreute unsichtbare Gemeinde verwandelt, und die

zahllose Menge von Kirchengläubigen wohl auf ein klei

nes Häuflein reducirt. Begreift man hingegen unter Kir

che die sichtbare katholische, dann wird jener Voraus

setzung durch jedes Blatt der Kirchengeschichte wider

sprochen.

Der Verfasser behauptet nun zwar: „wo der Geist

„ist, da befindet sich auch die Kirche;“ – aber er sezt

gleich hinzu: „und wo die Hirche, dort der Geist,“

und gibt durch das Leztere, wie durch vieles Andere,

zu erkennen, daſs er unter Kirche – die seinige –

nämlich die Römisch-katholische versteht. Er folgert

dann aus dieser Annahme den bekannten Römisch-katho

lischen Grundsatz: „die Hirche erkläre“ die Bibel. Aus

der Voraussetzung aber, daſs der heil. Geist in allen

Gläubigen und immer derselbe ist, folgert er, daſs auch

die Lehre und ihre Erklärung allenthalben und immer

dieselbe sei und seyn müsse. (26–29.) Diese Allent

halben- und- immer- dieselbigkeit wird ihm hierdurch

zum Kriterion der Wahrheit. „So kann,“ heiſst es S. 32,

„der wahre Ausdruck des innern Glaubenrs, die wahre

„Lehre, nur durch die Gesammtheit bestimmt und er

„halten werden; d. h. der Christ ist hinsichtlich der Be

„stimmung dessen, was die wahre Lehre ist, an die Ge

»sammtheit der mit ihm gleichzeitig Gläubigen und al

„ler früheren bis zu den Aposteln hinauf angewiesen.“

Mit anderen Worten S. 33: „Die Frage, was ist Christ

Lehre, ist durchaus historisch; sie heiſst: wie lautet

„die allgemeine, immerwährende Ueberlieferung?“
-
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Daſs aber die Gesammtheit nicht irren könne, gründet

- er auf die Bemerkung: weil sonst „der in ihr thätige

Geist als unthätig gesezt würde“ oder als sich selbst

widersprechend. Wir bemerken hier nur das Wenige,

daſs, wenn der heil. Geist wirklich – als die Gesammt

heit immer gleicherweise influenzirend – angenommen

wird, nicht abzusehen ist, wie ein Mitglied derselben

zur Frage nach der Wahrheit einer Lehre kommen kann,

die ihm von seiner Kirche überliefert worden. Wäre

er aber dennoch in Zweifel an der Wahrheit einer sol

chen Lehre gerathen, so wäre nicht abzuſehen, wie und

wann seine Forschungen enden könnten, da die Gesammt

heit von den Aposteln an nicht eine continuirliche Ge

sammtgeschichte ihres inneren Lebens geschrieben hat.

– Endlich ist hier anzuführen, was der Verfasser selbst

S. 118 bemerkt: „die Gesammtheit der Gläubigen war

„nie christlich genug, um rein die Idee der kathol. Kir

„che im Leben darzustellen.“ Warum also: zu überlie

fern? Da nun dem Verfasser die Altheit Kriterion der

Wahrheit, so folgt nothwendig, daſs „jede egoistische

„(d. h. unkirchliche) Entwickelung widerlegt wird durch

„Nachweisung der Neuheit.“ (S. 55.) Nun ist freilich

Neuheit nicht bloſs ein sehr formeller und relativer Be

griff; sondern da mit neu hier bezeichnet werden soll:

„nicht alt,“ so ist es auch ein bloſs negativer Begriff, wel

cher nie zureichend von etwas nachgewiesen werden kann.

Nun behauptet zwar der Verfasser, „diese Nachweisung

„geschah vermittelst der ununterbrochenen bischöfli

„chen Reihenfolge von den Aposteln an; d. h. man zeigte

„dadurch, daſs die Häresien erst während der schon be

„gonnenen Reihe entstanden seien, mithin nicht von ei

„nem der Apostel ihre Lehre empfangen hätten.“

(S. 56.) Hiermit wird also zuerst die Glaubwürdig

keit einer Lehre von der des Lehrers, diese von dessen

factischer Uebereinstimmung mit der gesammten Kirche

abhängig gemacht, und somit die Ueberzeugung von ei

ner endlosen historischen Untersuchung, die nur in der

Infallibilität des Pabstes zur Ruhe kommen kann. Allein

womit wird die ununterbrochene Reihenfolge der Bi

schöfe nachgewiesen? Warum wird bloſs von den Bi

schöfen gesprochen, da eben die Gesammtheit aller

Zeiten entscheiden und erhalten sollte? Konnte nicht

ein Apostel auch Nicht- Bischöfen die angeblich neue

Lehre überliefert haben? Aber es ist bekannt, daſs

schon lange vor Ablauf der drei ersten Jahrhunderte die

Bischöfe sich als die alleinigen oder bevorzugten Trä

-

dargestellt im Geiste der Kirchenväter der drei ersten Jahrhunderte. 398

ger des apostolischen Geistes angesehen *), und nicht

mehr von Heiligkeit und selbstaufopfernder Liebe auf

Reinheit des Glaubens und der Lehre, sondern umge

kehrt von Uebereinstimmung mit bischöflicher Glaubens

meinung auf Reinheit der Sitten geschlossen wurde. Ue

brigens erklärt der Verfasser selbst jene Nachweisung

für unmöglich, indem er hinzusezt: „dadurch sollte

„keineswegs gesagt werden, daſs jeder der Bischöfe für

„immer und allezeit im Besitz der ächten apostolischen

„Lehre sich befinden muſste, schon darum, weil er in

„eine apostolische Reihe versezt sei, und ihm schon

„jene Eigenschaft durch die leztere gleichsam ma

„gisch zuflieſse. Dieſs wäre eine höchst materielle Auf

„fassung.“ (S. 56, 57.) Denn, abgesehen davon, daſs

der Verfasser selbst die Wirksamkeit des heil. Geistes

durchgängig als eine magische charakterisirt, *) können

Laien und bloſse Priester nicht die mindeste Beruhigung

haben, wenn sie nicht glauben dürfen, ja müssen, daſs

der „allezeit gleich thätige heil. Geist oder die die Hirche

„selbst bildende göttliche Kraft“ (S. 43) – den Bischof

jederzeit im Besitz der ächten Lehre erhalte. Doch hier,

wo es nur gilt, das Neue abzuweisen, interessirt der

Verfasser sich nicht für die Beruhigung des Gläubigen;

sondern erklärt sogar ausdrücklich: (S. 43) „der ein

„zelne Gläubige beruhige sich nur dann, wenn die Identi

„tät seiner mit allen vergangenen Reihen ihm zum klaren

„Bewuſstseyn komme.“ Zu „dieser Verständigung, meint

er dann, „sei die äuſsere schriftlich gewordene Tradition

„das Mittel,“ und weil der Gläubige diesemnach das,Ange

sezte“ auswerfen könne, – sei „sein Glaube

kein Autoritätsglaube.“ (45.) Hier muſs man in der

That über die Kühnheit erstaunen, mit welcher einem

allgemein bekannten Ausdruck ein ihm völlig fremder

darum

Sinn zugemuthet wird; denn, wenn ich etwas nur da

rum glaube, weil es alt ist, oder weil es von Anderen,

und wären diese andern die ganze Vorwelt, geglaubt wor

den, so ist das Alterthum , oder die Vorwelt Autorität

für mich, und mein Glaube ein Autoritätsglaube. –

*) Vermittelst der „magischen Weihe der Ordination.“

S. Neander's allgem. Geschichte ete. I. 297. ff. 33ou.562.

**) Wir erinnern an S. 1 und an S. 64, wo es heiſst, daſs

„der Mensch für sich immer nur irren kann.“ – Oh

nehin hätte ja auch die Hindertaufe, die schon in der

Mitte des dritten Jahrhunderts in der Nordafrikanischen

Kirche als allgemein angenommen erscheint, keinen

Sinn, wenn man derselben nicht eine magische Wirk

samkeit zuerkennte.
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Aber die „verständige Einheit“ in der Kirche begreift

nicht bloſs die heil. Schriften und die apostolische Tradi

tion, sondern auch noch alles dasjenige, was später, nach

(S. 47 48.)

rion dienen.

und nach, als Deutung, Entwickelung und Ausfüh

rung jener primpitiven Tradition als „Entfaltung der hö

„heren Lebenskeime“ von der sogenannten Kirche fest

„gestellt, und demnächst auch als kirchliche Tradition

beibehalten worden, – eine Entwickelung, welche „in

„herrlicher Blüthe auf den groſsen Synoden (auch zu

„Chalzedon? und im Lateran?) erschienen“ seyn soll.

Hierbei kann natürlich das „von Anfang

an,“ das „Immer-da-gewesen-seyn“ nicht mehr als Krite

Wenn nun Einzelne sich gegen eine solche,

ihnen etwa nicht christlich scheinende Entwickelung

auf die heil. Schrift, die doch als apostolische Tradition

anerkannt war, als auf etwas „immer-da-gewesenes“ be

riefen, so wurden sie, bemerkt der Verfasser (S. 55) hier

von „als Fremdlinge, als Feinde,“ überhaupt als solche

abgewiesen, die die Schrift „nicht verstanden, indem die

„selbe nur in der Kirche verstanden würde.“ Hier er

hält also der Glaube eine andere Grundlage, und wie

vorher das Alterthum, die bisherige Kirche, so soll nun

die bloſse Mehrheit der gegenwärtigen Kirche, oder

auch nur derjenigen Gemeinden, die sich für rechtgläu

big halten, – Autorität für die Abweichenden werden!

Die Arianer und später die Griechischen Christen ver

standen also die heil. Schrift nicht, weil sie von den

Römischen Christen, die sich für die alleinige Kirche

hielten, abwichen. Aber konnten jene nicht auch sagen,

die Römer seien von ihnen abgewichen, wie dieſs schon

im Streit hinsichtlich der Osterfeier, der Ketzertaufe,

dann auch hinsichtlich des Filioque und des Bilderdien

stes geschehen? – Die Römische Kirche behauptet al

lein die „rechte Auffassung der christlichen Lehre –

die allezeit dagewesene“ (?) zu besitzen; aber die Grie

chische Kirche behauptet dasselbe, und auch in ihr hat

sich die Einheit bisher erhalten. Hier bleibt der Ver

fasser seinen Lesern das Kriterion schuldig, durch wel

ches die beiderseitigen Ansprüche geschlichtet werden

könnten; denn das bloſse „Abgewichenseyen von der

Kirche“ kann mit gleicher Befugniſs der Römischen

von der Griechischen zu Last gelegt werden. Spä

tere Reformatoren behaupteten ja sogar, beide seien von

der wahrhaften christlichen, nämlich von der in beiden

verborgenen unsichtbaren Kirche abgewichen.

Hier ist also nicht mehr die Rede von Gesammtheit

der Gläubigen, von Immer-da-gewesen-seyen, von Bi.

schöfl. Reihenfolge ; sondern man muſs der ebendaseien

den Proponirenden und Glauben-gebietenden Kirche, d. h.

Geistlichkeit, (oder vielmehr dem eben vorhandenen

Geistlichen) dasjenige glauben, was und weil sie es glau

ben heiſst. Es zeigt sich hiermit die Nothwendigkeit, auf

die anfängliche Voraussetzung des Verfassers zurückzu

kommen, auf die Behauptung nämlich, daſs der heil.

Geist die Kirche erzeuge und erhalte. und der Glaube

dem Einzelnen durch Einwirkung des heil. Geistes mit

getheilt werde; *) denn ohne eine solche Influenz ist

nicht abzusehen, wodurch der Einzelne sich bestimmen

lassen sollte, der Versicherung der katholischen Kirche,

daſs die Griechische u. a. von ihr abgewichen sei, Glau

ben beizumessen. Wirklich gibt es auſser und zwi

shen dieser lezteren Annahme und dem Grundsatze unbe

dingter individueller Glaubensfreiheit keinen anderweiti

gen Ruhepunkt. Soll einmal die Religionslehre nur als

wunderbar und historisch gegebene gelten, so muſs die

einmal gegebene auch fortwährend mittelst wunderba

rer Einwirkung erklärt, die erklärte im Munde des Ue

berliefernden wunderbar erhalten werden, endlich aber

auch dem Hörer ein unwiderstehlicher Glaube an die

Unfehlbarkeit des Ueberliefernden eingegeben seyn.

Denn wird einmal an der h. Autorität des einzelnen

Lehrers gezweifelt, dann breitet der Zweifel sich unauf

haltsam über alles von auſsen Gegebene aus. Zunächst

wird an der Autorität des geistlichen Standes, also der

Ueberlieferer und Erklärer, dann an der Autorität des

sen, der ihnen die Autorität verliehen, und so rückwärts

an allen äuſserlichen Urkunden gezweifelt, und die Ein

heit der Lehre und des Glaubens wird eben so unmög

lich, als eine gleichmäſsige Beendigung und ein gleiches

Resultat der Nachforschung.

(Fortsetzung folgt.)

*) Alles dieses ist denn auch ausdrücklich in den röm. ka

thol. Katechismen allem Uebrigen zu Grund gelegt. In

den Institut.doctr. christ. sec. norm. p. Canisii.

(Manhem. 1751.) heiſst es: credit catholicus soli Deo reve

lanti: scit autem Deum revelasse, quia Ecclesia id

testatur etprop on it. Als „Recta fidei regula, quá

Catholic. ab haereticis discernuntur,“ wird angegeben:
christi fidem, at Ecclesiae autorit atem inte.

gram profiteri, illudque ratum ac fixum tenere oportere,

Ecclesiae catholicae pastores a tg. doctores cre

den du m definierunt. Der Glaube (fides) aber wird be

stimmt als donum Dei ac lumen, quo illustratus homo

jfirmiter assentitur omnibus, quae Deus revelavit, et

nobis per ecclesiam credenda propo nit, sive scripta

illa sint, sive non sint. (Also – aufs Wort glauben.)

-
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(Fortsetzung.)

Der Verfasser mag nun wohl selbst gefühlt haben,

daſs durch das Bisherige die verständige Einheit in

der Kirche noch nicht verständlich genug geworden

sei; denn er eröffnet das dritte Capitel, S. 63. mit

der Bemerkung: „das Prinzip" der Einheit der Kirche

„wird uns um vieles klarer werden, wenn wir die Ei

„genthümlichkeit der Häresie“ (der Verfasser übersezt.

es durch „Schulmeisterei“) „gegenüberstellen.“ Wie

unpassend zunächst der Ausdruck „Schulmeisterei“ sei,

um als gleichbedeutend mit Häresie zu gelten, lassen

wir dahin gestellt seyn, um den auffallenden Irrthum zu

bemerken, welchen der Verfasser begangen, indem er

(S. 126) auch das Rabbi bei Matth. XXIII. 8. mit „Schul

meister“ übersezt, weil hier Christus „das abgesonderte

„und sondernde Schulwesen der Juden im Auge gehabt

„habe.“ Offenbar ist vielmehr die allgemein angenom

mene Uebersetzung von „Lehrer“ oder „Meister“ die

richtige, da Christus selbst sich als den einzigen Leh

rer (oder Rabbi, KaDryrryg, (vergl. 8 und 10) bezeich

net, und sich auch sonst von Petrus, wie von den an

deren Jüngern oftmals Rabbi nennen läſst. Marc. IX. 5.

Joh. I. 39. 50 etc.) Die Häresie selbst wird vom Ver

fasser (S. 65) im Allgemeinen bestimmt als „das Bestre

„ben, das Christenthum durch bloſses Denken, ohne

„Berücksichtigung des gemeinsamen christl. Lebens und

„des durch dieses Bedingten, auszumitteln.“ Wie man

gelhaft diese Definition sei, zeigt sich bei dem flüchtig

sten Nachdenken, und besonders dadurch, daſs die zwei

vom Verfasser angegebenen Arten von Häresie, (näm

lich die willkürliche Speculation und der separatistische

Mystizismus) sich nicht unter jenen Gattungsbegriff zu

sammen fassen lassen, und er überhaupt auf die wenig

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827. -

sten sogenannten Häresien anwendbar ist. Bemerkt doch

der Verfasser selbst, daſs namentlich die speculirenden

Häretiker fast durchgängig mit allen Christen Frieden

hielten und die Einigkeit des christl. Lebens nicht durch

einzelne Glaubensverschiedenheiten gestört glaubten; so

daſs es oftmals die sogenannte Kirche war, welche ohne

Berücksichtigung des liebreichen Miteinanderlebens bloſs

um Gedanken-Unterschiede die Kirchengemeinschaft auf

kündigte. Hier tritt dann wieder die schon im Früheren

von uns gerügte Confusion von Glauben und Liebe her

vor. „Den Glauben,“ bemerkt nämlich der Verfasser

(S. 66), „und die die Kirchengemeinschaft erzeugende

„Liebe hält der Schulmeister für zwei völlig verschie

„dene Dinge, *) und meint, man könne die Gemein

„schaft ohne denselben Glauben besitzen. – Nach ka

„thol. Betrachtungsweise (hingegen) sind Wahrheit und

„Liebe identisch;“ und nach S. 96 „betrachtete die ka

„thol. Kirche das den Glauben erzeugende Princip mit

„dem die Gemeinschaft gründenden als schlechthin das

„selbe; – sie nahm deshalb an, daſs, wer den er

„steren nicht gemeinsam habe, auch die leztere nur

„getrübt besitzen könne.“ Diese Voraussetzung hebt

den Unterschied des Denkens und VWollens auf, und macht

den Menschen zum völlig unfreien Werkzeuge des Einen

heil. Geistes **) Nur von ihr aus ist es dann folgerich

tig mit dem Verfasser (S. 71) zu behaupten, daſs „was

„den obersten Grundsatz (der Häretiker?), die Unter

„suchungsfreiheit über das, was Christenthum ist, be

„trifft, so muſste er den Katholiken alles Sinnes und al

*) Wir haben oben schon nachgewiesen, daſs nicht nur der

Apostel Paulus, sondern Jesus selbst den Glauben von

der Liebe ausdrücklich unterschieden haben. -

**) Wir erinnern an des Verfassers Aeuſserung, welcher

S. 92 es als „Verwegenheit menschlicher Speculation

„bezeichnet, das Göttliche oder eigenthümlich Christliche

„durch das Menschliche messen, oder dasselbe auch nur,

„wenn es angeboten wird, durch eigene Kraft in sich

„aufnehmen zu können.“

26
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„ler wahren Bedeutung zu entbehren scheinen, wenn

„von ihm als einem christlich-kirchlichen die Rede ist.“

„Denn,“ führt er aus Tertullian an, „war der Häretiker

„Christ, wie konnte er erst untersuchen wollen, was

„das Christenthum ist.“ Untersucht er, so ist er noch

kein Christ. Was aber den rechtgläubigen Christen aus

mache, darüber meinte der juristische Tertullian, und

mach ihm die canonische Römische Kirche, darüber

entscheide die bisherige kirchliche Ueberlieferung, wel

che vermittelst anhaltenden Besitzes durch Praescrip

tion ein unerschütterliches Recht gegen alle Abweichun

gen (Häresien) erworben habe. Wir sehen hier davon

ab, daſs, was nicht besessen werden kann, auch nicht

durch Präscription zu erwerben ist, und daſs selbst,

wenn man die Fiction einer moralischen Person der

Kirche zulassen wollte, dieselbe durch stetes Fortbeste

hen von Häresien stets in mala fide constituirt ist – wir

sehen hiervon ab, um Wesentlicheres einzuwenden. Es

ist nämlich zu bekannt, als daſs wir es hier nachzu

weisen uns veranlaſst finden könnten, daſs von Zeit zu

Zeit immer Mehr und mitunter Anderes unter „Christen

thum“ verstanden wurde. Denn ein anderes war es,

wenn in den ersten Zeiten zuerst nur Glaube an den

Messias oder den gesandten Sohn Gottes, dann ein

christliches Leben als allein wesentliche Bedingung des

Christseyns, wenn später auch getaufte Kinder als Chri

sten angesehen wurden, und in der Folge das Athana

sische, endlich ein Tridentinisches Glaubensbekenntniſs

zum Römischen Katholiken stempelte. Wenn nun ein

Origenes, ja selbst ein Tertullian der Ansicht ihrer

Zeitgenossen nach auch dann noch Christen blieben, als

jener gegen die Ewigkeit der Höllenstrafen schrieb, und

dieser in seiner verständigen Consequenz bis zum Mon

tanismus fortging, hätten diese da nicht untersuchen

müssen, ob das auch Christenthum sei, was von den

andersgläubigen Römischen Christen auch für Christen

thum ausgegeben wurde? Muſste nicht der h. Cyprian

auf mehreren Conzilien untersuchen, ob die, von Rom

aus inconsequenter Weise für wirksam erklärte, Ketzer

tauſe christlich sei oder nicht? – VWir bemerken da

her abermals, weil es noch jezt nie oft genug gesagt

werden kann, – nur aus der genauesten Bestimmung

der einzelnen Grundbegriffe kann die Klarheit des Gan

ZEM. hervorgehen, und weil Hr. M. nicht zuvor sich

klar gemacht, was in den verschiedenen Zeiten unter

Christenthum, Hirche, Glaube u. s. w. verstanden wurde,

so sind auch seine Darstellungen durchgängig so con

fundirend und unhaltbar. -

Wir können uns deshalb auch nicht darauf einlassen,

alle die einzelnen Paralogismen und Formalismen aufzu

decken, durch welche der Verfasser zu erweisen sucht:

„der Hirche (? der Gesammtheit der Getauften, oder der

Kleriker, oder der Bischöfe, oder der uniform-Gläubi

gen, oder der Kirche xar eFoxyv, nämlich der päpstli

„chen oder...?) könne nicht zugemuthet werden, das

„Untersuchungsprinzip anzuerkennen; “ (S. 72.) –

wir müſsten sonst ein Buch schreiben. Dieſs glauben wir

aber bemerken zu müssen, daſs solche Beweisführung als

völlig überflüssig erscheint, wenn einmal vorausgesezt ist,

daſs, wer nicht durchaus dasselbe glaubt, was Alle oder

gewisse Mitglieder einer Gesellschaft glauben, deshalb

lieblos und egoistisch sei, und daſs, weil er diesemnach

egoistisch ist, er auch nicht im Stande sei, dasjenige zu

verstehen und zu glauben, was jene Gesellschaft lehrt

und glaubt. Dieſs wird aber mit anderen Worten vom

Verfasser (S. 101) behauptet, wo es heiſst: „Wie man

„die kirchliche Gemeinschaft und die wahre Erkennt.

„niſs sich gegenseitig bedingen lieſs, so auch floſsen die

„Vorstellungen von selbstsüchtiger Trennung und Irr

„thum auſserhalb der Kirche in einander, und dieser wird

„aus jener abgeleitet.“ – -

Gleiche Confusion, wie bei der Definition der Häresie

im Allgemeinen, herrscht bei Beschreibung ihrer beiden

Hauptarten. S. 92 und 93 heiſst es nämlich: „bei der

„willkürlichen Speculation“ sei „die Yernunft nicht zum

„Glauben, oder die Vernunft nicht zu sich selbst gekom

„men; im separatist. Mystizismus komme der Glaube

„nicht zur Vernunft, oder was auch dasselbe sei, der

„Glaube nicht zu sich selbst.“ In beiden werden Ver

nunft und Glauben einander gleich gemacht, und hierdurch

ihr Unterschied aufgehoben. Bald darauf (S. 94) werden

beide wieder streng gesondert, indem die „Gabe des

„Glaubens“ für sich allein genommen als »blinde Hraft,“

die »Erkenntniſgabe“ für sich als „eine helle Schwä

„che“ charakterisirt wird.

Aber nicht nur im Denken und Sprechen, sondern

auch im Benehmen selbst zeigt sich der Verfasser nicht

folgerecht. Denn S. 105 bis 108 klagt er über die »»eng

„herzigen, lieblosen Urtheile der Häretiker über die

„Katholiken,“ welche von jenen „Einfältige, Autoritäts

„gläubige, Idioten, Kirchlinge, Werkheilige, Unreine,

„Simliche“ genannt würden; er selbst berichtet aber
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klaglos S. 125, daſs man „die Anhänger der Schulmei

„ster auch Gefangene nannte, solche, welche zu Hnech

„ten der Menschen und des Bösen gemacht wurden,“

und behauptet nicht nur S. 109: „daſs das System der

„Gnostiker aus ihrer Selbstsucht hervorgegangen sei,

„möchte nicht zu bezweifeln seyn, weil jeder zu ihnen

„übertretende Katholik sogleich ein Samen der Auswahl

„war;“ (halten die Katholiken sich nicht für Ex2surot?) –

sondern auch S. 110: „im Protestantismus sei das egoisti

„sche Prinzip consequent durchgeführt.“ Eben so, wäh

rend er ausdrücklich behauptet hat, auſserhalb der katho

lischen Kirche würden die heiligen Schriften nieht ver

standen, wirft er S. 84 den Häretikern Hochmuth vor,

weil sie behauptet hätten, die Katholiken seien „unfähig,

„ihre eigenthümlichen Lehren zu verstehen.“ Ja, nicht

bloſs zu hochmüthigen Egoisten (d. h. zu gemeinen

Teufeln), macht er die Häretiker, sondern sogar zu An

tichristen, indem er S. 98 bemerkt: „da, nach Cyprian,

„das gemeinsame Leben der Kirche nur durch die fort

„dauernde Einwirkung Christi und des heil. Geistes un

„terhalten wird, so ist ihm Trennung ein Hampfgegen

„Christus.“-

Hiermit sind wir aber an dem Wendepunkt der stren

gen Römischen Orthodoxie unseres Verfassers angelangt;

denn auch ihr bleibt er nicht treu, und gerne wird man

diese leztere Treulosigkeit als die schönere Seite der

vorliegenden Schrift ansehen; indem sie die Uebermacht

rWurzel betrachtet, für das Böse selbst hielt.“

des freien Geistes der neueren Bildung über frühere Be

schränktheit auch bei dem Verfasser unzweideutig beur

kundet.

Aus dem Bisherigen wird zwar zuvörderst noch S.

1l7 die richtige Schluſsfolgerung gezogen, daſs „die

älteste Kirche die Häresie für etwas Böses, ja in ihrer

Allein

Völlig unerwartet – sind nun die gleich darauf folgenden

Bemerkungen, und zwar 1. (S. 117) „es versteht sich

von selbst, daſs hier nicht der einzelne Häretiker ge

meint seyn kann. – Denn der Einzelne kann recht wohl

rein gläubiges Gemüth aus der Kirche erhalten haben;

aber die Strahlen desselben brechen sich auf eine ver

kehrte Weise im Verstande u. s. w. Wer die Häresie

„Verdammt, verdammt noch nicht den Häretiker; das

erste flieſst aus dem Geist des Christenthums, das lez

"ere selbst wieder aus dem Geiste dieser Welt.“ *) Wie

') S. 122 wird noch bemerkt: ,,der Irrthum soll nicht durch

sich solche unkirchliche und unwirkliche Unterscheidung

von selbst verstehe, ist nicht abzusehen, und eben so

wenig wie nach der früheren Ansicht des Verfassers je

mand vom heil. Geiste den Glauben empfangen haben

könne, und dennoch von der Einheit abweiche, noch

wie „die Strahlen eines gläubigen Gemüthes sich im Ver

„stand verkehrt brechen können?“ Dieſs aber ist klar,

daſs hiermit allen Conzilien, vom ersten an bis zu dem

lezten (Trident), das mit: „Bannfluch allen Irrlehrern“

(Häretikern) schloſs, so wie der Ueberzahl der Bischöfe,

die ja so oft noch die Todten im Grabe verflucht haben,

der Geist des Christenthums abgesprochen wird. –

S. 118 heiſst es 2. „die Häresie ist, wie das Böse,

„eine bloſse Negation, bloſs vorhanden, um das eigent

„lich Seiende zu immer klarerem Bewuſstseyen zu brin

„gen, die Kirche zu erheben und fester zu gründen.“

Ja, nicht boſs nützlich, sondern sogar nothwendig wird

gleich darauf die Häresie. „Da (nämlich) das göttliche

„den Gläubigen mitgetheilte Lebensprinzip bloſs mitge

„theilt, nicht ursprünglich (?) ist, so bedürfen sie im

„mer des Gegensatzes *), – durch welchen die Ent

„wickelung alles Endlichen bedingt ist; – (wie denn)

„durch das Böse überhaupt das Gute uns, den Endlichen,

„erst zum Bewuſstseyn kömmt“*). – Da aber die Be

dingungen der Entwickelung und Selbstbewuſstwerdung

vom obersten Gesetzgeber gesezt sind, so wäre diesem

nach nicht nur der erste Sündenfall, sondern auch die

Häresie, als in den VVeltplan gehörig zu betrachten?

S. 120 wird 3. auch die wirkliche Ursache der Häresie in

die Kirche selbst versezt. „Man kann (nämlich) in gewis

„ser Beziehung sagen, die Häresie werde nur möglich durch

„das Böse innerhalb der Hirche; denn eine jede Ver

„dunkelung der Wahrheit wird durch Sünde*) bedingt,

„und bevor die Häresie auſserhalb der Kirche war, war

„Gewalt verhindert werden“ (was freilich unmöglich ist);

„dadurch wird zugleich die Entwickelung der Wahrheit

„gehemmt, und Heuchelei erzeugt.“ Damit ist aber der

Kirche ,,zugemuthet, das Untersuchungsprinzip anzuer

,,kennen.““ (?)

*) S. 177 werden vom Verfasser die Worte „des Gegensatzes“

in des „Widerspruches“ berichtigt, warum nicht gleich ?

**) Zur Bekräftigung wird aus Origenes angeführt: „Nimmst

„du den Teufel selbst und die uns bekämpfenden widri

,,gen Mächte hinweg, so werden sich die Tugenden unse

„res Geistes ohne den Kampf nicht entwickeln.“

*) Dann wäre aber wieder jeder Häretiker Sünder, und als

solcher zu verdammen.
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„sie ja in ihr.“ – „Die Wirkung ist (aber) immer gleich

„ihrer Ursache; je mehr Irrthum (oder, nach S. 179,

„Böses, die Quelle des Irrthums) also bei einer groſsen

„Anzahl in der Kirche ist, desto zahlreicher werden die

„entgegengesezten Irrthümer (?) in der getrennten Partei.“

Wie viel Böses und Irriges müſste diesemnach in den vier

ersten und den vier jüngsten Jahrhunderten in der Kirche

gewesen seyn! wie Weniges im Mittelalter, in welchem

so wenig Häresien, aber so vielé und schwere Klagen

über die Sündhaftigkeit des Klerus, der doch, nach Rö

mischen Begriffen, fast ausschlieſslich die Ecclesia oder

Kirche bildet! Wenn ferner Irrthum und Böses sich in

der Kirche findet,so ist dieſs nicht abstracter VWeise, son

dern in Mitgliedern der Kirche vorhanden; wenn aber

dieſs, wer bürgt dann, daſs es sich nicht in denjenigen

Geistlichen finde, welche die Stimmenmehrheit in dem

Gerichte bilden, das eine Lehre als Häresie verdammt?

Ja, muſs man nicht vielmehr, sogar dem Verfasser zu

folge, (s. oben 1. die Stelle v. S. 117) glauben, daſs die

Römisch-katholischen Conzilien und Kirchenhäupter geirrt,

ja gesündigt haben, als sie durch Verfluchung auch der

Häretiker, ja durch Erregung von Kriegen gegen dieselben

den Beweis gegeben, daſs sie „aus dem Geiste dieser

„Welt gehandelt haben?“– Wir bemerken hierbei noch,

daſs, wenn dem Verfasser (S. 178) zufolge Kirche und

Häresie sich einander gegenüber stehen, wie „Liebe

„dem Egoismus“*), – der Egoismus aber das eigentlich

Böse, das Böse erst „die Quelle des Irrthums,“ das Hä

retische aber das Egoistische, also Böse ist, – daſs als

dann nicht sowohl der Irrthum, sondern vielmehr jede

selbstsüchtige Willensbestimmung zum Häretiker mache,

mithin, da die Selbstsucht in keinem Sterblichen als völlig

überwunden anzusehen ist, auch die Hirche hienieden

gar nicht zu Stande kommen kann. Noch mehr; genöthigt

im vierten Capitel, seine Kirche gegen den Vorwurf zu

*) Dieſ ist jedoch nicht zuzugeben, da Liebe über dem

Egoismus steht, und nicht gegenüber, und da, dem Ver

fasser S. 64 zufolge, manche Häretiker sich „durch re

„ligiöse Innigkeit und Tiefe auszeichneten.“ Was ist

überdieſs liebreicher: mit anderen Menschen Gemein

schaft zu halten, und sie als Brüder anzusehen, obgleich

sie in einigen Lehren von einander abweichen; oder,

wie die Römische Kirche gethan, völlige Uniformität zur

Bedingung der Gemeinschaft, und den Bischöfen die

Verfolgung der Häretiker und Schismatiker zur Pflicht

zu machen ?

-

-

retten, als unterdrücke sie alle Individualität, scheint der

Verfasser zur Anschauung zu kommen, daſs die edeln

Kirchenväter der ersten Jahrhunderte, die in so vielen

Punkten in Widerspruch gegen das kirchliche Lehrge

bäude stehen, nicht nur nicht aus Egoismus, sondern aus

eifrigem Wohlwollen sich in ihre wissenschaftlichen Erör

terungen eingelassen haben, und daſs dieſs noch immer

so Statt finden könne. Er bemerkt daher S. 154 noch

4.) folgendes: „das bloſse selbstsüchtige Element in den

„häretischen Parteien klärt nicht Alles auf;“ – und aus

Clemens v. Alex. wird angeführt: „daſs jemand ohne er

„leuchtenden Unterricht zwar gläubig, aber seinen

„Glauben nicht verstehen könne, und deswegen un

„fähig sei, Richtig es von Irrigem zu unter

„scheiden“; – daher nenne Clemens die „Gnosis *) ein

„Bollwerk des Glaubens“–„eine unerschütterliche Gestal

„tung desselben,“ – „daher wurde das Studium der Phi

„losophie so dringend empfohlen.“ S. 156 wird hinzu

gesezt: daſs die Gnosis, „indem sie vertheidigt, zugleich

„reinigt,“ und S. 157: „wie die Beeinträchtigung der

„Kirche durch häret. Parteien besonders auch dadurch

„möglich wurde, daſs man YYider sprechendes,

„ohne es zu bemerken, in sich aufnahm; so

„besteht auch innerhalb der Kirche immer bei Vielen

„YYidersprechendes nebeneinander, was nur dadurch

„geschieden wird, daſs die Wahrheit als solche er

„kannt wird, wodurch der Irrthum als die Negation von

„selbst verschwindet.“ **) – Hiermit wird dann der

früheren Theorie nicht bloſs in Betreff der Häresis, son

dern auch hinsichtlich der verständigen und der mysti

schen Einheit der Kirche widersagt; denn was ist ein vom

heil. Geist mitgetheilter Glaube, wenn er den Gläubigen

nicht in Stand sezt, unmittelbar das Irrige von dem ge

glaubten Wahren abzuscheiden? Kann man aber– Ir

riges glaubend – dennoch in der Kirche seyn, warum

*) Wie wenig streng bei den Uebersetzungen sich Hr. M.

an den Text halte, zeigt sich auch hier, wo Clemens

nicht von yvooug spricht, sondern sagt: jryg d . « : sx

1 x mg Jvvreuug. – Freilich erfordert Dialektik scharfe

Begriffsbestimmung . . . . - -

**) Oben soll der Glauben von der Wissenschaft gereinigt und

in Einklang gesezt werden, mithin richten. S. 148 da

gegen heiſst es: „Auch die Philosophie muſste vom Glau

„ben durchdrungen werden; – die Ideen der Vernunft

,,sich mit dem Glauben vermählen, – wobei der Glaube

„als maaſsgebend erschien.“
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nicht, wenn die Gnosistheilweise irrig ist? Soll aber

das einander Widersprechende von der Kirche nur da

durch ausgeschieden werden, daſs die Wahrheit durch

Dialektik, wie Clemens sagt, (oder durch Gnosis, wie

Hr. M. meint,) erkannt wird, wie ist dann Einstimmig

keit der Gesammtheit möglich? Woran kann der ein

fältige Gläubige die richtige Gnosis von der irrigen un

terscheiden? Ist das Christenthum noch etwas rein

Historisches, Gegebenes, wenn es besonderen Erken

nens und namentlich einer Gnosis bedarf, wie die der er

sten Kirchenväter, eines Justin's, Clemens v. Al. und Ori

genes, war? Und war es Glaube oder Gnosis, ver

mittelst dessen die Synoden vorgeblich das Wahre vom

Irrigen unterschieden? Ist endlich die Kirche einig

und heilig, worin Böses und einander Widersprechen

des sich findet? – Möge der Hr. Verfasser diese Fra

gen zu beantworten sich hierdurch veranlaſst finden, als

dann aber vor allem angeben, was er unter Erkennen,

unter Wahrheit und unter Philosophie verstanden wissen

will. Für jezt wird er uns noch erlauben, aus der sta

tuirten Nothwendigkeit der Gnosis die Nothwendigkeit

der Untersuchungsfreiheit innerhalb der christlichen Kir

che zu folgern, und hiermit die Häresis, nämlich das

Festhalten an demjenigen, was der Einzelne – durch

Gnosis für wahr zu halten – sich geistig genöthigt fin

det,– als von der früheren Anklage des Böse seyns durch

den Verfasser losgesprochen zu betrachten.

Diese Folgerung sehen wir aber noch besonders

gerechtfertigt, wenn wir S. 175 (5.) lesen: ,, da die

„Rede wahr ist, daſs die Religion nach verschiedenen

„Zeitaltern, Culturstufen, Völkermassen, Geschlechtern,

„Familien, Individuen, ja in diesen selbst nach ihren

„verschiedenen Entwicklungen verschiedene Anschau

„ungen erzeuge, und daſs sie in einer Unendlichkeit

„solcher Verschiedenheiten nur ganz sich kund thue,

„so muſs diese Unendlichkeit in der Einheit möglich

„seyn, insofern sie sich in wahren Gegensätzen dar

„stellt. Wie aber diese wahren Gegensätze möglich

„sind, so müſsen sie auch wirklich werden dürfen,

„weil das wahre Leben nur in der Durchdringung des

„sich Entgegengesetzten besteht.“ Abgesehen davon,

daſs hier eine bisher ungebrauchte Personification ein

geführt wird, und es nicht einsichtlich ist, wie Religion,

die selbst zum Theil aus Anschauungen besteht, diese

erst erzeugen soll, – so geht doch so viel aus dieser

modernen natur-historischen und natur-philosophischen

Bemerkung hervor, daſs sie den früher ausgesproche

nen orthodoxen Ansichten des Verf. auf das Entschie

denste widerspricht. Denn nun ist Religion, – wor

unter so im Allgemeinen doch wohl die selbstbewuſste

Beziehung des Menschen zu Gott zu verstehen seyn

möchte, – Religion ist das Allgemeine, welches sich

je nach der Particularität des Menschen besondert, so

daſs sogar entgegengesetzte Besonderungen statt finden

dürfen. Damit sind aber die früheren Kriterien des Histo

risch - gegeben-seyens, der durchgängigen Immer- und

Ueberall-Gleichheit aufgegeben, und es ist die Möglich

keit, ja die Nothwendigkeit einer wahrhaft allgemeinen Kir

che ausgesprochen, in welcher alle Mitglieder einer unbe

dingten theoretischen Freiheit theilhaftig sind, und die

„unendlich verschieden“ Anschauenden nur allein von

wechselseitiger Achtung und Liebe, oder richtiger, von

wechselseitiger Anerkennung und Wohlwollen – zur

Einheit verknüpft werden. – Der Verf. scheint zwar

im Folgenden (S. 177) die Consequenzen jenes Satzes

nicht so weit ausdehnen zu wollen, indem er behaup

tet, die von der Röm. Kirche abgeschiedenen Häresien

verhielten sich zu ihr nicht als Gegensätze, sondern

als Widersprüche ; allein welche Verschiedenheiten

bleiben dann noch als Gegensätze innerhalb der Kirche,

wenn jegliche Abweichung*) von einem ausführlichen

Glaubensgebäude als Widerspruch gegen die Gemein

schaft qualifizirt wird? Wenn der Verf, aber fragt,

worin die Einheit liege, „wenn Artemon sagte, Chri

„stus ist nicht wahrer Gott, und die Kirche lehrte, er

„sei es?“ So antworten wir mit den Worten Christi

selbst: (Joh. XIII. 35.) „dabei wird Jedermann erkennen,

„daſs ihr meine Jünger seyd, so ihr Liebe unter ein

„ander habt,“ und (Joh. XV. 8.) „darin wird (der)

„Vater geehrt, daſs ihr viel Frucht bringet.“ Oder

wäre denn innigste Liebe zu Gott dem Vater, und

selbstverläugnende Liebe zu allen Menschen, womit

doch das Gesetz und die Propheten erfüllt sind, wäre

innige Liebe zu Jesus Christus, (abgesehen von der

Weise seiner Erzeugung) und hiermit die Würde eines

Christen, unvereinbar mit der wörtlichen Interpretation

von Joh. XVII. v. 3., wo es heiſst: „das ist das ewige

„Leben, daſs sie dich, den allein wahrhaften Gott (rov

*) Der angeführte Lät. Catech. sagt pag 5: fides sit inte

gra: quicunque offendat autem in uno, factus est omnium

reus, i. e. coelo excluditur.
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„uovov «y9uvo»), und den du gesandt hast, Jesum

„Christum erkennen.“? –

VWir schlieſsen aber unsere Betrachtungen über das

3te Cap. der 1sten Abth. mit der Frage, ob, wenn es

(nach S. 140) „Grundanschauung der Kirche ist, daſs sie

„zur reinen Erkenntniſs Gottes eine reine heil. Seele

„verlangt, *) was nur Gott zu geben im Stande ist,“**)

– ob dann irgend ein Mitglied der Kirche, oder vollends

ein ganzes Conzilium sich anmaſsen dürfe zu behaupten,

es besitze die reine Erkenntniſs, und alle Andersglau

benden seien Häretiker, also Egoisten, unreine, unheilige,

die Entscheidenden aber alle reine heilige Seelen? –

Das 3te Capitel sollte darthun: „die Häresie komme

vom „Bösen“ (S. 63); – wirklich dargethan aber hat es

einerseits: daſs sie wirklich von der natürlichen, also

vom Schöpfer gesezten, Beschaffenheit des Menschen und

aus der Kirche selbst herkomme, und daſs sie dieser

nützlich und nothwendig sei; anderseits: daſs sie, selbst

dem Verfasser zufolge, nicht sowohl vom Bösen, als viel

mehr von Armuth, nämlich bloſs davon herkomme, daſs

Gott den sogenannten Schulmeistern eben keine „reine

„heil. Seele gegeben“ habe. Das 4te Capitel soll nun

erweisen, daſs „ungeachtet alle Gläubigen eine Einheit

„bilden, jeder derselben seine Individualität bewahre;

„– die gröſste Mannigfaltigkeit bestehe in der Kirche in

„Bezug auf die christliche Sitte, – Freiheit im Cul

„tus u. s. w. (S. 129.)

Jeder, auch nur wenig mit der Kirchengeschichte

der drei ersten Jahrhunderte Befreundete, wird nun aller

dings, auch ohne besondere Nachweisung, zugeben, daſs

in jenen Zeiten, in denen sich noch keine Orthodoxie

durchangeblich allgemeine Kirchenversammlungen, durch

Römische Suprematie und durch Befülfe des weltli

chen Armes constituirt und organisirr Hatte, – auch

noch durchgängig groſse Freiheit in der christlichen

Kirche geherrscht; wie denn alle Schriften aus jenen

Jahrhunderten, selbst die eines heiligen Justin's, h.

*) Wo bleibt dann die famöse Unterscheidung vom amtlich

unfehlbar entscheidenden Papste und dem dabei etwa

unsittlichen Menschen? Ist nicht nach Römisch-katholi

lischer Ansicht die Inspiration der Väter auf dem Con

zilium eben so unabhängig von ihrer Heiligkeit, wie die

sakramentalische Wunderwirksamkeit jedes Priesters von

seiner sittlichen Beschaffenheit? –

Giebt nur Gott die Heiligkeit, wo bleibt dann das Ver

dienst der Heiligen? –

**)

Irenäus, und h. Clemens, gar manche Sätze und An

sichten enthalten, welche die Folgezeit zu Häresien ge

stempelt hat, und in Gebräuchen und Cultus keines

wegs jene Uniformität urgirt wurde, welche Rom spä

ter zum eisernen Gesetz gemacht. In dieser Beziehung

also wäre es überflüſsig, auf dieses 4te Cap. näher ein

zugehen. Da aber der Verf. jener Jahrhunderte nur

zu gedenken scheint, um seine Kirche, nämlich die Röm.

kath., überhaupt genommen zu rechtfertigen, so müſsen

wir auch hier nachsehen, in wieweit ihm dieſs hier ge

lungen seyn möchte.

Das 4te Cap. beginnt wieder mit einer naturphiloso

phischen Betrachtung. „Wenn das katholische Prinzip,“

heiſst es S. 129, „alle Gläubigen zu einer Einheit ver

„bindet, so darf die Individualität des Einzelnen nicht

„aufgehoben werden; denn der Einzelne soll als ein

„lebendiges Glied im ganzen Körper der Kirche fort

„dauern. Das Leben des Einzelnen als solchen ist aber

„bedingt durch seine Eigenthümlichkeit, die mithin

„im Ganzen nicht untergehen darf. – Gerade durch

„die mannigfaltigen Eigenthümlichkeiten der Einzel

„nen, durch die freie Entwicklung und unverküm

„merte Bewegung derselben, wird es (das Ganze)

„ein lebendiger Organismus herrlich blühend und ge

„deihend.“ Gegen die Richtigkeit dieses Grundsatzes

scheint nun allerdings nichts zu erinnern. Das gleich

darauf folgende zeigt aber, wie gefährlich es sei, Be

stimmungen aus einer niederen Sphäre analogisch auf eine

höhere anzuwenden. „Denn,“ heiſst es gleich darauf,

„wären aber alle einzelnen Glieder thätig, ohne daſs

„die besondere Thätigkeit der Einzelnen durch Ein

„bewegendes Prinzip bestimmt würde, so wären sie

„in einer wilden, jedes Einzelne und das Ganze auf

„gleiche Weise vernichtenden Geschäftigkeit begriffen.“

Also: „ungehemmte Entfaltung der Eigenthümlichkei

„ten der Einzelnen, die durch einen Geist beseelt wer

„den, so also, daſs zwar verschiedene Gaben sind, aber

„Ein Geist.“ – Hier ist zuvörderst auf den Paralo

gism aufmerksam zu machen, der daraus entsteht, daſs

der allgemeine Begriff eines animalischen Organismus

auf einen kirchlichen angewendet wird. Die Glieder

des Leibes sind unpersönliche Organe der Einen Le

bensseele, und dem Einen persönlichen Willen des

Menschen als Mittel zu seinen Zwecken unterthan, ohne

Selbstzwecke zu seyn. Die Mitglieder einer Kirche

hingegen sind alle Persönlichkeiten, und, als solche,
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keinem sichtbaren Haupte unterthan, von keinem Wil

len auſser ihnen bestimmt; sondern von ihrem Ober

herrn freigelassen, und eine jede – Selbstzweck. Die

Gemeinschaft der Einzelnen Mitglieder aber ist, wie

das Gesetz, für den Menschen, nicht dieser für Jene;

deshalb auch das die Gemeinschaft bildende und erhal

tende Prinzip den Einzelnen immanent, d. h. ihr wahr

haftes Wohl an die Gemeinsamung geknüpft ist, aber

nicht absolut an diese oder jene; sondern an diejenige,

welche der besonderen Beschaffenheit und Entwicke

langsstufe des Einzelnen entspricht. Beiläufig mag dann

noch daran erinnert werden, daſs jene Vergleichung der

einzelnen Christen mit Gliedern des Einen Leibes Christi

vom Apostel Paulus (1. Cor. XII.) in anderem Sinne ge

braucht worden, als es oben geschehen; daſs aber bei

späteren Kirchenlehrern diese Analogie so beliebt wurde,

–nicht wegen der Gleichstellung und Sympathie der

Glieder, sondern um daraus die Nothwendigkeit eines

sichtbaren Kirchenhauptes und der Unterthänigkeit der

Glieder unter dasselbe zu demonstriren. –

Fragen wir demnächst, was der Verf, denn eigent

lich unter Individualität und unter dem Einen Prin

zip und Geiste versteht, so wäre hier kürzlich zu be

merken: 1) In der angeführten Stelle wird „ Indivi

„dualität“ synonym gebraucht mit „den Eigenthüm

„lichkeiten des Einzelnen,“ und diese schlieſslich als

„verschiedene Gaben des Einen Geistes“ bezeichnet.–

Hiernach könnte man einen Augenblick glauben, unter Ei

genthümlichkeit seien alle, dem Einzelnen vom Schöpfer

zn eigen gegebenen, geistigen und psychischen Ver

mögen zu verstehen. S. 142 heiſst es aber 2) „in der

„christlichen Kirche könne nur von der freien Entwicke

„lung einer christlichen Individualität die Rede seyn.“

Die Frage ist hiernach nicht mehr, was unter Individua

lität überhaupt, sondern was unter christl. Individualität

zu verstehen sei. Nun heiſst es 3) S. 167: „die Individua

„lität ist ihrer Natur nach etwas Beschränktes; sie ist

„nicht das Geistige, sondern nur am Geistigen, und eine

„Form desselben; sie ist oft sogar local, temporär,

- also (!) rein zufällig, mithin in soweit im Sinnli

»-chen und Vergänglichen gegründet.“ Und: „das ziemt

»-der christlichen Demuth: das Christenthum (welches?)

»-ganz in sich aufnehmen; was in den eigenen Ansich

--ten dem Evangelium widerspricht, als kein nütze

- wegzuwerfen, was mit ihm zusammen seyn mag, durch

- dessen Geist zu bilden und zu verklären.“ Hiernach
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wäre also die Individualität überhaupt nur eine „Form,“

und diese an das „Christenthum,“ oder näher an das

„Evangelium,“ als an ihren Inhalt gebunden; die christl

Individualität bestände nun nicht in der „freien Ent

„wicklung und unverkümmerten Bewegung der mannig

„faltigen Eigenthümlichkeiten des Einzelnen;“ sondern

vielmehr in der Verwerfung der eigenen „Ansichten,“

sofern diese dem Evangelium widersprechen. – Die

Folgerung liegt dann nahe, daſs, wenn diese christl.

Individualität nicht aufgehoben werden soll, doch wohl

die freie Bewegung einer Individualität verkümmert wer

den darf, welche sich nicht entschlieſst, die eigenenAn

sichten wegzuwerfen; – denn diese ist, wie es auch

Römische Kirchenlehrer scharfsinnig bemerkt haben, noch

unfrei, und wird frei gemacht, indem sie gezwungen

wird, in die Kirche einzutreten. Wenn dann oben nur

die Uebereinstimmung mit dem Evangelium gefordert

wurde, so wird diese, nur erst evangelische, Forde

rung anderwärts zur Römisch-katholischen berichtigt,

indem S. 146 aus Origenes beifällig angeführt wird:

„Das allein sei für Wahrheit zu halten, was in Nichts

„von der kirchlichen und apostolischen Lehre abwei

„che;“ – worunter, nach S. 150, „das Anerkannte-Ge

„meinsame und Immergewesene,“ *) besonders „die

„Symbole,“ als „die Gesammt- und Urspeculation der

„Gläubigen“ zu verstehen sind. Der Grund aber, warum

der Einzelne seine eigenthümliche Ansicht vor der kirch

lichen verwerfen müsse, – (angenommen, daſs dieſs

überhaupt möglich sei) – ist wohl darin zu suchen,

daſs „die Hirche (? Papst und Conzilien ?) sich als eine

„unmittelbare *) göttliche Kraft betrachtet, als ein

„Leben in und durch den h. Geist.“ (S. 149.) Der Verf.

giebt zwar nicht an, wer der Träger dieser Gotteskraft

ist, woran er unfehlbar zu erkennen, und in wem die

Kirche „zum Bewuſstseyn ihrer Kraft“ komme? – Sol

cherlei Fragen gehören aber wahrscheinlich nicht zur

christlichen Individualität, und sind deshalb unentwickelt

wegzuwerfen. Die eigentlich christlichen Eigenthümlich

keiten, nämlich die Weisheit, die Gnosis, und, für die

*) Wir erinnern nochmals daran, daſs beide Ausdrücke,

se angewendet, eine petitio principii enthalten; denn eben

die Schulmeister wollen auch für Etwas gezählt werden

und sind Zeitstücke, so wie anderseits auch, wenn sie

nicht mitgerechnet werden sollen, das Anerkannt-gemein

samseyn etc. unbewiesen ist.

**) Oben (S. 118 b. Möhl.) war das Lebensprinzip nur ein

mitgetheiltes, nicht ursprüngliches. –
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Einfachsten, der Glaube sind (nach S. 160) Geschenke

des heil. Geistes, und diese stimmen natürlich unmit

telbar mit der Hirchenlehre überein. Daher hat denn

der Verfasser auch (S. 74) Tertullian Recht gegeben, der

(depraescript.) behauptet, das Christenthum könne nicht

Gegenstand eines immerwährenden Untersuchens seyn;

„stelle man das Untersuchen als Grundsatz auf, so sei

„keine Aussicht, jemals zum Glauben zu kommen.“

Man sieht aus allem diesem, wie jene schönen Worte

von „freier Entwickelung und unverkümmerter Bewe

gung der Eigenthümlichkeiten“ zu nehmen sind. Die

Hirche, als unmittelbare Gotteskraft, *) gibt einerseits

den Stoff in der von ihr überlieferten und erklärten

Lehre; anderseits, durch Mittheilung des heil. Geistes,

die Erkenntniſs dieser Lehre oder den Glauben an die

selbe, und somit auch die Form. Da aber im Grunde

beides etwas Allgemeines ist, so ist nicht abzusehen,

was noch Eigenthümliches zu entwickeln bleibe? – Eben

so wenig ist abzusehen, wozu dem Menschen die Ver

nunft und der freie Wille gegeben, und weshalb der

Verfasser ihrer noch zuweilen gedenkt, da, nach dem

Bisherigen, alles Christliche ein Werk des heil. Geistes

ist, und jede eigenthümliche Selbstthätigkeit des Indivi

duums auſserhalb der Kirche fällt. – Aber auch in die

sen Vorstellungen bleibt der Verfasser sich nicht treu,

und es wird, um dieſs nachzuweisen, genügen, wenn

wir folgende Stellen einander nahe bringen.

- 1) S. 131 bemerkt er, das Christenthum „sei bald

„auch als Gegenstand der Speculation aufgefaſst worden;

„ – die Angriffe auf dasselbe von Seiten der Ungläubi

„gen haben Veranlassung und Aufforderung gegeben, es

„ihnen von Seiten seiner Vernunftmäſsigkeit darzustel

„len.“ Dieſs heist denn, dem unverkümmerten Sprach

gebrauch nach, doch wohl nichts Anderes, als a) daſs

die Vernunft ein Maaſs enthalte, oder selbst sei, wo

durch sie ermessen könne, ob eine Lehre ihren Forde

rungen gemäſs, oder angemessen sei oder nicht; b) daſs

das Christenthum, (zum wenigsten das jener ersten christ

lichen Apologeten) sich als der Vernunft angemessen dar

stellen lieſs, und c) daſs jene ersten Lehrer und Bekeh

rer noch glaubten, durch die Vernunft auf das Gemüth

wirken zu können, was, beiläufig bemerkt, ganz gegen

*) Daſs sie dieſs sei, bezeugt, dem Verfasser zufolge, die Kir

che selbst. Und (nach S. 89, 9o) „glaubt die Kirche sich

selbst, und weiß warum.“
-

des Verfassers oft geäuſserte Ansicht ist. – 2) Gedenkt

er S. 136 sogar des „über alle Menschen ausgestreuten

Samens, des Logos bei Justin,“ welchen er auch bezeich

net als „innere Fähigkeit, die wahre Gotteserkenntniſs

„aufzunehmen.“ Abgesehen davon, daſs bei Justin nicht

von einem über d. M. ausgestreuten, sondern von einem

„dem ganzen Menschengeschlecht eingebornen Samen

„des Logos“ die Rede *) ist, fragen wir den Verfasser

nur, ob dieser Same nicht die Vernunft sei, und wenn

er es ist, wie dann die Thätigkeit dieses Logos, nämlich

die Gnosis und das Glauben, erst als spätere Gaben des

heil. Geistes angesehen werden können? – Während er

dann 3) S. 133 sagt: „es war vordersamst ausgemacht,

daſs es ohne besondere Offenbarung kein Wissen von

Gott gebe,“ (was übrigens in geradem Widerspruch steht

gegen Röm. I. 19–21,) – und S. 137: „der Vernunft

„glauben, (also doch ein durch Thätigkeit der Vernunft

„vermittelter Glaube), bedürfe des Offenbarungsglau

„bens,“ – bemerkt er S. 139, die Kirchenväter vom

Beginne des zweiten Jahrhunderts an seien von der Vor

aussetzung ausgegangen, das Christenthum „dürfe nur

„unter der Voraussetzung der gehörigen sittlichen Dis

„position dargelegt werden, – um zu bewirken, daſs

„der Mensch zum klaren Bewuſstseyn seiner höheren Na

„tur erhoben und die Vernunft zu sich selbst gebracht

„werde.“ Hiermit wird also der Unterschied von Ver

nunft- und Offenbarungsglauben wieder aufgehoben, und

das Christenthum zum Selbstbewuſstseyen der Vernunft

gemacht, wie es ausdrücklich eben dort heiſst: „die hö

„heren Bedürfnisse des Menschen und die sich selbst be

„wuſste Vernunft wurden mithin als völlig gleichbedeu

„tend mit Christenthum und dieses mit jenen betrachtet.“

Und dennoch hieſs es wenige Zeilen zuvor: „daſs die sich

„selbst überlassene Vernunft*) das Christenthumrichten

„könne, dessen wurde gar nicht gedacht, ja das Gegen

„theil ausgesprochen, daſs diesem nämlich zustehe, alle

„Productionen jener zu prüfen.“ Sollte also früher

das Christenthum als vernunftmäſsig dargestellt und die

Vernunft zu sich selbst gebracht werden, so soll umge

kehrt jezt die persönliche Vernunft sich als Christenthum

d. h. näher: Hirchenlehr-mäſsig legitimiren, und von

dem unpersönlichen Christenthum sich prüfen, mit

hin auch nöthigenfalls von sich dasjenige ausscheiden las

sen, was dem Christenthum – (welchem?) – nicht ge

mäſs wäre. –

(Fortsetzung folgt.)

*) Die vom Verf. gemeinte Stelle ist doch wohl keine andere

als Apol. I. – dua ros up vroy ztavtt yévéu. axºSgozzo»

onsgua rš oyov, – wo auch die Vernunft bezeichnet

wird als: oz. sguarux8 oyº us gog.

**) Wo und wann warjemals dieVernunft sich selbst überlassen

hinsichtlich der Anregungen von auſsen? wo und wann

war sie nicht sich selbst überlassen hinsichtlich des ober

sten Richteramtes, das sie im Menschen zu vollziehen

vom Schöpfer selbst berufen ist? Diese Fragen hätte der

Verfasser sich zuvörderst beantworten sollen, – ehe er

das Obige niedergeschrieben.
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Die Einheit in der Kirche, oder das Prinzip des

Katholizismus, dargestellt im Geiste der Hirchen

väter der drei ersten Jahrhunderte ; von Joh.

Adam Möhler.

(Fortsetzung).

Dann heiſst es aber S. 148 wieder: 4) Es habe

sich „bald innerhalb der Kirche eine Opposition durch

„die mehr mystischen Theologen gebildet, welche die

„schlichte Auffassung des Christenthums im Glauben der

„Speculation (doch wohl gleichbedeutend mit Gnosis?)

„vorzogen, und darum diese selbst zuweilen als eine

„eitle und verwegene züchtigten.“ Er bemerkt dann noch,

„Irenäus habe an der Spitze dieser Partei, die Hirche

„selbst aber mit würdevoller Ruhe in der Mitte gestanden.“

Hier wird also einestheils als Opposition qualifizirt,

wenn das schlichte Glauben dem Speculiren vorgezogen

wird; anderntheils wird Irenäus als ein von der Mitte,

welche die Kirche innehält, abweichender dargestellt,

während er vom Verfasser auſserdem durchgängig als

Zeuge für die Kirchlichkeit der Lehren angeführt wird.

Wir bemerken dieſs, ohne uns darüber zu verwundern,

da solches Verfahren ein altherkömmliches in der Römi

schen Kirche ist. VWas ein Kirchenvater, ein Bischofoder

Papst, ein Heiliger u. s. w. that, oder sprach, in Ue

bereinstimmung mit der Lehre, die eben von der Kirche

durchgesezt oder behauptet werden sollte, das that und

sprach er als vom heil. Geist inspirirter Vater, Papst

oder Heiliger; inwieweit er hingegen that oder sprach,

was von der Kirche verdammt oder abgelehnt werden

soll, in so weit war er eben nur gewöhnlicher Mensch

(wie z. B. der heil. Pius V), *) oder „eine Opposi

„tion“ (wie Irenäus), oder ein Schismatiker (wie Cy

*) Merkwürdig ist, daſs Pius V vorzüglich wegen seines fa

natischen Eifers gegen die Reformirten im 16ten Iahrhun

dert heilig gesprochen worden, während die vorgeblich

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

*

prian und Tertullian), oder gar ein Hetzer (wie Origenes),

u. s. w. – So confundirend, falsch und tadelnswerth

übrigens ein solches Spiel mit juristischen Fictionen über

haupt jedem Unbefangenen erscheinen muſs, so geht

doch das wichtige Resultat daraus hervor, daſs selbst

von Autoritätsgläubigen am Ende doch die Autorität

von den einzelnen menschlichem Personen weg in die

Sache (in das Objective) versezt werden muſs, – welche

dann nur so lange eine eigentliche Autorität bleibt, als

sie das eigentliche Auto, die Persönlichkeit des In

dividuums befriedigt. So hat der Glaube der Menschen

sich von der Priesterschaft, die sie für Organe eines hö

heren Auto hielten, zur geheiligten Ueberlieferung hin

gewendet, als die Priesterschaft sich vielfach ungöttlich

gezeigt hatte. Und die Ueberlieferung hat dann bald

aufgehört, absolute Autorität zu seyn, als die Vernunft

sie nicht durchgängig einig erfand, und so sieht selbst

ein de la Mennais heutzutage „den allgemeinen Con

„sensus des Menschengeschlechtes“ als höchstes Krite

rion der Wahrheit an, womit die vorlezte Stufe zur An

erkennung der Vernünftigkeit, als höchsten Kriterions,

bereits erstiegen ist,

Auf ähnliche VWeise nun, wie der Verfasser „die

„Einheit in der Vielheit“ in Beziehung auf die Lehre

oder den Glauben nachzuweisen sich bemüht hat, sucht

er sie auch noch in Beziehung auf das christliche „Le

ben,“ und auf den Cultus darzuthun. Indem er dann

(S. 129) behauptet: „die gröſste Mannigfaltigkeit be

„stehe in der Kirche in Bezug auf die christl. Sitte,“ –

wird zuerst daran erinnert, daſs viele der ersten Chri

sten – durch ihre sittliche „Strenge“ (sinnliche Enthalt

samkeit) „einen wohlthätigen Eindruck auf die in Weich

lichkeit zerflossene Welt gemacht;“ wobei jedoch der

Orthodoxen im 19ten Jahrhundert jenem fanatischen Ei

fer vom Papste (Pius V) weg auf den bloſsen Menschen

(Ghislieri) abwälzen wollen.
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Verfasser sowohl der zahlreichen Stoiker als der Essäer,

Therapeuten und Gymnosophisten zu erwähnen vergiſst;

– dann bemerkt er in Beziehung auf spätere Rigoristen,

wie Marcian und Montan, welche z. B. „eine gesetzli

„che und gänzliche Enthaltung von gewissen Speisen,

„strenge, langwährende Fasten einführten:“–„sie mach

„ten ihre Individualität zu einem allgemeinen Gesetze;

- „dieſs erschien als egoistisch, und dieser unchristliche

„Charakter wurde auch aus der Kirche hinaus versezt.“

Er führt sogar an, Tertullian (der vom Verfasser so

oft zum Zeugen aufgerufene), nachdem er Montanist ge

worden, habe geklagt: „die Hatholiken stoſsen uns

„bloſs deswegen aus, weil wir öfters zu fasten, als zu

„heirathen lehren.“ Indem aber der Verfasser gleich

darauf berichtet, daſs in der katholischen Kirche von den

apost. Zeiten her „an einigen Tagen der Woche weniger

Speise genossen“, und vor Ostern „vierzigtägiges Fasten“

gehalten wurde, – und da es bekannt ist, daſs dieses Fa

sten, ebenso wie die Ehelosigkeit des heiligen Standes,

zum katholischen Hirchengesetz erhoben worden, ja daſs

die Römische Kirche sogar Trappisten unter ihre Ordens

geistliche aufgenommen, und es noch immer den luthe

rischen Geistlichen als fleischliche, egoistische Gesinnung

vorwirft, daſs sie sich verehelichen, – so ist nach Al

lem diesem die Nachweisung der kirchlichen Liberalität

schon hinlänglich zu würdigen. Es lautet daher auch fast

ironisch, wenn der Verfasser es demselben Tertullian

zum Vorwurf macht, daſs er der katholischen Kirche

vorgeworfen, sie lehre: „der Herr selbst habe im Evan

„lium alles ängstliche Wesen in Betreff der Speisen kurz

„abgewiesen, – – das allein thue noth, daſs wir von

„ganzem Herzen glauben, Gott und den Nächsten lie

„ben.“ Denn dieser Vorwurf ist ja gerade derjenige,

welchen die Römische Kirche so manchen Reformatoren

– und demnächst auch den Deisten– stets gemacht hat,

wie denn jene Lehre sogar in der Bulle Unigenitus als

ketzerisch verworfen wird. –

Schlieſslich soll auch die „Freiheit des Cultus“ in

diesem Capitel nachgewiesen werden, oder „das Ver

„hältniſs des Einheitsprinzips zur freien Bildung des

äuſsern Cultus der Einzelnheiten.“ (S. 129, 179.) VWorin

aber diese Freiheit bestehen könne, wird aus dem vor

ausgeschickten Begriffe des Cultus erhellen. „Wie die

„Lehre (heiſst es S. 180) der in Begriffe gefaſste Glaube

„der Kirche ist, so der genannte Cultus in einem be

„deutenden Theile (?), derselbe in bedeutsamen Zeichen

„sich reflectirende Glaube.“ „Aus dieser innern Identität

„des Cultus mit der Lehre,“ heiſst es gleich darauf, „ist es

„zu erklären, warum die Christen schon im 2ten Jahrhun

„dert wie auf Einheit der Lehre so des Cultus drangen,

„und sich dieſs Streben noch in keiner Zeit verloren

„hat.“ – Es wäre nun zuvörderst mehreres gegen die

Richtigkeit der Begriffs-Bestimmung des Cultus einzu

wenden, und besonders, daſs die katholische Kirche fast

durchgängig nichts von „Zeichen“ und „Symbolen“ wis

sen will, sondern alle Benehmungen und Gebräuche ih

res Cultus als wirkliche und wirksame, mehr oder min

der magische Beziehungen und Thathandlungen betrach

tet. Der Verfasser spricht nun zwar nur von einem „be

„deutenden Theile“ des Cultus, und so schiene es mög

lich, daſs er jenen wichtigeren magischen Theil hier

bei Seite gestellt wissen wollte; da er aber (S. 181) auch

von der Taufe als einem Theile des Cultus spricht, und

die Taufe, als Kindertaufe und durch Exorzismus, wesent

lich zu den magischen Gebräuchen zu rechnen ist: so

können wir jene Möglichkeit hier nicht gelten lassen.

Wie es sich dann mit der Freiheit im Gebrauche dieser

„Zeichen“ verhielt und wie der Verfasser darüber denkt,

ergibt sich aus der, jener Begriffsbestimmung gleich

nachfolgenden Stelle, wo das Benehmen des Papstes

Wictor bei der Irrung hinsichtlich des Tages der Oster

feier nach jenem Grundsatz der Einheit des Cultus beur

theilt werden soll. Es habe sich „nicht so fast um den

„Tag, als um die Gesinnung, um die Annäherung an

„den Judaismus nämlich, – gehandelt.“ Auf ähnliche

Weise sucht der Verfasser S. 181 das Benehmen des Pap

stes Stephan gegen Cyprian hinsichtlich der Wiedertaufe

der von Häretikern Getauften damit zu rechtfertigen, daſs

er behauptet, der Papst habe keine Wiedertaufe gewollt,

weil er „auch bei den Häretikern eine Vergebung der

„Sünden, und Seligkeit durch ihre Gesinnung und in

„dividuellen Glauben möglich erachtet habe.“ VVa

rum aber, fragen wir 1) mit Irenäus, hatte Victors

Vorgänger, Aniketus, die Kirchengemeinschaft nicht von

jener verschiedenen Osterfeier abhängig erachtet? „Die

„Apostel,“ schrieb derselbe Kirchenvater an Victor, „ha

„ben verordnet, daſs wir Niemand Gewissen machen über

„Speise oder über Trank, oder überbestimmte Feiertage.

„Wir feiern Feste, – indem wir die Kirche Gottes zer

„reiſsen u. s. w.“ Wir fragen ferner, wer denn den

Römischen Bischofzum Richter der Gesinnung in solchen

Dingen gemacht habe? Ob solche nebensächliche Annä

-
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herung an das Judenthum nicht viel vereinbarer mit der

christlichen Liebe und Freiheit sei, als die Ausschlie

ſsung von der Gemeinschaft um solcher Feier willen, die

überdieſs das Beispiel Christi und die Ueberlieferung

(s. S. 187) für sich hatte?*) – Was das Benehmen Ste

phans betrifft, so ergibt sich aus dessen Briefen, daſs

er seine Ansicht vorzüglich auf den von den Bischöfen

von Kleinasien, Cappadozien, Galatien, Cilicien und Nord

afrika, von Tertullian und Cyprian *) bestrittenen Irr

thum gründete, als genüge zur Wirksamkeit der Taufe

der Gebrauch der Formel, nämlich die wörtliche Anru

fung des Einen Gottes und des Einen Christus; während

jene Bischöfe folgerichtig behaupteten, daſs nur in der

rechtgläubigen Kirche und von dem rechten Glauben aus,

und im wirklichen Besitz des heil. Geistes, die Reli

gionshandlungen ihre eigentliche Wirksamkeit hätten, –

eine Ansicht, welcher, genau genommen, das Tridenti

nische Conzilium beistimmt, indem es (ses. WII. de bapt.

can. 4.) zur Gültigkeit der Taufe „die Absicht, das zu

„thun, was die Hirche thut,“ erfordert. Jenen Grund

aber machte Stephan nicht sowohl aus milder Rücksicht

für die Ketzer geltend –warum hätte er sonst alle jene

Bischöfe durch Aufkündigung der Kirchengemeinschaft zu

Ketzern gemacht; – sondern ausdrücklich aus Rück

sicht auf das Ansehen der Römischen Observanz. *)

Uebersehen wir nun noch die weiteren Erörterun

gen unseres Verfassers über die Freiheit des Cultus

in der Kirche, so begegnen wir abermals jener, wir möch

ten sagen, erfreulichen Inconsequenz, welche die eigenen

Bestimmungen und die anfängliche Absicht aufgibt,–um

der Währheit zu huldigen, selbst auf Gefahr, von stren

gen Kirchengläubigen der Heterodoxie, von freien Den

kern des Widerspruchs geziehen zu werden. So heiſst

es nämlich S. 184: „Weniges wurde von den Aposteln in

„dieser Beziehung (nämlich auf den Cultus) angeordnet,

„und ihre Anordnungen waren selbst nicht überall gleich.

„Es läſst sich hierin überhaupt nichts so geradezu vor

*) Der Verfasser selbst erklärt S. 186: ,,Christus hatte alle

„Handlungen des Cultus aus schon vorhandenen jüdi

„schen Gebräuchen genommen;“ und S. 188: „man kann

„immerhin die Ostern mit den Juden halten, ohne jü

„disch gesinnt zu seyn.“ -

**) Auch muſs noch bemerkt werden, daſs Cyprian seine An

sicht nicht zum „allgemeinen Gesetz“ machen wollte;

sondern nur allgemeine Freiheit hierin verlangte.

**) S. u. a. Dupin, hist. des ant. eccles. I. p. 151. ff

; schreiben. Es soll Alles eine freie Darstellung des

„Religiösen nach auſsen seyn, die sich darum im Laufe

„der Jahrhunderte von selbst den Bedürfnissen gemäſs

„entwickeln muſste.“ Und noch entschiedener heiſst es

S. 188: „das wäre doch wohl nicht nur lächerlich, son

„dern unverantwortlich, wenn man um der äuſsern

„Einheit willen die innere zerstörte oder nur nicht be

„förderte.“ – In welchem Lichte erscheint nach solchen

Grundsätzen das äuſserlich-zwingende Verfahren der Römi

schen Kirche in Betreffdes Bilderdienstes, des Gebrauchs

derlateinischen Sprache bei der Messe, der Darreichung des

Kelches beim Abendmahl u. s.w. u. s. w.? Wie unchristlich

war es diesemnach, den Waldensern und den später sich

aus innerem Bedürfniſs reformirenden Christen die Ver

einfachung des Gottesdienstes als Ketzerei zum Vor

wurf zu machen? Wie unchristlich wäre diesemnach

der 13te Canon der 7ten Sitzung des Conziliums von

Trient (v. den Sacr. im allg.): „Wenn Jemand sagt, die

„von der kathol. Kirche angenommenen und genehmigten,

„in der feierlichen Verwaltung der Sacramente zu beobach

„tenden üblichen Gebräuche können entweder miſsachtet,

„oder, ohne Sünde, von den Verwaltern nach Belieben

„weggelassen, oder von jeglichen Kirchenhirten in andere,

„neue umgeändert werden, der sei im Banne;“ –ebenso

das 5te Cap. und der Beschluſs der 22sten Sitzung von

den Ceremonien der Messe? -

Der Verfasser glaubt dieses vierte Capitel und die

ganze erste Abtheilung seiner Schrift mit einer Stelle

aus Eusebius schlieſsen zu können, worin es u. a. heiſst:

„die Wahrheit empfohl (empfahl) sich selbst; und glänzte

„im Verlaufe der Zeit in immer gröſserem Lichte. –

„Die allgemeine und allein wahre Kirche verherrlichte

„und erweiterte sich immer mehr; ihr freier groſsarti

„ger Sinn, ihr edles reines Leben und ihre göttliche

„Philosophie überstrahlte das ganze Geschlecht der

„Griechen und der Barbaren; – unsere Lehre blieb al

„lein herrschend bei allen; – so daſs Niemand bis jezt

„sich untersteht unsern Glauben zu schmähen etc.“ –

Diese Stelle lautet nun allerdings sehr schön, und wenn

man sich an die orientalischen Hyperbeln und an die Ale

xandrinisch-Römischen Redefloskeln jener Jahrhunderte

gewöhnt hat, dann findet man sogar einige Wahrheit da

rin. Wird sie aber von einem philosophirenden deut

schen Theologen des 19ten Jahrhunderts für baare,

unverblümte Wahrheit ausgegeben, dann bleibt uns nur

übrig, ihn auf die Kirchengeschichte überhaupt, näher

V. 27 *
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V.

auf die des Eusebius selbst, oder auch nur auf seine ei

genen Zugeständnisse zu verweisen. Hier wird er fin

den, daſs zur Zeit des Eusebius die geistige Einheit

der Kirche darin bestand, – daſs die Wahrheit, d. h. die

kirchliche Lehre sich nicht sowohl als Wahrheit, als viel

mehr als kirchlich überliefert empfahl; daſs das Licht der

Kirchenväter schon sehr zu ermatten anfing in dem Maaſse,

als es brennender wurde; daſs die allgemeine Kirche schon

in viele verschiedengläubige christliche Kirchen und zu

lezt in die, fast zahlreichere, Arianische und die Nizäni

sche zerfallen war; daſs der freie groſsartige Sinn sich in

verdammende Intoleranz verwandelte, welche die Seligkeit

vom Glauben an Unbegreiflichkeiten abhängig machte;

daſs Bischöfe ihre Theorien durch weltliche Macht geltend

zu machen suchten; die sittenreinen Kirchenlehrer (wie

schon Cyprian) das Sittenverderbniſs der Christen so groſs

fanden, daſs sie das Ende der Welt nahe glaubten, und

daſs die freie Philosophie schon damals zur Sklavin der

Priesterschaft herabgewürdigt, und weit unter die der

früheren Griechen herabgesunken war. -

Die zweite Abtheilung, zu deren Betrachtung wir

übergehen, verbreitet sich über die „Einheit des Hörpers

„der Hirche,“ und wir begegnen hier derselben phantasi

renden Verfahrungsweise, wie in der ersten Abtheilung.

Das erste Capitel behandelt „die Einheit im Bischof,“

und geht hier von der sehr unbestimmten Voraussetzung

aus: „die Hirche ist ein Erzeugniſ des christlichen Glau

„bens, eine Wirkung der in den Gläubigen durch den -

„heil. Geist lebendigen Liebe. – War also diese gegeben,

„so war die Kirche zugleich gesezt.“ (S. 193, 194.)

„Muſs die Kirche (nun) als der Körper eines sich selben (?)

„schaffenden Geistes aufgefaſst werden, so ist sie aller

„dings auch, und zwar nothwendig, dieſs (?) Institut,

„durch welches und in welchem der wahre Glaube und

„die wahre Liebe erhalten und fortgepflanzt werden.“

(196) „Da aber der göttliche Geist, durch dessen Mit

„theilung der christliche den Gläubigen wird, nie ver

„schwinden kann und darf, so kann er auch nie den Hör

„per verlassen; von dem er also bis zum Weltende fort

„getragen wird. In ihm pflanzt sich mithin der Glaube

„ausschlieſsend fort.“ (197) (q. e. d.) Man wird nun

vor Allem fragen, was denn der Verfasser unter jener

vorausgesezten „Hirche“ verstehe? Und, der Beschrei

bung derselben nach zu urtheilen, verstünde er hier das

ganze kirchliche Gebäude darunter, welches die katholi

schen Gläubigen nach und nach aufgeführt haben. Eben

so wird man meinen, der Verfasser habe hiermit die

Souverainetät des Christenvolkes, als des, „die Organe

„seiner Thätigkeit,“ setzenden Erzeugers angenommen.

Allein beiden Vermuthungen wird alsbald widersprochen.

Denn 1) wird S. 207 „die Hirche“ näher bestimmt, als

„ein in einem Bischof vereintes Volk,“ oder, wie gleich

darauf genauer bestimmt wird: „eine in einem Bischof

„vereinte Gemeinde.“ 2) wird S. 199 eine Genesis

der ersten christlichen Kirchen bezeichnet, welche der

oben beschriebenen geradezu entgegengesezt ist; denn

hier ist es Christus, der die zwölf Apostel aus der Masse

seiner Schüler wählt, und als Lehrer und Aufseher über

seine Gläubigen aufstellt; – hier sind es diese Auser

wählten, welche „den durch sie gestifteten Gemeinden

„besondere Männer vorsezten, die in ihre Stelle traten,

„so daſs das apostolische Amt nie untergehen sollte.“ –

„Es versammelten sich um den einen Mittelpunkt herum

„eine Menge von Angehörigen u. s. w.“ Und hiermit erst

ist die eigenthümlich Römisch-katholische Kirchengestal

tung angedeutet, wonach die Kirche nicht ein Erzeugniſs

der gesammten Gläubigen, sondern umgekehrt die Gläu

bigen ein Erzeugniſs der Priesterschaft sind, welche rück

wärts in ununterbrochener Linie ihre Einsetzung von den

Aposteln, und – von Christus selbst ableitet. Freilich

findet sich in den Kirchen der drei ersten Jahrhunderte

auch in dieser Beziehung noch gar manches Nicht-Römisch

katholische vor, und dieses ist es, was den Verfasser im

mer wieder von der strengen, aber consequenten Ansicht

seiner Confession zu allgemein - christlichen Ansichten

überführt. Zu diesen lezteren gehört dann besonders der

schöne, durchaus poetische Gedanke, den Bischof„als

„die persongewordene Liebe der Gläubigen zu einander“

aufzufassen, daher dann auch (nach S. 201) „nicht so fast

„die Person der Bischöfe als solche, auch mit der gröſsten

„Lehrfähigkeit gedacht, sondern ihre Eigenschaft als

„Mittelpunkt der Einheit Aller das Hauptmoment sei.“

Aber weder die eine, – Römische (Orientalische),

noch die andere, – protestantische (Abendländische) An

sicht ist durchgeführt, – und eben so wenig sind beide

in eine höhere Einheit verschmolzen, gerade, wie auch

die kirchlichen Formen in den drei ersten Jahrhunderten

noch ineinander überschwanken, bis erst in der Folge

nach und nach die inneren Inconsequenzen ausgeschieden,

und das Gebäude der Römischen Kirche vollendet, – aber

freilich damit auch seinem Ende zugeführt wurde; –

weil das Römische Haupt immer Orientalischer, die die

1
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nenden Glieder immer Abendländischer wurden. – Wir

werden nachgerade noch einige jener Selbstwidersprü

che des Verfassers näher angeben, und den Anfang

machen bei der von ihm S. 195 aufgestellten Behaup

tung, „der Gedanke einer unsichtbaren von Christus

„auf Erden gestifteten Kirche sei dem Christenthum zu

„wider.“ Denn ist, wie der Verfasser selbst behauptet,

„die Kirche eine Wirkung der in den Gläubigen durch

„den heil. Geist lebendigen Liebe,“ – so ist sie noth

wendig für jeden Einzelnen unsichtbar, indem er von kei

ner mit ihrem Bischof versammelten Gemeinde, von kei

ner sichtbaren Gemeinschaft mit Gewiſsheit wissen kann,

ob und inwiefern sie solche Wirkung– solcher Liebe sei.

Der Verfasser selbst muſs ja (S. 219) zugestehen: „das

„älteste Verhältniſs des Bischofs zur Gemeinde muſste

„sehr geändert werden, nachdem sich der Charakter der

„Gemeindeglieder selbst sehr geändert hatte. – Es gab

„sofort geborme Christen, die dennoch oft dem Christen

„thum völlig entfremdet waren; – es traten Viele aus

„unreinen Absichten über; – (es kamen) Zeiten langer

„Ruhe, in welchen die Christen erschlafften und sinnli

„chen Genüssen erlagen; *) – der Bischof verhielt sich

„jezt immer mehr zu der Gemeinde, wie das Gesetz zum

„Menschen; – er erscheint darum jezt oft handelnd ohne

„und gegen den Willen der Mehrzahl der Gemeinde.“

(220, 221.) VWo ist also seitdem, – und dieſs war, ein

gestandener Maaſsen (S. 220), schon zu Cyprian's Zeiten

der Fall, – we ist seitdem die sichtbare Kirche? In der

„Mehrzahl“ nicht. Vielleicht denn im Bischof? Aber die

Mehrzahl wählte ja, und der Verfasser führt selbst aus

Cyprian (de laps. f. 59) S. 225 die Stelle an: episcopi

plur im i, – divina procuratione contemta, procuratores

rerum secularium „fieri, der elict a cathedra, plebe

deserta– negotiationis quaestuosae nundinas aucupari;–

esurientibus in ecclesia fratribus non subvenire, habere

argentum largiter velle, fandos insidiosis fraudibus rape

*) Der Verfasser beruft sich hier auf Cyprian. de laps. und

Eascb. l. VIII. c. 2. – Als es aber S. 246 gilt, die hierar

chische Einheit des Episkopats etc. zu begründen, heiſst

es: „das ist die Construction der Erscheinung, daſs so

„bald nach den Cyprianischen Zeiten, wo die Einheit der

„Kirche am lebendigsten hervortritt, die Gottheit Christi

„am vollesten ausgesprochen wurde, zu Nizäa, wo das

„erstemal alle Gläubigen versammelt waren in den Abbil.

„dern ihrer Liebe. Jezt waren sie fähig zu erkennen,

,,Christus in seiner ganzen Gröſse, nachdem sie selbst

„groß genug geworden waren.“

re, usuris multiplicantibus foenus angere; und (eod. fol.

88) non in s a cer dot ibus religio devota, non in mi

n ist ris fides integra etc. Nun war also der Bischof

der persongewordene Eigennutz der Gemeinde. Wer lieſs

aber die Gemeinde so tief sinken? Wenn die Bischöfe,

wer diese? VVenn aber der Bischof und die Mehrzahl der

Gläubigen lieblos und falschgläubig, ist dann nicht die

Kirche unsichtbar geworden, und zwar in demselben

Sinne, in welchem die, bei dem Verfasser übel berüch

tigten, Schulmeister, von den Novatianischen und Dona

tistischen Rigoristen an bis zu den Reformirten hinab,

eine unsichtbare Kirche glaubten und lehrten ?– Und den

noch soll 5) „die christliche Gemeinschaft ein fortgeseztes

,,WWunder des göttlichen Geistes, ein Beweis seines ste

„ten, unmittelbaren Einwirkens seyn,“ – und nur in

ihr „der Einzelne sich zurecht finden und erfahren, wie

„er leben (d. h. lieben), und Gott und Welt betrachten

„müsse, um Christ zu seyn,“ und hiermit „die Einheit und

„Nachweisung der Einheit der Lehre, – und dadurch

„die unbesiegbare Autorität derselben möglich werden,

„die, wie Augustin sehr schön und tief sage, für alle Zu

„kunft die Stelle der VWunder vertrete etc.“ (S. 220)? –

Wäre nun hieraus nicht zu folgern, daſs, seitdem die

frühere christliche Gemeinschaft sich in Griechische und

Römische, dann wieder in Protestantische und Römische

Gemeinschaften u. s. w. gelöst hat, welche neben einan

der fortbestehen, so doch, daſs vorzüglich die Römische

alle übrigen unchristlich verflucht, – daſs seitdem die

VWunderkraft des göttlichen Geistes sich von der Römi

schen abgewendet, oder er doch seine Wirksamkeit in

verschiedene Wirkungsstrahlen getheilt habe? Worin be

steht aber diese Wunderwirksamkeit, wenn „die Christen

„in ruhigen Zeiten sinnlichen Genüssen erlagen?“ und

worin die christliche Gemeinschaft, wenn das Bild der

selben, – der Bischof, – „ohne und gegen den Willen

„der Einzelnen handelt?“ Wer erhält und überliefert die

angeblich immer gleiche Lehre, wenn der bestellte Leh

rer „den Predigtstuhl verläſst, um Wuchergeschäfte zu

„besorgen?“ VWo ist die „unbesiegbare Autorität“ anzu

treffen, wenn die kirchliche Obrigkeit selbst ihr Ansehen

tödtet, indem sie aufhört „das Vorbild christlicher Tu

„genden, der Vater, der Bräutigam der Kirche, das Alle

„belebende und befruchtende Organ Christi“ zu seyn ?

(S. 208.) Wenn ein Cyprian mit 87 Bischöfen in der

Lehre dem ersten Bischof der Christenheit widerspricht,

und dieser mit Schmähreden antwortet? –



- -

427

Ist denn die in der heiligen Schrift niedergelegte

Lehre so wenig ergreifend, so unverständlich, daſs nicht

schon durch sie allein der Mensch zum höheren Leben

erweckt werden könne, wie ja der heil. Augustin selbst

durch sie bekehrt worden ist? – Freilich ist die, nicht

bloſs theoretische, sondern practische Erfahrung davon,

was christliche Liebe ist, einestheils an das Zusammen

seyn mit anderen christlich Liebenden, anderntheils an

Selbst-christlich-lieben gebunden; aber – wer christlich

liebt, ist darum noch kein kirchlich-Rechtgläubiger, und

– wenn man einem solchen Orthodoxen glauben muſs,

wenn er behauptet, solche Liebe sei göttlich, denn sie

mache wirklich selig, so wird man doch Bedenken tragen

dürfen, ihm zu glauben, wenn er behaupten sollte, –

man könne nicht christlich lieben und nicht selig werden,

wenn man nicht das Athanasische Glaubensbekenntniſs

annehme.

Aber 4) verfällt der Verfasserin noch unpractischere

Phantasien, wenn er zu den Folgerungen übergeht, wel

che er, im Römisch-katholischen Sinne, aus seiner Bi

schofsidee entwickelt. Weil nämlich der Bischof die

„person-gewordene Liebe der Gläubigen zu einander“ –

ist, darum a) „wird die Gemeinschaft der Gläubigen zu

„einander nach ihrer Verbindung mit dem Bischof bemes

„sen;“ – darum „wer mit ihm verbunden, ist mit Allen

„in Gemeinschaft, und wer getrennt von ihm, hat sich

„der christlichen Gemeinschaft Aller entzogen, und ist von

„der Hirche getrennt;“ – und „da sich im Bischof das

„Christliche Aller vereinigt,“ spricht b) „er es aus, und

„ist dessen Organ; – er ist der öffentliche und ordent

„liche Lehrer;“ – und weil die Gemeinde in ihm „und

„er in ihr, wird c) beides gesagt, die Schlüsselgewalt sei

„der Gemeinde gegeben und dem Bischofe; sie wird

„nämlich (?) die von Gott der Hirche verliehene Gewalt,

„durch ihn ausgeübt“ (wer hat ihm dieſs aufgetragen?): „es

„heiſst aber dieſs auch nichts anders, als: durch die Liebe

„wird die Sünde vergeben;“ daher denn auch „von dem

„Bischof, dem Bild der Liebe Aller, die Wiederver

„söhnung geschieht;“– und „als das Bild der Liebe der

„Gemeinde, als das schönste Erzeugniſs derselben,

„ist er darum d) das Vorbild aller christlichen Tugen

„den;“ – und „zu ihm, dem Ideale, dem Vorbild der

„Gemeinde, sollen alle hinblicken;“ – und, weil „seine

„Rede ein Strom inneren Lebens, seine Handlungen

„einen unerschöpflichen Reichthum göttlicher Gnade of

Joh. Adam Möhler, die Einheit in der Kirche, oder das Prinzip des Hatholizismus,
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„fenbaren, – darum ist er e) der Vater, auch der

„Bräutigam der Hirche, das Alle belebende und be

„fruchtende Organ Christi.“ (207, 208.) „Daſs

„also f) die Erhaltung der Lehre, der Liebe und des

„ganzen Christenthums von diesen Organen im Hörper

„Christi abhänge, geht aus diesen Betrachtungen deutlich

„hervor.“ (S. 214.)

Ob nun der Verf. zu dieser poetischen Deduction

durch eine Begeisterung für die wahrhafte christliche

Gemeinschaft, die er selbst (S. 185) als „das Wesen der

„katholischen Kirche,“ und als „ein unaussprechliches

„Gefühl“ – bezeichnet, getrieben worden, – oder ob

ihn zu dem Sophistischen dieser Schluſsreihe die Ueber

zeugung verleitet, daſs das ganze Gebäude seiner Kirche

auf der absoluten, göttlichen Autorität der Bischöfe be

ruhe, oder ob Beides zusammengewirkt, dieſs lassen wir

dahin gestellt seyn. Wir bemerken nur Folgendes über

die Sache selbst: Jener Deduction zu Folge wäre einer

seits der Bischof nicht bloſs die persongewordene Liebe,

sondern auch die persongewordene Wahrheit, Schlüssel

gewalt, Tugend, und eben sowohl Erzeugniſs als Erzeu

ger der Gemeinschaft, ja sogar nicht bloſs Organ des

Christlichen in der Gemeinde, sondern auch noch viel

mehr, nämlich Organ Christi, – eigentlich eine Incar

nation der Gottheit selbst; – anderseits wäre die Erhal

tung des Abgebildeten vom Abbilde, die der erzeugenden

Christengemeinde von ihrem Erzeugnisse abhängig! Aber

was der Bischof seyn soll, ist nicht sowohl die Frage,

als was er wirklich war, was er seyn kann, und als was

er in der gemeinen Wirklichkeit von seinen Schafen an

zusehen ist. Was er seyn soll, hat der Verfasser zum

Theil aus Cyprian entnommen; wir haben aber schon an

geführt, was dieser Kirchen - Vater von den „mehrsten“

seiner Mitbischöfe berichtet. *) Da überdieſs der Ver

fasser selbst bemerkt, wie bald jenes älteste Verhältniſs

„des Bischofs zur Gemeinde“ sich so geändert, daſs jener

nur noch als Gesetz sich zu dieser verhielt, – so wäre

hieraus zu schlieſsen, einestheils, daſs jene Bischofsidee

nicht durch die Erfahrung, noch durch den Erfolg be

*) Nachträglich noch, was S. 21o aus Ep. 52 angeführt wird:

(Corneliusep. rom.) episcopatum nec pse postulavit, – nec

ut caeter quos arrogantiae et superbiae suas tumor in

Jlat, invasit etc. etc., non ut quidam vim facit, ut episc.

fieret etc.
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stätigt wird, und anderntheils, daſs, da sich die Organe

qualitativ verändert haben, auch der sie bildende Geist

sich verändert haben müsse. Wer bürgt diesemnach da

für, daſs jene, theils weltlich und lieblos, theils „Gesetz“

gewordenen, Bischöfe die ursprüngliche Lehre und Liebe

erhalten haben? –

Wie ist dann 5) in sich selbst und mit Geschichte und

katholischer Kirchenlehre alles in Uebereinstimmung zu

setzen, was der Verfasser hinsichtlich der Production

jenes Organes Christi im Text und in den Noten beibringt?

Jener Bischofsidee zufolge „müssen Alle bei seiner Wahl

„thätig seyn; Alle müssen Zeugniſs geben, daſs er Alle

„übertreffe an Liebe zu Christus, und an Hraft, ihn zu

„verkünden; *) Alle müssen in ihm den erblicken, der

„die Liebe Aller auch besitzen müsse. – Er ist nicht

„heiliger als andere, weil er Priester ist; sondern er

„wurde Priester, weil er heiliger war“ (S. 208) und „der

„heil. Geist wird in der Ordination nicht sowohl erst mitge

„theilt, als vielmehr anerkannt, daſs er sich schon vorher

„mitgetheilthabe.“ (S. 255)*) Nimmtman hierzu noch die

zur Bekräftigung (S. 209, 210 und 216) angeführten Stellen

aus Cyprian : (ep. 67. ille sacerdos vice Christivere

fungitar, qui id quod Christus fecit, im it a tur, und

ep. 68. in ordinationibus sacerdotum non nisi im ma

cn latos et integros antistites eligere debemus qui

sancte et dign e Deo offerentes du diri in pre ci

bus poss in t; – nec sibi plebs blandiatur, quasi

immunis esse a c on tagio delicti possit, cum s a

cerdote peccatore communic an s; *) undaus

Origenes, der den Bischöfen „nur dann die Schlüsselge

„walt zugesteht, wenn sie wie Petrus heilig lebten;“ und

dem zufolge jeder Getaufte, der seine Selbstsucht zum

Opfer bringt, ein wirklicher Priester ist; – u. s. w.–

*) Das Conc. Trident. sess. 23. cap. 4. „lehrt: es werde

„zur Weihung der Bischöfe etc. weder die Einstimmung,

„noch die Berufung, noch das Ansehen des Volkes etc.

„so erfordert, daſs ohne sie die Weihung nichtig sei.“

*) Ebend. can. 4. „Wenn jemand sagt, durch die heil.

„Weihung werde der heil. Geist nicht mitgetheilt, oder

„durch selbige werde kein Charakter eingeprägt, der

„sei im Banne.“

**) Hätte der heil. Cyprian 13 Jahrhunderte später gelebt,

so würde er durch den 12ten Canon der 7ten Sitz. (von

den Sacr.) des hochheiligen Conziliums von Trient dem

Anathem verfallen seyn.

dann glaubt man einen Waldus, einen Huſs oder Zwingli

reden zu hören. Aber die Täuschung währt nicht lange;

denn schon S. 211 wird berichtigt: „Wenn der Bischof

„auch aufdie genannte Weise ein Erzeugniſs der Gemeinde

„sei, die ihn darum wähle, so handle er dennoch nicht

»aus Auftrag des Volks, und sein Amt – sei positiv,

„und göttlichen Ursprungs;“ gezeigt sei ja auch, „daſs

„die Apostel selbst allenthalben (?) die Bischöfe ange

„ordnet.“ Daſs aber „alle bei der Wahl des Bischofs thá

,,tig seyn müssen,“ empfängt (S. 212) seine katholische

Berichtigung durch die Distinction der Gläubigen in Wol

lendete und Nicht- Vollendete. Bei diesen „erscheine

„das bischöfl. Amt als Gesetz, und das Daseyen des Bi

„schofs soll ihnen sagen, was sie werden sollen;“ – „bei“

„Vollendeten und der Vollendung nahen, sei er erst eine

„freie Production des durch den heil. Geist selbsthätig

„gewordenen Menschen.“ Noch entschiedener endlich

kehrt der Verfasser zur reinen Römisch-katholischen An

sicht zurück, wenn er S. 217 bemerkt: „der Unterschied

„zwischen Clerus und Laien heiſse nichts anders, als:

„es ist ein durch den heil. Geist bestehender Unter

„schied der Gaben in der Kirche. Es ist eine Verbin

„dung der Gläubigen mothwendig, die nur durch Organe

„und Verbindungsglieder erreicht wird, womit jener Un

„terschied der Gaben genau züsammenhängt; nur in

„der Anreihung an die Gemeinschaft Aller, also in der

„Bewahrung dieser Organe wird die wahre Christen

„würde gesichert.“ Dieſs heiſst aber mit andern Worten:

der Clerus ist der vom heil. Geist Begabte, – und nur

der Begabte kann weiter geben, oder überliefern; da

her ist dieser Clerus die eigentliche sichtbare Ecclesia,

und der Laie nur als Unterthan – im Bering dieser Kir

che, etwa wie bei den heidnischen Römern die Sklaven

nur als Dienende die Unterlage des Staates bildeten, der

an und für sich nur aus den, durch die Gnade der Göt

ter höher genaturten, und hierdurch zur Selbstthätig

keit berufenen Bürgern bestand. Jener kirchliche Gebrauch

also, welchem zufolge die Laiengemeinde noch den Bi

schof wählte, muſs diesemnach vom Römischen Stand

punkt aus eben so sehr als ein jugendlicher Uebermuth

angesehen werden, welchen die reifere Kirche beseiti

gen muſste, – wie sie auch die Glaubens- und Schreib

Freiheit, deren ein Justin, Origenes, ja selbst noch Cy

prian genoſs, dadurch gleichsam entschuldigt, daſs sie

die Abschlieſsung und Vollendung der Lehre erst dem

späteren, reiferen Alter der Kirche zuschreibt.
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Von dieser Römischen Ansicht, welche, wie wir

gesehen, im 1sten Cap. dieser Abth. mehrfach hervorge

treten, wendet der Verfasser im Anfang des 2ten Ca

pitels, welches die Einheit im Metropoliten deducirt, sich

wieder zu jener abstracten, welche die Dinge nicht von

oben herab und von auſsen nach innen, sondern von

unten nach oben und von innen nach auſsen sich gestal

ten läſst; – bleibt aber auch hier keiner von beiden

Constructionsweisen treu. Zuerst wird (S. 223, 224) das

Römische Resultat wieder aufgenommen, daſs der „Bi

„schof nach apostolischer Institution den gemeinsamen

„Mittelpunkt bildete, – so jedoch, daſs die ganze Ge

„meinde an den sie betreffenden Berathungen der Idee

- „und ältesten Geschichte nach (d. h. juristischer Fiction

„nach, d. h. gar nicht) Antheil nahm.“ Dann aber wird

zur anderen Auffassungsweise übergegangen und bemerkt,

„der heil. Geist, – der in allen Christen derselbe,“ –

(wie er sich in der Erzeugung des Bischofs) „als bilden

„des und vereinigendes Prinzip ausgesprochen,“ habe die

Gemeinden der verschiedenen bischöflichen Diözesen „zu

„sammenfügen, und diese so gewordene Verbindung sich

„aus innerem Triebe wieder ein Organ geben müssen,

„wodurch sie zum klaren Bewuſstseyen ihrer selbst ge

„kommen, und durch dessen Functionen und Thätigkei

„ten ihr eigenes Leben wieder genährt und befördert

„wurde.“ (S. 224). Was aber mit diesem klaren Selbst

bewuſstseyn, Genährt- und Gefördertwerden gemeint sei,

wird alsbald (S. 229) deutlich auseinandergesezt.

Erstens nämlich „durfte der Bischof, der seine Kir

„che mit den übrigen verband, ohne diese Verbindung

„nichts Bedeutendes unternehmen.“ – Hiermit war

also der einzelne Diözesen-Verein der ephemeren Mehr

zahl seiner Verbündeten unterworfen, und nicht mehr

sollte er sich von innen heraus bilden, sondern von aus

sen herein bestimmen lassen.

Zweitens „wurden willkürliche, ja unchristliche

„Handlungen von Seiten der Bischöfe, deren sich

„frühe schon finden, jezt beseitigt; der einzelne Bischof

„fand in der Masse der übrigen ein Gegengewicht.“ Der

einzelne Bischof war also nicht nothwendig Organ des

heil. Geistes? Die Masse bestand aber aus Einzelnen,

und Cyprian klagte ja über die Masse? –

Drittens „waren die einzelnen bischöflichen Gemein

„den öfters in Gefahr, sich selbst den unangemessensten

„Bischof zu geben; – da hatten denn alle (den Metro

„politan) - Körper bildenden Gemeinden in ihren Bischö

„fen mitzusprechen, die Reinheit des Glaubens, Heilig

„keit der Sitten, Lehrfähigkeit des Gewählten zu prü

»fen; und erst, wenn sie sich von dem Daseyn dieser

„Eigenschaften überzeugt hatten, stimmten sie der Wahl

„bei; und dieſs hieſs die Bestätigung, und es wurde

„Gesetz, daſs ohne den Metropoliten die Ordination

„eines Bischofs keine Gültigkeit habe.“ (229, 230.)

Viertens „bestand die einzelne Hirche – (in ir

gend einer Angelegenheit) auf ihren Planen, so zogen

„sich die übrigen Kirchen, als von einem egoistischen

„Gliede zurück, wodurch es excommunizirt war;“ –

und da „in dem Bischofe seine gesammte Gemeinde er

„schien,“– so war also auch mit dem Bischofe die ganze

Gemeinde auſser Gemeinschaft gesezt. Dieſs also war

das Selbstbewuſstseyn des Metropolitanvereines, die Näh

rung und Förderung seines Lebens! Der einzelne Gläu

bige, um nicht als Egoist excommunizirt zu werden, muſste

seine eigene religiöse Ueberzeugung dem Bischof, näm

lich der persongewordenen Liebe und Wahrheit unter

werfen; eben so der einzelne Bischof die seinige, oder

(ficte) die seiner Gemeinde, dem bischöflichen Metro

politanverein, – oder ihrem Organ, dem Metropoliten.

So war der Bischof nur nach unten zu Norm der VVahr

heit, nach oben aber der Normirung durch Andere unter

worfen. So konnte es daher kommen, daſs ein einzelner

Gläubige in Beziehung auf seinen Bischof als Egoist, –

dagegen in Beziehung auf seinen Metropoliten – als in

der Gemeinschaft lebend anzusehen war. Die Mehrheit

der einzelnen Gläubigen sollte irren und fehlen können,

nicht aber die Mehrheit der Bischöfe jenes Vereines,

welche ja eben diese Irrthümer und Fehler berichtigen –

und strafen sollten? – Beiläufig mag dann noch bemerkt

werden, daſs das Apostolische dieses Metropolitanverban

des (S. 225) aus der Stelle eines Briefes des heil. Clemens

von Rom erwiesen werden soll, wo es heiſst, die Apostel

hätten die Anordnung getroffen, „daſs bei der Verwaisung

„einer Hirche Vorsteher der Nachbarkirche für sie Sorge

„tragen sollten, damit, wenn die Bischöfe entschlafen

„sind, andere geprüfte Männer ihre Nachfolger im Dienste

,,seien.“ –

(Der Beschluſs folgt.)
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p s - -- - - - - - - - - - - - -- . . * *..- . - -O * - - - - - - - 1 : „duction äller Gläubigen, schlechthin untrennbar und

- - - --- - - -- - - – 2 - . T- „ 4 . - - - - - -

(Beschluſs.) „eins, wie deſäubigen deren Einheit sie darstellen.“
- * –i-- ... ...........vviº I'". Ä sie sich i. lºna -- -

Aber „der Metropolitanverband sollte,“ – so beginnt (Wie äbei, wenn sie sich, wie oben gemeldet, spalten, -

- - - - - - - - - -

Katholizismus, dargestellt im Geiste der

- » ----- s - - . . “! -,-.- z- . . .!“ ' , - . . . - -

das dritte Cap. über die Einheit des gesammten Elºp. und, wie Römer und Griec und Pötestanten immer - -

-

* - - - “ . . . . -, - * . . . . . . . . - - - -
,

- -

S. 235,–, er sollte nur die Stufe seyn, auf welcher die“ gespalten bleiben ?) – fieser Zusammenhang wurde

„Verbindung mit allen Gläubigen und somit ein Gemein- jezt gefühltz" (s. 245) undso ist „die gesammte Hir

„leben aller Christen möglich werde.“ Die „Erzeugnisse schenverfassung. Nichts anders, als die verkörperte Lie

„der Liebe,“ die einzelnen Bischöfe waren „Organe der be; – einerseits der Ausdruck der innern nach Verei- 3. -

Liebe“ und erzeugten in der Metropolitaiveridung nigung stehenden Bewegungen der Gläubigen ander

„gleichsam einen Ruhepunkt, in dem sich die Kraftzür seits ſie Richterking auf j üm sie ſº zu fixi

„Vereinigung aller Gläubigen sammelte.“ – Während Ä üid in ihrer feinheit und traf zu bewahren.“

dann „die unmittelbaren Schüler der Apostel vermöge „Dié Hirche selbst“ (hier alsö nic i mehbios eine in

„ihrer persönlichen Würde die höheren Vereinigungs- ihrem Bischofe vereinigte Gemeinde, sondern die ge
.punkte sämmtlicher Kirchen noch bildeten, hätte sich sammte Hierarchie) ist die real gewordene Versö mung

„ein ordentlicher Zusammenhang dieser unter sich schon der Menschen durch Christus mit Gott. F- Das ist das - -

-„entwickelt. Die entferntesten Bischöfe (nicht Metropo- „innere wegen der älölschen Kirche, derÄ
„liten) hatten sich in eine unmittelbare schriftliche Ver- die Verfassung der Kirche is iür die äuſsere Darstel

„bindung gesezt, worin sie sich von den wichtigsten „lung jenes wesen wichtiges selbst die Hirchen

„Vorfällen in ihrer Kirche benachrichtigten“ – Dieser verfºlg folglich auch die Cºngſtation der Liebe,

(allerdings sehr oberflächlichen) Verbindung ungeachtet „um in ihrer ganzen Stärke äuf einzelne Glieder des gro

„war in der Mitte des dritten Jahrhunderts die Kirche „ſsen durch die Liebe verbundenenÄ
„einer groſsen Gefahr ausgesezt, zerrissen zu werden den Geist der weit zu wirken.“ (sºs) s chpºetisch

durch „die Novatianische Spaltung“ (S. 243.) „Beide wird (S. 25b) ñoch hinzugesezt geWºrinº der ir- -

„Parteien waren von Märtyrern und Confessoren unter- rende Glieder mitden übrigen zeigte jenen den richti

„stüzt. Es gab nämlich Yiele unter diesen, die in schät!" „gen weg: der einwirkenden Liebe konnten sie nicht

„lichem Hochmuth durch ihre, wie sie meinten über „widerstehen: an der Flamme der Liebe entzündete sich –

„flieſsenden Verdienste,“) den Mangel an solchen bei, das Licht des Verstandes, und mit der Sindeverschwand

„anderen ersetzen zu können glaubten; – andere bö- „der Ir ÄÄTZurückgekehrt wird endlich S. 25i auf

- - - den an äglichen doppelsinnigen Satz: wir finden Chri
- . . . . . -- - - ºr --- - - - - -

*) Was sind denn „die fälfleistungen, die von ichendeſ Ä bleiben m der wahrheit, wenn wir n der
„Gläubigen (dem Concil. Trid. sess. 25. depurg. zu Folge) º ehe,an der Einheit, in der Gemeinschaft bleiben.“ –

„für andere hingeschiedene Gläubigen“ verrichtet werden Hier, wie in den früheren Deductionen, wird nämlich

sollen u. s. w.? - absolute Meinungsgleichheit mit Einheit, Einheit der

Jahrb. f. wissensch. Hritik. J. 1827. - - 28

-
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Doctrinen mit Einigkeit der Gemüther, Orthodoxie mit, aber durchaus unpractische und unrömische Theorie

Wohlwollen, Wahrheit mit Liebe identisch genommen, sucht der Verfasser als historisch begründet nur allein

ein Irrthum, der nur durch den überboten wird, daſs die durch einige Stellen aus Cyprian zu erweisen, von dessen

angeblich irrenden Mitglieder der Kirche durch Einwir- hyperbolischer Redeweise u. a. aus dem (S. 257) ange

kung der Gesammtliebe auf den richtigen Weg geführt führten zweiundfünfzigsten Briefe zu urtheilen steht, wo

worden seien; denn von der ersten gröſseren Synode er sagt: ut Cornelium nobiscum verius noveris, non de

an bis zur lezten ist gegen die, von der Meinung der malignbrummendacio, sed de domini Dei judicio, qui

Mehrzahl Abweichenden, d. h., Irrenden, nur das Schwert – episcopum fecit et testimonio episcoporum, quorum

des Anathems gebraucht, und ihren Gründen nur das: numerus universus per tot um mundum concordi

dürre: „so hat es der hochheilige allgütige und allge- unanim itate consentit. Völlig entgegengesezt jenem

„meine, rechtmäſsig im heil. Geiste versammelte Kir- Republicanismus,

„chenrath beschlossen,“ – entgegengesezt worden. – veloertheilt, völlig consequent hingegen aus jener abso

Der frühern Behauptung des Verfassers aber, daſs luten Uniformität folgend, – sind dann die Behauptungen,

die Metropoliten die Verbindungsorgane der gesammten, erstens dafs „Niemand für alle Zukunft sich selbst den

Kirche gewesen, widerspricht dasjenige, was er selbst „Auftrag zur Predigt des Evangeliums ertheilen könne,“

welcher jeder einzelnen Kirche ein

S. 252 f. berichtet: „Nachdem der Metropolit– sich von

„den – geforderten Eigenschaften des Gewählten über

„zeugt und ihn ordinirt hatte, sezte er sofort die ge

„sammte Kirche davon in Kenntniſs;“ (hierfür bleibt der

Verfasser den Beweis schuldig) – „der Gewählte selbst

„aber begann die Gemeinschaft mit dieser durch seine

„Briefe, welche er an die Bischöfe sendete. – Die An

„nahme und Erwiederung dieser Friedensbriefe hieſs

„dann eine Bestätigung des Neugewählten durch die ge

„sammte Kirche;– dieses Bestätigungsrecht besaſs be

„greiflich auch die kleinste Kirche. *). Hiernach war

also ein unmittelbarer Verkehr von Bischof zu Bischof,

und es konnte der Fall eintreten, und ist oft eingetreten,

daſs ein durch den heil. Geist erzeugter, d. h. gewählter,

und durch den heil. Geist, der den Metropoliten und seine

Bischöfe leitete, bestätigter und ordinirter Bischof, „dem

„also die gesammte Kirche im Ordinator die Sendung er

„theilt hat,“ – daſs ein solcher dennoch von einem oder

mehreren anderen nicht anerkannt wurde, und dann „sich,

„schlechthin nicht zu halten im Stande war.“ (S. 253)

– sondern er ihn von der gesammten Kirche erhalten

müsse; und zweitens daſs, „weil der Ordinirte seine

„Sendung und Bestätigung durch das Ganze erhalten, er

„die Verpflichtung übernehme, nicht seine, sondern die

„Lehre des Ganzen, d. h..die Hirchenlehre, die durch

„den heil. Geist erhalten wird, zu verkünden.“ (S. 255)

Die erste Behauptung constituirt eine eiserne Priester

kaste, die zweite eine eiserne Priesterlehre, und hier

durch wird dann allerdings eine mathematische Einheit des

gesammten Episcopats erzielt, – insofern nämlich von

der Gemeinschaft immer diejenigen ausgeschlossen wer

den, welche unordinirt, oder auſserordentlich zu predigen

sich unterfangen. Als Inconsequenz ist es aber zurügen,

daſs der Verfasser S. 259 behauptet, „die Wirksamkeit

„ausgezeichneter Bischöfe und besonders begabter Gläu

„bigen – sei keineswegs beengt worden.“ Denn wie

kann, auſserhalb des Clerus. von besonderen Gaben die

Rede seyn, da der Unterschied der Gaben mit dem von

Clerus und Laien wesentlich zusammenhängt?–

Der Verfasser äuſsert nun zwar noch (S. 257) die

So war denn auch, nach des Verfassers Meinung, „wie Besorgniſs, daſs „bei jener Einheit und Geschlossenheit“

„die Verbindung mit einem Bischofe seine Bestätigung, des Episeopats „doch das Eigenthümliche gröſserer Glieder

„enthielt, so in der Entziehung dieser Verbindung seines der Gesammtkirche leiden, oder untergehen zu müssen

„Absetzung enthalten.“ – Diese absolut republicanische, „scheinen könnte.“ – Allein er löst sich selbst diese Be

sorgniſs, indem er bemerkt: „die Gesammtheit des Epis

„copats werde als das höchste und geistigste Erzeugniſs

v„der Gläubigen gedacht, über alle bloſs örtliche Verhält

„nisse, wodurch das Eigenthümliche der Particularkirchen

„bedingt wird, erhaben,“ – und „die Einheit der Kirche

„komme zu Stande, indem sie alle endliche Schranken

„überfliege.“ – Da der Verfasser aber nicht angibt,

*

*) Würde aber nicht die Kirche , welche den von der Mehr

zahl anderer Kirchen anerkannten Bischof nicht anerken

nen wollte, als schismatisch betrachtet? Einmal soll der

- Einzelnc nur Glied der Kirche seyn durch unbedingtes

Anschlieſsen an die Uebrigen; ein andermal soll wieder

das Ganze nur ein solches seyn durch Anschlieſsen an

alle Einzelne ?
-
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was er unter „Eigenthümlichem, oertlichem und endlichen was sollte der todte Satz: ihr müſst einen Mittelpunkt

„Schranken“ versteht, – (die früher besprochene Indi- „der Einheit haben, auch von Christns gesprochen,

vidualität bezog sich nur auf Einzelne, nicht aber auf „wenn diesem keine in dem Innersten der Gläubigen VO“

ganze Massen von Einzelnen) – so wird nicht leicht ein „handene Bedürfnisse entsprechen ?“ Hier zeigt sich

Anderer sich durch solche Allgemeinheit beruhigt finden, denn abermals, daſs der Verfasser den Geist seiner Kirche

besonders wenn er sich etwa erinnert, daſs sogar ganz nicht vollständig erfaſst hat. Indem er den Römischen

umsehuldige Gesuche vieler Kirchen, wie z. B. den Got- Primat aus einem inneren Bedürfniſ der Gläubigen ab

tesdienst in der Landessprache halten zu dürfen, vom leiten will, leitet er ihn eben damit zu Grabe. Denn als

Römisch-katholischen Episcopat abgeschlagen worden dann sind die Griechen keine Schismatiker mehr, und

sind. – / die offenen und verdeckten Widersprüche gegen den

Nach allem Vorhergehenden wird man es verwun- Primat durch Deutsche, Engländer und Franzosen sind

derlich finden, daſs der entschiedene Verfechter der Ein- eben IlUll' Aussprüche eines veränderten Bedürfnisses,

heit und Uniformität das vierte und lezte Cap. der zweiten und die historische Motivirung fällt mit den Motiven selbst.

Abtheilung, welches die Einheit im Primat behandeln e Kirche dagegen sagt: „weil Christus den Primat

soll, folgendergestalt eröffnet: „Ob der Primat einer „eingesezt, und dieser sich durch ununterbrochene Fol

„Kirche zur Eigenthümlichkeit der katholischen Kirche „genreihe bis auf den heutigen Tag fortgesezt hat, darum

„gehöre, war mir sehr lange zweifelhaft; ja ich war ent- „muſs er von allen Rechtgläubigen anerkannt, d. h. er

„schieden, es zu verneinen; denn die organische (!) Ver- „muſs ihnen Bedürfniſ seyn“ – -

„bindung aller Theile zu einem Ganzen– schien durch Ebenso unkräftig ist ferner die bekannte, vom Ver

„die Einheit des Episcopats – völlig erreicht ; anderseits fasser s. 267 zur Begründung angeführte Stelle aus Ire

„ist es augenfällig, daſs die Geschichte der drei ersten näus, „ad hanc enim ecclesiam“ (sc. romanam; – die

„Jahrhunderte sehr karg ist an Stoff, der allen Zweifel Römische Kirche ist aber etwas mehr, als bloſs ihr

geradezu unmöglich machte.“ – „Allein,“ fährt er fort, Bischof) „propter potiorem principalitatem

„eine freiere , tiefere Betrachtung des biblischen Petrus - „negesse est omnem convenire ecclesiam.“ Abgesehen

„und der Geschichte, ein lebendiges Eindringen in den nämlich davon, daſs diese, nicht mehr im Urtext vorhan

„Organismus der Kirche erzeugte in mir mit Nothwendig- dene Stelle mehrfache Deutungen zuläſst, – darf selbst

„keit seine Idee.“ – Diese Nothwendigkeit geht ihm aber im Römischen Sinne derselben gefragt werden, ob das

daraus hervor: – – „Es fehlt – der Schluſsstein des

„Ganzen, – nämlich – die Darstellung der Einheit aller

„Bischöfe in lebendigem Bilde,“ (S. 261) oder „derÄ -

- ir „propter potiorem perve rs it a tem“ protestirten?„son-gewordene Reflex dieser Einheit.“ (S. 262) –

lassen diese naturphilosophische Poesie dahingestellt seyn,

zu- der Römischen Kirche nur daraus abgeleitet, daſs dortum zur historischen Begründung dieses Reflexes überzu

gehen, die dem Verfasser deshalb wesentlich scheint,

weil er geneigt wäre, jenen Centralpunkt „als Menschen- „stre

Ueberlieferung längst durch Schrift und Druck überall

gleichmäſsig verbreitet worden, so fällt auch diese Rück

„werk zu betrachten, im Fall sich dessen Grundzüge nicht

„auch in der Geschichte Jesu und der Apostel vorgezeich

„net fänden.“ Er nimmt nun (S. 262) den Primat des

Petrus als unbestreitbar an, und weist die Forderung,

aus der nächsten Folgezeit „unwidersprechliche histori

„sche Beweise“ für die Fortsetzung desselben zu verlan

gen, als ungebührlich ab, „weil es nach dem Gesetz einer

„wahren Entwickelung nicht möglich ist.“ , Erst, müssen

„sich,“ (bemerkt er S. 265) „Bedürfnisse gestaltet haben;

„diese sprechen sich in der Geschichte als Thatsachen

aus, und aus diesen wird derHºr abgezogen. –

„necesse est“ – nicht in: non necesse est, verwandelt

werden muſste, als im eilften und späteren Jahrhunderten

die frömmsten Männer der Kirche– gegen die Römische

Ueberdieſs wird ja in jener Stelle das normative Ansehen

„die apostolische Ueberlieferung der allenthalben zer

„streuten Gläubigen aufbewahrt werde.“ Da aber diese

sicht weg. - -

Der Verfasser beruft sich endlich S. 270 noch auf das

Zeugniſs Cyprian's, der vom „Stuhle Petri“ als von „der

„ersten Kirche spricht, von woher die Einheit der Bi

„schöfe entstanden ist,“ indem Christus dem heil. Petrus,

also Einem zuerst die Schlüsselgewalt übergeben; *) und

*) ÄL c! ni „ut unitatem manifestaret, unitatis ejus

y? originem ab uno incipientem, s ua au ctoritate

„disposuit.“

r *

28*
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bemerkt, die Römische Kirche, die Petri Stuhl erbte, sei gekommen, daſs er die Kirchengeschichte nicht bloſs als

dem Irenäus das fortdauernde lebendige Bild derbischöfl.

Einheit. Versteht nun der Verfasser darunter ein„wirkli

iches Entstehen der Einheit, und ein Forterben dieser Ei

„genschaft, der Quellpunkt der Einheit zu seyn,“ –
dann hätte er sich zwar durchaus curialistisch ausgesprO

chen, zugleich aber seine anfängliche Ansicht selbst wie

der aufgegeben. Soll aber der Stuhl Petri nicht der ener
gische Einheitsquelf, sondern nur das Bild der Einheit

seyn, so läſst einerseits das Bild gar oft einen trauri

gen Schluſs auf die vorgebildete Einheit ziehen, und die

immer gröſsere Divergenz der christlichen Oberhirten

ein allmähliges Ueberflüssigwerden des Bildes selbst

vermuthen. Der Verfassr selbst schlieſst aber S. 27, fast

ironisch, das vierte Capitel mit folgender Betrachtung:

„Zwei Extreme im kirchlichen Leben sind möglich, und

„beide heiſsen Egoismus, sie sind: wenn ein Jeder, oder

„wenn Einer Alles seyn will; im lezten Falle wird das

„Band der Einheit so eng, und die Liebe so warm, daſs

„man sich des Erstickens nicht erwehren kann; im

„ersteren fällt alles so auseinander, und es wird so kalt,

„daſs man erfriert; der eine Egoismus erzeugt den an

„dern;“ (NB. die Bildung der absoluten päpstlichen Ge

waltherrschaft ist der Reformation lange vorhergegangen)

„es muſs aber weder Einer, noch Jeder Alles seyn wol

„len; Alles können nur Alle seyn, und die Einheit

„Aller nur ein Ganzes. Das ist die Idee der katholischen
- - - - u 1 c.: - - - - - -

„Kirche.“ – Wir aber halten dafür, es sei jenes nur2 - J - *

die Idee der katholischen Kirche, in dem Sinne, wie

man in Frankreich Idee mit Phantasiebild gleichbedeu

tend nimmt. Versteht man hingegen unter Idee eine
- « .

lebendige wirkende Form, so müssen wir behaupten,

es sei jenes die Idee – nicht der katholischen, sondern

der wahrhaft allgemeinen Kirche, welche nicht durch

aller Neuerung, und durch despotische, unrepräsenta

tive Verfassung die Kirche zu einer Antiquität macht,

eiserne Lehre und Priesterschaft, durch Verdammung

und ihre Glieder in herrschende und dienende, d. h. in

zwei Hälften spaltet, deren eine alles, die anderenichts
- -

-
- - - -

-- *

seyn soll. –
-. - - - - - - "u A- '--

Diese, wie mehrere früheren Bemerkungen, zu de

nen wir uns veranlaſst gefunden, finden sich aber noch

groſsentheils durch den Schluſsabschnitt der vorliegen

den Schrift bestätigt, aus welchem wir um so mehr ei

nen Auszug hier zu geben uns verpflichtet fühlen, als coena -

des allerendlichsten Egoismus? – Völlig stimmen wirer zeigt, wie nahe der Verfasser der Wahrheit dadurch
. .

-.
--

Autoritätsgläubiger, sondern mitunter auch als philo

sophirender, oder doch als nach Gründen fragender, For

scher angesehen hat. Er gesteht zunächst (S. 272) zu,

daſs „der Primat in den drei ersten Jahrhunderten sich

„nicht über die ersten Ansätze hervor zu erheben be

»ginnt, daſs er formlos noch sich bewegt, und daſs er

„nie allein erscheint, sondern immer, mit andern Bi

„schöfen und Kirchen nur thätig ist.“ – „In der älte

„sten Kirche – bewuſstlose Einheit des Lebens - der

„Gläubigen.“–„Eher als man es vermuthen sollte, wurde

„dieses paradiesische Leben unterbrochen; Egoismus

„drohte die Bande zu zerreiſsen;“ (von welcher Seite

der Egoismus ausging, wird nicht angegeben) – „eng

„schloſs man sich daher zusammen und klammerte mit

„bewuſster Nothwendigkeit an dem fest, zu welchem

„hin ein lebendiger Zug bisher geführt hatte.“ – „Dem

„Egoismus muſste eine unendliche, mit Allgewalt sich

„im Leben offenbarende Liebe entgegengesezt werden.“

Bischof, Metropolit, Primas.– „Je mehr die innere ke

„bendige Einheit aller Christen angefochten wurde, de

„sto kräftiger sprach sie sich aus: „Je mehr Egoismus,

„desto mehr Liebe.“ Hier widerspricht sich nun aller

dings der Verfasser, da nach dem früheren „der eine

„Egoismus den anderen erzeugt“, nämlich der häreti

sche und schismatische den orthodoxen und hierarchischen.

– „Je störender die Anfälle, desto concentrirter und

„aufgeregter die Kraft.“ Diesemnach wäre die lieb

reichste und kräftigste, also blühendste Zeit der Kirche

diejenige, in welcher die Angriffe am heftigsten und der

Primat am wirksamsten. Gerade das Gegentheil davon

behauptet aber gleich darauf der Verfasser S. 274: „Je

„blühender der Zustand der Kirche, desto mehr wird

„sich der früheste Verband der Kirche durch den Epis

„copat darstellen, und die andern werden in den Hin

„tergrund zurücktreten, die Metropoliten und der Pri

„mass“ war aber die Reformation nicht eine Rückkehr
so vieler Gemeinden zur Darstellung der Einheit bloſs

durch das Episcopat? – „Im traurigsten und verwirrte

„sten Zustand der Kirche wirdder Primat am ausgepräg

„testen erscheinen, die ganze, sonst vertheilte Kraft der

„Kirche wird sich in Einem concentriren, um allem

„ihrem Gedeihen Widerstrebenden desto energischer
- - - - s " -

„entgegenwirken zu können.“ – War denn die Bulle in
- F

coena Domini Ausdruck der Liebe oder nicht vielmehr
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hingegen mit dem Verfasser überein, wenn er sofort

fährt: „das aber ergibt sich zugleich, daſs keine Anwen

„dung jener Formen die allgemeine Einheit darzustellen

„gleichsam einen absoluten Gehalt habe, sondern nur in

„sofern sie einem gewissen Bedürfnisse entspricht; dahin

„aber muſs alles arbeiten, daſs die Formen mit dem Leben

„gefüllt seien, aus welchem sie hervorquollen,“– (söllen

denn umgekehrt, die Formen nicht noch jezt aus dem

lebendigen Bedürfniſs hervorquellen?) – „auf daſs wir

„die ursprüngliche Einheit des christlichen Lebens, die

„Liebe erhalten mit Bewuſstseyen, die ehedem war

„ohne Bewuſstseyen, gleichwie wir alle (? Priester oder

„Laien) uns bemühen müssen, daſs die Lehrbegriffe

„der Hirche sich bei jedem Gläubigen wieder ins Ge

„müth zurückversenken, und hier als eine Einheit mit

„dem hellesten Bewuſstseyen, angeschaut und festgehal

„ten werden, von wo aus sie sich entwickelt haben.“

(Um diese leztere Voraussetzung gelten zu lassen, müſste

man die Geschichte der Conzilien nicht kennen, noch

das Prinzip der Römischen Kirche, welche nur glaubt

und zu glauben befiehlt, quia traditum es t.)

HDer Verfasser bemerkt dann weiter (S. 275) „die

„Reformatoren vom 12ten Jahrhundert an haben die be

„stehende Kirchenverfassung immer als die Ursache des

„Elendes der Kirche angesehen; allein jene Verfassung“

(die Concentration der Liebe im Primat!) „war die Folge
„des Elendes, nicht die Ursache. Da sie aber beides ver

„wechselten, richteten sie nichts aus.“ –Also die Hirche

– war elend – ungeachtet des allezeit in allen gleich

wirkenden heil. Geistes? – Muſste aber nicht die sou

veraingewordene Hierarchie ihrer Souverainetät beraubt

werden, als sie den Bedürfnissen der Zeit nicht gut

willig weichen wollte? Und haben die Reformatoren

diese Beschränkung nicht ausgerichtet? Der Verfasser

selbst gesteht ja S. 276: „Um ihr Verhältniſs zur Zeit

„zu begründen, und es nicht als ein zufälliges (sondern

„absolutes) aufzufassen, leitete die Hierarchie es aus all

„gemeinen und darum als schlechthin nothwendig anzu

„erkennenden Gründen ab, sie brachte ihre aus den Um

„ständen hervorgegangene Bildung in ein System, mit

„einer den Menschen“ (aber doch wohl nicht dem wal

tenden heil. Geiste) „so geläufigen Täuschung, nicht aus

„Betrug.“ (was zu beweisen wäre !) „Was für jene Zei

„ten nothwendig war, wurde sofort als allgemeingültig

„und von keinem vorübergehenden Zeitverhältniſs ab

„hängig angeschaut. Als daher die unter der damaligen

-

- „Kirchenverfassung gepflanzten schönen Keime (etwa die

Ketzergerichte?) „herangereift waren, sollte sich die

„steife Form der Hierarchie mit den Umständen – auch

- „anders gestalten; – allein – das Leben war den Prin

„zipien und der Schule“) entwichen; die Hierarchie be

„griff sich selbst nicht; sie selbst hatte durch ihre Pflege

„der Cultur (?) ihre bisher eingenommene Stellung unnö

„thig gemacht - dieſ sah sie nicht. So kam sie in einen

„Kampf mit dem Leben. Der Widerspruch mit diesem

„wurde um so greller, je ausschweifender sie ihre

„Gewalt jezt anwendete. Denn gleich als wollte der

»göttliche, die Hirche leitende Geist zeigen, daſs der

„Zustand vorüber sei, wo alle Kraft der Kirche in Ei

„nem sich vereiniget, gab er auch keine solche Träger

„der Gesammtkraft mehr, die sie mit Würde verwaltet

„hätten. – Die Reformationen, die in der ersten Hälfte

„des fünfzehnten Jahrhunderts innerhalb der Kirche ab

„gedrungen wurden oder werden sollten, wurden ver

„spottet. Man reformirte nun auſserhalb.“– „Aber,“

(fährt er bald darauf fort,) „man hatte sich getrennt, also

„stellte man trennende und zerreiſsende Prinzipien auf. (?)

„Während diese festgehalten wurden, beharrte man auf

„der andern Seite“ (also doch auch trennend und wider

christlich) „groſsentheils steif auf den Ansichten, die

„sich im Mittelalter noch, in und unter ganz andernUm

„ständen, entwickelt hatten. Das bildende Prinzip, der

- „innere Ckarakter der Kirchenverfassung“ (also, nach frü

herem, der heil. Geist, die Liebe, die Einheit in der Viel

heit etc.) „ist beiden Partheien unklar,“ (wo wirkt

denn der heil. Geist ? und lautet eine solche Bemerkung

nicht – im Sinne des Verfassers – etwas schulmeister

lich?) „jedoch der getrennten gröſstentheils bei wei

„tem mehr als der steif.mittelalterlichen, die jedoch in

„Deutschland kaum noch Anhänger in dem Sinne hat,

„daſs die damalige Verfassung für alle Zeiten nothwen

„dig sei.“ (JYo ist denn jezt die Einheit in der Hirche ?)

Hiermit schlieſst der Verfasser seine construirende

Deduction; denn die nun folgenden Zusätze sollen nur

einzelne Punkte derselben noch ausführlicher begründen.

Auch diese Zusätze würden uns noch zu manchen Ein

wendungen Veranlassung geben; allein wir glauben be

reits durch das Bisherige unserer Pflicht sowohl gegen

-

*) Macht der Verfasser hier nicht die Päpste und ihre Cu

rialisten selbst zu – Schulmeistern?
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Joh. Adam Möhler, die Einheit in der Kirche, oder das Prinzip des Katholizismus,

-

das Publikum als gegen den Verfasser dieser Schrift Ge

nüge gethan zu haben; – gegen das Publikum, indem

wir auf das Nützliche und Schätzbare, wie auf das Ir

rige und Gefährliche dieser Abhandlung aufmerksam ge

macht, – gegen den Verfasser, indem wir seinen

Fleiſs und zum Theil auch sein Streben mit Freu

den anerkannt, übrigens ihn gröſstentheils nur durch

seine eigenen Behauptungen gerichtet haben. Möge der

Verfasser in der Ausführlichkeit und Genauigkeit, mit

- der wir dieſsgethan, die Achtung erkennen, welche seine

Arbeit, im Ganzen genommen, uns für den Unbekannten

eingeflöſst; möge er aber auch hierdurch die Unhaltbar

keit des Standpunktes inne werden, welchen er einge

nommen, und er sich dadurch veranlaſst finden, noch tie

fer, als er bisher gethan, in das Wesen des Menschen,

des Hatholizismus und der gesammten Geschichte einzu

dringen. – Dann dürfte er wohl vor allen Dingen die

Ueberzeugung gewinnen:

1) daſs Liebe und Erkennen, oder auch Glauben,

wie sie sich wechselseitig erfordern und ergänzen, den

noch immer auch in ihrer Unterschiedenheit festzuhalten

sind; – -

2) daſs Liebe, für sich genommen, nur das ener

gische, uneigennützige Wollen des Wohles ihres Ge

genstandes ist, welches erst durch das Erkennen des

sen, worin das wahre Wohl desselben besteht, seinen

bestimmten und wahrhaften Inhalt erhält; –

3) daſs jede wirkliche Liebe, von der Liebe zur

Lebenshälfte und zu den Kindern an – bis zur höchsten

undreinsten Liebe zu Gott, sich wesentlich durch Opfern

eigenes zeitlichen Genusses, also durch eine relative

Selbstbeschränkung, *) kund gibt; – daſs hingegen

jedes Glauben und Erkennen durchaus und wesentlich

eine Selbsterweiterung, eine unmittelbare, positive Ver

wirklichung intellectueller Vermögen oder Anlagen ist;

4) daſs Liebe verschiedene besondere Interessen vor

aussezt, während das Erkennen selbst ein schlechthin

allgemeines Interesse ist, nämlich das allgemeine Be

wuſst- und Gewuſst - werden, – das allgemeine Zu

Tag kommen der Wahrheit, und zwar des Richtigen,

*) Die Sprache deutet dieſs an durch das „Un-eigennützig,“

welches die Negation eines Wirklichen, aber freilich

auch das Aufheben einer Schranke, also die Position

des Unbeschränkten andeutet.

Wirklichen im Reich der Natur, der Geschichte und der

vorhandenen Kunst- und Geistes-Werke, des Wahrhaf.

ten, zu Verwirklichenden im Reich des Staates, der

Kirche und der Menschheit; –

5) daſs also Liebe ein Hingeben des besondern

an das allgemeine Wesen, und nur erst vermittelst die

*es ersten Aufgebens, ein Zurückempfangen des ver

klärten Selbstes ist; dagegen das Erkennen gleich im

Anfang das Allgemeine, Wahre, gleichsam in das Selbst

aufnimmt, und nur in der Folge, im Sprechen, Wirken

und Thun des erkannten oder geglaubten wahren wie

der dem allgemeinen Wesen zurückgegeben wird; –

6) daſs also Liebe überhaupt im substanziellen Ver

allgemeinern des besonderen Selbstes, im Gliedwerden

des Eigenlebens, das Glauben und Erkennen hingegen

im formellen Verselbsten des Allgemeinen, – jenes

im Eingehen des Selbstes in das Allgemeine, – dieses

gleichsam im Einziehen des Allgemeinen in das selbst, be

steht; –

7) daſs die Liebe an und für sich eine allgemeine

Bestimmung des Willens zum Wohlwollen, das Erken

nen ein besonderes Thun des denkenden Geistes, – je

nes ein Aufgeben des Selbstischen, dieses eine Thätig

keit desselben, daher jenes ein durchaus jreies, das lez

tere mehr ein nothwendiges Thun ist, mithin nur jenes

z"gerechnet werden kann; – wie denn auch das Gewis

*em nur Lieblosigkeit, nicht aberMangel an Glauben oder

an Erkenntniſs, zum Vorwurfe macht; –

8) Daſs die Aufgabe der Liebe eine schon hier völ

lig und für alle gleicher Weise lösbare, die desErkennens

hingegen - wie sein Gegenstand, – eine schlechthin

unendliche und nicht von allen gleichmäſsig lösbare ist; –

9) daſs Liebe in jedem Menschen einen neuen An

fang nimmt, indem es gerade auf die Wendung seines

einzelnen Willens ankömmt; dagegen das Erkennen, als

Productiv, zwar noch Unerkanntes erkennt, aber das

bereits Erkannte zur Voraussetzung hat, in Beziehung

auf welches es nur reproductiv ist. -

Der Verfasser wird sich aber auch überzeugen:

10) daſs die Liebe um so weitgreifender, allge

mein-verbreiteter, fester und reiner werden kann, je wei

ter, je gewisser, je schärfer die Erkenntniſs, je klarer

die Einsicht in das innere Wesen der Dinge, in dieNa

tur des Menschen und das Walten Gottes wird; – wie
A
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denn anderseits allerdings auch das wirkliche Lieben selbst

–nicht nur dem Geiste neue Gegenstände des Erkennens

darbietet, sondern es auch durch Erzeugung des heiter

sten Seelenfriedens dem Geist die höchste Freiheit ge

währt und die Kraft seiner Organe stärkt und steigert;–

11) daſs wirklich die Geschichte der Menschheit zu

jeder Zeit zwar das Vorhandenseyn dynamisch gleicher

Liebe aufzeigt, insofern zu allen Zeiten Menschen ge

segnet, Almosen gespendet, geopfert, und Leiden

schaften aus Wohlwollen überwunden, sogar aus Liebe

freiwillig Leiden für andere übernommen, ja selbst das

Leben für sie aufgeopfert haben; – daſs aber der per

sönliche Gegenstand der Liebe sich in dem Maaſs quan

titativ erweitert hat, in welchem die Einsicht an Aus

dehnung gewonnen; so daſs die Liebe von der Familie

zum Stamme, zum Volk, zum Staat, zur Kirche, – end

lich zur Menschheit, – und gleichmäſsig vom Familien-,

Stamm-, Volks-, Staats-Gott, zum Gott der Gleichgläu

bigen – und endlich zum Vater aller Menschen fortge

schritten ist; wie denn auch die Göttlichkeit der Liebe

immer gewisser und allgemeiner anerkannt wird, je

freier in alles eingedrungen, je allgemeiner die erken

nende Selbstthätigkeit erweckt und freigelassen wird; –

12) daſs also allerdings Christus die höchste und

allgemeinste, personifizirte Wahrheit ist, insofern erei

nerseits die allgemeinste Liebe, und die Liebe als das

schlechthin Allgemeine, gelehrt hat, nämlich Gott selbst

als Liebe, die Liebe aller Menschen und ihres gemein

einigung des Menschen mit Gott in und durch die Liebe

als höchste Seligkeit, als das Himmelreich auf Erden und

die irdischen Freuden um Gottes, – um der Liebe willen

verzichtet, die bittersten Leiden, ja den Tod freiwillig

übernommen hat, um seine Lehre als heilige Wahrheit zu

erweisen; –

13) daſs aber Christus nicht diese allgemeinste Wahr

heit, die personifizirte göttliche Liebe wäre, wenn er

mehr als das allgemein- und mit innigster Gewiſsheit Er

kennbare, überhaupt – das wirklich Allverbindende

selbst – zum alleinigen unveränderlichen Grunde der

Kirche gemacht hätte, wie er denn wirklich das positive

Religionsgesetz aufhebend und nur die natürlichen

Pflichtgebote bewahrend, seine Absicht, dem Menschen

dargestellt im Geiste der Hirchenväter, der drei ersten Jahrhunderte.

samen Vaters als Pflicht aller Menschen, und die Ver

dieſs als Endzweck der Welt; insofern er anderseits auf

«. -

446

die Freiheit, soweit sie mit der Liebe verträglich, wie

derzugeben, genügsam beurkundet hat; –

14) daſs also in der christlichen Kirche das Erken

nen schlechthin freigegeben seyn muſs, da es nicht nur

die wahre Liebe, die Eintracht unter den Menschen

nicht stört, sondern die Liebe erst zur wahrhaft zweck

mäſsigen, d. h. vernünftigen macht, und sie fordert, in

dem es darauf ausgeht, das schlechthin Allgemeine, die

Copula in allem, die Idee des Universums, das ewig in

Offenbarung begriffene Wort Gottes zu finden, das Ge

fundene zur Gewiſsheit zu erheben, das Gewiſsgewor

dene allgemein faſslich zu machen, und das Faſslichge

machte allen mitzutheilen; –

15) daſs es also nicht unchristlich, – und, wenn

man unter Hirche die Vereinigung von Menschen zur

Herbeiführung des Himmelreichs, nämlich der allgemei

nen Herzenseinigkeit, versteht, – daſs es nicht unkirch

lich ist, alles. Gegebene der Prüfung zu unterwerfen,

und nur das Beste zu behalten; daſs es wohl aber bei

des ist, den Gebrauch der geistigen Vermögen be

schränken zu wollen, welche dem Menschen zur Einver

ständigung mit seinesgleichen gegeben sind;

16) daſs mithin diejenigen zuerst die Einheit der

allgemeinen, christlichen Kirche zerrissen haben, und

dem Verfasser zufolge – Schulmeister) anzusehen sind,

welche die Theilnahme an der Gemeinschaft an gleich

förmiges Bekennen von unerkannten, oder unerkenn

baren, oder vollends von widersinnigen Glaubenssätzen

geknüpft haben; so daſs also gleich der erste, sich für

unfehlbaren und absoluten Canon ausgebende, Beschluſs

der ersten sogenannten allgemeinen Kirchenversammlung

auch als der erste entschiedene Rückfall in die Gesetz

Religion, und als das erste Schisma der christlichen

Kirche anzusehen ist.

Dieſ und noch vieles andere wird der Verfasser

einsehen, und dann nicht mehr in die Widersprüche ver

fallen, die den Genuſs des vielen Guten, welches in

vorliegender Schrift sich vorfindet, verkümmern, moth

wendig aber zum Vorschein kommen müssen, wo Auto

rität und Selbstdenken, Zwang und Freiheitsstreben, be

schränkte und unbeschränkte Liebe sich um die Herr

schaft in Einem und demselben streiten.

Fried. Wilh. Carové.

als die eigentlichen Häretiker (oder Rabbinen, oder –
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Almanak ten Dienste der Zeelieden voor het 7aar

1823 oplast van Zyºne Mayresteit den Koning der

Nederlanden etc. - - -

Cte Amsterdam by de Weduwe G. H. van

Heulen), 108 Seiten dem eigentlichen Kalender

und 224 Seiten den Beiträgen gewidmet.

Es ist erfreulich zu sehen, wie die Niederländische

Regierung und namentlich die Commission, welche da

selbst mit der Prüfung der Seeoffiziere, der Entwerfung

hydrographischer Karten und der Anfertigung der Schiffs

Kalenderbeauftragt ist, den Geist der Zeit und deren Be

dürfnisse richtig aufgefaſst hat; und wie damit eine weise

Sparsamkeit verbunden ist, ohne die Sicherheit der Schiff

fahrt zu gefährden. " - - - - - - - - - --

Man hat bereits vier Almanache – den Englischen

Nautical-Almanac, die Connaissance des temps, die

Mailänder Ephemeriden und die von Caturegli. Hier

zu kann man noch rechnen, die vom Dänischen Gouver

nemente überdieſs noch veranstaltete Berechnung der

Planeten-Abstände vom Monde.

Almanache sind ein bloſser Nachdruck des vorerwähn

ten Englischen – der Almanac nautico de Cadiz, ganz

aus diesen gezogen, enthielt aber doch manche nützliche

Aufsätze für Geographie und Hydrographie. - Die Ephe

meriden von Coimbra (so viel mir bekannt ist) erscheinen

nicht mehr, und die schönen Wiener Jahrbücher haben

nur das verhängniſsvolle Jahr von 1806 überlebt.

Aber alle diese Kalender sind nicht für den Geist

der Nautik berechnet, welcher doch die Mehrzahl der

selben gewidmet seyn soll. So schätzbar sie in anderer

Rücksicht auch seyn mögen, so hat, dünkt mich, von

Zach doch Recht, wenn er behauptet, daſs der Seemann

in den europäischen Gewässern, wie im mittelländischen

Meere, in der Nord- und Ostsee aus allen jenen „dicklei

bigen“ Büchern nur eine einzige Colonne, die Sonnen

Declination gebrauchen kann, und, was die Hauptsache

ist, das Unbrauchbaretheuer bezahlt. "

Sehr richtig wissen dagegen die Niederländer die

Masse ihrer Erfahrungen ins bürgerliche Leben, d. i. auf

Handlung und Schiffahrt practisch überzutragen. Hier

von gibt der Almanac ten Dienste etc. voor 1825 den

sprechendsten Beweis. - - - - - -

- - * - . .

Pröfessor Schröder (ein Deutscher, aus OstfFiesland

herstammend) redigirt und ordnet den wesentlichsten

Theil, die Beiträge -

Der erste Theil des Holländischen Kalenders "ent

hält die gewöhnliche Festtagsrechnung und die Anzeige

der Sonnen- und Mondsfinsternisse. Dann folgen die ge

rade Aufsteigung, Abweichung der Sonne, die Zeitglei

Almanak ten Dienste der Zeelieden voor het jaar 1823 etc.

weg, wie bei den 2)
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chung, Halbmesser, stündliche Bewegung der Sonne. Fer

ner die Rectascension des Mondes, seine Abweichung,

Durchgang durch den Meridian, Parallaxe für 9 und

12 Uhr. Dann die Abstände des X von G) und von den

bekannten Sternen, welche nämlich eine schickliche

Lage gegen die Mondsbahn für Längenbestimmungen ha

ben. Endlich die Verfinsterungen der Jupitersmonde

und die geozentrischen Oerter der älteren Planeten.

Zu den Eigenthümlichkeiten des Nautical-Kalenders

gehört es, daſs die ersten Artikel für Sonne und Mond

aus dem englischen Almanach in der Art reduzirt wor

den sind – daſs solche für 1 Uhr 6“ 40“ wahrer Zeit

von Greenwich gelten. Die Mondsabstände dagegen sind

ganz unverändert geblieben, und man muſs eine Stunde

6“ 40“ von den im Holländischen Almanac angegebenen

Zeiten abziehen, wenn sie für Greenwich gelten sollen.

- Zum Beispiel am 8. Januar 1821 ist zu Greenwich

um 3 Uhr Nachmittags der Abstand des Mondes von a Arie

tis 50° 9“ 39“. Der Holländische Kalender sezt dafür:

50 9 59“ um 1 Uhr 55 20“. . . . . .

Am 10. Januar 1821 ist für 12 Uhr Mittags die Ab

weichung des Onach dem Holländischen Kalender 7° 21“

Die Nordamerikanischen nördlich und nach dem Englischen 7°3“ nördlich, die

stündliche Abnahme etwa 17'. Die 7°3“ gelten hier also

für 10 Uhr 53“ 20“ wahrer Zeit zu Greenwich. Man würde

solchemnach Yiel Mühe ers art haben, wenn man die

G) und 2) Aufsteigungen und Abweichungen ganz einfach

- Abständen, durch Aenderung der

Zeit übertragen hätte. So pflegte man es in Cadiz zu

machen. - *

Die Haupt- Ursache dieser Abweichung liegt wohl

darin, daſs die Holländer die geographischen Längen

vom Pik von Teneriffa an zu zählen pflegen. Diese ver

schiedene Art und Weise den sogenannten ersten Me

ridian festzusetzen, ist eine Quelle mancher geographi

schen Verwirrungen, und die Franzosen hatten ganz

Recht, der allgemeinen Willkür zu steuern, und ihn

20° westlich von Paris, über die Insel Ferro zu legen.

Ptolomäus, der Vater der besseren Geographie, zog ihn

über die glückseligen Inseln; Gerhard Mercator (Hira

mer) über die Azoren; Engländer und Dänen über

Greenwich; Spaniertheils über Alt-, theils über Neu-Cadiz, .

(Isla Leon). Daleztere beiden Meridiane nur etwa 5 Bogen

minuten von einander abweichen; so ist es oftmals schwer

zu errathen, auf welchen von diesen die Ortsbestimmungen

sich beziehen. Selbst mit dem Greenwicher und Pari

ser kann ein solcher Fall eintreten. Denn es gibt Oer

ter genug, deren Länge noch nicht bis auf 25 Grad

genau bestimmt worden ist. Uebereinstimmung darin, in

Ännahme irgend eines fixen ersten Meridians, wäre sehr

zu wünschen.

. . . (Der Beschluſs folgt.) -

-

s
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wis S e n S c h a ft l i c h e Kritik.

März 1 827.

Almanak ten Dienste der Zeelieden voor het Jaar

1823 oplast van Zyrne Mayresteit den Koning der

Nederlanden etc.

(Beschluſs.)

Vorzüglich gut gewählt und geordnet ist der An

fang, unter dem bescheidenen Titel von „Beiträgen.“

Er beginnt mit der 60sten Numer dieser schätzba

ren Ephemeriden. Die Holländischen Seeoffiziere näm

lich sind angewiesen, die Masse ihrer Erfahrungen, Be

obachtungen, welche sie auf ihren Reisen zu sammeln

Gelegenheit hatten, für den Seefahrts-Kalender einzu

reichen. Dadurch entsteht ein löblicher Wetteifer und

ein fruchtbringender Austausch von Ideen. Der Engli

sche Nautical-Almanac dagegen scheint auf dem Stand

punkt stehen zu bleiben, worauf sein Gründer, der ver

storbene Maskelyne, ihn vor 50 Jahren hinsezte. Nur

von Zeit zu Zeit, gleich Meteoren, sieht man darin eine

Abhandlung, welche auf Nautik Beziehung hat.

Hier in dem Holländischen dagegen erscheinen der

gleichëh zweckdienliche Aufsätze ganz regelmäſsig.

Den Anfang macht der Lieutenant I. C. Hoopmann

mit seinen „Anmerkungen über einige Häfen in West

„indien und über die Fahrt dahin und zurück.“

Eine Fortsetzung der in dem Jahrgange von 1821

enthaltenen See-Berichte; begleitet mit Bemerkungen der

Redactoren, und namentlich des Präsidenten Schröder,

welche den Werth jener Abhandlungen sehr erhöhen.

Herr Lieutenant Hoopmann gibt zuvörderst eine

Darstellung des Curses, um nach S. Eustatius und San

Martin zu segeln. Dann eine Beschreibung dieser Inseln,

wie auch der Insel Saba. Der Niederländische General

van den Bosch hat ein sehr schätzbares Werk über die

vereinigten Holländischen Colonien, in geographischer,

historischer und statistischer etc. Hinsicht herausgegeben.

Dann: über den Cours um nach Curaçao zu

segeln, durchflochten mit Bemerkungen über die Sorge

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

für Gesundheit des Schiffsvolks, wobei das Loos der

Fregatte Kenau Hasselaar (im Jahre 1803) in traurige Er

innerung gebracht wird, deren ganze Mannschaft auf

gerieben wurde.

- Ferner: über die Fahrt von Curaçao nach Porto

Cabello und La Guayra. Zwei der vorzüglichsten See

pläze, in frühern Zeiten wenig von Holländischen Schif

fen befahren. Aber die Handels-Conjuncturen haben

sich seitdem ganz anders gestaltet. Selbst Preuſsische

Wimpel wehen in diesen Gewässern. Daher der Auf

satz von doppeltem Interesse.

Das unvergleichliche Spanische Deposito hydrogra

fco hat von Porto Cabello, La Guyara und Barcelona

Pläne herausgegeben; gegründet auf die Beobachtungen

des sehr geschickten Fregatten-Capitäns Don Juaquin

Franzisco Fidalgo, den Portulano von Amerika, schöne

Ansichten von La Guayra und Porto Cabello. Das Mei

sterwerk der Spanier, die Derrotero de Las Islas An

tillas gibt eine vollständige Beschreibung nicht allein

der bessern Häfen, sondern auch der ganzen benach

barten Küsten - Gegend.

Dann handelt der verdienstvolle Lieutenant etc. Hoop

mann von der Fahrt von Porto Cabello nach La Guayra,

von der Reise nach Carraccar und von da zurück nach

Curacao.

Ueberall erblickt man in diesem Aufsatz den gewand

ten Seemann, „der frisch herumspäht mit gesunden Sin

nen.“ Er beschlieſst seinen Bericht mit Bemerkungen

über Strömungen in diesen Gewässern. Früher schon

hatten die Spanier (1794) Don Cosme Churrucca, in der

sogenannten Karaibischen See, ähnliche, oder vielmehr

vollständigere Beobachtungen darüber angestellt.

Der folgende (LXIste) Aufsatz ist von Byºl de Vroe:

Bemerkungen über einige Häfen und Fahrwasser

. in Westindien.

Vortreffliche nautische Nachrichten über

29
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Groſs- und Hlein - Curaçao und über das Fahr

wasser zwischen beiden Inseln.

Ferner: über das Eiland Bonayºre, Porto Cabello,

La Guayra, und Aruba.

Die Redacteure bemerken, daſs die geographische

Lage von La Guayra noch nicht mit erwünschter Schärfe

bestimmt worden. Allein die Beobachtungen des Don

Juaquin de Ferrer sind gröſstentheils an die Städte Phi

ladelphia, New-Orleans, Washington und andere, mittelst

See-Uhren, geknüpft worden – und die geographischen

Längen dieser Oerter selbst sind nicht genau bestimmt.

Die Correspondance etc. von Zach, Tome XV, Cahier

lier liefert Beweise dafür.

man es wähnt, sind, überhaupt genommen, unsere Orts

bestimmungen nicht. Die Connaissance des Tempspour

1827 z. B. gibt die Länge von Rio Janeiro noch um ei

men halben Grad – d. i. dreiſsig Bogenminuten zu weit

nach Osten vorgerückt. Und dieser Fehler ist umso gefähr

licher, weil Schiffe, die ihre Länge kennen, sich noch

über 7 Deutsche Meilen von der Küste entfernt glau

ben, während sie schon an derselben stranden.

Dann folgen: Bemerkungen über einige Seebücher

und Karten vom Vice-Admiral van Braam.

In den Karten des Mediterranean Pilot sind viele

Fehler. Hagliari z. B. liegt 23“,5% Deutsche Meilen

zu weit nach Süden. Tofino's Karten von Spanien wer

den sehr gerühmt. Auch erhalten die Lapieschen Kar

ten ein Lob – aber wie es scheint, mit Einschränkun

gen. In der Zach'schen Correspondenz wenigstens wird

die Karte ganz anders und mit kritischerem Auge be

urtheilt. Von Gauttier's Arbeiten haben wir nur Resul

tate – keine Data, worauf sie sich gründen. Und dar

auf, auf dictatorische Angaben, muſs die Geographie nicht

gebaut werden.

„Hoc ego (sagt Cicero de Divinatione II. 11) phi

„losophinon arbitror, testibusuti qui casuant veri . . .

„. . . autfalsi esse possunt. Argumentis, et rationibus,

„quare quidquid ita sit docere, non eventis.“

Ein würdiger Nachfolger ist der Capitain Cn. Eeg,

in seiner Abhandlung Nro. LXIII. über verschiedene

Seekarten und Instrumente, welche auf der Kriegs

Brikk, Courier, in den Jahren 1819 und 1820 ge

macht worden sind.

Lieutenant van Eeg tadelt zuförderst die Karte von

W. Heather von der Nordsee, welche ich ebenfalls sehr

falsch befunden habe, (wie ich in der Folge, bei Anzeige

So ganz vollkommen, wie

des Jahrgangs für 1824 zeigen werde.) Der Grund die

ser groſsen Ungenauigkeit liegt wohl vorzüglich mit in

der groſsen Freiheit im Handel und Wandel mit allen

Kunstproducten bei den Engländern. Die Regierung

selbst ist aufmerksam darauf geworden, und, nach Ca

pitains Smyth's Versicherung, soll dem Unwesen in Zu

kunft ein Ziel gesezt werden. Sehr kräftig drückt sich

auch der, leider! zu früh verstorbene Contre - Admiral

von Löwenörn darüber aus, und rügt es mit Recht, daſs

auf den Englischen Karten nicht allein Leuchtfeuer ganz

fehlen, sondern daſs solche auf einigen Karten angege

ben werden, auf andern nicht, wodurch denn die Ver

wirrung und mit ihr die Gefahr noch vergröſsert wird.

Herrn van Eeg's Bemerkungen bestätigen die Richtig

keit jener Aeuſserung.

Die Niederländische Regierung hatte dem mehrer

wähnten Capitain auch zwei Chronometer zur Prüfung

mitgegeben, einen von Berthoud, den andern von Kne

bel, einem Holländischen Künstler. Die Französische

Seeuhr entsprach der Erwartung keinesweges – desto

mehr aber die Holländische. Hr. van Eeg bemerkt mit

Recht den groſsen Nutzen, welchen gute Längen-Uhren

vorzüglich in der Nordsee gewähren, wo die Strömun

gen und der mehrtägige Mangel von Sonne die gewöhn

liche Schiffs-Rechnung (Besteck) oft ganz unbrauchbar

machen. - -

Das von dem Engländer Massey, zu New-Castle,

erfundene Patent-Lood wird sehr gerühmt. Deſsglei

chen die vom Amsterdamer Künstler Kleemann ver

fertigten See-Barometer, Compässe und Septanten. . Lez

tere geben die Längen stets sehr genau mit der Wahrheit

übereinstimmend an.

Dann folgen: (N". LXIII.)

Die Beobachtungen mit dem Sympiesometer, ange

stellt vom Schout by Nacht Musquetier an Bord

der königlichen Fregatte van der Werff.

Der Jahrgang von 1821 gibt eine vollständige Be

schreibung dieses von dem Edimburger Optiker, Alexan

der Adie, erfundenen neuen Barometers. Herr Masque

tier prüfte ein solches Instrument in den Jahren 1819 und

1820 auf seiner Reise nach Rio Janeiro. Die Resultate

davon sind umständlich angegeben worden. Der Sympie

someter zeigte sich besonders brauchbar zwischen den

Wendekreisen. Ueber den Nutzen der Seebarometer hat

namentlich Herr von Frusenstern sich sehr kräftig aus

gesprochen. Der Sympiesometer hat noch den groſsen
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Vorzug vor dem gewöhnlichen Seebarometer, daſs er

den Schwankungen des Schiffs nicht so stark wie dieser

ausgesezt ist.

(N°. LXIV.)

Ueber die Richtung der Magnetnadel» und insbeson

dere über die Abweichung.

Ein von Herrn Schröder's Meisterhand entworfener

Aufsatz. Ueber den natürlichen und künstlichen Magnet.

Anziehung des Eisens durch den Magnet. Richtung oder

Polarität des Magnets. Polarität der Magnete, wie sie

sich in ihrer gegenseitigen Wirkung auf einander dar

stellt. Körper, welche vom Magnete angezogen werden.

Richtung der Magnetnadel im Allgemeinen. Beobachtung

und Berechnung der Abweichung des Compasses. (Die

nautischen Lehrbücher geben hierfür nur sehr verworrene

Regeln. Man stellt deswegen eine ganz einfache auf)

Unterschied der Abweichung an verschiedenen Orten.

Jährliche Veränderung der Abweichung. Tägliche und

monatliche Aenderung derselben. Ueber die Linie ohne

Abweichung, und über die von gleicher Abweichung.

Der ganze etwa 90 Octav-Seiten starke Aufsatz –

mit groſser Umsicht und Belesenheit entworfen – ist

keines weiteren Auszugsfähig. -

(Nº. Lxv) - - - >

Verschiedene die Seefahrt betreffende Berichte.

Ueber die See-Compasse.

Der früher erwähnte Dänische “Contre-Admiral

von Löwenörn hatte auf den Umstand aufmerksam ge

macht, daſs die Compasse, deren man sich auf Holländi

schen, Englischen und andern Schiffen bedient, nur

schlecht seien. Er rühmt besonders die Dänischen Com

Passe. Denn die Verfertiger derselben stehen gleichsam

unter wissenschaftlicher Aufsicht. Dadurch werden die

Compasse keine simpele Fabrik-VVaare. Die Engländer

selbst gestehen diesen Miſsbrauch ein. Barlow, z. B.,

in seinem Essay on magnetic attractions p. 78 erzählt,

daſs er auf den Werften von Woolwich eine groſse Menge

von See-Compassen untersucht, und sich schwer da

von überzeugt habe, daſs so schlechte Werkzeuge auf

königlichen Schiffen gebraucht werden. Die sogenannte

Schiffs-Rose, Nadel etc. waren alle gleich schlecht.

„Shey seem all worthy of each other, equally clumsy

„and imperfect.“ Ja! – bricht er in gerechtem Unwillen

aus – es scheint mir unverantwortlich zu seyn, daſs

- *
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Schiffe von so groſsem Werthe und das Leben so vieler

achtungswerthen Personen Werkzeugen anvertraut wer

den, welche der Kunst, wie sie vor hundert Jahren war,

zur Unehre gereicht haben würden. Barlow ereifert sich

mit Recht. Aber lange vor ihm hatten der Infant Don

Henrique und der Kosmograph Maestro Jayme, die Grün

der der Navigations-Schule von Sagres in Algarbien, die

Idee einer Verbesserung des Seewesens noch kräftiger

aufgefaſst. Denn man prüfte sogar die Meſswerkzeuge,

welche den Schiffern mitgegeben wurden. Und in der

That, noch heut zu Tage möchte man diese wohlmeinende

Vorsicht auf Seekarten ausdehnen, welche der ehrliche

Schiffer auf Treu und Glauben, bloſs nach hochtönenden

Titeln kauft, und wo ihn die Lobpreisungen der Fabrikan

ten und Verleger nur noch mehr miſsleiten.

Uebrigens werden die neuen Compasse von Steb

bing und Kleemann sehr gerühmt, desgleichen auch

WWalkes Azimuth - Compaſs. Er kostet aber auch über

100 Thaler. - >

Untersuchung der Compasse vor der Abreise.

Die Vorsicht erfordert es, daſs man in dem Hafen,

aus welchem man segeln will, untersuche, ob der Compaſs

auch die wahre örtliche Abweichung zeigt. Denn man

kann mehrere Beispiele aufzählen, daſs Schiffe bereits in

den ersten Tagen ihrer Abreise verunglückten, eben des

wegen, weil sie den Fehler ihrer Compasse nicht kannten.

Im Canal (zwischen England und Frankreich) ist dieser

Umstand von groſser Wichtigkeit. -

Reduction der scheinbaren Abstände des Mondes von

Sonne und Sternen auf wahre.

Man hat bekanntlich mancherlei Methoden in Vor

schlag gebracht, um dem Seemann die Berechnung der

gemessenen D Abstände zu erleichtern, d. ist: sie auf

diejenigen zurückzuführen, wie sie sich ihm, im Augen

blicke der Beobachtung, am Mittelpunkte der Erde gezeigt

haben würden.

- - - - - - - . . .

. Die hier vorgetragene graphische Methode ist von

dem Engländer Helly. Sie lehrt, bloſs durch Zirkel

und Lineal das Gewünschte zu finden. Begreiflich ist

das Resultat nicht vollkommen genau– aber der Fehler

vielleicht oftmals kleiner, als der in den Messungen selbst

begangene. Zur Controlle der Rechnung mag Helly's

Construction immer dienen.

29 *
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Länge und Breite mehrerer durch Hrn. Oltmanns be

stimmten Punkte in Ostfriesland. -

Sind auch in Bode's Jahrbüchern und in Schuma

cher’s astronomischen Nachrichten abgedruckt.

Ueber die Dänischen Tafeln der D Abstände von Pla-

neten für Erfindung der Länge zur See, vom Pro

fessor Hrn. Schumacher.

- Sind bereits aus andern Anzeigen hinlänglich be

kannt.

Hydrographische Vermessungen in dem Indischen

Meere.

Es ist sehr erfreulich, zu sehen, wie der General

Gouverneur von Indien diese Vermessungen anbefohlen

hat, um endlich den sogenannten Ostindien-Fahrern ge

naue Karten von diesen Gewässern zu liefern. Zu diesem

Ende sind, nach einem Beschlusse vom 13. Octbr. 1821,

die zweckdienlichsten Vorkehrungen getroffen; Instru

mente, als Chronometer, Septanten und Peil-Compasse

angeschafft worden; die Behörden angewiesen, den See

Offizieren allen möglichen Beistand zu leisten.

Von dieser wissenschaftlichen Sendung darf man

schöne Früchte der Geographie und Nautik erwarten. Ja,

in diesem Augenblicke kreuzen (oder haben doch ge

kreuzt) noch zwei ähnliche Expeditionen an den Küsten

von Chili und Peru – wie an der Küste von Guinea und

im Antillischen Meere.

Den Beschluſs machen die Preisfragen (Seefahrt be

treffend), auf welche ich bei Anzeige der nächstfolgen

den Jahrgänge eines Almanac's zurückkommen werde,

der, durch seine zweckdienlichen Aufsätze, unter den,

der Nautik gewidmeten, vielleicht den ersten Rang be

hauptet.

J. Oltmanns.

- XXII.

A History of England from the first inva

sion by the Romans by John Lingard. D. D.

10 Vol. Third Edition. London 1825.

Artikel.

Es ist bereits von mehreren Seiten auch in Deutsch

land auf Lingard's Geschichte von England aufmerksam

gemacht worden; auch sehen wir einer nächstens erschei

F rst er

nenden Deutschen Uebersetzung dieses Werkes entgegen,

für dessen günstige Aufnahme in seinem Vaterlande schon

der Umstand spricht, daſs die angegebene Ausgabe nicht

mehr die lezte ist. -

Es kann nicht leicht Jemand, der irgend Sinn für

das Studium der Geschichte hat, darüber im Zweifel

seyn, daſs man nur dann durch dasselbe zu einem mög

lichst richtigen Resultate gelangen könne, wenn man

mit Miſstrauen gegen die neuern Schriftsteller auf die

Quellen selbst zurückgeht und, streng an sie sich hal

tend, aus ihnen ein Bild der Zeit entwirft, der sie ge

rade angehören. Orginalurkunden, Schriften von Au

genzeugen, von Zeitgenossen oder solchen Personen,

die nicht lange nach den Ereignissen gelebt haben, die

den Gegenstand ihrer Beschreibungen ausmachen, sind

es daher vorzugsweise, die man um Rath zu fragen hat.

Von diesem Pfade ist man leider in neuerer Zeit nur

zu sehr abgewichen; theils nämlich haben sich Histori

ker lediglich auf die Autorität ihrer nächsten Vorgän

ger gestüzt, theils, wenn sie ihre Werke wirklich auf

Studium der Quellen begründeten, Vorstellungen in diese

hineingetragen, die jener früheren Zeit durchaus fremd

waren und die allerdings ein Bild gewähren, das aber

nicht ein treues genannt werden kann, sondern allein

in dem Gehirn dieser Historiker seinen Ursprung ge

funden hat. Gerade diese Schriften sind der Wahrheit

am verderblichsten; sie nehmen den Schein groſser Gründ

lichkeit an, da der Eifer, der den Verfasser belebt hat,

nicht zu verkennen ist, und sind um so gefährlicher,

je geübter dieser in der Feder ist. Daher findet es sich

so oft, daſs Werke, die durchaus aus den nämlichen

Quellen geschöpft sind, ganz und gar von einander ab

weichen, indem jeder der Verfasser vorgefaſste Mei

mungen in dieselben hineintrug.

Grade dieſs Schicksal hat aber ganz besonders die

Englische Geschichte betroffen. So ausgezeichnet auch

die Talente vieler der Bearbeiter derselben gewesen sind,

so ist es diesen doch nicht gelungen, sich in die frühern

Zustände hineinzudenken, sondern entweder haben die

Schriftsteller des zehnten, eilften und zwölften Jahrhun

derts selbst die Ansichten des achtzehnten haben müs

sen, oder man hat sie oft. sammt und sonders Lügen

gestraft und sich selbst mehr Einsicht und Verstand zu

getraut, als ihnen, Thatsachen, die durch eine Reihe von

Jahrhunderten verdunkelt sind, zu beurtheilen. Es ist

dieſs namentlich ein Vorwurf, der Hume trifft, dessen
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in vieler Hinsicht bewundernswerthes Werk doch das

Gepräge einer groſsen Oberflächlichkeit und Parteilich

keit an sich trägt; falsche Citaten und Anführungen von

Stellen, die grade das Gegentheil von dem sagen, was

seine VWorte, kommen nicht selten in seiner Geschichte

von England vor; Fehler, die freilich oft genug durch

den Zauber seiner Schreibart verdeckt werden. –

Es war daher dringendes Bedürfniſs, daſs sich ein

gründlich gelehrter Mann an die Quellen der Englischen

Geschichte heranwagte, um dieselbe in ihrer Reinheit

seiner Mitwelt darzustellen. Dieſs ist das groſse Ver

dienst, das sich John Lingard um die Geschichte sei

nes Vaterlandes erworben hat. In seinem ganzen Werke

wallet eine Ruhe und Klarheit, wie man sie nicht leicht

in einem andern antreffen wird, und Jeder, der Gele

genheit hat, es näher und gründlich zu prüfen, wird sich

von der Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit, mit welcher

der Verfasser bei seiner Arbeit verfahren ist, überzeu

gen. Hat Lingard vielleicht nicht den Schmuck der Rede

erreicht, der Humes Werk auszeichnet, so übertrifft er

ihn doch, abgesehen von jener Gründlichkeit, an Deut

lichkeit und Verständlichkeit. –

Lingards Geschichte von England ist noch nicht vol

lendet, sondern sie umfaſst in zehn Bänden nur die Zeit

bis zum Jahre 1648, bis zur Enthauptung König Karls I;

es steht daher nicht die neuere Zeit, wohl aber das

Mittelalter als ein Ganzes vor uns da, und wir sind

daher zunächst nur im Stande, über dieses ein gehörig

begründetes Urtheil zu fällen. -

Man hat Lingard wohl den Vorwurf gemacht, er sei,

vermöge der Confession zu der er sich bekennt, in sei

nem Urtheile befangen gewesen. Diese Behauptung könnte

nach dem Plane des Verfassers, sich unabänderlich an

die Quellen zu halten, den derselbe consequent durch

geführt hat, möglicher Weise nur da ihre Stelle finden,

wo die Quellen selbst, vermöge der verschiedenen Con

fession ihrer Verfasser, die Ereignisse aus verschiedenen

Gesichtspunkten darstellten. In wiefern hier der Vor

wurf Lingard trifft, daſs er allein oder vorzugsweise den

katholischen Schriftstellern Glauben beigemessen habe,

soll weiter unten in dieser Recension gehörigen Ortes

untersucht werden. Der Umstand indessen scheint doch

auch hier nicht eben für eine Parteilichkeit von Seiten

Lingard's zu sprechen, daſs, so sehr auch grade das

Volk der Engländer an Vorurtheilen hängt, dennoch das

Protestantische England auch da die gelungene Arbeit be

wundert, wo Personen, die in der Reformationsgeschichte

des Landes eine wichtige Rolle gespielt haben, in einem

weniger günstigen Lichte erscheinen, als dieſs nach den

bisherigen Darstellungen der Fall war. Es gilt dieſs

namentlich von Thomas Cramer, dem Erzbischof von

Canterbury. Der Engländer, im Vertrauen, daſs die

gute Sache doch siegt, gibt gern seine Vorliebe für eine

einzelne Person auf. Was nun aber die Zeit des Mittel

alters anbetrifft, so ist nicht einzusehen, wie da ein

solcher Vorwurf der Parteilichkeit statt finden solle; con

sequenter Weise müſste man ja dann auch das bloſse Ue

bersetzen der Quellen für ein Befangenseyn in den Leh

ren der katholischen Kirche halten; jene Leute, die bis

zum sechzehnten Jahrhunderte hin ihre Werke verfaſs

ten, kannten ja gar nichts Andres. Gibt man also mit

unverbrüchlicher Treue das wieder, was sie sagen und

erzählen, so wird jene Zeit allerdings als von einem ka

tholischen Gesichtspunkt aus betrachtet erscheinen, al

lein das will sie ja auch; es bleibt ja dann noch immer

unserm Raisonnement überlassen, es zu ermitteln, in

wie weit die Ansichten jener Schriftsteller die richtigen

waren oder nicht. Jeder gute protestantische Christ würde

bei dem Vorsatze, die Quellen treu darzustellen, wenn

sonst mit der Gabe der Geschichtschreibekunst begabt,

für das Mittelalter zu den nämlichen Resultaten gelangt

seyn, ohne sich jenen Vorwurf zugezogen zu haben.

Auch kann ja dadurch der guten Sache gar kein Scha

den geschehen, denn was vor der Reformation Gutes da

war, soll nicht verworfen werden, und was als Miſsbrauch

von den Reformatoren verworfen worden ist, lernen wir

grade durch eine solche treue Darstellung der Quellen

am ersten erkennen. –

Sodann ist noch ganz besonders die Abneigung

(a markedantipathy) Lingard's gegen WWales und Schott

land getadelt worden, die sich ganz unläugbar in seinem

VWerke aussprechen soll. Eine so herrliche Tugend der

Patriotismus auch ist, so hat er doch grade in England

von jeher der Wahrheit der Geschichte einigen Eintrag

gethan. *) Jener Tadel ist denn auch von einem patrio

tischen Schotten erhoben worden, der, um doch nicht

allein in den Schranken zu erscheinen, auch noch Hülte

in Wales aufbietet. Dieſs kann die alleinige Ursache seyn,

aus der er Lingard jenen Vorwurf im Betreff von Wa

*) Dieſs gilt namentlich schon von Galfridus Monemutensis,

einem Schriftsteller des 12ten Jahrhunderts.
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les macht; vergeblich wird man in dem ganzen Buche

nach etwas suchen, was diesen begründen könnte. Was

Schottland anbetrifft, so ist es allgemein bekannt, wie

noch bis auf den heutigen Tag sich eine gewisse Ab

neigung zwischen den Engländern und Schotten erhal

ten hat; ob auch Lingard persönlich diese theilt, ist dem

Recensenten unbekannt, indessen so viel ist gewiſs, daſs

man in seinem Werke nicht auf etwas stoſsen wird, was

man, bei Kenntniſs der Quellen, auf diese Weise deu

ten könnte. Freilich ist es bei denen, die weniger mit

der Geschichte bekannt sind, noch immer eine Streit

frage, ob Schottland auch schon vor Edward III Engli

sches Lehn gewesen sei, oder ob der König von Schott

land nur wegen einiger Besitzungen in England die Lehns

hoheit seines mächtigern Nachbarn anerkannt habe. Die

jenigen, die nur das Leztere zugeben wollen, werden

freilich bei Lingard die entgegengesezte Meinung aus

gesprochen finden; allein es fragt sich, ob wir das, was

wir bei gleichzeitigen Schriftstellern ausdrücklich bezeugt

finden, oder das, was besser in den Kram jener Leute

paſst, als das Wahre annehmen wollen. Ja, wer selbst

jenen Schriftstellern nicht Glauben beimessen will, der

kann sich durch ein Originaldocument aus der Zeit Hein

richs II, das in der seit dem Jahre 1816 auf königlichen

Befehl zu London im Druck erscheinenden Sammlung von

dergleichen Aetenstücken *) anzutreffen ist, davon über

zeugen. – So wie ferner die Dichtung bisweilen in die

Geschichte Personen hineingewebt hat, die das allge

gemeine Interesse in Anspruch nehmen, z. B. Blondel,

den Befreier Richard's I, so hat sie oft auch die Verdienste

Mancher, und besonders solcher, die auf dem Felde der

Ehre glänzten oder gar als Vertheidiger ihres Vaterlan

des auftraten, so sehr viel höher gestellt, als der es zu

geben kann, der die Quellen der Geschichte um Rath

gefragt hat. Grade da hat aber die Dichtung so viel

Aufnahme gefunden, daſs es dem Darsteller der Geschichte

schwierig wird, der Wahrheit Eingang zu verschaffen.

So ist denn namentlich jener löwenherzige Richard und

besonders Wallace, der Vertheidiger Schottlands, von

der Nachwelt viel über die Gebühr gepriesen worden;

zollt man ihm also nicht dieses Lob, so braucht man

*) Fbedera, Conventiones etc. ab ingressu Guilelmi I. in Ang

liam A. D. 1066. ad nostra usque tempora habita aut trac

tata, ex autographis etc. fideliter erscripta; zuerst unter

Königin Anna herausgegeben von Thomas Rymer, jezt

von Adam Clarke und Fred. Holbrocke.

deshalb noch nicht gegen das Land, das ihn gebar, par

teiisch zu seyn.

Der erste Band des vorliegenden Werkes führt die

Geschichte Englands bis zur Schlacht bei Hastings im

Jahre 1066 fort. Die älteste Britische Geschichte schö

pfen wir theils aus Nachrichten, die uns bei Griechen

und Römern aufbewahrt sind, theils auch schon aus ein

heimischen Quellen, namentlich aus dem Liberqueru

lus de ex cidio Britanniae, des die Verworfenheit

seines Zeitalters betrauernden mürrischen Gildas, und aus

einer Schrift, die einen dem vorhin angeführten ziemlich

entgegengesezten Titel führt, nämlich aus dem Eu lo

gium Britannia e des Nennius, das Recensent aber

nicht, wie es gewöhnlich geschieht, in das Jahr 620, son

dern vielmehr, nach einigen chronologischen Angaben in

dem Buche selbst, lieber in den Anfang des 9ten Jahr

hunderts setzen möchte. Obschon nicht mothwendig, so

wäre es zum Wenigsten nicht unzweckmäſsig gewesen,

wenn Lingard bei den einzelnen Perioden der Englischen

Geschichte eine kurze Uebersicht und Beurtheilung der

Schriftsteller, aus denen er seine Darstellung schöpfte, ge

geben hätte, damit auch der Leser, der nicht mit den

einzelnen Quellen bekannt ist, schon aus den bloſsen

Citaten die gröſsere oder mindere Kraft des Zeugnisses

hätte entnehmen können.

Es bildet die Britische Geschichte mehr einen Bei

trag zu der Geschichte des groſsen Volksstammes der

Celten überhaupt, als daſs sie als eine Grundlage der

Geschichte Englands zu betrachten wäre. Es haben sich

allerdings auch nach der Einwanderung der Angeln, Sach

sen und Jüten Ueberbleibsel der besiegten Briten, un

ter den Eroberern, wenn auch nicht in dem Maaſse wie

mehrere Schriftsteller annehmen, *) erhalten. *) Ihre

Anzahl war nicht so groſs, daſs sie irgend einen bedeu

tenden Einfluſs auf den Gang der Dinge in den neuen Staa

- ten, die die Angelsachsen in Britannien stifteten, gewon

nen hätten, noch daſs durch sie in dem von den Eroberern

*) Millar, historical view of the Constitution of

England. (Töm. I. p. 66. 67. -

**) Vorzüglich in Sommerset – und Devonshire. Dieſs wird

besonders deutlich aus einer Stelle des Testaments Hö

nig Alfreds wo es heiſst: that synd ealle, the icon weal,

cynne haebbe butan triconscire d. h. dieſs, gewisse Orte

in den erwähnten Grafschaften sind alle (meine Besitzun

gen), die ich auſserhalb Triconshire (Cornwallis) unter

Britischem Volke habe.
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nach jener Insel verpflanzten rein Germanischen Rechts

zustand irgend eine andere Modification eingetreten wäre,

als daſs die Classe der unfreien Leute etwas vermehrt

wurde. Wir dürfen jedoch nicht, wie Lingard (S. 105)

hut, annehmen, daſs die Unfreiheit aller derjenigen Per

sonen, die im eilften Jahrhunderte bei den Angelsachsen

in diesem Verhältniſs sich befanden, ihren Ursprung al

lein in der Unterjochung der Briten habe; unstreitig wa

ren nicht nur den Eroberern auch viele Unfreie aus ih
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Stämme, in der neuen Germanischen Welt, und schon

darum ein Gegenstand würdig der Aufmerksamkeit. Al

lerdings genügt es zum Verständniſs der Geschichte von

England, wenn der Darsteller derselben nur die Kämpfe

und Kriege anführt, welche von den Bewohnern von Wa

les gegen die Angelsachsen und die Normannen mehrere

Jahrhunderte hindurch geführt worden sind. Es kann

daher also ein tieferes Eindringen in die innern Ver

hältnisse jenes Volkes, wie sich dieselben seit der Ein

rem Vaterlande gefolgt, sondern im eilften Jahrhunderte

war auch schon eine bedeutende Anzahl von freien Leu

ten in das Verhältniſs der Unfreiheit hinübergetreten. –

Wichtiger hingegen werden diejenigen Briten, die, nicht

von den Eroberern unterjocht, in den Gebirgen im We

sten der Insel eine starke Schutzwehr fanden. Sie bie

ten eine höchst auffallende Erscheinung in der Geschichte

dar, um so auffallender, da gerade in England selbst

ebenfalls ganz das Gegentheil derselben sich vorfindet, und

darum der Contrast um so stärker hervortritt. Wenn

wir nämlich die Streifzüge der Normannen seit der Zeit

Karls des Groſsen bis in das zwölfte Jahrhundert hin

ein verfolgen, so finden wir, daſs überall, wo diese sich

niederlieſsen, sie mit dem von ihnen unterjochten Volke

in nicht gar langer Zeit zu einem Ganzen verschmelzen.

Schon der zweite Herzog von der Normandie, Wilhelm I

Langdegen, muſste seinen Sohn Richard von seiner Re

sidenz, Rouen, entfernen, damit derselbe nicht bloſs die

Französische Sprache, sondern auch die bis dahin von

den Normannen gesprochene Dänische, erlerne, und als

Wilhelm II, der Bastard, nach England hinüberkam, waren

kaum hundert und funfzig Jahre seit der Niederlassung

der Normannen im nördlichen Frankreich vergangen, und

schon war in der Sprache kaum eine Spur mehr vor

handen, die den Germanischen Ursprung der Ankömmlinge

verrathen hätte. Auch in England verfloſs nicht eine gar

lange Zeit, bis Normannen und Angelsachsen sich zu ei

nem Volke vereint hatten, und eine völlige Mischung

der Sprache, bei der das Angelsächsische das Vorherr

schende blieb, entstanden war. Ganz anders aber ist

das Verhältniſs der Briten. Beinahe fünfzehn Jahrhun

derte sind verflossen, seit die Angeln und Sachsen nach

Britannien kamen, und mehr denn sechs, seit Briten und

Engländer unter einer Herrschaft vereinigt sind, und

noch bis auf den hºwtigen Tag stehen beide in Sprache

und Sitte verschieden sich gegenüber. Gleichsam Fremd

Hinge sind diese, wie die übrigen Ueberreste Celtischer

wanderung der Sachsen und Angeln gestaltet haben, von

einer Darstellung der Geschichte von England füglich

ausgeschlossen bleiben. Allein an wen sollen wir sonst

die Anforderung machen, daſs er uns etwas über den

Zustand der bis auf die Zeit Heinrichs II ununterjocht

gebliebenen Briten mittheile, wenn es nicht der Verfasser

der Geschichte Englands ist! Wenn wir daher auch z. B.

erfahren, es sei unter Heinrich II in Wales der Anfang

mit der Einführung des Englischen Rechts gemacht, und

dieselbe besonders durch Edward I bewerkstelligt worden,

so wird natürlich der Wunsch rege, wenn auch nicht ein

vollständiges Rechtsystem, so doch einige allgemeine Be

merkungen über das hier früher herrschende mitgetheilt

zu erhalten, so wie auch darüber, ob nicht manche der

neuern durch die bereits bestehenden. Einrichtungen

Modificationen erlitten haben. Es würde sich hierüber

wohl mancherlei mit Benutzung der seit König Hywel

dem Guten (940) aufgezeichneten Walischen Gesetze

(Cyfreuthjeu Hyewel Daa ac eraill) haben sagen lassen;

Lingard ist aber in dieser Hinsicht nicht von dem

Wege seiner Vorgänger abgewichen. Wenn wir daher

bei ihm auch nicht über die Gesehichte der Briten seit

dem Jahre 449 eine sehr vollständige Auskunft erhalten,

so hat der Verfasser doch für die frühere Zeit viel

Mühe darauf verwandt, alle vorhandenen Nachrichten zu

sammenzustellen und aus ihnen ein klares Bild jener

Zeit zu entwerfen. Die Aehnlichkeit des Zustandes

der Briten in der vorchristlichen Zeit mit dem, den wir

bei ihren Stammesgenossen, den Galliern, vorfinden,

fällt in die Augen. Wie Gallien zerfiel auch Britannien

in viele Staaten, von denen mehrere in Abhängigkeit von

einzelnen mächtigern zu stehen pflegten; hier ist jedoch

das monarchische Princip das vorherrschende. Einer

der interessantesten Gegenstände aber, welche die Ge

schichte der Celtischen Stämme überhaupt darbietet, ist

das Druidenthum, für dessen Sitz man zu Cäsar's Zeit

Britannien hielt. Daſs es hier seinen Ursprung gehabt
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habe, dürfte wohl in Zweifel zu ziehen seyn, vielmehr

hat die Annahme mehr Wahrscheinlichkeit für sich, daſs

es sich wegen der Abgeschlossenheit Britanniens von dem

übrigen Europa, in gröſserer Reinheit daselbst erhalten

habe. Die Druiden waren Priester, Naturforscher und

Sänger, und haben sich in der lezten Eigenschaft, in

welcher sie den Namen Barden führen, am längsten er

halten. So kommt namentlich noch in den Walischen

Gesetzen (I. 19.) der Barda Teulu (Hofbarde) vor, der

eines von den vierundzwanzig bedeutenderen Hofäm

tern bekleidet. Die Druiden lehrten eine Unsterblich

keit der Seele, verbunden mit einer Seelenwanderung,

welcher diejenigen Seelen unterworfen seyn sollten, die

in diesem Leben sich durch sündhafte Handlungen befleckt

hatten. Daſs sie die nämlichen Gottheiten, wie die Grie

chen und Römer, nur unter andern Namen, verehrt ha

ben, wie Lingard annimmt, ist wohl zu bezweifeln;

schon eine ganz zufällige Aehnlichkeit, öfters eine bloſse

Lautähnlichkeit im Namen, die sie bei einem fremden

Gottesdienste vorfanden, genügte den Römern der auslän

dischen Gottheit den Namen einer Römischen beizulegen;

sonst müſsten wir ja auch annehmen, die Deutschen hät

ten Mercur und Herkules auch bloſs unter andern Na

men verehrt. – Seitdem die Römer, besonders seit den

Feldzügen des Julius Agricola, auf der Insel festen Fuſs

gefaſst hatten, wandelt sich die Britische Geschichte fast

ganz in einen bloſsen Zweig der Römischen um. Zwar

werden uns Könige genannt, die auch unter der Römer

herrschaft hier regiert haben sollen und haben, allein

das Land wurde doch gänzlich romanisirt und die Ge

schichte Britanniens im vierten Jahrhunderte christlicher

Zeitrechnung ist beinahe weiter nichts, als die Geschichte

der Streitigkeiten um die Römische Kaiserkrone. Es

ist überhaupt eine Eigenthümlichkeit der Geschichte des

Britischen Eilands, daſs sie aus so höchst verschieden

artigen Elementen zusammengesezt ist, mehr, als dieſs

bei irgend einem andern Lande der Fall ist. Die Deut

sche Geschichte bleibt stets die Geschichte des Deut

schen Volkes auch bei dessen Kämpfen mit den Römern;

allein in Britannien greift das Römerwesen vollständig

durch, und kaum haben die Römer die Insel aufgegeben,

als Deutsche Stämme hier auſtreten und fortan ihre

Schicksale die eigentliche Geschichte des Landes aus

machen. Eben so ist die spätere Geschichte Englands

nicht verständlich, wenn man nicht auf die Geschichte

der Normannen seit ihrer Niederlassung im nördlichen

Frankreich zurückgeht; allein, obschon die Normannen

allerdings einen wesentlichen Einfluſs auf manche Ver

hältnisse in England gehabt haben, so können wir doch

nicht behaupten, seit dem Jahre 1066 sei die Geschichte

von England zur Geschichte der Normannen geworden –

(das Land würde denn auch seinen bisherigen Namen: Eng

laland eingebüſst haben)– wenn auch Viele geneigt seyn

dürften, dieser Ansicht zu huldigen. Es ist wenigstens

eine in England ziemlich gewöhnliche Vorstellung, nach

welcher man den Ursprung aller derjenigen staats- und

privatrechtlichen Einrichtungen, bei denen sich kein neue

rer beweisen oder wahrscheinlich machen läſst, schlecht

hin auf die Zeit der Ankunft der Normannen zurück

führt, während man, wenn man doch nicht im Stande ist,

die frühere Existenz mancher Institute zu läugnen, von

diesen behauptet, sie verdanken dem groſsen Alfred ihre

Entstehung. Der Name dieses sowohl als Wilhelms

des Bastards werden nach dieser höchst unhistorischen

Ansicht fast ganz zu wahren Collectivnamen gemacht. In

dergleichen Irrthümern werden die Engländer so lange

befangen bleiben, bis sie zu einer bessern oder viel

mehr überhaupt zu einer Auffassung Germanischen Rechts

gelangen werden; bis jezt haben sie es nicht viel wei

ter als bis zu einem sehr sparsamen Allegiren einiger

Stellen aus Sljiernhook de jure Sueonum gebracht, die

sie eben so wenig als ihr eigenes älteres Recht verste

hen. Allerdings muſs Recensent auch hierin Lingard

einen unbestreitbaren Vorzug vor seinen Vorgängern

einräumen, und so schmeichelhaft es jenem auch ist,

mehrere der von ihm in seiner Angelsächsischen Rechts

geschichte aufgestellten Ansichten von dem tiefdenkenden

Geschichtsforscher Lingard bestätigt zu sehen, so kann

er doch nicht umhin zu bemerken, wie dieser, wenn

er auch von dem oben erwähnten Irrthume sich rein er

halten hat, doch so manche Verhältnisse in der Geschichte

von England bis zur Ankunft der Normannen bei wei

tem richtiger beurtheilt haben würde, wenn er Gelegen

heit gehabt hätte, die Angelsächsischen Quellen mit an

dern Germanischen zu vergleichen. Oefters ist es ein

einziges Wörtchen, das allen Zweifel darüber raubt, wie

Lingard durchaus nicht zu einer deutlichen Auffassung

und Auschauung des Germanenthums, der eigentlichen

Grundlage Englischer Verfassung uninglichen Rechts,

gelangt ist.

(Der Beschluſs folgt.)
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(Beschluſs)

So würde namentlich nicht davon die Rede gewesen

seyn, daſs König Aethelbert von Kent seine Weisheit

ganz besonders dadurch an den Tag gelegt habe, daſs

er bei der unter seiner Regierung vorgenommenen Auf

zeichnung des in seinem Reiche herrschenden Gewohn

heitsrechtes das System der Compositionen und derglei

chen nicht abgeschafft habe. Wie hätte er auch darauf

kommen sollen? Dieſs lag damals noch gar nicht in

der königl. Gewalt, sondern bei allen wichtigen Angele

genheiten muſste der König die Groſsen seines Reichs

befragen. Dieſs schreibt sich daraus her, daſs die An

gelsächsischen Staaten sämmtlich von einzelnen Gefolg

schaften gestiftet worden waren. Diese Verhältnisse

der Gefolgschaften berührt Lingard allerdings, allein

wegen ihrer groſsen Wichtigkeit für die Angelsächsische

Verfassung hätten sie wohl verdient mehr hervorgeho

ben zu werden. Die Könige bei den Angelsachsen wa

ren die ehemaligen Gefolgsherren, der Adel die Ge

folgsgefährten, die von jeher bei allen erheblichen An

gelegenheiten, die das Gefolge betrafen, von jenem zu

Rathe gezogen wurden. Die Gefährten wählten nach dem

Tode ihres Herrn sich einen Nachfolger, und da man

sich dabei gewöhnlich durch die Eigenschaft des zu

Wählenden bestimmen lieſs, daſs, wenn er auch nicht

der nächste Verwandte des Verstorbenen, er doch we

nigstens durch die Bande des Bluts mit ihm verbunden

war, so wurde die Würde des Gefolgsherrn eine bei

Einem Geschlechte sich erhaltende, eine cyºnelice,

königliche, denn dieſ ist das von von dem Substan

tiv cyrn, welches Geschlecht bedeutet, abgeleitete Bei

wort. Was schon Tacitus von den Gefolgschaften der

Germanen bemerkt: gradus quinetiam comitatus ha

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

Gefährten erwählte. «

indem der Adel in mehrere Classen zerfällt, unter de

nen die höchste von denjenigen Personen gebildet wird,

die den Angelsächsischen Reichstag ausmachen. Daſs

wir unter diesen schon frühzeitig auch die christliche

Geistlichkeit antreffen, darf uns nicht wundern und glau-

bén machen, diese Reichstage verdankten erst dem Chri

stenthume ihren Ursprung, es traten vielmehr die christ

lichen Prälaten nur an die Stelle der heidnischen Priester,

die wir nach dem ausdrücklichen Zeugnisse Bedas eben:

falls zu den Gefolgsgefährten zu zählen haben. Ganz

auſserordentlich interessant ist in dieser Hinsicht die

Stelle bei Beda, welche von der Einführung des Christen

thums in Northumberland spricht. Es lebt das Wort,

womit man diese Gefährten in jener Zeit zu bezeichnen

pflegte, noch heut zu Tage in unsrer Deutschen Sprache

fort, nämlich Graf hervorgegangen ausgerefa, welches

per anagramma entstanden ist ausgefera d. h. Gefährte,

was sich aus mehreren Stellen der Quellen des Angelsäch

sischen Rechts beweisen läſst; es ist daher eben so wenig

an die gewöhnliche Ableitung des Wortes von grau, als

daran zu denken, daſs die Gauvorsteher in den Germani

schen Staaten, die nicht durch Gefolgschaften entstanden

waren, den Namen Grafgeführt hätten, sondern, daſs

die Würde jener Beamten vielmehr dadurch den Namen

erhalten hat, daſs der König die Gauvorsteher aus seinen

Lingard befolgt bei seiner Darstellung der Angel

sächsischen Geschichte folgenden Gang: Nachdem er die

Kämpfe der Eroberer mit den unterliegenden Briten ge

schildert, und die Stiftung der einzelnen Angelsächsischen

Staaten mitgetheilt hat, knüpft er zunächst seine Erzäh

lung an die Regierungsgeschichte mehrerer einzelnen

Könige, dann an die Schicksale der drei wichtigsten unter

jenen Staaten, Northumberland, Mercia und Wessex,

bis zu der Zeit, wo auch die beiden ersten derselben die

3Q
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Oberhoheit Egberts von Wessex anerkennen. Hierauf

theilt der Verfasser die Regierungsgeschichte der einzel

nen Könige seit dieser Zeit bis zum Tode Haralds, des

Sohnes Godwins, mit, und gibt endlich in einem An

hange von einigen der wichtigsten Angelsächsische
Rechtsinstitute Nachricht.

Es läſst sich allerdings nichts dagegen einwenden,

wenn man die Angelsächsische Geschichte in der ersten -

Zeit nach der Stiftung der sieben (acht) Staaten in Britan

nien, AI1 die Regierung einzelner mächtiger Könige an

knüpft; im Gegentheil gewährt dies Verfahren eine klare

Uebersicht, und wird noch ohnedieſs durch die Quellen

gerechtfertigt, die grade diese Fürsten der Reihe nach

aufzählen, und von ihnen sagen, sie hätten einen Principat,

über die übrigen behauptet. Dieſs ist von Beda zuerst

erwähnt und dann von andern Schriftstellern nachge

sprochen worden. Aelfred drückt in seiner Uehersetzung

dieſs so aus: diese Fürsten seien Bretwaldas gewesen,

Lingard hat dieſs für einen wirklichen Titel genommen,

und überhaupt einen Sinn in diese Stelle hineingelegt,

der wohl nicht darin zu suchen ist. Es ist augenscheinlich

nur von einem Principat de facto die Rede, nicht aber

de jure, wie der Verfasser mit vielen andern Historikern,

namentlich Rapin Thorras, der die Sache wirklich ins

Lächerliche treibt, angenommen hat. An der ersten

Stelle, an welcher Lingard darüber spricht, läſst er die

Sache noch unentschieden, aus allen folgenden indeſs geht

seine Ansicht ganz deutlich hervor. Die ältre Angelsäch

sische Geschichte dreht sich allerdings um die Thaten

dieser Könige; daraus folgt aber noch nicht, daſs noth-,

wendig immer ein solcher Oberkönig habe da seyn müssen.

Daſs jene Geschichte höchst uninteressant sei, ja sogar

in einem noch höhern Grade als die Erzählung der Kriege

der Raben und Krähen, hat zwar Milton behauptet, und

viele haben es ihm nachgesprochen. Eine solche Ansicht

indessen zeigt, wie wenig Geschmack diejenigen, die sie

theilen, überhaupt an dem Studium der Quellen finden.

Grade Beda ist es, der über diese Zeit geschrieben hat,

und man kann wohl nicht leicht eine anziehendre Lectüre.

finden, als seine Historia ecclesiastica Anglorum sie

darbietet, eben weil sie uns erlaubt einen tiefen Blick

in die innern Verhältnisse des Volks zu han Es ist aber

diese die Periode, wo dem Christenthum bei den Angel

sachsen, das vor ihnen auf der ganzen Insel nur in den

Gebirgen eine Zuflucht hatte finden können, sich der

Eingang öffnete. Wir erfahren bei dieser Gelegenheit

manche nicht unbedeutende Aufklärungen über den frü

hern Zustand des Volks. Es tritt grade um diese Zeit

- so Manches hervor, was sich auch nach Einführung des

Christenthums erhalten, und was man nur aus Unkenntniſ

der Guellen erst in die christliche Zeit gesezt. Dieſs

-unhistorische Verfahren hat freilich oft dazu beigetragen,

die frühere Zeit ihres Schmuckes und Interesses zu be

rauben, um nachfolgende Jahrhunderte damit zu zieren.

Grade das Studium dieser Periode der Krähen- und Ra

benkriege deckt uns die Grundzüge der Englischen Ver

fassung auf, und es ist bloſs vornehmthun und Unwissen

heit der meisten Englischen Historiker, daſs sie diese

Periode, so wie die Angelsächsische Geschichte über

haupt, so wenig ihrer Aufmerksamkeit würdigen. Erst

Turner ist es, der durch sein Werk History of the

Anglo - Saxons diesem Unwesen Einhalt gethan hat, und

Lingards Darstellung dieser Zeit wird gewiſs ebenfalls

dazu beitragen, jenem abgeschmackten Vorurtheile ein

Ende zu machen. Schon aus dem sechsten, siebenten

und achten Jahrhunderte sind uns mehrere interessante

Aufzeichnungen des Gewohnheitsrechtes aufbehalten wor

den, namentlich von Hent (wo Aethelbert's Beispiel von

den Könige Lothar und Withraed befolgt wurde) und von

Yesser; König Offa im Mercia hatte eine ähnliche Arbeit

vornehmen lassen, die aber verloren gegangen ist. Den

Namen dieses Staats, um es beiläufig anzuführen, leitet

Lingard gewiſs mit Unrecht vom Marsch (der Boden soll

hier zum groſsen Theile Marschland seyn) ab; offenbar

kommt der Name her von mere, meare, unser Deutsches

Mark, wofür ganz besonders der Umstand spricht, daſs

Dänemark in den Chroniken öfters Danemercia genannt

wird, und daſs Mercia schon lange von Angelsächsischen

Ansiedlern bewohnt war, ehe es zu einem Königreiche

wurde, und daher gar leicht von den Bewohnern der

übrigen früher gestifteten Staaten „die Mark“ genannt

seyn kann. Von den Staaten, die zur Heptarchie gehär

ten, traten die vier kleinern, Sussex, Hent, Essex und

Ostangeln allmählig ganz in den Hintergrund; die drei

übrigen haben daher auch natürlich mehr die Aufmerk

samkeit der Geschichtschreiber auf sichgezogen. Northum

berlands, Macht begann zuerst zu sinken; - im Innern

herrschten heständige Thronstreitigkeiten, die es behin

derten, an den Kämpfen zwischen Mereia und Wessex

Theil zu nehmen, aus welchen das Leztere, was es bloſs

der Persönlichkeit Egberts dankte, als Sieger hervorging.

- - - - - -
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Man ist gewohnt in der Unterwerfung der Northumbrier

unter wessex im Jahre 827 den Schluſsstein der soge.

nannten Vereinigung der Heptarchie zu suchen; indes

sen auch damit hat es seine eigenthümliche Bewandtniſs;

in jener Zeit hat kein Mensch die Sache so angesehen,

denn in Mercia sowohl, als in Northümberland bestanden

eigne Könige fort, die freilich in einer gewissen Abhän

gigkeit von wesse standen; ja selbst in Ostangen finden
wir in der Mitte des neunten Jahrhunderts einen König

Es fällt auch keinem Schriftsteller damaliger Zeit ein,

Egbert oder seine nächsten Nachfolger mit dem Titel

Rex Anglorum zu bezeichnen, sondern sie heiſsen (und

nennen sich selbst so) bis auf Aelfred den Grbſsen

schlechthin „Hönige von Wessex.“ Erst diesen nennen

einige Schriftsteller den primus Monarcha, obschon er

sich selbst in seinen Gesetzen nur den Titel: Westseaxna

Cyng beilegt. Fest begründet ist die Herrschaft der

Könige von Wessex über ganz England erst seit Aethelstän,

Aefreds Enkel. Lingard ist der erste Schriftsteller, der

den Charakter Aelfreds des Groſsen recht gewürdigt hat,

Er zollt der Gröſse desselben die gebührende Achtung,

allein er weiset uns auch auf mehrere Nachrichten hin,

die nicht unglaubwürdig sind, und es ziemlich unzweifel

haft machen, daſs der Charakter dieses Königs, wenigstens

was seine Jugend- und ersten Regierungsjahre anbetrifft,

nicht so ohne Flecken gewesen ist, wie es gewöhnlich,

namentlich in der schönen Stelle bei Hume, dargestellt

wird. Aelfred hatte vielmehr in jenen Jahren einen sehr

unmoralischen Lebenswandel geführt, und war nichts

weniger als ein die Gerechtigkeit handhabender Regent

gewesen; er vernachlässigte nicht nur diese, sondern

ſiefs sich auch zu vielen despotischen Handlungen durch

seine Leidenschaften hinreiſsen. Unstreitig trug das Um

glück, welches durch die seit Egbert häufig gewordenen

Einfälle der Dänen über England hereingebrochen war,

und dem auch Aelfred am Anfange seiner Regierung unter

lag, viel zur Besserung des jungen Fürsten bei. Die

groſsen Verdienste dieses Monarchen bestehen auſser dem

eifrigen Schutze, den er selbst ein für seine Zeit gelehr

ter Mann, den Künsten und Wissenschaften angedeihen

lieſs, und auſser mehrern zweckmäſsigen Anordnungen,

die er traf, hauptsächlich darin, daſs er die Grundlagen

Germanischer Verfassung, die in seinem Reiche durch

die Dänen in ihrem Fundamente erschüttert worden waren,

wieder belebte und aufrichtete; ihm ist daher mit gröſserm

Rechte der Beiname eines Restitutor, als der eines Con

ditor legam Anglicarum zuzusprechen, der ihm frühzei

tig in de Chroniken beigelegt wird, indeſs man mitjenem

Edward den Bekenner beehrt. Ob man auch der Nach

richt, die wir in dem unter Edward I. oder Edward II.

verfaſsten Miroir des Jästices finden, daſs Aelfred meh

rere Richter wegen Vernachlässigung ihrer Pflicht habe

hinrichten lassen. Glauben beimessen dürfe, scheint des

halbitzweifel zu ziehen seyn, weil frühere Quellen nichts
davon, weder von Aelfred, noch etwas Aehnliches von ei

nem der Angelsächsischen Könige überhaupt erzählen,

namentlich aber ist dieſs auch nicht durch Aelfreds Gesetze

sanctiönirt." Die Kämpfe mit den Dänen, deren Anführer

Guthrun von Aelfred als Königin Ostangen und Northum

berland anerkannt worden war, dauerten auch unter den

folgenden Angelsächsischen Königen fort. Schon Edward

übertraf seinen Vater Aelfred an Macht, zu deren Gipfel

das Reich der Angelsachsen ünter Edgar in der zweiten

Hälfte des zehnten Jahrhunderts emporstieg. Edgar lieſs

sich ganz besonders von einem Manne leiten, der auch

schon unter der Regierung seiner beiden Vorgänger voñ

bedeutendem Einflusse gewesen war. Dieser Mann war
der AbtDueston, der nachmalige Erzbischof von Canter

bury; das Benehmen desselben gegen König Edwi und

diejenige Person, die gemeinhin für dessen Gemahlin an

gesehen wird, ist von jeher der Gegenstand sehr heftigen

Tadels gewesen. Daſs die Quenen jener Zeit, von Geist

lichen verfaſst, Dueston haben in Schutz nehmen wollen,

und die ganze Sache günstiger für ihn dargestellt haben,

als sie wirklich sich verhielt, das wäre allerdings mög

lich; indessen soviel scheint gewiſs, daſs man sich, wenn

die Quellen die Wahrheit sprechen, keine andre Vorstel

lung von der Sache machen darf, als die, daſs König

Edwi sich wirklich sowohl an seinem Krönungstage durch

ein höchst unzüchtiges Benehmen verächtlich machte, als

auch während seiner kurzen Regierungszeit durch seine

ganze Handlungsweise, und besonders durch die Verfol

gung des ihn wegen seines Zusammenlebens mit einer

Concühne öfterstadelnden Duestön, sich die allgemeine

Abneigung des Volkes in einem so hohen Grade zuzog,

daſs man seine Absetzung beschloſs, die denn auch in

Mercia wirklich erfolgte indeſs sein Tod ihr in Wessex

zuvorkam. Lingard hat für nöthig befunden, sämmtliche

auf diesen Gegenstand Bezug habende Stellen besonders

in einem Anhänge abdrucken zu lassen – In der weitern

Darstellung der Angelsächsischen Geschichte seit dieser

Zeit, bieten sich bei Lingard nicht erhebliche Abweichun

30 *
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gen von andern Historikern dar, es sei denn, daſs man

bei ihm nichts von den wunderlichen Vorwürfen hört,

die man sonst wohl Edward dem Bekenner wegen seiner

Enthaltsamkeit gemacht hat. Es schlieſst diese Darstel

lung mit dem Tode Haralds. Dieser, der Sohn Godwins,

des mächtigen Herzogs von Wessex, nicht mit der bis

herigen Herrscherfamilie verwandt, war nach dem Ab

leben jenes Edwards beinahe einstimmig von den Groſsen

des Reichs auf den Angelsächsischen Königsthron erhoben

worden. Diese Würde machte ihm Herzog Wilhelm von

der Normandie streitig. Dieser begründete seine An

sprüche auf seine Verwandtschaft mit Edward (von der

VWeiberseite her durch Edwards Mutter Emma, derToch

ter Herzogs Richards I. von der Normandie) und auf den

lezten Willen dieses Königs, der ihn ausdrücklich zu sei

nem Nachfolger ernannt haben sollte. Wenn dergleichen

Gründe, wie die Angelsächsische Geschichte lehrt, sonst

auch allerdings Einfluſs auf die Wahl geäuſsert haben,

so geht doch unläugbar aus den Quellen hervor, daſs die

Wahl von Seiten der Angelsächsischen Groſsen etwas

unerläſslich Nothwendiges gewesen sei, denn jeder der

Angelsächsischen Könige, obschon verwandt mit seinen

Vorgängern, ist ausdrücklich erwählt worden; es hätte

daher auch bei Wilhelm einer besondern Wahl bedurft,

diese hatte sich aber zu Gunsten Haralds entschieden.

Von mehr Gewicht ist aber wohl ein anderer Grund, auf

welchen Wilhelm sich stüzte, nämlich der, daſs ehedem

Harald bei seinem Aufenthalte in der Normandie ihm den

Lehnseid geschworen, und ihn als König von England

nach dem Ableben Edwards anzuerkennen versprochen

habe. Haralds Anwesenheit in der Normandie, so wie

auch die Leistung des Lehnseides sind unläugbare Fäcta;

nur darüber sind die Nachrichten abweichend, was Harald

veranlaſst habe, nach der Normandie zu gehen. Lingard

entscheidet sich dafür, daſs er durch Zufall an die Küste

von Frankreich verschlagen sei; wahrscheinlicher ist es

wohl, daſs er kam, um seine Verwandten auszulösen, die

bei Wilhelm sich als Geiseln befanden. Diese waren

nämlich bei Gelegenheit der Beilegung der Uneinigkeit

zwischen Edward dem Bekenner und Godwin von diesem

gestellt, und von jenem, weil er sie dort sicher glaubte,

nach der Normandie zu wilhelm gesandt worden. .

. . . . . . . : , 3

Der Anhang endlich enthält eine ziemlich unsystema
tische Zusammenstellung einiger der wichtigsten Rechts

institute, über die wir in den Gesetzen dieser Zeit Nach

Gegensatz zu den glebae adscriptis gestellt.

richt erhalten. Es gilt von diesen das bereits oben Be

merkte, daſs den Engländern in dieser Hinsicht vieles

verschlossen bleiben wird, so lange sie nicht andere Ger

manische Rechtsquellen bei dem Studium der ihrigen zu

Hülfe nehmen. „Daſs das Lehnswesen schon vor der

Ankunft der Normannen bei den Angelsachsen in einem

hohen Grade ausgebildet gewesen ist, ist auch des Rec.

feste Ueberzeugung; er kann aber nicht allen von Lingard

in dieser Beziehung aufgestellten Ansichten beistimmen.

Namentlich ist es wohl nicht zuzugeben, daſs die Vasallen

in England damals insofern in zwei Classen zerfallen seien,

als die Einen solche Vasallen gewesen seien, die frei sich

ihren Herrn gewählt, und dann bei seinem Tode zu einem

andern gezogen wären, die Andern hingegen vermöge des

Besitzes von Ländereien, die sie von ihren Herren er

hielten, zum Lehndienst verpflichtet gewesen seien. Lin

gard begründet die Existenz jener Vasallen der ersten Art

auf eine Stelle aus dem Testamente Aelfred's, die aber ei

nen ganz andern Sinn hat, und sich lediglich auf die Ein

sassen einer königlichen Domaine bezieht; sodann beruft

Lingard sich auf die Focamenni im Domesday-books diese

sind aber auch nichts weniger als Vasallen, sondern eben

falls Einsassen auf königlichen oder herrschaftlichen Gü

tern, und wenn von ihnen gesagt wird, „sie könnten gehen,

„wohin sie wollten,“ so werden sie damit bloſs in einen

Daſs die

Lehen fololand genannt worden seien, ist ebenfalls un

richtig, so wie die Ableitung des Wortes von folgian

(folgen). Dieselbe Ableitung des Wortes finden wir bei

Luden (Gesch. des Mittelalters Bd. I. S. 337), wo auch

noch eine andere hinzugefügt wird, nämlich bocland

(d, h. das Land, welches vermittelst einer Urkunde über

tragen wird, von boc, Buch, wie bei den Longobarden

der Besitz libellario nomine von libellus) sei so viel als:

Bauchland; die Besitzungen nämlich, die der Angelsäch

sische Than für sich behielt, sollten darnach sein Bauch

oder Leibland gebildet haben, diejenigen hingegen, die

er bedingungsweise weggab, das Folgland gewesen seyn.

Alsdann müſste ja auch folcriht, welches „Volksrecht“

bedeutet, das Lehnrecht seyn. –

George Philipps, Dr.

"

* - -
-
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XXIII.

1) Philipp Melanchthon, der Glaubenslehrer.

Eine Streitschrift, verfasset von Ferdinand

Delbrück. Nebst einem Sendschreiben des

Herrn O. C. R. und Prof. D. August an den

Verfasser. Bonn, bei Adolph Marcus. 1826

221 S. in 8.

2) Ueber das Ansehen der heiligen Schrift und

ihr Verhältniſ zur Glaubensregel in der pro

Drei

theologische Sendschreiben an den Herrn. Pro

fessor D. Delbrück in Beziehung auf dessen

Streitschrift: Philipp Melanchthon der Glau

benslehrer, von D. H. H. Sack, D. C. J.

Nitzsch und D. Fr. Lücke. Nebst einer brief

lichen Zugabe des Hrn. D. Schleiermacher

über die ihn betreffenden Stellen der Streit

schrift. Bonn, bei Eduard Weber.

216 S. in 8. -

testantischen und in der alten Kirche.

Mit Uebergehung des mannigfaltigen Schönen und

Guten, welches Herr Prof. Delbrück in seiner Schrift

darbietet, und mit ehrender Anerkennung des christlichen

und philosophischen Geistes, der aus derselben anspricht,

halten wir uns hier ausschlieſslich an dasjenige, um des

sentwillen und dem entgegen die andere Schrift entstanden

ist. Es ist erfreulich, den kleinen, eben so prinzipien

losen, als effectlosen Krieg zwischen der protestantischen

und Römisch-katholischen Kirche, wie er in den ge

wöhnlichen Journalen und Tagesblättern ohne Unterlaſs

geführt wird, und nur der Ausbruch blinder Leidenschaft

ist, endlich einmal vermieden und den Streit vielmehr

unmittelbar an die Prinzipien hingespielt zu sehen. Des

halb können wir uns nicht versagen, daran den lebhafte

sten Antheil zu nehmen, und die Ergebnisse desselben,

wie die Verhandlung selbst auch dem gröſsern, gebilde

ten Publicum zur Kenntniſs zu bringen, gemäſs der Vor

aussetzung, daſs in der protestantischen Kirche das In

teresse auch der nicht unmittelbar in der Wissenschaft

lebenden an dieser, selbst stets groſs und lebendiggenug ist.

Die Römisch-katholische Kirche hat von jeher und -

noch zulezt auf ihrer allgemeinen Kirchenversammlung

zu Trient den Grundsatz behauptet, daſs die christliche

1827.

Wahrheit eben so sehr in der mündlichen als schriftli

chen Ueberlieferung enthalten, und die Kenntniſs dersel

ben gleich sehr aus der einen, als aus der andern (libris

scriptis et sine scripto traditionibus) zu schöpfen sei. Mit

gleicher Ehrfurcht (pari pietatis affectu), sagt sie, neh

me sie beide an. Unter der mündlichen Ueberlieferung

verstand sie nicht bloſs den Inbegriff des christlichen

Glaubens, die regula.fidei der alten Kirche, welche sich

nachmals im Symbolum apostolicum fixirte, sondern auch

alles, was in der weiteren Entwickelung der Kirche der

göttliche Geist in dem menschlichen auſser und neben

der Schrift von christlichen Wahrheiten erzeugen möchte.

Sofern nun jener Geist der Geist der Wahrheit und Heilig

keit ist, der in alle Wahrheit leitet, und die christliche

Kirche, seiner Verheiſsung gemäſs, stets regieret, hatte

die evangelische Kirche, wiederholten Erklärungen zu

folge, nichts dagegen zu erinnern; die Thesis an sich

hatte sie in ihrer Bestreitung der Römischen Kirche nicht

angefochten: aber um so mehr hatte sie in allen Bewe

gungen des Streites, wie auch in ihren öffentlichen Glau

bensbekenntnissen ihren Widerspruch gegen das gerich

tet, was unter dem Namen und Vorwand jenes heiligen

Geistes Falsches und Unwahres, Neues und Verderbliches

sich in die christliche Kirche eingeschlichen, gegen das,

was eine eben so tyrannische, als unwissende Clerisei in

und auſser Rom Eigenmächtiges dem christlichen Glauben

aufgedrungen, gegen alle die Miſsbräuche und Irrlehren,

welche die christliche Kirche verunstaltet hatten. Also

dieses nur, daſs die vorgeblichen christlichen Lehren und

Gebräuche wirklich den Geist Gottes zum Urheber und

Ursprung hätten, wurde von der evangelischen Kirche in

Anspruch genommen; dieses, daſs sie der heiligen Schrift

so auffallend widersprachen, war der Grund ihrer gerech

ten Verwerfung; gegen die geschichtliche Erscheinung

der Kirche in dieser ihrer mit der Schrift streitenden Ge

stalt erhob sich zürnend der göttliche Geist selbst in allen,

welche noch dem wahren, christlichen Glauben treu ge

blieben waren; die traditiones humanae mit einem VWort

sind es, welche man in der evangelischen Kirche verwarf,

und denen gegenüber man erklärte, die Schrift sei sola

norma, solus index etc., d. h. es dürfe in der christlichen

Kirche nichts geglaubt und gelehrt werden, was der Schrift

widerspreche. Dieser Grundsatz ist seitdem das Funda

ment der protestantischen Kirche gewesen und geblieben.

Es ist wohl hauptsächlich dem unbestimmten Aus

drucke: Tradition zuzuschreiben, daſs die angegebene
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Stellung des Gegensatzes in der Folge verschoben wurde,

und unter den protestantischen Theologen die unbestimmte

Vorstellung aufkam, die protestantische Kirche sei allein

auf die schriftliche Autorität gegründet, die Römisch

katholische aber zugleich auf die Tradition: denn dadurch,

daſs die Tradition eine schriftliche ist, hört sie an und

für sich noch nicht auf, Tradition zu seyn. Selbst der

Unterschied zwischen mündlicher und schriftlicher Tradi

tion half der Unbestimmtheit nicht ab; denn auch in die

sen beiden ist die protestantische und katholische Kirche

nicht so getheilt, daſs jene nur die eine, die schriftliche,

diese beide zugleich hätte: auch nach der Lehre der pro

testantischen Kirche und dem Zeugniſs der Schrift selbst

ist das christliche Lehramt eine unmittelbar göttliche Stif

tung durch Christum, und vorzüglich zur mündlichen

Verkündigung des göttlichen Wortes eingesezt, und wie

sehr diese auch den Inhalt der Schrift zu ihrem Inhalte

hat, ist sie doch von der schriftlichen als die mündliche

zu unterscheiden. Eine unmittelbare Folge jenes ver

änderten Gegensatzes war nun, daſs die apostolische

Glaubensregel, welche zu jener mündlichen Ueberliefe

rung mit gehört, und gleichsam der dogmatische Anfangs

und Ausgangspunkt derselben ist, alles Ansehens für die

protestantische Kirche zu entbehren schien. Von dieser

Unbestimmtheit und Verwirrung der Vorstellungen aus

wurde endlich in den neuern Zeiten die protestantische

Kirche mit ihrem Grundsatz von der Schrift als der höch

sten Autorität in Glaubenssachen, in einen Widerspruch

mit sich selbst hineingezogen durch die Behauptung, wel

che ihre Rechtfertigung in den Anmaaſsungen des Römi

schen Stuhls hat, daſs die protestantische Kirche auch von

allem menschlichen Ansehen frei sei: denn da man sich

doch nicht verhehlen konnte, daſs auch die Verfasser der

Schrift Menschen seien, so war nun entweder auch die

Schriſtautorität aufzugeben, oder der Beweis des göttli

chen Ursprunges und Ansehens der Schrift desto strenger

zu führen; von dieser Lehre aber hatte man sich in den

rationalistischen Schulen längst losgemacht, und selbst

die supernaturalistischen Theologen führten diesen Beweis

auf eine höchst ungenügende Art nur aus der Schrift selbst

wieder: die Bündigkeit des Beweises und das Siegel der

Wahrheit dieser Lehre beruhte darauf, daſs sie es ja selten

sage, daſs es in ihr geschrieben stehe.

Je mehr nun die protestantischen Theologen von je

her, mit Ausnahme des einzigen Calixtus, der auch hierin

seiner ganzen Zeit überlegen war, das Verhältniſs der

schriftlichen zur mündlichen Ueberlieferung, insonderheit

aber zur apostolischen Glaubensregel näher zu bestimmen

unterlieſsen, um so merkwürdiger ist es, daſs sie nun

schon zu wiederholten Malen durch geistreiche Nicht

theologen dazu gezwungen worden, sich über diesen Punkt

bestimmter und genügender zu erklären. Der erste war

Lersing, der in dem Streit mit dem Hauptpastor Götze

zu Hamburg behauptete, das Wesentliche des christlichen

Glaubens sei in der Glaubensregel uns überliefert, welche

nicht aus den Schriften des N. T. gezogen worden, viel

mehr früher vorhanden gewesen, als irgend ein Buch des

N. B., ja sogar älter, als die Kirche u. s. w. Ihm trat

unter den Theologen besonders Walch entgegen: aber zu

einem bestimmten Resultat wurde der Streit dadurch noch

nicht gebracht, und man schien sogar in derprotestanti

schen Kirche froh darüber zu seyn, daſs Lessing, durch

den Tod verhindert, den Faden der Untersuchung nicht

zu Ende gesponnen: denn seit der Zeit ist es im Wesent

lichen bei dem Alten geblieben, oder höchstens die histo

rische Notiz dadurch gewonnen worden, daſs das Ver

hältniſs der schriftlichen und mündlichen Ueberlieferung

in. den ersten Jahrhunderten etwas anders anzusehen sei,

als man gewohnt war, ohne irgend eine Folge davon für

die protestantische Kirche abzuleiten, welche doch, nach

ihren eigenen wiederholten Erklärungen, die Absicht

hatte, sich in allem VWahren und VWesentlichen, durch

ihr Reformiren, der Kirche der ersten Jahrhunderte zu

conformiren. - -

Es ist ein wahres Verdienst des Hrn. Prof. Delbrück,

durch die vorliegende Schrift diesen Gegenstand aufs neue

angeregt und zur wiederholten Untersuchung hervorge

hoben zu haben, und es gereicht nicht minder den drei

Gottesgelehrten, welche sich hier in den Streit begeben,

zum groſsen Ruhm, bei dieser Erschütterung des Schrift

fundaments der evangelischen Kirche nicht gleichgültig

geblieben zu seyn. Aber auch durch gegenwärtige Streit

schriften ist, wie jeder Unbefangene bald erkennen wird,

der Streitpunkt noch nicht erledigt und ein befriedigen

des Resultat herbeigeführt worden, indem einerseits die

Lessingsche Behauptung nur erneuert, mitunter verstärkt

und noch übertrieben, anderseits die Berichtigung der

selben zur reinen Negation geworden, und so auf beiden

Seiten die Sache nur stärker, als zuvor, in den Gegen

satz und Gesichtspunkt der Partei, und somit auch in

den bestimmtesten Widerspruch eingetreten ist. Eben

dieses, wie es an ihm selbst zeigt, daſs die Behandlung
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auf beiden Seiten noch mit starken Miſsverständnissen be

haftet ist, so erleichtert es auch zugleich einer vermitteln

den Kritik ihr Geschäft, die erst so völlig reif gewordene

Angelegenheit vielleicht zu einem reineren und bestimm

teren Resultat zu bringen. Doch ist noch der Unterschied

in der gegenseitigen Behandlung der Sache zu berühren,

daſs Herr D., obwohl er in starken Aeuſserungen gegen

die protestantische Kirche hervorbricht, doch bescheiden

sich nur als den fragenden, zweifelnden und Gewiſsheit

suchenden darstellt, und an die Wissenden appellirt; die

Gegenschriften hingegen mit groſser Sicherheit und der

festen Ueberzeugung von der Richtigkeit ihrer Ansichten

auftreten.

Gehen wir also zunächst nach der einen Seite hin,

so finden wir da die Lessing-Delbrück'sche Behauptung

daſs nicht die Schrift, sondern die Glaubensregel für den

Fels anzusehen sei, auf den die Kirche Christi erbauet

worden; daſs die apostolischen Schriften alle auf mündli

cher Ueberlieferung fuſsen, und an dieser ihre Quelle

haben; daſs es leichter sei, eine unmittelbare göttliche

Eingebung der Glaubensregel zu erweisen, als der ge

sammten Schriften des N. B., und daſs in diesem allen

die älteste Kirche Nachahmung verdiene. Lassen wir nun

diese Behauptungen vor der Hand auf sich beruhen, und

sehen vielmehr, wie Herr D. sie vertheidigt, so finden

wir ihn nicht nur mit den wirklichen, sondern auch mit

den wahren Grundsätzen der protestantischen Kirche,

und eben so auch noch mit sich selbst im Widerspruch.

Dieses zeigt sich besonders in folgenden Punkten:

1) Er bezweifelt mit Unrecht die Reinheit des Ueber

ganges der christlichen Religion aus der mündlichen in

die schriftliche Ueherlieferung, oder die göttliche Ein

gebung. Von ihr sagte Lessing nur, sie sei in Ansehung

der Glaubensregel leichter zu erweisen, als in Ansehung

der Schrift; Herr D. aber ist geneigt, sie dieser ganz

abzusprechen, mit Ausnahme höchstens der Offenbarung

Johannis, und zwar aus dem Grunde, weil sie selbst es

sagt. „Niemand wird läugnen, sagt er, daſs durch den

steten Einfluſs des heiligen Geistes, unter welchem die

Apostel standen, in ihr gesammtes Dichten und Trachten

eine Begeisterung kam, welche ihr Leben in immerwäh

renden Gottesdienst verwandelte. Ob aber jene Begeiste

rung bei ihren schriftlichen Mittheilungen eben so wirk

sam gewesen, wie bei den mündlichen, läſst sich fragen.“

(S. 24) Mit diesem Zweifel ist Herr D. über seine eigene

Lehre hinausgeführt worden, und in Widerspruch mit

,
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sich selbst und seiner sonstigen groſsen Verehrung der

Schrift. Wir gehen hier füglich nicht tiefer ein in den

Begriff der göttlichen Eingebung, von der er nur die

gewöhnlichen, hergebrachten Vorstellungen zu haben

scheint; wir halten uns hier nur an das, wofür sie allein

die Bürgschaft seyn soll, nämlich die Reinheit des Ueber

ganges der christlichen, apostolischen Lehre aus der

mündlichen in die schriftliche Ueberlieferung, deren in

merste Einheit sie ist. Ist jene Reinheit zu bezweifeln

oder zu läugnen aus dem Grunde, weil die mündliche

Verkündigung auch eine schriftliche geworden, und woll

ten die Apostel wohl etwas anderes dem schriftlichen Wort

und Buchstaben anvertrauen, als was sie auch mündlich

lehrten; wo zeigt sich etwas der Art, entweder in ihren

eigenen Erklärungen, oder in dem wirklichen Verhältniſs

des apostolischen Glaubens zur Schrift? Oder schloſs die

Begeisterung die Besonnenheit aus, die doch auch nach

Plato ein wesentlich Element derselben ist? Er selbst gibt

mit Lessing, jene Uebereinstimmung der mündlichen und

schriftlichen Darstellung zu. (S. 194.) Was berechtigte ihn

also, den Vorzug der Glaubensregel vor der Schrift in

dieser Weise zu behaupten? Er selbst gibt ebenfalls mit

Lessing die völlige Schriftmäſsigkeit der Glaubensregel

zu; (S.195.) wie kann er nun die Apostel als mündliche

uad schriftliche Zeugen mit sich selbst in solchem Wider

spruch finden, und sich, den so Urtheilenden, mit sich

selbst in solchen Widerspruch setzen? Der Begriff der

Sache selbst, welcher die Wahrheit derselben ist, nöthiget

ihn nicht dazu, sondern einerseits die von ihm behauptete

Priorität der Glaubensregel, der er auch gern den Primat

zuwenden möchte, und anderseits das Vertrauen auf den

Buchstaben der Bibel, welche in ihrem N. T. die göttliche

Eingebung nur auf das A. T. zu beziehen scheint, von

sich selbst aber in den meisten dieser Schriften dieses

nicht bezeugt. Es wäre dagegen zu bedenken gewesen,

wie überhaupt der wahrhaft Begeisterte nicht wohl dessen

fähig ist, von sich zu sagen, er sei es, sondern es lieber

durch die That erweiset, und der fremden Reflexion das

Urtheil überläſst. Herr D. hingegen schlieſst sich an die

jenigen Theologen an, welche die göttliche Eingebung

durch eine Consequenz aus jenen Erklärungen über das

A. T. herauszubringen suchten. (S. 204.) Er nämlich er

laubt sich aus ihnen selbst die Consequenz, daſs es um

die Reinheit und Identität der mündlichen Lehre in der

Form der schriftlichen schlechter stehe, als um jene ohne

die Schrift. Hier sucht er den von ihm behaupteten Vor
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zug der apostolischen Glaubensregel vor der Schrift ganz

an der unrechten Seite. In der Stelle, Gal. 1, 7.8.: „aber

so auch wir oder ein Engel vom Himmel euch würde

Evangelium predigen anders, denn als wir euch gepredi

get haben, der sei verflucht,“ scheint ihm die Möglich

keit zu liegen, daſs Paulus in späteren Mittheilungen

etwas lehre, welches der früheren, aus der Fülle der

höchsten und reinsten Begeisterung geflossenen Mitthei

lung widerstrebte. Wer wird mit ihm so etwas in der

Stelle finden, und träfe selbst jene Möglichkeit, wenn

man sie zugeben wollte, die mündliche spätere Lehre

weniger, als die schriftliche? Ja, Herr D. geht soweit,

diesen Widerspruch der mündlichen und schriftlichen

Lehre bei den Aposteln für mehr als bloſs möglich zu

halten; denn er sagt: „jede aus der Schrift gezogene

Lehre, welche den in der apostolischen Grundregel

enthaltenen Grundwahrheiten widerspricht, ist verwerf

lich; verwerflich, gesezt auch, daſs sie wirklich in der

Schrift enthalten wäre, und nicht erst durch unge

schickte Auslegung in sie hineingetragen worden.“

(S. 26) Das Aeuſserliche, Menschliche, das Gelegent

liche und Zufällige in der Entstehung und Gestalt der

einzelnen Bücher des N. T. verdeckt ihm das Innere,

Göttliche, Allgemeine und Gleiche, worin die Glau

bensregel durchaus nichts vor der Schrift voraus hat.

Er sagt: „die Glaubensregel ist etwas Ursprüngliches,

Einfaches, Bestimmtes, die Schrift etwas Abgeleitetes,

Zusammengeseztes, Schwankendes.“ (S. 46.) Hat sie

dieses Schwankende an ihr von ihr selbst und ihren

Verfassern, so sind sie mit sich selbst eben so sehr

im Widerspruch, als Herr D., der hier durch Ver

stärkung der Lessingschen Gedanken über die Gränz

linie der Wahrheit hinübergeführt worden; liegt aber

das Schwankende in ihr, sofern sie des Verständnisses

und der Auslegung bedarf, so hat auch darin die Glau

bensregel durchaus nichts voraus vor der Schrift; wie

denn bekannt ist, daſs die Socinianer sogar ihre an

sich dem Christenthum widersprechende Lehre mit der

Annahme des apostolischen Symbolums zu verbinden

wuſsten, welches allein möglich war so, daſs sie die

Glaubensregel als eine an sich starre, geistlose Formel

betrachteten, der sie ihren Geist einhauchten.

(Die Fortsetzung folgt.)

- XXIV. -

Dr . t t er B er c / t.

Im Laufe des Monats Februar sind der Societät für

wissenschaftliche Kritik präsentirt, und in dieselbe auf

genommen worden: -

Herr Prof. Hornschuch in Greifswalde; die Herren

Oberbibliothekare Jacob und Wilhelm Grimm in

Cassel; Herr Prof. Kosegarten in Greifswalde;

Herr Generalmajor von Pfuel in Magdeburg; Herr

Prof. Zumpt, Herr Prof. Leupold in Erlangen.

Die Societät hat folgende Werke anzuzeigen be

schlossen:

I. In der philosophischen Klasse.

sophie, Theologie, Jurisprudenz.)

Fr. Heinr. Jacobi, auserlesener Briefwechsel.

Locré, législation civile, criminelle et commercielle

de la France. -

Ewers russisches Recht.

Hallam, constitutional history of England.

Biener, Beiträge zur Geschichte des Inquisitionspro

CESSES. -

(Philo

Code civil de Haiti. -

II. In der naturwissenschaftlichen K 1asse.

(Naturwissenschaften, Medicin, Mathematik.)

Berzelius, Lehrbuch der Chemie,

Gamba, Voyage dans la Russie méridionale.

Frey cinet, Voyage autour du monde.

Franz v. Hildebrand, Annales Scholae Clinicae

Ticinensis. -

L. C. Richard, de Conifereis.

Roscoe, Monandrian plants. -

III. In der

Klasse.

senschaft.)

Menzel, Deutsche Geschichte seit der Reformation.

Walter Scott, life of Napoleon.

Lucilii junioris Aetna, ed. Jacobs.

Aeschylus, übersezt von Voſs.

Bum ouf et Lasseu essai sur le Pali.

Hamasa, Arabische Heldenlieder.

Hölderlin, Gedichte.

Schaubach, Anaxagorae Fragmenta.

historisch - philologischen

(Geschichte, Philologie, Kunstwis

-Peter Suchenwirth, Gedichte.

Connybeare, Illustration of Anglosaxon Poetry.

Webers elegische Dichtungen der Griechen.

Dr. Gans. Dr. Leo. Dr. Schultz.

Beilage: Umschlag zum März-Heft.



Nro. 64. u. 62.

Jahr

wiss e n s c h a f

* - AprTT827.
-

-

1) Philipp Melanchthon, der Glaubenslehrer etc.

- Von Ferdinand Delbrück.
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und D. Fr. Lücke.

- (Fortsetzung).

2) Er erkennt auch in der Erhaltung der heiligen

Schriften weder eine Absicht ihrer Verfasser, noch einen

göttlichen Gedanken. (S. 25.) Hierzu hätte ihn schon

das, was die heilige Schrift, seitdem sie vorhanden, als

Reinigungsmittel der Kirche geleistet, und worin sie sich

als ein unschätzbares Gnadenmittel erwiesen hat, bewe

gen sollen. Mag auch die Berechnung, wie lange diese

Schriften in der Welt existiren sollten, dem Geiste der

heiligen Schriftsteller fern gelegen haben, so haben sie

doch nicht in der Absicht geschrieben, daſs ihre Schrif

ten nach dem ersten, unmittelbaren Gebrauch sollten ver

nichtet werden oder verloren gehen; sie fodern selbst

zum Theil die Verbreitung derselben in andern Gemein

den, und so ist kein Zweifel, daſs sie ein bleibendes

Denkmal ihres Geistes und ihrer Lehre daran der Welt

hinterlassen wollten. Am wenigsten läſst sich doch wohl

aus den Schwierigkeiten, zu einer gründlichen Einsicht

in die Schriften des N. T. zu gelangen, der Schluſs ziehen,

die Verfasser würden diese Schwierigkeiten, wo nicht

weggeräumt, doch vermindert und in ihren Schriften

wenigstens gröblichen Miſsverständnissen vorgebeugt

haben, wenn sie geahnet hätten, daſs ihre Werke auf

die Nachwelt gelangen würden. (S. 25.) Wie sollten sie

das angefangen haben, und welcher Schriftsteller in der

Welt kann sein Werk gegen Miſsverstand und Unverstand

schützen. Wie leicht lieſse sich dieselbe Argumentation

gegen die Glaubensregel wenden, wenn wir sie so isolirt

hinstellen wollten, als der Verf es hier mit den heiligen

Schriften thut? Oder ist das ungeschriebene Wort, von

Mund zu Mund weiter getragen, weniger der Verunstal

Jahrb. f wissensch. Kritik. J 1827.
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tung ausgesezt, als das im Buchstaben und Schrift fixirte?

Ja vielmehr noch unendlich mehr, und eben dieſs ist eine

der vorzüglichsten und göttlichsten Motive zur Abfassung

heiliger Schriften gewesen. Ueberhaupt nicht ihr Unge

schriebenseyn und der Mangel einer äuſserlichen, be

stimmten Form in den ersten Zeiten kann ein Vorzug der

Glaubensregel seyn. In dieser äuſsern Formlosigkeit hatte

sie vielmehr, je mehr sich die christliche Kirche erwei

terte, das Bedürfniſs der festen und unbeweglichen Form,

welche sie erst in der Gestalt des Symb. apost. vom vier

ten Jahrhunderte an erreichte, und erst in dieser bestimm

ten Gestalt ist sie das auch äuſserlich gleiche Band aller

christlichen Kirchen geworden. Was aber die Glaubens

regel weder so noch so hat verhindern können, daſs die

Kirche Christi durch alle möglichen Miſsbräuche und Irr

thümer entstehlt und verunstaltet wurde, dem hat allein

die heilige Schrift oder Gott durch sie ein Ziel gesezt,

und diese göttliche Wohlthat, welche durch sie und die

Reformation der Welt geleistet worden, welche sie aus

ihrer Verachtung und Vergessenheit wieder hervorzogen,

ja daſs sie darin ein wahres Gericht Gottes über die Welt

und die verweltlichte Kirche geworden – dieses alles

wird von Herrn D. noch sehr verkannt.

3) Er verkennt überhaupt die eigentliche Bedeutung

des protestantischen Grundsatzes von dem Schriftfunda

ment, welche nicht ist, daſs der christliche Glaube da

durch erst gestiftet, sondern vielmehr der gestiftete in

seiner Wahrheit und Lauterkeit bewahrt, in sich befesti

get und erhöht werden soll. Er hält unter andern der

protestantischen Kirche ein Dilemma entgegen in folgen

der Weise: „Die Stifter unserer Kirche thun an uns eine

zwiefache Forderung, deren eine darin besteht, die hei

lige Schrift als die einzige Richtschnur unseres Glaubens

anzuerkennen; die andere darin, die apostolische Glau

benseinfalt der ältesten Kirche in den ersten drei Jahr

hunderten herzustellen. Sind diese beiden Forderungen

vereinbar, oder nicht? Sind sie vereinbar: was läſst sich

- - 31
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den für das Gegentheil beigebrachten Zeugnissen entge

genstellen? Sind sie nicht vereinbar: welches von beiden

sollen wir aufgeben, den Grundsatz des Schriftglau

bens oder das Streben, die apostolische Glaubenseinfalt

der ältesten Kirche herzustellen?“ (S. 203.) Dieſs

leztere, die Wiederherstellung der apostolischen Glau

benseinfalt, ist ihm, wie man leicht sieht, identisch mit

dem ausschlieſslichen Bekenntniſs zur Glaubensregel; auf

die Zeit, wo diese noch ohne heilige Schriften des N. T.

war, beschränkt er die apostolische Glaubenseinfalt, als

ob durch Abfassung und Verbreitung, Benutzung und

Heilighaltung der Schrift jene apostolische Glaubensein

falt verdrängt worden wäre; er zweifelt, daſs die beiden

Forderungen: die Schrift für die einzige Richtschnur

unseres Glaubens anzuerkennen, mit der andern, die

apostolische Glaubenseinfalt der ersten Jahrhunderte her

zustellen, wie sie sich in der Glaubensregel ausspricht,

zu vereinigen seien; die von ihm angeführten Zeugnisse

davon, daſs man, da die Schriften des N. B.theils noch

nicht waren, theils noch nicht gesammelt und genugsam

verbreitet waren, sich mit der Glaubensregel begnügte,

hält er für so viel sagend, als nun seien sie auch gewiſs

unnöthig und hätten, wenn gleich allerdings nicht erst

durch sie das Christenthum in der Welt gestiftet worden,

gar keinen Einfluſs auf die Reinigung und Läuterung, die

Sicherung und Vervollkommnung unserer christlichen

Erkenntnisse, da doch der protestantische Grundsatz

selbst sie nur für die Richtschnur erklärt, wonach sich

der anderweitig schon gestiftete, entstandene und vor

handene Glaube eines Jeden richten und einrichten soll,

welches nur sie und nicht die kirchliche Glaubensregel

leisten kann, deren Bestimmung eine andere ist, weshalb

die heilige Schrift mit Recht für die einzige Richtschnur

und den höchsten Richter in Glaubenssachen erklärt wor

den ist. Er selbst hält sie doch für eine Wegweiserin im

Glauben, für eine Erläuterung und weitere Ausführung der

apostolischen Glaubensregel; wie stimmt nun damit die ge

foderte Nothwendigkeit überein, eines von beiden aufzuge

ben, entweder den Grundsatz des Schriftglaubens oder das

Streben, die apostolische Glaubenseinfalt der ältesten

Kirche wieder herzustellen? Oder sind diese heiligen

Schriften selbst nicht Marken und Zeugen jener apostoli

schen Glaubenseinfalt, und kann man also nicht so, daſs

man sie zur einzigen Richtschnur des Glaubens wimmt,

zu jener apostolischen Einfalt gelangen? Herr D. mischet

hier ein antaut ein, welchem das wirkliche Verhältniſs

-

Y

der Schrift zur Glaubensregel nicht entspricht, und wo

durch das wahre Verhältniſs beider zu einander in einen

falschen Gesichtspunkt gestellet wird. Er ist der Mei

nung, dadurch, daſs die protestantische Kirche die Schrift

für die einzige Richtschnur des Glaubens erklärt, habe

sie dieselbe zum Stiftungsgrunde des christlichen Glau

bens gemacht, den in der Glaubensregel enthaltenen

christlichen Glauben von sich ausgeschlossen, er gibt

also dem Grundsatz von der Schrift als der einzigen

Richtschnur des Glaubens nicht seine wahre Beziehung

auf das stets vorhandene Bedürfniſs der Vervollkommnung

im Glauben, sondern die falsche auf die Glaubensregel.

Und nur in diesem Irrthum konnte Herr D. so weit gehen,

zu sagen: „Die alte Kirche, die sich auf die apostolische

Glaubensregel stüzte, war auf einen Felsen gebauet. Die

protestantische, welche zu ihrer Grundlage an der Stelle

der Glaubensregel die heilige Schrift macht, ist auf Sand

gebauet.“ (S. 201) In dem von ihm selbst angenomme

nen Unterschiede beider, der Schrift und Glaubensregel,

hätte er wohl selbst leicht erkennen mögen, daſs die hei

lige Schrift eine andere Bestimmung hat, als die Glau

bensregel, mithin auch die protestantische Kirche jene

nicht an die Stelle von dieser gesezt hat. Wie schwer

sollte doch Herrn D. werden, dieses aus den ächten

Denkmalen der Glaubensverbesserung, den Glaubensbe

kenntnissen unserer Kirche, ja selbst aus der Jugend

schrift von Philipp Melanchthon, welch' ein starkes Ge

wicht er auch auf die Bibel legt, zu beweisen. Gegen

ihn selbst ist besonders geltend zu machen, daſs er nicht

weit davon ist, den Unterschied der Glaubensregel und

Schrift zu einer solchen Verschiedenheit zu machen, in

der sie beide ganz gleichgültig gegen einander wären,

und hierin ist er freilich leider einerseits in der Ueberein

stimmung mit denjenigen protestantischen Theologen,

welche nur auf das eine von beiden, nur auf die Schrift

halten und alles Gewicht legen, wie er nur auf die Glau

bensregel, andrerseits aber entfernt er sich damit nicht

nur von den Grundsätzen der protestantischen Kirche,

sondern auch der Römisch-katholischen: in beiden ist

der Unterschied der Schrift und der Glaubensregel nicht

ein gleichgültiger, nicht eine innere und wesentliche Ver

schiedenheit, sondern, um es mit Einem Worte zu sagen,

das wahre Verhältniſ beider Hirchen in diesem Punkt

ist allein dieses, daſs in der katholischen Hirche die

heilige Schrift zur Glaubensregel in einem unterge

ordneten Verhältniſs, in der protestantischen die hei

s
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lige Schrift über der Glaubensregel steht, und das ist

der Grund der in jener vorzugsweise herrschenden Ein

heit und Gebundenheit, und der in dieser herrschenden

Mannigfaltigkeit und Freiheit. Nicht aber hat dieser Un

terschied hier Bedeutung in Ansehung des Ursprunges der

Schrift und Glaubensregel, sondern allein in Ansehung

ihrer Bestimmung, welche ist, daſs der durch den Glau

bensinhalt der Glaubensregel überhaupt erst gestiftete

Glaube nur in dem Maaſs rein und lauter, von Irrglauben

und VVahnglauben frei und gegen alle Verunstaltungen

geschüzt ist, als er der heiligen Schrift entspricht und

seine Uebereinstimmung mit ihr nachweisen kann. Wer

also, seitdem und für den die heiligen Schriften vorhan

den sind, die Glaubensregel noch zur höchsten, ja ein

zigen Erkenntniſsquelle des Christenthums machen kann,

und an ihr mehr, als die nothwendige Grundlage des

christlichen Glaubens hat, von welcher sich nicht zu ent

fernen ist, der erkennt das protestantische Princip nicht

an. S. 51 gibt Herr D. selbst die Abzweckung der

Glaubensverbesserung bestimmt genug an, welche keine

andere war, „als die alte Kirche der ersten Jahrhunderte

in ihrer Reinheit wieder herzustellen, und vor den Aus

artungen zu sichern, welche dieselbe im Laufe der Zeiten

erfahren hatte.“ Er behauptet nur noch dazu, daſs die

ses auf dem von Melanchthon vorgeschlagenen und einge

schlagenen VVege nicht zu erreichen gewesen sei. Es

kommt hier nicht auf einzelne Aeuſserungen Melanchthons

an, sondern auf den Geist und Begriff der Kirchenver

besserung selbst. Dieser war kein anderer, als mittelst

der Schrift zu jenem wahren Glauben zurückzuführen,

der als ein todtes Capital in der überlieferten Glaubens

regel lag und durch die Reformation erst wieder zu

Kraft und Leben gekommen ist. In der protestantischen

Kirche also, muſs man sagen, ist die Glaubensregel erst

zu ihrer wahren Wirksamkeit gelangt und ihr Inhalt wie

der zum wahren Glauben der Welt geworden. In der

protestantischen Kirche, heiſst aber eben so viel, als

durch die Schrift und deren eben so glaubensgemäſse als

vernunftgemäſse Auslegung. Nicht hat sie daher, wie

ihr von ihren Feinden noch täglich vorgeworfen wird,

von dem „christlichen Glauben“ sich getrennt, sondern

vielmehr ihn stets an die Spitze ihres Bekenntnisses ge

stellt; nicht nur ist in ihr jederzeit die Aufnahme der

Neugebornen in die Kirche geschehen auf das apostoli

sche Symbolum, sondern auch stets auf den Namen des

Vaters, Sohnes und heiligen Geistes die Taufe verrichtet

- -

worden; nicht hat sie ihm auch in ihrem Hauptcatechis

mus ausgelassen, sondern ihn dadurch nicht allein für

die Jugend, sondern für das ganze christliche Leben in

der Bedeutung bewahrt, die er seiner Bestimmung nach

hat. Es ist sehr merkwürdig, wie das Bewuſstseyn des

sen, was die protestantische Kirche ist und besizt, nicht

nur unserm Verfasser, sondern sogar berühmten Theolo

gen abhanden gekommen ist. Herr D. trägt darauf an,

durch Anerkennung der Glaubensregel unsere Kirche neu

zu unterbauen (S. 202.), und S. 52 gibt er selbst einen

Beitrag zur nothwendigen Verbesserung der Kirchenver

besserung, als ob das Wesentliche und Wahre davon die

protestantische Kirche nicht von ihrem Beginnen an schon

geleistet hätte! Es hat daher auch fürwahr keine Noth

mit der S. 202 geäuſserten Besorgniſs, es werde sich

binnen der Frist eines Menschenalters die Zahl derer sehr

vermehren, welche an der Haltbarkeit unsrer Kirche ver

zweifelnd, aus Furcht vor nahem Einsturze, wenn auch

nicht äuſserlich, doch im Herzen sich von ihr lossagen.

Dieses könnten sie doch nur thun in der Selbsttäuschung,

als ob sie in der protestantischen Kirche nicht das Wahre

und Gute der Römisch-katholischen eben so gut haben

könnten, ja vielmehr besser und reiner! Aber freilich da

die protestantische Kirche so wenig als die Römische

Kirche die Stiftung des Christenthums in der Welt seyn

konnte, sondern jene nur die Wiederherstellung des ge

stifteten, in der Glaubensregel vorhandenen, aber durch

den Mangel der Bibel und durch unlautere Zusätze der

herrschenden Kirche in den Widerspruch mit der Bibel

getretenen Glaubens seyn wollte, so konnte sie nicht sich

auf die Glaubensregel gründen, worauf das Christenthum

überhaupt und an sich gegründet ist, sowohl in der katho

lischen, als protestantischen Kirche, sondern sie muſste

sich vorzugsweise auf dem Schriftfundament erbauen, und

somit zeigen, daſs weder die Stiftung der christlichen

Kirche an sich, noch auch die Glaubensregel an sich jene

hätten bewahren können vor Irrthümern, Neuerungen und

Verfälschungen des christlichen Inhaltes der Glaubensre

gel, und daſs alle Verirrungen und Miſsbräuche in der

Römischen Kirche lediglich darin ihre Quelle gehabt hät

ten, daſs sie an der Glaubensregel in solcher Weise fest

gehalten, welche mit der heiligen Schrift im offenbaren

Widerspruch stand.

Auf diese drei Punkte läſst sich füglich zurückfüh

ren, was in den Delbrück'schen Aeuſserungen Falsches

und Irriges ist, und sehr zu wünschen wäre gewesen,

31 *
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die verehrten Verfasser der Sendschreiben hätten sich

darauf beschränkt, die nicht unbedingt falschen Vorstel

lungen ihres collegialischen Gegners nur von diesen we

sentlichen Mängeln zu befreien; dann würde die Wahr

heit reiner und klarer, als es wirklich der Fall ist, zum

Vorschein gekommen seyn. Statt dessen aber stellen

sie sich, wie schon gesagt, in die reine Negation; sie

weisen die Grundgedanken des Gegners als ganz unstatt

haft ab, sie behaupten in dieser Weise das reine Ge

gentheil nur, welches Hr. Delbrück sich ohne Zweifel

- meist selbst schon gesagt hat, und schwächen dadurch

die Wirkung ihrer Kritik. Was nun die Kritik gegen

diese Kritik zu erinnern hat, würde ungefähr folgen

des seyn:

1. Es wird nicht anerkannnt, daſs die erste Gemeinde

des Herrn und die christliche Kirche überhaupt d. h. der

christliche Glaube in ihr nicht durch die Schriften des

N. B., sondern durch die mündliche Ueberlieferung der

apostolischen Glaubensregel gestiftet worden. Die Ein

mischung des A. T. und die Berufung darauf, als ei

nes Beweises, daſs doch auch in den ersten Zeiten des

Christenthums die mündliche Verkündigung desselben

nicht ohne Schriftwort gewesen, (S. 7.) gehört ganz und

gar nicht hieher, wo es sich lediglich um das Verhält

miſs der christlichen Schriften zur christlichen Glaubens

regel handelt, und selbst darauf eingehend und um die

ses abzuweisen, darf man nur fragen: was konnte den

Christen das A. T. seyn ohne den ihnen in der mündlichen

Verkündigung überlieferten Geist Jesu Christi? Dieser

war der Schlüssel zu jenem, durch diesen hatte es erst

Bedeutung für sie. Dieses wird auch S. 30 anerkannt.

Auch die allgemein anerkannte, in der Natur der Sache

liegende Wahrheit, daſs nämlich die mündliche Tradi

tion überall der schriftlichen vorhergeht, wird hier wohl

zugegeben, die Behauptung hingegen, aufdie apostolische

Glaubensregel sei die Kirche Christi gebauet, abgewie

sen, obwohl nicht widerlegt. Es wird sich nämlich bloſs

an die äuſsere Form, ja an den Ausdruck: Regel ge

halten, das Innere und Wesentliche hingegen, worauf

es ankommt, übersehen. Es wird von dem Inhalt der

Glaubensregel ganz abstrahirt, welcher dessen innere,

wesentliche Form selber ist. Daher nun ein groſser

Theil der Miſsverständnisse in den drei Sendschreiben.

„Aber eine Regel (heiſst es S. 30) ist ja kein Grund,

sondern das vom Grunde entlehnte; eine Regel ist ja

keine Quelle, sondern selbst etwas abgeleitetes und eine

-

- -

innerliche, bloſs bewuſste Regel ist ja noch keine For

mel, und eine zufällige Formel keine nothwendige. Daſs

der groſse Dareinsprecher (Lessing) in so vielfältige

Verhandlungen, daſs der groſse Deutsche Kritiker, voll

wie er war, von Einer Unterscheidung die übrigen und in

diesem Falle gerade die wichtigsten vernachläſsigt habe,

und daſs allein durch die mannigfaltigste Verwechselung

der oben bezeichneten unterschiedenen Dinge das bezeich

nete Glied des Lessingschen Hauptsatzes bestehe, ver

suche ich jezt darzuthun“ u. s. w. Das Treffende der

Lessingschen Kritik war vielmehr, wie man gestehen

muſs, daſs sie nicht eine bloſs abstracte, um den Inhalt

sich gar nicht bekümmernde, sondern sich überall in das

Wesentliche einlassende war. Ist unserm Verfasser das

Wort Regel so anstöſsig, daſs er daran fast allen sei

nen Widerspruch knüpft, so lasset uns lieber die gleich

bedeutenden wählen, womit die ältesten Kirchenlehrer

eben so oft die Glaubensregel (regula fidei) bezeich

nen; sie nennen sie auch oft, wie Luther in seinem

Catechismus, „den christlichen Glauben“ (fides, zrtorg),

auch „die Wahrheit“ und von ihr sagten sie, mündlich

sei sie zuerst verkündiget worden. So wie wir hier, über

die äuſserliche, zufällige Form hinausgehend, uns auf die

Sache selbst einlassen, fällt ein groſser Theil der Ar

gumentationen von S. 31, wie auch der dort gemachte Un

terschied zwischen Glaubensgrund und Glaubensregel,

zwischen constitutivem und regulativem Princip von selbst

hinweg: es ist nun gleichgültig geworden, wie die äus

sere Form beschaffen sei, ob diese die spätere, feste

des apostolischen Symbolums ist, oder die frühere, noch

unstete und mobile, wie wir sie den VWorten, dem

Mehr oder VVeniger nach, bei Irenäus, Tertullian, Ori

genes, noch im Unterschiede gegen einander finden:

auf das nur in allen Formeln gleiche - auf den wesent

lichen Inhalt kommt es an. Und welches ist dieser?

Es ist der Glaube an Gott als Vater, Sohn und Geist;

wie auch die äuſsere Form als gleichgültig und noch der

mündlichen Ueberlieferung hingegeben, schwanken mochte,

am diese prima stamina der christlichen Lehre schlieſst

sich Alles andere, welches ein Mehr oder Weniger ist,

an, und dieses Wesentliche kommt, nach dem logischen

Gesetz, daſs das Allgemeine auch in dem Besondern und

Einzelnen, das Besondere in dem Allgemeinen und Ein

zelnen, das Einzelne auch in dem Allgemeinen und Be

sondern enthalten sei, sogar wieder vor, wenn auch, wie

in manchen Exemplaren bei den Kirchenlehrern, nur vom
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Vater und Geist oder vom Sohn allein die Rede ist: es

ist in und mit dem Sohn zugleich nothwendig an denVa

ter und Geist, in und mit dem Geist nur an den Geist

des Vaters und Sohnes zu denken. Nun enthält die hei

lige Schrift selbst die Notiz, vor seinem gänzlichen Ab

schied von seinen Jüngern habe der Herr zu ihnen ge

sagt: „gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im

Namen des Vaters, und des Sohnes und des heiligen

Geistes.“ Ist es wohl anders zu denken, ist es nicht

glaubhaft im höchsten Grad, was die ältesten Kirchen

lehrer berichten, an diesen Auftrag nicht nur, sondern

auch an diesen bestimmten Inhalt der Lehre werden sich

die Apostel gehalten haben bei ihrer mündlichen Ver

kündigung des Evangeliums, daran alles übrige angeknüpft,

darauf alles zurückgeführt, dieses als den eigentlichen

Kern und Mittelpunkt des Evangeliums nach allen Seiten

hin überliefert haben? Und eben das ist im Wesentli

chen der Inhalt der Glaubensregel, der Inbegriff des

christlichen Glaubens, wie er sowohl vor dem Daseyn

aller heiligen Schriften des N. T., als nacher neben ih

nen mündlich sich fortpflanzte. Diesen Inhalt, diese

Substanz des christlichen Glaubens im Auge habend, kann

und muſs man mit dem sogenannten apostolischen Sym

bolum, welches folglich dieser seiner geschlossenen

Form nach nur ein sogenanntes apostolisches ist, nicht,

wie S. 55 geschieht, bei Justinus zu E. seiner Apolog.

maj. stehen bleiben, sondern man muſs es auch nicht ein

mal nur auf die Apostel, sondern auf Christum selbst zu

rückführen. Sollte das Christenthum die Wiedergeburt

der Weltbewirken, die es beabsichtigte, von der geglaub

ten, erkannten Wahrheit muſste sie ausgehen, die we

sentliche Form der Lehre muſste sie zu ihrer Vermitte

lung haben, und diese Lehre hatte zu ihrem sehr bestimm

ten Inhalt die Wahrheit von Gott, als Vater, Sohn und

Geist. Dadurch unterschied sich das Christenthum erst

vollkommen vom Juden- und Heidenthum, und die groſse

Bedeutung der fides ist also hier zunächst diese, daſs

sie zeigt, was auch in den heiligen Schriften die Haupt

sache, die Grundlage sei. Sehr wenig befriedigend ist uns

daher vorgekommen, was S. 53 ff gegen die Nothwen

digkeit der Erkenntniſs der Wahrheit und die bestimmte

Form der Lehre und Satzung, in der sich doch die ge

stiftete Religion allein objectiv machen konnte, bei wel

cher am und für sich zwar nicht stehen geblieben wer

den, ohne die es aber auch zu keiner subjectiven Wir

kung und Einswerdung mit der ganzen Gesinnung kom

*.

men konnte. Es kam zuerst auf die Erkenntniſs der Wahr

heit an. Das lebendige Wirken des Christenthums durch

denGeist war ein solches zunächst nur durch Lehren und

Lehrsätze, die der Verfasser als „das fertige Ding und abge

schlossene Wesen“ abfertigt. So sicher der Verfasser

hier spricht, so kommt es doch nicht darauf an, wie wir es

mit der Stiftung der christlichen Kirche gemacht haben

würden, in welchem Falle es bunt und subjectiv genug zu

gegangen seyn würde, zu einem wahrhaft objectiven Leben

im Glauben aber nimmer gekommen wäre; sondern wie es

war, und wirklich gewesen, ist die Frage. Es ist er

wiesen, und erhellet aus den heiligen Schriften selbst,

daſs Jesus Christus in bestimmten Lehren und Lehr

sätzen sich mittheilte, und seine Jünger ebenso be

stimmt anwies, was sie die Welt lehren sollten. Es ist

entschieden, daſs die Apostel ein ungleiches Gewicht auf

die verschiedenen Lehren legten und eine der andern

unterordneten, und ebenso gewiſs ist auch, daſs sie die ge

nannten Grundlehren als Gesetz der Lehre, des Glaubens

und Bekenntnisses ansahen und feststellten, und daſs man

keinesweges die christlichem Grundwahrheiten dem subjec

tiven Belieben überlieſs und überlassen durfte, sollte

die christliche Gemeinschaft wahrhaft und fest gegründet

werden, oder in ihrem Beginnen nicht schon wieder in

sich zerfallen und sich auflösen. Vom äuſserlichen Zwang

war freilich nicht die Rede, sondern von demjenigen,

wozu sich die Freiheit und Liebe in der Erkenntniſs der

Wahrheit gezwungen wuſste. Es wäre doch wohl in Be

ziehung auf Christum und die Apostel wenig bedacht,

wenn man behaupten wollte, sie hätten von der mündli

chen, lebendigen Wirksamkeit, deren Inhalt doch eben der

aufgezeigte in derregala fidei war, übergehend zur Satzung

die Spur des Lebendigen verlassen. Der Verfassertheilt hier

noch ganz jene Abneigung der Zeit, wie wir sie seit dreiſsig

Jahren gewohnt gewesen sind, vor allem, was bestimmte

Lehre im Glauben und in der Wissenschaft Dogma heiſst,

und meint, das gehe nur das Gedächtniſs an. Gerade

nur das historische, nicht das dogmatische Wissen hat

es nur mit dem Gedächtnis zu thun. Er erkennt die ur

sprüngliche Weise der Mittheilung des Geistes und des

göttlichen Lebens auf dem Wege der bestimmten Er

kenntniſs und Lehre nicht an. (S. 35) Er kennt den apo

stolischen Glaubensinbegriff nur als Werk des anordnen

den Verstandes, ja untergeordneter Kräfte, (S. 55) und

hält sich hier ganz abstract nur an die äuſserliche, leib

liche, todte Formel, und nachdem er sie als eine von al
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lem Geist und Inhalt ausgeleerte dargestellt, kann er

leicht behaupten, sie sei ohne Werth. (S. 44.) Wie we

nig aber der alten Kirche gerade auf diese Buchstäblich

keit, Leiblichkeit und Aeuſserlichkeit der Glaubensregel

angekommen, und wie sie bei aller Nothwendigkeit, Un

beweglichkeit und Unveränderlichkeit des wesentlichen

Inhalts sich dennoch mit der gröſsten Freiheit darin be

wegte, zeigt der Charakter der mündlichen Ueberliefe

rung selbst, den sie hat, in welcher sie weit weniger als

eine heilige Schrift in Gefahr stand, nur todtes Wort

und Buchstabe zu seyn, und wie wenig die Glaubensregel

- eine solche todte Satzung war, zeigt auch die Mannigfaltig

keit der Formen und Formeln, in denen sie beiden ältesten

Kirchenlehrern erscheint. Wenn aber die äuſserliche Form

noch häufig wechselte, und man „den Glauben“ bald in

die Kürze, bald in die Länge zog, wie es der mündli

chen Verkündigung verstattet ist, folgt daraus eine Un

bestimmtheit des Inhalts und der Glaubensartikel, wie

der Verfasser S. 52 zu denken scheint? Wenn spätere

Kirchenlehrer, wie Origenes, die Glaubensregel ihren

speculativen Erörterungen voranstellen und sagen, von

ihr nur dürfe man nicht abweichen, bezog er das nur

auf die Worte und Buchstaben ? so wäre er ja schon

wirklich abgewichen, wenn er sie nicht, wie Irenäus oder

Tertullian wiederholte; oder wenn Tertullian sie irrefor

mabilis oder immobilis nennt, und sie selber in ver

schiedenen Formen bei ihm sich findet, so zeigt das

wohl, worauf er das Unbewegliche eigentlich bezieht,

wie überhaupt, daſs er keine angenommene Formel, kei

nen wörtlich geschlossenen Cirkel, wogegen hier S. 39 al

lein gestritten wird, und dennoch etwas gar sehr Bestimm

tes meint. Es ist zwar leicht gesagt: weder die Liturgie,

noch das Dogma, noch der Bischof macht den Glauben.

(S. 56.) Aber wenn der Glaube kein in sich unbestimmter,

sondern der wahre christlicheGlaube ist, dann zieht er je

nes alles nach sich, und eben so gewiſs ist dann, daſs

kein wahrhaft gemeinschaftliches Leben ohne Dogma,

wie kein Gottesdienst ohne Liturgie, und daſs unter allen

Verfassungen der Kirche die Episcopalverfassung die beste

ist. WWas bei allen drei Verfassern hier im Wege steht,

das wahre zu erkennen, ist das Phantom von einem ge

formten Inbegriff, von einem äuſserlichen Formular,

dergleichen die spätereForm „des christlichen Glaubens“

im apostolischen Symbolum, auch ohne Nachtheil ihres

Inhaltes, war. Denn daſs hier die christliche Lehre auch

eine bestimmte und äuſserliche Gestalt erreichte, kann
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man ebensowenig für ein Unglück halten, als daſs sie

den Buchstaben der Bibel erreichte oder der Canon der

selben endlich abgeschlossen wurde. Aus Origines soll

z. B. folgen, „daſs er sich unter der Glaubensregel nicht

einen den Aposteln von Christo unmittelbar anvertrauten

bestimmt geformten Inbegriff der unabänderlichen Grund

lehren gedacht habe, sondern nur den Inbegriff und Aus

druck des bis dahin in der Kirche aus dem VWorte Got

tes genommenen, allgemein anerkannten und einstimmig

angenommenen Lehrsatzes.“ (S. 30) Wäre hier nur über

die äuſserliche Erscheinung ein wenig hinausgegangen,

so hätte sich leicht der wesentliche Inhalt, die Lehre von

dem dreieinigen Gott, als dessen wesentliche Form dar

gestellt, die, wie sie auch äuſserlich in Worten und

Wendungen variiren mochte, immer dieselbe bleiben

sollte; daſs sie aber aus dem Worte Gottes genommen,

dieser zweideutige Ausdruck hätte dem bestimmten Platz

gemacht, daſs unter dem Worte Gottes die göttliche Of

fenbarung, der Sohn Gottes, und nicht die Schrift zu ver

stehen sei. Und so hat auch die Behauptung S. 41: „daſs

die christliche Kirche nicht auf die Regel, sondern auf

das Wort Gottes in der apostolischen Predigt gegründet

sei, vom Anfang an und bis ans Ende bleibe“ ihre VVahr

heit erst darin , daſs vor dem Daseyn der heiligen Schrif

ten eben der Inhalt der Regel der Hauptinhalt des VVor

tes Gottes und der apostolischen Predigt war. Im Fol

genden gibt der Verfasser nun zwar so viel zu, daſs,

ehe es apostolische Schriften gab, man das Christenthum

lediglich aus mündlicher Ueberlieferung erkannte; so aber

muſs es doch einen Inhalt, einen bestimmten Inhalt ge

habt haben, und welches war denn dieser ? An die

Stelle der Regel oder als eigentlicher Ursprung der Glau

bensregel wird das (sogenannte) christliche Bewuſstseyn

gesezt, an welchem die Apostellehre haftete (aber wel

chen Hauptinhalt hatte denn diese ?), und zwar zur Abhal

tung von Irrungen (also nichtzum innern Zweck der Lehre

in der Gemeinde?) habe man sich solcher Zusammenfas

sungen bedient, wie sie auch von den Aposteln schon

gegeben (also doch, dieſs war die Hauptsache und der

nähern Untersuchung werth) , und in jeder Gemeinde bei

den Taufbekenntnissen (doch gewiſs nicht bloſs zu dem ne

gativen Zweck der Abhaltung von Irrungen) üblich gewor

den waren.“ (S. 43) Verstehen wir diese Meinung über

den Ursprung der christlichen Glaubensregel recht, so ist

es die gewöhnliche, welche dieselbe kurzhin für Men

schenwerk erklärt, nämlich in einem Sinne, wie es die



493 -2) Sack, Nitzsch und Läche, über das Ansehen der heiligen Sevrif.

-

heilige Schrift nicht ist; (S. 8: Die Glaubensregel ist das

Werk der Menschen zu ihrer äuſsern Vereinigung unter

einander und Scheidung von der Welt; ferner, S. 16:

ein Werk der Kirche zur Abwehrung des Irrthums, zur

äuſsern Anerkenntniſs durch Bekenntniſs. S. 10.). Die

Glaubensregel ist aus dem christlichen Bewuſstseyn ent

standen, in welchem die Apostellehre haftete; diese ist

also nur unmittelbar, durch jenes christliche Bewuſstseyn,

und dieses also eigentlich, obwohl erst ermittelt durch

den apostolischen Ursprung der Glaubensregel. Die ei

gentliche und bestimmte Frage war aber: woher ist der

mit seinem Inhalte identische „christliche Glaube“ ge

kommen, durch wen zuoberst und in wem zunächst ge

stiftet und sodann weiter überliefert worden? Wir nun

sind der Ueberzeugung, durch Christum ist er, in die

sen seinen bestimmten Inhalt concentrirt; zunächst in

den Aposteln und durch sie demselbigen Inhalt nach und

zwar zunächst ebenso mündlich weiter überliefert, in an

dern gestiftet worden. Nach jener Ansicht hingegen ist

er von diesen andern, ihrem christlichen Bewuſstseym

ausgegangen; bei diesem dritten Moment seines Daseyns

wird hier stehen geblieben, – dieſs hieſse also: von den

Christen ist der christliche Glaube ausgegangen, und dieſs

wäre analogisch der politischen Meinung vieler, daſs das

Wahre und Gute von unten nach oben, die Intelligenz

von den Füſsen zu Haupte gehe. -

2. Es wird auch die historische und dogmatische Be

deutung derGlaubensregel in ihrem Verhältniſs zur Schrift

nicht anerkannt.

lischen Glaubens vor der Schrift, sondern auch die Er

haltung oder das bleibende Daseyn desselben in der Kir

che neben der Schrift in der Gestalt des apostolischen

Symbolums hätte wohl eine genauere Untersuchung ver

dient, und diese hätte dann auch über Abzweckung und

Bestimmung desselben Aufschluſs gegeben, welche nicht

die der Schrift ist, sondern eine davon sehr verschie

dene. Man würde in der Natur der Sache, der kirch

ichen Gemeinschaft und ihrem Verhältniſs zur Schrift,

Gründe entdeckt haben, welche die Nothwendigkeit ei

nes solchen Glaubensinbegriffs neben der Schrift fo

dern, also das Daseyn desselben über die Zufälligkeit

seiner Erscheinung und die Willkürlichkeit seines Ge

brauchs erheben, am wenigsten aber dann noch der ge

wöhnlichen Meinung bleiben können, durch die Schrift

habe die Glaubensregel allmälig in Abnahme kommen

können, habe sie an Werth und Ansehen verloren; welchem

Nicht nur die Erscheinung des aposto

49
schon die Geschichte widerspricht, der zufolge die Bibel

Jahrhunderte lang unter die Bank gestellt war, aber nicht

der apostolische Glaubensinbegriff. Gleichwie vielmehr

das Christenthum bei seinem Anfang in der Welt nicht

durch die heiligen Schriften ist gestiftet worden, sondern

durch die mündliche apostolische Glaubensverkündigung,

so wird es auch jezt noch in einem jeden nicht erst durch

das Lesen der Bibel gestiftet, sondern in dem Element

des Glaubens muſs sich ein jeder schon befinden, um

auch nur ein Interesse an ihr zu nehmen, geschweige

gar sie für eine heilige Schrift zu erkennen, oder sie

als eine solche in diesem ihrem heiligen Inhalte zu ver

stehen. Nicht auf die heilige Schrift geschieht die christ

liche Taufe, sondern auf das apostolische Glaubensbe

kenntniſs: die dogmatische Nothwendigkeit dieser allge

meinen, geschichtlichen Thatsache beruhet offenbar da

rin, daſs, ohne überhaupt erst den Glauben der Kirche zu

theilen, durch denselben geweihet, und der Gemeinde

der Gläubigen einverleibt zu seyn, auch kein Wachsen

und Fortschreiten im Glauben möglich ist, und daſs man,

ohne erst überhaupt ein Christ zu seyn, es auch nicht

immer mehr werden kann: man ist es aber erst, indem

man überhäupt erst in das Licht des Glaubens versezt wor

den, und kann es dann immer mehr werden durch die

heilige Schrift; bei diesem Licht allein läſst sich die

heilige Schrift in ihrem Glaubensinhalte lesen und ver

stehen: ohne dieses Licht fehlt es dazu ganz und gar an

dem erleuchteten Auge: wie sollte sie ohne dasselbe und

etwa durch sich allein eine heilige Schrift zu seyn ver

mögen: durch sie allein müſste es entweder auf mecha

nische oder magische Weise geschehen. Schwer dürfte

daher zu beweisen seyn, was hier S. 65 gesagt ist: wer

die Grundbegriffe (des Glaubens) nicht in den Schriften

selbst findet, dem hilft es auch nicht sie mitzubringen.

Es geschieht vielmehr dann auch in Folge der Taufe der

christliche Unterricht der Jugend nicht so, daſs man ihr

nur die Bibel hingibt, sondern zunächst durch lebendige,

mündliche Entwickelung des christlichen Glaubens, auf

den sie getauft worden, und die Absicht ist, daſs sie

zur eigenen Einsicht und Erkenntniſs der Wahrheit des

selben gelange, die Uebereinstimmung desselben mit der

heiligen Schrift erkenne, und "so zum Lesen und Verste

hen derselben immer geschickter und geneigter werde.

Ihren Vorzug vor der Schrift hat die Glaubensregel an

dieser Seite besonders darin, daſs sie in gedrängter Kürze

und Einfachheit gleichsam in einen Brennpunkt vereinigt
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alle wesentlichen Wahrheiten des christlichen Glaubens

enthält, welche in der heiligen Schrift zerstreut und

gleichsam aus einander gefallen sind. So treffend daher

ist, was unsere Verfasser von der heiligen Schrift als

Bewahrerin des Glaubens in seiner Reinheit und Lauter-,

keit gegen ihren Gegner behaupten und rühmen, so un

treffend ist alles, was die Stiftung des Glaubens durch,

die Schrift beweisen soll, denn wie auch durch sie der

wahre Glaube sich fortpflanze, so unrichtig ist, daſs sie

ihn erst pflanze. Eine Behauptung, welche dem ganzen

christlichen Alterthum widerspricht, wie auch der Ge

schichte der Anpflanzung des christlichen Glaubens in

den neuen Staaten des Abendlandes, ist die: „es würde

nicht möglich seyn, daſs das apostolische Glaubensbe

kenntniſs ohne beständige Zurückbeziehung auf die Schrift

oder auf das Ganze der innern und äuſsern Tradition auch

nur verstanden, geschweige denn glaublich gemacht oder

geglaubt werde; wie soll es nun gar den Grund der

Kirche und des Glaubens abgeben?“ (S. 55) Soweit dieser

Satz die nothwendige Zurückbeziehung auf die Schrift be-

trifft, ist er offenbar unrichtig; denn hiemit wäre gesagt:

der christliche Glaube sei eben in den ersten und schönsten

Zeiten des Christenthums, wie in denen der Kindheit und

Jugend eines Jeden, welches freilich dieselbigen sind, wo

die Schriften des N. B. so gut, wie gar noch nicht existi

ren, der unvollkommenste, ja unglaublichste gewesen, und

glaublich geworden sei die apostolische Lehre erst durch

Geschriebenseyn, durch die Form der Bibel. Und

ebensowenig hat das mündliche zuerst verkündigte Wort

der Apostel, in der Glaubensregel überliefert, wie auch

jezt noch, dadurch, daſs es eine heilige Schrift sich ge

genüber hat, „im Bewuſstseyn der Christenheit seine Säu

lenhaftigkeit und Festhaltigkeit verloren“, wie S. 196be

hauptet wird. Dieses wäre sehr schlimm, wenn die Schrift

solche Wirkungen hätte, als ihr hierim gutmeinenden Eifer,

zugeschrieben werden. Der liturgische und catechetische,

Nutzen der Glaubensformel wird dann S. 59 wohl zuge

geben, aber der dogmatische und theologische Gebrauch

der Formel fruchte wenig, heiſst es eben daselbst. Wenn

von christlicher Wahrheit die Rede ist, so muſs sie we

nigstens schon catechetisch und liturgisch anfangen; sie

kann der Substanz nach da nicht eine andere seyn, als

die spätere dogmatische oder theologische, oder gar mit

dieser im Widerspruch stehen; es ist vielmehr der an sich

wahre Glaubensinhalt, wie er im Jugendunterricht und

Gottesdienste herrscht, welcher nachher sich zum Inhalt

der Wissenschaft macht, und welcher, wenn er sich nicht

nen und andern Gebrauch dieselbige wäre.

> in dieser oder dogmatisch rechtfertigen und aus dem Glauben

zum Wissen hinüberführen lieſse, auch kein Recht hätte,

im Jugendunterrichte und Gottesdienste zu seyn. Es ist

mit. Einem Wort die Lehre von Gott, als Vater, Sohn

und Geist, welche im Glauben anhebt und sich im Wis

sen vollendet, und welche auch nicht zum Wissengelangen

kann, wenn sie nicht zuvor im Glauben gewesen wäre.

Im Glauben aber ist sie nicht bloſs subjectiv, sondern

auch objectiv, als Lehre der Kirche, so ist sie die kirch

liche Lehrnorm, die Regel des Glaubens. „Justinus, „heiſst

es S. 185, „gedenkt der Glaubensregel nicht als Regel,

sondern nur als Bekenntniſs,“ als ob sie nicht in dem ei

S. 193 heiſst

es gar: „die sogenannte Glaubensregel der alten Kirche,

in der wir die ersten Spuren bei Justin dem Märtyrer fin

den, ist erweislich aus dem Taufsymbol entsprungen.“

Von diesem Taufsymbol wird dann zwar zugestanden,

daſs es auf einem Herrenworte im Evangelium (Matth.

28, 19) beruhe, womit angedeutet werden soll, daſs es

auf der Schrift als solcher beruhe, aber dann gleich wie

derhinzugesezt: „die innere Wurzel uud der wesentliche

Inhalt dieser Regel war das allgemeine christliche Glau

bensbewuſstseyn und Lehrbekenntniſs der Kirche.“ Aus

welcher VWurzel kam denn aber vor Entstehung der

Schriften dieſs allgemeine christliche Glaubensbewuſstseyn

und Lehrbekenntniſs der Kirche her? Diesen Glauben

zu stiften, und das natürliche Bewuſstseyn zum Bewuſst

seyn Gottes in Jesu Christo zu bringen und zu bilden,

war der Zweck des christlichen Glaubensinbegriffs, es

wird somit hier die Wirkung mit ihrer Ursache verwech

selt. Die Verfasser unterscheiden so wenig, als ihr col

legialischer Gegner, was der Stiftung und was der Rein

haltung und Bewahrung des christlichen Glaubens ange

hört. In dieser Verwechselung konnte S. 61 gesagt

werden: „Die Kirche ist auf das Wort des Herrn in der

apostolischen Ueberlieferung gegründet, diese Ueberlie

ferung ist aber seit wenigstens siebzehn Jahrhunderten

auſser den Schriften der Apostel nicht mehr unmittel

bar und ursprünglich vorhanden;“ hier sieht man wohl,

daſs gemeint ist, die Schriften seien an die Stelle der

kirchlichen Glaubensregel getreten, und daſs das Daseyn von

dieser, wenigstens die Unmittelbarkeit und Ursprünglich

keit derselben, ganz ignorirt oder geläugnet wird; es wird

also bezweifelt und geläugnet, daſs man von den drei

Artikeln des apostolischen Symbolums noch sicher und

genau den Rückweg finden könne bis zur unmittelbaren

und ursprünglichen Stiftung des christlichen Glaubens

durch Jesum Christum selbst in den Aposteln, und hier

in hat der Verfasser die Wahrheit gegen sich, und diese

Wahrheit muſs man besonders den neologischen Exege

ten entgegenhalten, welche sagen, sie könnten die Lehre

von Gott als Vater, Sohn und Geist, oder die Lehre von

dem Dreieinigen als Basis des christlichen Glaubens, in

der heiligen Schrift nicht finden.

- - - - - - (Der Beschluſs folgt.)
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(Beschluſs.)

Enthält das apostolische Symbolum, der äuſsern Form

seines Inhalts nach, nur die Anfangsgründe unsres christ

lichen Glaubens, so zeigt es doch darin schon, was in derhei

ligen Schrift die wesentliche, leitende, alles bestimmende

Grundwahrheit sei, und zeigt sich besonders auſser sei

nen liturgischen und catechetischen Zwecken darin auch als

Regel und Norm des Glaubens, indem es uns bewegen

muſs, auch im Lesen und Auslegen der Schrift uns nicht

davon zu entfernen, und nichts dem apostolischen Glau

ben zuwiderlaufendes aus der heiligen Schrift herauszu

lesen. „Den einmal gefaſsten Grund und Anfang immer

wieder aufzugeben und von neuem zu suchen, führe zur

völligen Grund- und Anfangslosigkeit, habe die alte Kir

che geglaubt,“ heiſst es hier S. 147. Ist sie darin zu

tadeln und nicht vielmehr, als die Wahrheit bekennend,

zu loben und nachzuahmen? Konnte doch auch die pro

testantische Kirche nicht anfangen, ohne ihre Anhänglich

keit an den „alten Glauben“ zu erklären, und das apo

stolische Glaubensbekenntniſs allen ihren Glaubensbekennt

nissen zum Grunde zu legen, ja nur auf dem Grunde des

selben sich und ihren Glauben an die höchste Autorität

des Schriftglaubens erbauen. Dieses ist nicht geschehen,

um dem „christlichen Glauben,“ der apostolischen Glau

bensregel oder dem Glaubensgrunde, sondern demjenigen

nur zu widersprechen, was man an Holz, Heu und Stop

peln darauf gebauet hatte, in derUnwissenheit der Schrift

und ihr entgegen. Ist es ein Römisches, dieses Symbo

lum, weil es allerdings sehr früh und nun schon sehr

lange in der Römischen Kirche gebraucht worden ist,

so müſste man wenigstens unsere heiligen Schriften eben so

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

in ausführlicher, zerstreuter,

sehr Römische nennen, da die Römische Kirche sie we

nigstens länger besessen, obgleich nicht so benuzt hat,

als die unsrige. Ist es ein bischöfliches, synodalisches,

(S. 62) sollten dann die Bischöfe und Synoden sich dem

„christlichen Glauben“ entziehen? Lieben Freunde, las

set uns die Wahrheit nicht durch Irrthümer vertheidigen,

sondern um jene recht zu vertheidigen, diese vor allen

Dingen von uns thun.

3. Es wäre der Unterschied in der Form eben so sehr,

als die Identität des Geistes in der Glaubensregel und

Schrift anzuerkennen gewesen. Der Unterschied ist das

historische, die Identität das dogmatische Moment an der

Sache. Entstanden ist geschichtlich die Glaubensregel nicht

aus der Schrift, wie die mündliche Ueberlieferung über

haupt nicht entsteht aus der schriftlichen, sondern um

gekehrt. Aber der wesentliche Inhalt der Glaubensregel

ist auch der wesentliche Glaubensinhalt der Schrift, nur

unverbundener Weise.

Indem sich also die in der Schrift zerstreuten Glaubens

elemente in der Glaubensregel concentrirt darstellen, ist

die Form derselben allerdings eine andere, aber der

Geist der Wahrheit in beiden der eine und selbige.

Auf diese Identität sehend, konnten spätere Kirchenväter

aus dem vierten Jahrhundert, ein Cyrillus von Jerusalem

und Augustinus, sagen, die Glaubensregel sei aus der

Schrift zusammengesezt, um die völlige Einheit der christ

lichen Lehre in beiden dadurch anzuzeigen. Diese Aeus

serungen, wie die äuſserliche Uebereinstimmung der

Worte der Glaubensregel mit denen der Schrift, haben

nicht verfehlt, die Kritiker zu verwirren, indem sie die

innere Uebereinstimmung, die dogmatische Identität nun

als äuſserliche, historische nahmen, und so den geschicht

lich verschiedenen, von der Schrift unabhängigen Ur

sprung der Glaubensregel verkannten, sie selber nur zu

einem Auszug aus der heiligen Schrift machten. So

kommt nun auch in diesen drei Sendschreiben die Vor

aussetzung vor, die Glaubensregel sei aus der Schrift

32
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gezogen. Allein obgleich beide demselbigen Geiste ent- blieben; ist denn nur in Beziehung darauf die Inspira

flossen und so an sich identisch, gehen sie doch in die

sen äuſsern Unterschied ein, daſs die Glaubensregel, ob

wohl der späteren Schrift gemäſs, also schriftgemäſs,

doch auch schriftlos für sich existirt, daſs sie das Ur

sprüngliche, die auch ohne heilige Schrift in sich klare

undgewisse authentische Darstellung des göttlichen Wortes

ist, und so geht sie auch jezt noch im Leben und Glau

ben eines Jeden dem Lesen der heiligen Schrift voran,

ist die nothwendige Bedingung und Grundlage zum Ver

ständniſs von dieser.

sezt: aber was hat er in seiner ermüdenden Weitläuf

tigkeit mehr bewiesen, als daſs man, von Entstehung der

Schriften an, sich auch auf diese berief, um nicht nur

die Grundwahrheiten des Evangeliums daraus zu erläu

tern, sondern auch zu beweisen? Nun, das bedarfnicht

so groſser Mühe; es liegt in der Natur der Sache, daſs,

wo Schriften sind, man sie auch lieset und gebrauchet.

In dem dritten dieser Aufsätze wird das Nämliche gleich

falls ausführlich dargethan, und überhaupt, was die älte

ren Kirchenväter zu Gunsten der heiligen Schrift sagen,

zum Nachtheil der Glaubensregel gedeutet. Ein solcher

Gegensatz beider ist aber ein den Vätern fremder, ganz

nur abstracter, nur in der Reflexion vorhandener und

in sie hineingetragener. Wenn z. B. Origenes die gött

liche Eingebung der Schrift zu beweisen sucht, so soll

daraus folgen, daſs nun gewiſs die Glaubensregel der glei

chen Abkunft aus dem göttlichen Geist Jesu Christi ent

behre, obgleich er selbst versichert, nur dasjenige sei

für Wahrheit zu halten, was in keinem Stücke von der

kirchlichen und apostolischen Lehre abweicht. (S. 135.)

Diese aber steht als bestimmte Regel seinem Werk de

princ. oben an, und welch eine Vorstellung von der gött

lichen Inspiration müſste Origenes haben, um sie der hei

ligen Schrift so zu vindieiren, daſs sie der apostolischen

Glaubensregel abgesprochen würde! Der freien, Alexan

drinischen Lehre wäre das wenigstens nicht gemäſs; auf

den Buchstaben und die äuſserliche Form und Erschei

nung beschränkte sie die göttliche Eingebung am aller- --

wenigsten, wie hier S. 194 geschieht, wo es heiſst: „der

Inhalt habe zwar wie natürlich für apostolisch gegolten,

die Form aber um so weniger auf inspirirten Ursprung

Anspruch gemacht, da dieselbe willkürlich und sehr ver

schieden, zum Theil augenscheinlich aus dem als inspi

rirt anerkannten Schriftworte genommen war.“ Hier

wird wieder nur bei der äuſserlichen Form stehen ge

Schon WWalch hat sich dagegen ge

tion der h. S. zu nehmen und anzunehmen? Hier zeigt

sich gar nicht die freiere Vorstellung von der Inspira

tion, womit sonst die liberale Exegese innerhalb der

Schrift selbst mit diesem Begriffe umgeht, und die doch

- auch dem Verfasser nicht fremd ist, da er S. 187 tref

fend in der Anmerkung die Beschränkung bestreitet, in

der sein Gegner diesen Begriff nimmt, und er selbst

S. 189 sagt: „Kurz, waren die Apostel und Jünger des

Herrn inihrer Lehrthätigkeit überhaupt inspirirt, so waren

sie es in ihrer schriftlichen so gut, als in ihrer mündli

chen.“ Heiſst das nicht aber eben so viel, als: - sie waren

es in ihrer mündlichen eben so gut, als in der schriftli

chen? Bei den Erörterungen aus dem Origenes aber zeigt

der Verfasser dieselbige Verkennung des an sich gleichen

Geistes der Glaubensregel und Schrift, die er nachher

an seinem Gegner tadelt, und welche bei Hrn. D. sich als

Läugnung der göttlichen Eingebung der Schrift, bei ihm

als Läugnung des göttlichen Ursprungs der Glaubensregel

zeigt. Zu Gunsten dieser vorgefaſsten, vom Inhalt der

Glaubensregel abstrahirenden Meinung wird Origeneslie

ber in den Widerspruch mit sich selbst gesezt, als zu

gegeben, daſs er unter „den eigenen Worten und der

Lehre Christi, aus der die Erkenntniſs, welche die Men

schen zu einem frommen und seligen Leben antreibt, zu

nehmen ist,“ eben so sehr den Inhalt der Glaubensre

gel, als der Schrift, also die Identität des Geistes beider

verstanden habe; denn hier wird, der Erklärung des

Origenes zu Anfang seines Buches ganz entgegen, gesagt:

„Origenes erkannte als authentische Offenbarungsurkun

den nur die vom göttlichen Geiste eingegebenen Schrif

ten des A. und N. T. an; diese, als das Wort Gottes

und Christi enthaltend, (also die Glaubensregel enthielt für

ihn nicht authentisch VWort Gottes und Christi?) waren

für ihn Quelle und Canon aller gründlichen und vollstän

digen Erkenntniſs und Lehre.“ (S. 157.) Schloſs denn der

Reichthum und die Vollständigkeit oder Gründlichkeit der

Lehre in der Schrift die Authentie und Göttlichkeit des

Inhalts der Glaubensregel aus? Nun, was verstand er dann

im Unterschiede von der Schrift unter der Glaubensregel?

„Unter der Glaubensregel aber oder der kirchlichen apo

stolischen Predigt verstand er den allgemeingültigen Aus

druck des allgemein klar und evident gewordenen christ

lichen Bewuſstseyns (hier haben wir das entlehnte, schon

im vorigen Sendschreiben gewesene Wort wieder) von

den im Schriftworte enthaltenen und mit unweiger
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lieher göttlichen Auctorität beglaubigten Grundlehren des

Christenthums.“ (S. 137.) Durch die Formel: Ausdruck

des christlichen Bewuſstseyns von den im Schriftwort ent

hättenen Grundlehren, soll die apostolische Glaubensre

gel als das seeundäre, die Schrift als das primäre bezeichnet

werden – eine Unterscheidung und Stellung beider, die

dem christliehen Alterthum eben so fremd ist, als sie der

innern Wahrheit entbehrt. Eben so wenig läſst sich

beweisen, was S. 158 behauptet wird, daſs der Nicäni

sehe Lehrstreit nur aus der Schrift geführt worden,

dafs nicht nur Arius, sondern auch Athanasius nicht

anders, als aus der heiligen Schrift des A. und N. T.

darüber disputirt und argumentirt habe. Hat Lessing

das zugegeben und gar behauptet, so hat er eben so sehr

die Wahrheit gegen sieh als der Verfasser. Wer auch

nur etwas von den Verhandlungen der Synode zu Nicäa

gelesen hat, muſs wissen, daſs die Väter dort in allen

speeulativen Bewegungen des Streites sich nicht aus

schlieſslieh aufdie Schrift, sondern stets auf die einstim

mige Lehre der Kirche, auf die überlieferte, apostoli

sche Lehre berufen, worunter sie ebensowohl die nicht

geschriebene als die geschriebene verstehen: der ihnen

angediehtete Gegensatz und die vorgebliche Ausschlieſs

lichkeit ist ihnen völlig fremd, auch mit ihrem specula

tiven Standpunkte in der Idee des lebendigen Geistes

gar nicht vereinbar.

VVir können uns hier nicht mehr bei demjenigen

aufhalten, was der Verfasser noch aus Irenäus macht;

er hat sich offenbar besser in denselben hinein- als ihn

aas ihm selbst herausgelesen. Wie sehr der Verfasser

mitunter hier in fast spaſsendem Ton der Sicherheit

spricht, so kann man es doch wenig zureichend finden,

um einen Gegner davon zu überzeugen, daſs Irenäus, wie

auch Tertullian und Clemens von Alexandrien das nicht

soften gesagt haben, was sie sagen. Ueberhaupt ist die

Kritik wohl eine gute und unentbehrliche Wehr und Waffe

gegen den Irrthum, aber nur, wenn sie selber die Wahr

her zu ihrem Anfangs- und Ausgangspunkt hat; von der

leitenden ldee und derselben Begriff verlassen, wird sie

leicht, wie Irenäus es nennt, die Kunst, aus Allem Al

les zu machen. -

Wir fragen zum Schlüſs: Wäs ist denn nun gewönnen

dürch“ die Anerkennüng der apostolischen Glaubensregel

und die mäfière Bestimmung ihres Verhältnisses zur

Sehfift? Zuerst ist wohl zu merken, daſs damit dér pro

testäntischen Kirche kein neues Princip aufgedrängen,

sondern nur ihr Begriff, der nicht bloſs ein abstracter

Gedanke, sondern zugleich das Bewuſstseyn ihrer con

creten Wirklichkeit ist, bestimmter gefaſst worden, also

nur das zum bestimmten Bewuſstseyn gekommen ist,

was sie wirklich ist und hat. Düreh die Anerkenntniſs

des wirklichen Vorhandenseyns der apostolischen Glau

bensregel in ihr und ihres lebendigen Verhältnisses zur

Schrift hört man nicht auf ein Protestant zu seyn; die

ser Irrthum mufs verschwinden; die Furcht vor solchem"

Vorwurf ist so eitel als dieser selbst; die protestanti

sche Theologie darf alſo nicht fürchten, hiermit von dem

reichsten Felde ihrer Thätigkeit im mindesten einzubüs

sen; die protestantisehe Kirche kann und muſs, nach

wie vor, fortfahren, ihrem Grundsatz treu zu bleiben,

nichts als christliche Lehre anzuerkennen, was der schrift

lichen Glaubensregel widerspricht. Zum andern ist das

durch gewonnen, daſs dem Buchstaben der Bibel nicht."

mehr eine Herrschaft verliehen wird, die er nicht hat,

indem das Daseyn des apostolischen Glaubensinhalts in

der kirchlichen Glaubensregel stets die lebendige Erin

nerung seines Ursprunges ist aus dem einen und selbigen

Geiste, und auch in Ansehung des Glaubensinhalts der

Schrift eine bestimmte Hinweisung ist auf das Wesent

lichste und Wichtigste in dieser. Endlich ist auch der

Fortschritt der protestantischen Theologie daran geknüpft,

daſs sie zum Zweck der Wissenschaft einerseits nicht aus

schlieſslich mehr in der schriftlichen oder kirchlichen

Glaubensregel ihren Standpunkt nimmt, sondern in dem hö

hern gemeinsamen Geiste, aber andrerseits in allen Bewe

gungen vorwärts zugleich rückwärts ihre nothwendige Ue

bereinstimmungnachweisetmit beiden. In dieser Beziehung

haben und behalten beide für die höhere Theologie als

Dogmatik die Dignität der Glaubensnorm. Der geistreiche

Verfasser des zweiten Aufsatzes hat hievon die bestimm

teste Ahnung. Er beruft sich auf die innere Erfahrung,

auf die der evangelische Protestantismus als aufseinenlezten

Grund sich zurückzieht, und wodurch er unsauch über den

Sehriftglauben als Buchstabenglauben erhebt. „Denn mit

jener innerlich bezeugten lebendigen Wahrheit,“ sagt er,

„besitzen wir zugleich eine Glaubensregel und einekritische

Gabe mittelst welcher wir die von der Kirche uns überlie

ferten Schriften selbstgewissermaſsen richten“. (S. 66). Er

beruft sich auf das unmittelbare Bewuſstseyn als den Ort,

von wö die neuere Theologieausgehe. (S. 99.). Und aller

dings ist das ja gegen die Oherflächlichkeit des neºlo

gischenverstandes ein Fortschritt zu nennen. Aber ohon

52 *
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so wenig ist andererseits noch mit dem unbestimmten

Berufen auf das unmittelbare Bewuſstseyn, wie mit dem

Berufen auf die Idee, wirklich ausgerichtet, wenn es

nun doch wieder nur bei dieser Unmittelbarkeit bleibt,

in der das Verschiedenste und Entgegengesezteste noch

verborgen ist, also nur bei dem Erfahren und Vorstellen

des Erfahrenen oder bei dem subjectiven Gefühl gar, als

der ursprünglichen und einigen Form des Bewuſstseyms

Gottes, die Vermittelung aber des unmittelbar gegebenen

dann nur im kritischen oder dialectischen Erkennen, d.i.

im negativ-vernünftigen stehen bleibt, also jenes unmit

telbare sich nicht wahrhaft vermittelt und in seiner VVahr

heit erweiset durch den Begriff. Jener Standpunkt, auf

welchem der Herr Verfasser noch zur Zeit steht, ist noch

nicht wesentlich verschieden von demjenigen, von wel

chem wir hergekommen und hat an ihm selbst das Be

dürfniſs und die Nothwendigkeit des Fortschrittes aus dem

negativ - vernünftigen in das positiv - vernünftige; dieser

aber ist die Bewegung aus dem Glauben in das Wissen im

Glauben und dieses in der Wissenschaft das speculative

VWissen.

M a r he in ek e.

XXV.

Lehrbuch der Chemie von J. Jacob Berzelius.

/Vach des Verfassers schwedischer Bearbeitung

der Blöde-Palmstedt'schen Auflage übersezt von

F. Wöhler. Erster Band in zwei Abtheilun

gen. XIV. 844 S. Zweiter Band in zwei

Abtheilungen. 995 S. 8“ Dresden in der

Arnoldischen Buchhandlung. 1825. 1826.

Indem wir an die Beurtheilung dieser Schrift gehen,

bietet sich uns schon auf den ersten Blick eine Bemer

kung dar, die wir, ihrer scheinbar äuſserlichen Bezie

hung ungeachtet, dennoch aus inneren Gründen hier

gleich am Eingange festhalten zu müssen glauben. Sie

betrifft, unter Beseitigung weniger Ausnahmen, die im

mer mehr wachsende und bis zur entschiedensten Unver

hältniſsmäſsigkeit anschwellende Fülle des Volumens un

serer neuesten Lehrbücher der Physik und Chemie. So

besteht der äuſsere Umfang des hier in Betrachtung ge

zogenen, als Grundlage bei Vorlesungen bereits häufig be

nuzten Lehrbuchs aus vier Theilen, von denen die bei

den ersten uns vorliegenden, welche allein die sogenannte

unorganische Chemie enthalten, wiederum in vier Unter

abtheilungen zerfallen, die zusammengenommen einen

Raum von vier und einem halben Alphabet ausfüllen.

So wenig man es dem beginnenden Lehrling der

Wissenschaft verargen kann, wenn er gleich anfänglich

mit einiger Scheu vor so gehäuften Massen des Wissens

zurückschreckt, durch welche er, nur um den ersten Ein

tritt in das verschlossene Heiligthum zu gewinnen, sich

schon hindurch zu arbeiten hat, so natürlich ist es zu

gleich, daſs dem Laien in diesen äuſserlichen Zeichen

des Reichthums ein neues Bekräftigungsmittel des über

all an unserer Zeit so mächtig gepriesenen Fortschrit

tes der Naturwissenschaften entgegen treten muſs, das

er mit ehrerbietig schweigender Achtung und Anerken

mung betrachtet. Um so mehr wird es also dringende

Pflicht einer unbestechlichen Kritik, den innern Werth

dieser äuſserlichen Fülle zu prüfen und mit Strenge zu

untersuchen, ob dieser extensive VWachsthum auch die

reine Folge eines wahrhaft intensiven Fortschritts der

Wissenschaft sei, oder ob er nur das Erzeugniſs eines

dem eigentlichen Ziele entfremdeten Beginnens ausma

che, das den bloſs äuſserlich erfaſsten Stoff nicht mit

durchgreifender Kraft zu einer gediegenen Einheit umzu

arbeiten vermag, und sich daher nur in eine unförmliche

Massenproduction nach auſsen hin verliert; es handelt

sich um die Entscheidung, ob die Pflanze, deren Gröſse

den Unkundigen abschreckt oder mit staunender Bewun

derung erfüllt, das weithin verflochtene Gewebe ihrer zahl

losen Zweige und Blätter einem angemessenen Boden und

einem gesunden energischen Triebe verdanke, oder ob sie

diesem Umfang bloſs erreicht habe, weil sie in einem fremd

artigen Elemente und mit ungeregelten Kräften nur auf eine

üppige, abnorme Weise ins Kraut geschossen ist, das zwar

zumannigfachem Bedarf verbraucht und dem gemeinenLe

ben unter mancherlei vielfältig gepriesener Gestalt zu

gut kommen kann, aber dennoch der edleren Blüthen und

Früchte ermangelt, welche der höheren und wahrhaften

Forderung an die Wissenschaft gemäſs sind.

Wenn wir uns im Verfolg unserer gegenwärtigen

Darlegung für die Bejahung des leztgenannten Theils

dieser Alternative entscheiden müssen, so wünschen wir

zugleich, daſs schon in der Wahl des Bildes, dessen wir

uns zur Bezeichnung der groſsen, zur Zeit noch herr

schenden Abweichung der Wissenschaft von einer natur



505 506J. J. Berzelius, Lehrbuch der Chemie, übersezt von F. Wöhler.

gemäſseren Richtung derselben bedienen, im voraus die

Angemessenheit und Treue des Urtheils verbürgt seyn

möge, die wir unserm Gesichtspunkte in allen Momen

ten der Entwickelung zu sichern bemüht sind. In der

Vergleichung des gegenwärtigen Zustandes der chemisch

physikalischen Wissenschaften mit dem eines krankhaft

wuchernden Organismus wird das Vorhandenseyn eines re

gen Entwicklungstriebes nicht nur nicht geläugnet, son

dern vielmehr recht eigentlich anerkannt, und in den

seltsamen Erzeugnissen eines von der rechten Bahn ge

wichenen Strebens erkennt der krankheitskundige Blick

das rastlose Ringen nach dem wahrhaften Ziele nicht sel

ten um so deutlicher, je schroffer und widernatürlicher

der herrschende Grad der Verirrung sich ausspricht.

Wir ehren den Fleiſs und die Betriebsamkeit, mit denen

die einzelnen Naturforscher für die Vervollkommnung der

Wissenschaft zu wirken bemüht sind, wie wirmüssen und

lassen ihren Bestrebungen und den reinen, durch keine

falschen Reflexionen entstellten Resultaten derselben die

Gerechtigkeit widerfahren, welche sie verdienen; unsere

Miſsbilligung trifft nicht die Anstrengung und den Eifer

der Forschung, sondern nur die falsche Richtung dersel

ben und den Starrsinn ihrer Abweichung; unser Tadel

bezieht sich nicht auf Personen, sondern nur auf die Sache,

welche die gemeinsame Angelegenheit aller Naturforscher

ist, und bei deren Mängeln wir uns selbst mit allen, de

nen die Förderung der Wissenschaft wahrhaft am Her

zen liegt, auf völlig gleiche Weise betheiligt ansehen.

VVenn wir daher mit unserm Urtheile über das vor

liegende Werk einen groſsen Theil dessen, was darin

in Bezug auf Behandlung, Combination und Ansicht als

fehlerhaft, irrig und der Würde einer höheren Natur

anschauung völlig zuwiderlaufend erkannt werden muſs,

unumwunden als solches hervorheben,

andererseits weit davon entfernt, der Achtung, welche

dem berühmten Verfasser bei seinem unbezweifelten

Verdienste um die Wissenschaft in groſsem Maaſse zu

Theil geworden, unsere Anerkennung entziehen zu wol

len.

legung, vermöge welcher wir uns des Buches als Mit

tels zum Zwecke bedienen, um an ihm und mit seiner

gewissenhaften Beurtheilung zugleich das Krankhafte des

gegenwärtig herrschenden Zustandes der Physik und

Chemie überhaupt aufzuzeigen, ist eine reinwissenschaft

liche Aufgabe, und die Auflösung derselben, die uns

vom gegenwärtigen Augenblicke an beschäftigen soll, liegt

so bleiben wir

Die bereits ausgesprochene Tendenz dieser Dar

bereits an und für sich und für immer auſser allem Ver

hältnisse zu irgend einer persönlich subjectiven Beziehung.

Wir beginnen unsere Entwickelung mit der Hinwei

sung auf einen mathematischen Gegenstand, der durch

Anschaulichkeit und Tiefe seiner Bedeutung gleich sehr

geeignet ist, als ein fruchtbares Vorbild für naturwissen

schaftliche Speculation überhaupt, so wie insbesondere

für eine Betrachtungsweise, die namentlich in der Chemie

herrschend seyn sollte, angewendet zu werden.

Bei der numerischen Entfaltung einer Function von

einer veränderlichen Gröſse wird zuvörderst durch den

gleichmäſsig stufenweisen Fortschritt in der Variation der

Functionalgröſse eine Reihe von Gliedern erzeugt, die

zwar als gesonderte, mit bestimmten Unterschieden aus

einander liegende, aber zugleich durch die ideale Einheit

des in derselben Function enthaltenen gemeinsamen Ge

setzes auch als eben so viele innig mit einander verbun

dene Erscheinungen betrachtet seyn wollen. So oft die

Natur jener Function es mit sich bringt, daſs die als ihre

lebendige Offenbarung hervortretende Reihe auf irgend

einem Punkte der Evolution in sich zurückkehrend und

der äuſserlichen Erscheinung entzogen zu einem bloſs

relativen Null sich gestaltet, so ist damit nothwendig

auch beim weiteren Verlauf der Entwickelung über dieses

Zero hinaus, zu beiden Seiten desselben, ein Gegensatz

bedingt, kraft dessen die Glieder der einen Seite unter

entgegengesezter Bezeichnung als negirende Bestimmun

gen denjenigen der andern sich gegenüber stellen, so

lange bis mit einem neuen Uebergange durch den Zustand

des unendlich Kleinen oder unendlich Groſsen die Rück

kehr zur ursprünglichen Bejahung wiederum gewonnen ist.

Für eine gesonderte Anschauung, die nur in der sinn

lichen Wahrnehmung des Einzelnen der Erscheinung be

steht, geht aber dieser innere Zusammenhang der beiden

Seiten der Reihe und das wechselseitige Bedingtseyn der

einen durch die andere gänzlich verloren; das relative

Null zwischen beiden wird für sie zu einem absoluten ,

Nichts oder zu einer unergründlich tiefen Kluft, und in

dem einen wie im andern Falle sind ihr die entgegenge

sezten Sphären der Evolution, in denen sich die Identi

tät eines und desselben Princips manifestirt, so wie die

einzelnen Glieder jeder Seite für sich, nur discrete, im .

gleichgültigen Nebeneinander befindliche Objecte der Er-,

scheinung. Der unwissenschaftliche Sinn bleibt verschlos

sen gegen den Gedanken an eine innere Einheit dieses

sich scheinbar gegenseitig ausschlieſsenden Mannigfalti
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gen; er begreift es nicht, wie dieselbe ununterbrochen

nach durchaus gleicher Richtung und in ungestörter

Gleichmäſsigkeit fortschreitende Wirkung der fungiren

den Gröſse unter so contradictorischen Formen sich zu

offenbaren vermöge, daſs sie bald wachsende, bald ab

nehmende, bald positive, bald negative Resultate erzeu- -

gen, oder selbst auch, der endlichen Wahrnehmung ent

rückt, in ein völlig leer scheinendes Zero verschwinden

könne, und statt der begriffsmäſsigen Anerkennung eines

in sich lebendigen, unter allem Wechsel der Erscheinung

identisch fortschreitenden Processes trägt er vielmehr in

die äuſsere Mannigfaltigkeit desselben die unwahre Vor

aussetzung einer ursprünglichen Geschiedenheit und eines

zufälligen, indifferenten Nebeneinanderliegens seiner

Glieder hinein.

Alles, was er demnächst über die lezteren an Kennt

nissen zu erlangen vermag, ist eben darum auch niemals

geeignet, das Wesentliche in den Erscheinungen als sol

ches zur Anschauung zu bringen, sondern kann nur ver

einzelte Prädieate an ihnen hervorheben, bei welchen es

an einem Princip zur Unterscheidung des Zufälligen und

Nothwendigen gänzlich mangelt. Ueber die Summen und

Differenzen dieser Glieder, über ihre Verhältnisse zu

einander, so wie über die Verhältnisse der Resultate oder

anderweitig möglichen Combinationen derselben, ferner

über die Verhältnisse dieser Verhältnisse, und so fort,

kann eine unerschöpfliche Menge von Untersuchungen an

gestellt werden, die nie zu Ende kommt, weil die Zahl

der Glieder an sich unendlich seyn kann, oder weil auch

bei einer beschränkten Anzahl derselben die Menge aller

möglichen, willkürlichen Verhältniſsbestimmungen an

ihnen unendlich groſs ist, und die Ergebnisse dieser Un

tersuchungen, so viel deren gewonnen sind, können nach

irgend einem, gleichfalls nicht anders als nur mit Will

kür zu bestimmenden, Schema in eine systematische

Verknüpfung gebracht werden, welche dem Ganzen das -

oberflächliche Gepräge und den Schein einer Wissen

schaft verleihen kann, mit dem jedoch für das wahrhafte

Wissen über die Natur der Objecte der Untersuchung“

nichts gewonnen ist, weil diese nur als Glieder der Reihe

eine Bedeutung haben, und in dieser Bedeutung, nur in

sofern vor allem zuerst die Einheit des Gesetzes der”

Reihe selber zur klaren Anschauung gebracht worden,

auf eine wahrhafte Weise erkannt zu werden vermögen:

vWir haben diesen Zügen einige Ausführlichkeit ge

geben, weil in der That zur Veranschaulichung des“

Grundcharakters unserer heutigen Physik- und Chemie

nichts geeigneter zu seyn scheint, als die Vergleichung

des hier eben entworfenen Bildes. Die Art und Weise

der Forschung, wie sie gegenwärtig auf diesen wissen

schaftlichen Feldern als die herrschende sieh darstellt,

ist vollkommen dieselbe, welche wir in dem angeführten

Gleichnisse so eben erblickt haben: eine Forschung,

die es mit endlosen, nur durch die Willkür und den -

Eigensinn der Reflexion ergriffenen äuſserlichen Bestim

mungen zu thun hat, die den Stoff des Erkennens nach -

allen Riehtungen herumwälzt und wendet, ihn von tausend

und abertausend Seiten betrachtet, nur gerade nicht von

derjenigen, auf welcher allein das eigentliche punctum

saliens sieh befindet, und die in ihrem rastlosen Suchen

zwar zufälliger Weise Resultate und Vortheile in Menge,

nur nicht von derjenigen Beschaffenheit und Genüge zu

finden vermag, wie sie dem innersten Triebe des For

schens gemäſs erheischt und vorausgesezt werden.

Dem reinen Erkennen ist die Natur eine Sphäre der

unablässigen Selbstoffenbarung des absoluten Geistes des

Lebens, der aus seiner Identität mit sich in unendlich -

mannigfaltigen Formen, als eben so vielen Beschränkun-

gen und Negationen seiner selbst, aus sich heraustritt,

und zugleich durch die unaufhörlich fortschreitende Auf

lösung und Vernichtung dieser Schranken wiederum mit

dem Rückgange in sich die lebendige Affirmation seines

ewigen Wesens vollbringt. Dieser Geist des Lebens ist

das fungirende Urelement, an dessen Seyn ein Fortschrei

ten, und an dessen Fortschreiten eine Unermeſslich

keit von Erscheinungen geknüpft ist, deren jede einzelne

alle übrigen, und die wiederum alle jede einzelne unter

ihnen fordern und voraussetzen, die sich wechselseitig

verneinen und bejahen, in ihrer unablässig fortschreiten

den Fntwickelung sich einander hemmen und fördern,

binden und lösen, verdunkeln und erleuchten, so daſs

in keiner von ihnen ein Rückschritt oder Fortschritt ohne

eine angemessene, in gröſsere oder kleinere Kreise ver

schwimmende Rückwirkung auf mehr oder weniger der

übrigen möglich ist, daſs jede einzelne, so wie jede aus

mehr oder weniger einzelnen gebildete gröſsere Totalität“

derselben, die Momente dieses Förtschreitens und Ge

hemmtseyns und des relativen In-sich-seyns an sich trägt,

und daſs alle insgesammt die Einheit der wirksamkeit des

in ihnen erscheinenden ewigen Geistes als eine unabläs-“

sige und bei allem Wechsel, unter allen scheinbaren Wi
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dersprüchen der Offenbarung dennoch sich selbst gleich

bleibende Fortbewegung desselben manifestiren.

Es ist die Aufgabe der Naturwissenschaften, in der

"Mannigfaltigkeit der Erscheinungen diesen ewigen Zusam

menhang historisch zu versichtbaren, so daſs durch sie

eine ihm gemäſse Erkenntniſsstufe dargeboten werde, auf

welcher die lebendige Einheit des Naturlebens vernehm

lich abgespiegelt und derGeist des Erkennenden in einem

Acte seiner eigenen Selbstbefreiung zur Anschauung der

wahrhaften Identität in allem Erscheinenden vorbereitet

und befähiget werden möge.

Finzelne Gebiete der Naturkunde, unter ihnen-in

sonderheit die von der Atomistik gereinigte Krystallono

mie und die vergleichende Anatomie der Pflanzen - und

Thierorganismen, sind als solche zu nennen, welche be

reits dieser ursprünglichen Richtung auf eine sinnige

Weise und mit Erfolg zu entsprechen begannen; nur die

eigentliche Physik und Chemie hält sich, mit wenigen

Ausnahmen, noch fortwährend auf einem Punkte, dessen

Versunkenseyn in die ganz alltägliche Weise des sinnli

chen Auffassens den Blick für Einheit und tiefer begrün

deten Zusammenhang in den Erscheinungen gänzlich ge

fangen nimmt, und die Zerklüftung des Anschauens im

gemeinen Bewuſstseyn, das in seiner ihm zugefallenen

Beschränkung die Sinnenwelt und ihre Unterschiede als

absolute sezt und festhält, nicht nur nicht aufhebt, son

dern vielmehr noch mit endlosen Steigerungen erweitert.

Dieser Standpunkt ist es denn auch, welcher durch

gehends die Grundlage der vorliegenden Schrift bildet

und vermöge dessen sie als ein entschiedener Repräsen

tant aller der Irrthümer und Widersprüche zu betrachten

ist, die mit dem Festhalten an eine der Wissenschaft so

unwürdige Basis nothwendig verknüpft sind. Eine For

schung, welche die höchste Wissenschaftlichkeit und ihr

Hauptverdienst darein sezt, daſs sie einzig und allein nur

auf Erfahrung und Beobachtung sich stützen will, während

sie gleich von vorn herein, in der gänzlichen Gewalt und

unter dem absolutesten Despotismus der Sinnlichkeit, die

Materie als ein in sich schlechthin Indifferentes und Todtes

neben das Leben hinstellt, kann sich zu diesem ihr unbe

kannten und beziehungslosen X, den mannigfaltigen Aeus

serungen, Processen und Uebergängen seines wirklichen

Lebens gegenüber, nicht anders verhalten, als daſs sie

entweder, im abermaligen Widerspruche mit ihrem Be

ginnen, die lezteren für etwas absolut Unbegreifliches er

klärt, oder daſs sie, ihrem Vorsatze eben so gedankenlos

und willkürlich zuwider handelnd, aus dem Egoismus

der sinnlichen Reflexion neue Substrate in der Form von

Kräften, Verwandtschaften, Atomen, Imponderabilien,

hervorbildet, die zusammen genommen und einzeln den

Deus ex machina darstellen, welcher als der Vermittler

und Regulator des Naturlebens betrachtet werden soll.

Aber diese aus der Einheit einer heiteren und unbefange

nen Naturansicht gänzlich herausgetretenen Fictionen be

dürfen selbst von allen Seiten der Vermittelung, ohne sie

irgendwoher zu erhalten, und weit entfernt, daſs sie den

- flüchtigen Proteus der Naturoffenbarung zu Geständnissen

seiner Geheimnisse führen sollten, stellen sie vielmehr

nur die Netze dar, mit welchen der Unbezwingliche selbst

diejenigen äfft und umgarnt, welche sich in einen so ver

geblichen und thörichten Kampf mit ihm einzulassen ver

suchen. -

Dieses Miſsverhältniſs tritt an dem hier betrachteten

Lehrbuche der Chemie dadurch unter dem höchsten Grade

der Härte und Rücksichtslosigkeit hervor, daſs darin jene

leeren Reflexionsbestimmungen, nicht wie es etwa sonst

noch zu geschehen pflegt, nur als formale Momente und

bloſse Vehikel der Darstellung, sondern vielmehr sogleich

auf synthetische Weise, als völlig ausgemachte Facta und

reelle Objecte an die Spitze gestellt werden, auf welche

sodann alles übrige, wie Wirkung auf Ursache, bezogen

wird. Sogleich auf der Anfangsseite des Buches gibt sich

uns wenigstens diese Art des Dogmatismus auf das ver

nehmlichste in folgenden Worten zu erkennen:

„Die ganze uns umgebende Welt mit allen bis ins

Unendliche von einander verschiedenen zusammenge

sezten Hörpern, woraus sie gebildet ist, besteht aus

einer unbedeutenden Anzahl einfacher Stoffe, welche

durch eigenthümliche Hräfte, die man Verwandtschaf

ten nennt, in mannigfaltigen Verhältnissen mit einander

vereiniget sind.“

Weiterhin werden von zusammengesezten Körpern

die einfachen auffolgende Weise unterschieden:

„Einfache Körper nennen wir diejenigen, von

welchen wir mit völliger Zuversicht zu wissen glau

ben, daſs sie nicht zusammengesezt sind, und die wir

allenthalben als Bestandtheile der übrigen Natur

antreffen.“

Obgleich es nicht zu begreifen ist, wie eine so vage,

aller Willkür Preis gegebene Bestimmung als Motiv zur

Verwerfung eines lebendigen Gedankens der älteren Phy

sik dienen könne, mit dem jene nichts als nur ein in viel
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engerem Sinne gebrauchtes Wort gemein hat, so lesen

wir doch gleich nach jener Erklärung die folgende Re

flexion:

„Unsere Worältern nannten sie (die einfachen Kör

per) Elemente und nahmen an, daſs alle Körper aus

vier einfachen Grundstoffen oder Elementen, nämlich

aus Erde, Feuer, Luft und YYasser zusammengesezt

wären. Jezt wissen wir, daſs die meisten dieser alten

Elemente zusammengesezt sind, und daſs folglich die

Begriffe unserer Worältern unrichtig waren.“

Bald darauf werden sodann unter den einfachen Kör

pern das Licht, die Wärme, die Electricität und der Mag

netismus als solche aufgeführt, die sich von den übrigen

hauptsächlich durch das Merkmal der Imponderabilität

unterscheiden, die jedoch, wie es wörtlich und wieder

im entschiedensten Widerspruche mit der obigen Be

stimmung von ihnen heiſst,

,,so viel mit einander gemein haben, daſs man

wohl vermuthen sollte, daſs einer oder der andere aus

den übrigen zusammengesezt sei, oder daſs sie sämmt

lich aus gemeinschaftlichen, einfachen und gänzlich

unbekannten Grundstoffen bestehen.“

Was unter zusammengesezten Körpern, im Gegen

satze der bisher nur als ihre Negation behandelten ein

fachen zu verstehen sei, wird nirgend gesagt; im Gegen

theil beginnt das Buch sogleich mit einer Definition, wel

che dem Leser bereits die vollkommenste Freiheit gestat

tet, über den Inhalt dieser Vorstellung nach Gutdünken

zu verfügen.

Wissenschaft von der Zusammensetzung der Hörper

und von ihrem Verhalten gegen einander.“ Da hierin

die Art der Zusammensetzung und des gegenseitigen Ver

haltens völlig unbestimmt gelassen ist, so könnte danach

also auch ein jedes System von mechanischen Potenzen

als solches, ein Uhrwerk z. B. und die Art, wie die ein

zelnen zusammengesezten Theile desselben in ihrem

wechselseitigen Ineinandergreifen sich zu einander ver

halten, als ein zum Gebiet der Chemie gehöriges Object

der Betrachtung angesehen werden.

Bei so viel Aeuſserlichkeiten, welche hier an die

- Stelle eines lebendigen, tiefer geschöpften wissenschaftli

chen Gehaltes treten, fehlt also gerade diejenige, welche

auch bei der untergeordnetsten wissenschaftlichen Darstel

lung nicht vermiſst werden darf, – die Integrität der ge

meinen logischen Consequenz, und es heiſst vielleicht noch

ein zu vortheilhaftes Bild von demjenigen entwerfen, was

Die Chemie wird nämlich definirt als: „die

I

hier unter der ausdrücklichen Bemerkung: „daſs die Che

mie nicht längst erst zur Wissenschaft geworden sei,“

als Grund und Boden derselben dargeboten wird, wenn

man sagt, daſs es sich zu dem eigentlichen Schauplatze

der Wissenschaft nur wie ein gemaltes Theater verhalte,

auf welchem Stricke und Hebelbäume, noch überdieſs in

mangelhafter Anordnung, als die Aequivalente der geistigen

Triebfedern des wahrhaften Naturlebens vorgezeigt werden.

Folgen wir dem Buche weiter in seine nächsten Ab

schnitte über das Licht und die Wärme, so begegnen wir

überall derselben Herabgezogenheit der Wissenschaft,

mit welcher jede innere und höhere Bedeutung der Er

scheinungen in dem bloſs sinnlichen Elemente der Be

trachtung völlig zu Grunde gegangen ist. Die Sonne wird

zuvörderst als Hauptquelle des Lichts und der Wärme mit

eiñer Eisenkugel verglichen, die im Zustande des Weiſs

glühens aus dem Heerde genommen worden; dann aber,

als wenn das Charakteristische eines Standpunktes, der

Vergleichungen solcher Art zuläſst, nur noch greller her

vorgehoben werden sollte, tritt die Bemerkung hinzu:

daſs dieses Gleichniſs aus dem Grunde nicht völlig pas

send sei, weil die Eisenkugel ihre Eigenschaft zu leuch

ten und zu wärmen sehr schnell wieder verliert, während

sie bei der Sonne ohne Abnahme fortdauert.

Dieselbe Reflexionsweise, welche die Thätigkeit des

Lichts und der Wärme überhaupt als Stoffe sezt, und so

dann später bei den Widersprüchen, die aus diesen grund

losen Satzungen flieſsen, in Klagen über Unbegreiflich

keiten ausbricht, mischt nun ferner die Sonnenstrahlen

aus beiden Materien zusammen; läſst da, wo in der hei

teren Beleuchtung vom Sonnenlichte Erwärmung entsteht,

die Lichtmaterie verschluckt und den Wärmestoff aus

geschieden werden, und stellt es, Willkür durch Will

kür potenzirend, nach einer oberflächlichen Betrachtung

des Farbenspectrums und einiger von den Thatsachen,

welche auf eine chemische Polarität des lezteren hindeu

ten, dem Schüler anheim, ob er das farbenlose Licht

abermals wieder aus sieben ursprünglich verschiedenen

Lichtstoffen, oder aus mehr oder weniger in verschiedenen

Verhältnissen gemachten Mischungen des Licht - und

VWärmestoffs sich vorstellen wolle. Das sind die Maxi

men und Resultate einer Disciplin, die einzig und allein

nur auf dem zuverlässigen Boden der Erfahrung mit Treue

und Gewissenhaftigkeit sich zu bewegen vorgibt.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Wärme hat in dieser paradoxen Empirie, auſser

dem, daſs sie als eine wirksame Dienerin des Schmelztie

gels und Destillirapparats beachtet wird, vornämlich nur

noch in sofern eine Bedeutung, daſs sie in der Eklipse

des Latentseyns sich zwischen die Molecüle drängt, und

die Stoffe zu tropfbaren Flüssigkeiten, zu coércibeln und

unbeständigen Gasen auseinander treibt, so wie in dem

auf S. 60 zu noch gröſserer Versinnlichung dieser Vor

stellung ausdrücklich angeführten Versuche das Wasser in

den porösen Stoff eines Bindfadens eindringt und darin

zurückbleibt. „Dieſ mag sich nun (heiſst es am Schlusse

des Abschnittes) so verhalten oder nicht, so erleichtert

es doch die Erklärung aller durch die Wärme hervor

gebrachten Erscheinungen, wenn man annimmt, daſs

der Wärmestoff ein besonderer, unwägbarer Stoff,

wie der Lichtstoff, sei, welcher zu einer groſsen An

zahl von Hörpern Vereinigungs- Perwandtschaft be

sizt, und mit ihnen bald festere, bald losere Verbin

dungen eingeht.“ -

Das Argument dieser Apologie ist das gewöhnliche,

welches nicht bloſs in Bezug auf den Wärmestoff, sondern

zur Rechtfertigung des Gebrauchs der Imponderabilien

und Hypothesen in der Physik und Chemie überhaupt

immer angeführt zu werden pflegt, und nicht selten geht

dabei die Defension gegen diejenigen, welche auf die

Verwerfung dieses Gebrauchs dringen, in den offensiven

Vorwurf über, daſs sie die Wissenschaft eines wenigstens

ganz unschädlichen Verdeutlichungsmittels berauben, und

ihr dafür eine über empirische Forschung, so wie über

gewöhnliche Fassungskräfte ganz hinaus liegende Gestalt

aufzudringen trachten. Wir glauben daher dem Zweck

unserer Darstellung zu entsprechen, wenn wir durch die

obige Bemerkung des Verf. Veranlassung nehmen, jener

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

allgemein geführten Waffe hier mit Bestimmtheit zu be

gegnen, obgleich sie schon an sich so schwach erscheint,

daſs man sie für keine ernstliche halten und sie eben da

her unberücksichtigt lassen dürfte, wenn nicht der Stand

punkt überhaupt, von dem aus und für den sie geführt

wird, von solcher Art wäre, daſs auf ihm Vorstellungs

weisen, die mindestens in die Kategorie des Scherzes hin

ein gehören, in vollem Ernste geltend gemacht würden.

Wenn die Physik oder Chemie ihre hypothetischen

Substrate als ganz unschuldige Maaſsregeln in Schutz neh

men will, weil sie lediglich nur auf Veranschaulichung der

wissenschaftlichen Darstellung berechnet seyn sollen, so

muſs sie einen ihr zugehörigen Boden des Erkennens vor

zuweisen haben, auf welchem ein wissenschaftlicher Bau

aus reellen Materialien auch völlig ohne jene symbolischen

Bestandtheile aufgeführt werden könnte. Aber darin

eben liegt die Schwäche ihres Wesens, daſs es ihr überall,

so weit sie sich nicht auf dem Felde der Mathematik be

wegt, an solchem Boden völlig gebricht, und auf der

trügerischen Oberfläche, welche die Grundlage ihres Er

kennens ausmacht, sind für sie überall keine andern Er

zeugnisse möglich, als allein die haltungslosen Gestalten,

welche aus dem Nebel naturwidriger Hypothesen zusam

men geronnen sind. Jene Blendwerke, deren sie sich

nur als Mittel zum Zwecke zu bedienen wähnt, gehören

zu ihrem eigentlichen Wesen; sie hat durchaus nichts von

solidem Gehalt an deren Stelle zu setzen, und muſs zu

ihnen in jedem Augenblicke ihre Zuflucht nehmen, wenn

sie nach, ihrer Weise etwas erklären, das heiſst, etwas

ihr Unbegreifliches auf eine Supposition, die in der Regel

noch nbegreiflicher als das zu Erklärende ist, zurückzu

führer Leabsichtigt.

Wo ein Organismus aus einem Gesichtspunkte be

trachtet wird, der das innere Leben desselben anzuerken

nen verbietet, während er dennoch zugleich Rechenschaft

über die vor Augen liegenden Aeuſserungen dieses Lebens

fordert, da bleibt, wenn man, dem Widerspruche einer
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solchen Aufgabe zum Trotz, ihre Lösung dennoch er

zwingen will, in der That nichts als nur der Schein der

lezteren übrig, indem man unsichtbare, erdichtete Seile

an die sich regenden Glieder knüpft, und die aus dem

innern Leben hervorgehenden Bewegungen fälschlich als

solche, die nur auf diesen oder jenen äuſserlichen Zug

dieser Seile erfolgen, daraus herleitet. So gewiſs es nun

ist, daſs mit solchen Zurückführungen, die im Sinne der -

gewöhnlichen Physik Erklärungen genannt werden, nicht

nur nichts gewonnen, sondern daſs vielmehr durch eine

solche Behandlung oder Miſshandlung eine in sich lebens

kräftige Gestalt zum dürftigen Zerrbilde einer todten Glie

derpuppe herabgezogen worden; so widersinnig ist es zu

gleich, wenn man noch obenein einen solchen völlig

leeren Formalismus als Symbolik eines tiefer liegenden

Erkennens, das mit ihm gegeben und durch ihn nur er

leichtert werden soll, geltend zu machen trachtet.

Es heiſst vollends zum Gipfel der Verkehrung hin

aufsteigen, wenn man eine ernstliche Forschung, die Er

dichtungen und Trugbilder nicht gelten läſst, wo es um

ein Erkennen im Geist und in der Wahrheit zu thun ist,

als eine feindselige, übermüthige Richtung gegen die bis

herige Stellung der Wissenschaft bezeichnet, und von ei

ner unstatthaften Erhöhung ihres Standpunktes spricht,

da wo es vor allen Dingen nur darauf ankommt, einen

schlechthin falschen und unwürdigen mit dem eigentlichen

und angemessenen zu vertauschen. Das wahre Verhält

miſs zwischen beiden besteht einzig und allein darin, daſs

der leztere, mit unbefangener Hingebung an die Natur,

das Leben, wie es durch sie offenbart wird, mit Treue

erfaſst und in der Einheit seines organischen Zusammen

hanges zu verfolgen trachtet, während es jener in der

egoistischen Entfremdung des gemeinen Bewuſstseyns ur

sprünglich verläugnet, und sodann durch die abentheuer

lichste Willkür der Fiction, in vergeblichen und immer

weiter vom Ziele abführenden Versuchen, auf eine mittel

bare Weise wiederum hervorkünsteln will.

Gerade der Standpunkt, den der Vorwurf eines un

berufenen Hinausgehens über die Gränzen der Erfahrung

treffen soll, bildet also vielmehr durch das arglose Hin

gegebenseyn an die Erscheinungen und durch das Entfernt

halten aller trüben, metaphysischen Voraussetzungen,

welche die unbewuſste Selbsttäuschung der gemeinen sinn

lichen Anschauung zwischen sich und die Gegenstände be

festigt, das eigentliche Centrum einer lauteren, erfah

rungsmäſsigen Forschung, die die Natur in ihrer wahr

„haften Gestalt erkennen und den Gang ihrer Entwicke

lung nur in treuen, ewig gültigen Enunciationen zu be

wahren trachtet.

Wer aber an die Täuschungen eines bloſs persönli

chen Standpunktes eben so fest, wie die Schnecke an die

VWände ihres Gehäuses gebunden ist, daſs er sie überall

mit sich führen muſs, und lediglich nur dasjenige als Er

fahrung und Thatsache anzuerkennen vermag, was bereits

den einseitigen Stempel dieser Täuschungen an sich trägt,

wer nicht stark und muthig genug ist, die Schranken der

persönlichen Selbstsucht, des bloſs sinnlichen Ich zu einer

anspruchlosen und sittlichen Gesammtanschauung der or

ganischen Einheit des Naturlebens zu durchbrechen, daſs

er sich heimisch und heiter in ihr fühle, der mag als

Techniker bloſs positive, äuſserlich aufgefaſste Data der

Wissenschaft zu seinem und anderer Vortheile in Anwen

dung setzen, oder er mag selbst als geschickter Experi

mentator, durch künstliche Verbindungen und Zerlegun

gen mancherlei Art, auf mittelbare Weise zum Vortheile

der Wissenschaft sich wirksam erweisen; – für den in

nerlichen Aufschluſs derselben ist er ohne Beruf, er steht

unter ihr, und die Wissenschaft, welche allein Resultat

und Ziel der Erhebung ist, kann und darf sich weder zu

ihm, noch zu irgend einem herablassen, der sich nicht eben

so wohl zu ihr und durch sie empor zu richten vermag.

Die folgenden Abtheilungen des Buches, welche dem

eigentlichen chemischen Inhalt desselben unmittelbar vor

angehen, behandeln die Elektricität und den Magnetismus.

Ein geistreicher Physiker sagte noch zu Anfange dieses

Jahrhunderts von diesen Capiteln der Naturlehre, daſs die

ältere mechanische Physik sie nur wie unwürdige, spie

lende Kinder eine geraume Zeit hindurch hinter sich her

geschleppt habe. Es wäre thöricht, zu läugnen, daſs

diese Kinder seitdem bedeutend herangewachsen sind;

aber es ist eben so gewiſs, daſs man bei aller äuſserlichen

Ausbildung, die ihnen während der Zeit geworden, wenig

für ihre innere Entwickelung gethan hat, und die Aner

kennung ihrer vielversprechenden Erscheinung ist fast

immer nur auf ein vages hin und her Versuchen beschränkt

geblieben, alles mögliche aus ihnen zu machen, so daſs

man, nachdem sie lange genug im Gefolge der älteren

Physik mechanisch nachgezogen worden waren, sie dafür

nun selbst wiederum bald dieses bald jenes physikalische

Phänomen auf eine eben so äuſserliche, aber eben daher

auch stets erfolglos gebliebene Weise, wollte ziehen und

tragen lassen.
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derzunennen, als derjenige der allerneuesten Zeit, welcher

der sogenannten Elektrochemie ihre Pseudo-Existenz be

reitet hat. Die körperliche Elektricität, die an der gal

vanisehen Kette den chemischen Proceſs nur flüchtig um

spielt, ist wie ein trabendes Zugthier an seinen Wagen

gefesselt worden, und der Magnetismus, seitdem er in

derselben Region offenbar geworden, hat unter Vernich

tung seiner ganzen bedeutungsreichen Eigenthümlich

keit sich demselben Joche fügen sollen. Zu diesem ur

sprünglich inneren Widerstreit der Verbindung hat sich

dann noch, wie von uns an andern Orten mehrmals gezeigt

worden, ein äuſserer gesellt, indem man durch eine

merkwürdige Vernachläſsigung und Verkehrung der Prä

missen, dasjenige, was, dem schon in andern Beziehun

gen bestehenden Sprachgebrauch gemäſs, und nach der

Absicht einer solchen widersinnigen Combination, we

nigstens das Elektropositive heiſsen müſste, gerade um

gekehrt zum Elektronegativen gemacht, und gegenseitig

das elektronegativ zu nennende als das Elektropositive ge

stempelt hat.

Bei so groſsen Verirrungen in den Ansichten über

diese Gegenstände ist von den sie betreffenden Lehren der

heutigen gemeinen Physik wenig richtiges und wahres zu

erwarten, und das vorliegende Lehrbuch liefert dafür die

Beweise in solcher Menge, daſs wir die verhältniſsmäſsi

gen Gränzen dieser Beurtheilung bei weitem überschrei

ten müſsten, um nur die gröſsere Zahl derselben als sol

che hervorzuheben und zu charakterisiren. Zu den we

nigen, auf deren kurze Anführung wir uns hier beschrän

ken müssen, zählen wir zuerst die auf S. 78 gegebeneDar

stellung von der Wirkung einer elektrischen Verstärkungs

tafel. Sie schlieſst mit folgenden Worten:

„Wenn ein Mensch die Verbindung (beider Sei

ten der belegten Glastafel) mit den Händen bewirkt, so

fühlt er eine starke Zuckung in dem Arm. Dieser

sogenannte elektrische Schlag oder Stoſs entsteht da

durch, daſs die auf beiden Seiten des Nichtleiters an

gehäuften beiden Elektricitäten sich mit auſserordent

licher Heftigkeit ins Gleickgewicht setzen und zu dem

unbemerkbaren elektrischen Stoffe verbinden. Mit

ihnen zugleich verschwinden auch alle Spuren von Elek

tricität in der Scheibe.“

Wir erlauben uns fürs erste der kategorischen Ent

seheidung des vorlezten Satzes nur die folgende Frage

entgegen zu setzen: Wenn ein Unbefangener die mit

Verbrennung, Zersetzung und Zerstäubung begleiteten

Wirkungen einer hinlänglich kräftigen elektrischen Ent

ladung vor Augen hat und man fordert sein Urtheil

darüber, ob er die Commotion des die Kette schlies

senden Organs einer innern, auf ähnliche Wirkung hin

gerichteten momentanen Erregung desselben oder einem

unsichtbaren Stoffe zuschreibe, der sich wie ein Kobold

durch seine Gliederhindurch stürzt: aufwelche Seite wird

seine Entscheidung fallen? Freilich sezt die Physik jene

Verbrennungs-, Zersetzungs- und Zerstörungsprocesse

ebenfalls aufRechnung dieses nämlichen unsichtbaren Gei

stes und befolgt hierin ihre Maxime, vermöge deren sie

es sich überall erlaubt, der erfahrungsmäſsigen Anerken

mung immanenter Thätigkeiten ein leeres, aus der Luft

gegriffenes Phantom auf eine erfahrungswidrige Weise

zu substituiren; aber wie nun weiter mit diesem Hirn

gespinnste jene lebendigen Processe zu realisiren seien,

das ist ihr, neben dem allgemeinen metaphysischen X

der Materie, ein eben so unauflösliches Y als der fabel

hafte, dämonische Stoff selbst ein absolut unbekanntes Z

für sie ist. Fürs zweite wird in dem lezten Satze der

eben angeführten Stelle des Lehrbuchs die nach der Ent

ladung bekanntlich sich jedesmal wiedererzeugende zweite,

schwächere Ladung entweder geläugnet oder verschwie

gen, obgleich sie, wenn nicht das wichtigste, doch eins

der sprechendsten Phänomene der verstärkten Elektrieität

für die Theorie bildet. Woher entsteht diese zweite La

dung? Wenn sie ein bloſser Rückstand nicht ausgegli

chener Elektricität ist, warum ist sie so constant und wa

rum ist sie nicht unmittelbar gleich nach der ersten Ent

ladung vorhanden, sondern weshalb bedarf sie zur voll

ständigen Ausbildung immer erst wieder einer verhält

miſsmäſsigen Zeit nach jener?

Die gemeine Physik hat gar keine befriedigenden

Antworten auf diese Fragen, weil sie überhaupt, unge

achtet ihrer beliebten Theorien von den elektrischen

Wirkungskreisen noch zu keiner, nur einigermaſsen we

sentlich zu nennenden Ansicht über die Wirkung der

elektrischen Batterie, sowie des Elektrophors und Con

densators gelangt ist, und alles, was im vorliegenden Lehr

buche über diese Gegenstände gesagt worden, ist von ei

ner Art, als wenn es darauf berechnet wäre, das ober

flächliche der gewöhnlichen Darstellungen aus diesem Ge

biete zu noch gröſserer Verflachung herabzusetzen. Es

liegt so nahe, die genannten Apparate in ihrer Wirksam

keit als modificirte galvanische Elemente zu betrachten,
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in welchen das Glas oder Harz der unvollkommene aber

analog fungirende Stellvertreter der Flüssigkeit ist, wie wir

diese entschieden richtige Ansicht in unserem: »Proceſs

der galvanischen Hette“ ausgeführt haben. Aber zu ihrem

Verständnisse gehört zuvörderst ein Blick in das Wesen

der eigentlichen galvanischen Kette, um den sich die Phy

sik unserer Tage nie ernstlich bemüht hat; sie hat viel

mehr, statt die Wirkung der gemeinen Elektricität aus

der galvanischen begreiflich zu machen, umgekehrt nur

den durch und durch lebendigen Proceſs der galvanischen

Kette auf die viel niedrigere Sphäre der gemeinen Elek

tricität zu reduciren gesucht, und ist hier, wie überall,

in die verkehrte Richtung verfallen, die vom Körper zum

Geist, vom Tode zum Leben gelangen und dieses aus

jenem begreiflich machen will.

Auf der 81sten und folgenden Seite des Lehrbuches

soll ein Hauptbeweis für die Materialität der Elektrici

tät aus einem Versuche von Davy gezogen werden, nach

welchem die Elektricität den luftleeren Raum zu durch

brechennud sich einen Weg bis zum nächsten Leiter durch

ihn hindurch zu bahnen vermag. Aber abgesehen davon,

daſs das Resultat dieser vereinzelten Beobachtung mit

früheren, namentlich mit den Ergebnissen einer Reihe

sorgfältiger Untersuchungen von Morgan (Phil. Trans

act. 1785) in geradem Widerspruche steht, und daſs es

zugleich unmöglich ist, die Wirkungen der Gränzwände

des Glases und irgend eines Minimums von Quecksilber

dämpfen in dem angeführten Versuche zu beseitigen, so

ist der Schluſs, welcher aus der Möglichkeit der elektri

- schen Erscheinungen im luftleeren Raume eine materielle

Grundlage der Elektricität deduciren will, schon an sich

ohne alle bindende Kraft, und von derselben vagen Be

schaffenheit, als wenn die Anerkennung eines materiel

len Substrats der Schwere deshalb, weil diese auch durch

das Vacuum fortwirkt, als eine folgerechte Nothwendig

keit gefordert würde. -

Gleiche Bewandtniſs hat es mit allem, was von et

wanigen Argumentationen ähnlicher Art an die Erwäh

nung der sogenannten unipolaren elektrischen Leitung,

des sogenannten Ausströmens der Elektricität aus Spitzen

und des Durchlöcherns dünner Körper, beim sogenann

ten Durchgange der verstärkten Elektricität durch sie,

angeknüpft wird. – Eine reelle Fortleitung der Elektri

cität findet nur statt in der Verbreitung der elektrischen

Erregung durch eine und dieselbe homogene Masse; al

les übrige, was man bisher unter einer verwirrenden,

ganz unverantwortlichen Entfernung von der Erfahrung,

als eine während des Geschlossenseyns der Kette gleich

falls bestehende Fortleitung der Elektricität unter der

beliebten Phrase des elektrischen Stroms, bezeichnet

hat, ist etwas ganz anderes als Elektricität, es ist der

bereits beginnende, mehr oder weniger ausgebildete

chemische Proceſs selbst, als dessen nur überwiegend

versichtbarte Tendenz die Elektricität auſserhalb des

geschlossenen Kreises der Kette, so wie der Magnetis

mus innerhalb desselben, sich auf das vernehmlichste an

kündigt. Die unipolare elektrische Leitung existirt da

her als solche gar nicht, ihre Annahme steht vielmehr

in entschiedenem Widerspruche mit der Erfahrung, wel

che offenbar zeigt, daſs die sogenannten unipolaren Lei

ter die positive Elektricität eben sowohl als die negative

auſserhalb der geschlossenen Kette fortleite und das

Verhalten, welches man übereilter Weise als eine ein

seitige Elektricitätsleitung derselben betrachtet hat, ist

lediglich nur eine der jedesmaligen individuellen Beschaf

fenheit angemessene einseitige Theilnahme an der che

mischen Thätigkeit, welche der geschlossenen Kette als

eigentlicher und wesentlicher Gehalt ihrer Wirksamkeit

angehört. " -

Eben so ist die sogenannte elektrische Strömung aus

den Spitzen und zugeschärften Theilen der Leiter nur

die Folge der galvanisch - chemischen Thätigkeit einer

Kette mit ungleichen Berührungsflächen, deren Natur

freilich vorher auf eine erfahrungsmäſsige Weise er

kannt werden muſs, an die unter den Trugbildern hypo

thetischer Fictionen in dem vorliegenden Lehrbuche

nicht auf entfernte Weise gedacht ist. -

Endlich wird das erwähnte Durchlöchern des Gla

ses, Pergamentsund anderer geeigneter Substanzen hier als

eine pfriemenartig von der Elektricität bewirkte Durch

bohrung betrachtet, und sodann unter dieser anticipir

ten Satzung gefolgert, daſs die Elektricität wohl etwas

materielles seyn müsse. Die gemiſshandelte Natur des

Herganges ist bereits zur unwürdigsten Gestalt herabge

zogen und verurtheilt, noch ehe sie geprüft worden.

Für diese Trivialität der Ansicht ist der Elektromagne

tismus und seine naturgemäſse Enunciation eine vergeb

liche Offenbarung gewesen. Der denkende Naturforscher

hat durch ihn vernommen, daſs die Masse der geschlos

senen Kette in kreisend polaren Richtungen, die auf

der Ebene des in sich zurück laufenden Umfanges der

selben senkrecht oder beinahe senkrecht sind, angetrie
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ben werde, dem lebendigen Entwickelungsdrange ihres

Processes zu genügen, und daſs so die Masse des durch

löcherten Kartenblattes an der Stelle, welche sich imUm

fange des geschlossenen Kreises der Kette befindet, nach

Richtungen, die in der Ebene des Blattes selbst liegen,

unter rotirender Bewegung mechanisch zerstiebt werde,

sofern sie nicht das Vermögen besizt, der momentanen

Gewalt der Erregung zur chemischen Thätigkeit einer

seits schnell genug Folge zu leisten, andererseits durch

Festigkeit oder Zähigkeit des Zusammenhangs ihr hin

länglich zu widerstehen. Dem entsprechen allein auch,

jede andere Ansicht illudirend, die wulstförmig erhöh

ten Ränder zu beiden Seiten der gebildeten Oeffnung,

und es ist hier, wie überall, die mechanische Wirkung

nur das partielle Resultat eines auf Chemismus hinge

richteten Erfolgs, gleichwie der Chemismus wiederum

nur vereitelte Ergebnisse des Dranges zur vegetabilischen

und animalischen Organisation darstellt.

Der den eigentlichen Galvanismus betreffende Theil

des Lehrbuchs beginnt mit einem Ausspruche, welcher

gleich unzuläſsig ist, sowohl in den Augen der rohesten

Empirie, wie vor dem reiflichen Urtheile höherer Na

turforschung. Es wird gesagt (S. 92), daſs bei einer

durch den Contact heterogener Substanzen bewirkten

elektrischen Erregung 1) der Grad der Elektricität von

dem Grade der chemischen Verwandtschaft der Körper

abhängig zu seyn scheine, so daſs sie bei starken Ver

wandtschaften ebenfalls stark, bei schwächeren aber

unbedeutend oder gar null ist; und daſs 2) die Art

der Elektricität auf der chemischen Natur der Hörper

beruhe, in denen sie beim Contact frei werde, so daſs

der mehr oxyrdable, der entweder selbst oder dessen

Oxyde die gröſseste Verwandtschaft zu den Säuren

im allgemeinen besitzen, positiv, der andere negativ

elektrisch werde.

Die Behauptung steht hier lediglich zu Gunsten des

elektrochemischen Systems, welches die constanten che

mischen Relationen der verschiedenen Stoffe aus den

flüchtigen und veränderlichen elektrischen Erregungen

herleiten will, die sie in der wechselseitigen Berührung

mit einander zeigen; aber welch eine Grundansicht der

Chemie ist es, die solche Beziehungen suchen muſs, von

denen sie, ungeachtet des Bedürfnisses, sie zu constati

ren, doch kaum nur den Schein der Wirklichkeit zu prä

diciren wagen darf; und welch eine Behandlung der

Wissenschaft ist es, bei welcher, unter dem Vorgeben

der strengsten Erfahrungsmäſsigkeit, solche Behauptun

gen ausgesprochen werden, die von der Wahrheit so

weit entfernt sind, daſs selbst der bloſse Schein der

selben schon durch die gemeinste Beobachtung sofort auf

das entschiedenste vernichtet wird! Daſs die Intensi

tät der erregten Contactelektricität bei den Metallen in

der Regel viel beträchtlicher sei, als bei den Flüssig

keiten, ungeachtet die Neigung zur chemischen Einigung

bei den lezteren die möglich gröſseste seyn könne, wäh

rend sie bei den erstern nur ein Minimum oder gänzlich

Null ist, weiſs man seit der nämlichen Zeit, welche Vol

ta's Fundamentalversuche selbst kennen gelehrt hat; und

was die Art dieser elektrischen Erregung anbetrifft, so

ergibt sich aus einer umsichtigen Vergleichung, daſs ihr

Verhältniſs zur constanten chemischen Relation bei den

Metallen gerade das umgekehrte von demjenigen sei,

was bei den Flüssigkeiten statt findet. Von zwei Metal

len wird dasjenige, welches die gröſsere Neigung zur

Oxydation hat, wie z. B. Zink in Berührung mit Silber,

positiv; von zwei Flüssigkeiten hingegen wird diejenige,

welche das gröſsere Bestreben sich zu oxydiren zeigt,

wie z. B. eine alkalische Solution in Berührung mit einer

Säure negativ. (Proceſs d.galvan. Hette. S. 22 ff.) Nun

steht aber die negativ-elektrische Erregung irgend eines

Körpers überall in der Bedeutung eines momentan erreg

tem Strebens dieses Körpers, sich zu oxydiren: folglich

entspricht die Contactelektricität zweier Flüssigkeiten in

der Regel ihrer chemischen Relation, sie ist progressiv; die

Contactelektricität zweier Metalle dagegen ist ihrer eigent

lichen chemischen Relation in der Regel gerade entgegen

gesezt, sie ist regressiv, und dieses in Folge einer hö

heren Gesetzlichkeit, vermöge welcher das regulinische

Metall überall, je weniger es noch in den Fortschritt der

allgemeinen Entwicklungsmetamorphose des Naturlebens

eingegangen, um so mehr jeder Aufforderung zu diesem

Fortschritte bis zu einem gewissen Punkte widerstrebt,

und durch Reaction gerade eine Tendenz nach der entge

gengesezten Richtung der stärren Unveränderlichkeit, in

welcher die Schwere und Indifferenz der Masse vor

waltet, so lange als es nur vermag, geltend zu machen

trachtet. Aberindem diese Reaction, auch wo sie in der

hartnäckigsten Gestalt sich zeigt, unter bestimmten Be

dingungen dennoch ihre Gränze findet, so kann auch die

elektrische Relation, welche dieselben Stoffe im Contact

zeigen, unter veränderten Umständen das eine Mal regres

siv und ein anderes Mal progressiv seyn; es kann z. B.
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durch eine erhöhte Temperatur des Zinks seine Tendenz

zur Oxydation im Contact mit dem Silber in solchem

Grade gesteigert werden, daſs die Reaction dadurch über

wältigt und seine elektrische Erregung, dem gewöhn

lichen Verhalten entgegen, die negative, die des Sil

bers die positive wird, womit vollends jene Grundlage

der Elektrochemie, nach welcher die chemische Thätig

keit als die Folge einer permanenten elektrischen Erre

gung der verschiedenen Stoffe betrachtet wird, in ih

rer ganzen Nichtigkeit auf das entschiedenste hervortritt.

Als erstes Beispiel der Darstellung einer aus zwei

differenten Metallen und einem flüssigen Mittel gebilde

ten einfachen galvanischen Kette hebt das Lehrbuch nicht

unzweckmäſsig den allbekannten Versuch heraus, welcher

die Zunge an verschiedenen Stellen mit Zink und Silber ver

bindet, und beim Contact der Metalle unter sich die Thä

tigkeit der geschlossenen Kette durch die Einwirkung auf

die Geschmacksnerven zur Wahrnehmung bringt. Aber

die Motivirung dieser Thätigkeit, in deren Entwickelung,

wie weiterhin sehr wahr und richtig bemerkt wird, der

Schlüssel zur Theorie der Chemie liegt, ist leider in

dem gewöhnlichen Schematismus noch so tief befangen,

und von jeder lebendigeren Ahnung der eigentlichen

Bedeutung des Herganges noch so weit entfernt, daſs es

mit dem wirklichen Aufschluſs der theoretischen Chemie

beim Gebrauche eines so unangemessenen Schlüssels nicht

wohl anders als nur überaus miſslich und schlecht bestellt

seyn kann. Nach derallgemein beliebten Vorstellungsweise

ist die Contactelektricität beider Metalle das factotum

des ganzen Processes; der Zink wird fortdauernd mit Po

sitiver, das Silber mit negativer Elektricität geladen und:

„die Folge dieser Ladung (so heiſst es wörtlich S. 98)

ist auſser dem Gefühle, welches der Durchgang der

Elektricitäten in den Nerven verursacht, eine Verän

derung in der Feuchtigkeit selbst, indem gewisse Be

standtheile derselben, sich nach dem Silber, andere

nach dem Zinke hinziehen u. s. w.“

Woher? Wie und auf welche Weise ? sind Fragen,

um deren Beantwortung die heutige Physik und Chemie

sich hiebei weniger, als irgend eine frühere kümmert,

obgleich schon Lichtenberg seinen chemisch-physikali

schen Zeitgenossen vorhielt, daſs sie sich endlich schämen

sollten, die Elektricität bei chemischen Untersuchungen

gerade nur so, wie die Feuerzange beim Ofen zu ge

brauchen. Sollte der geistreiche Mann es für möglich

gehalten haben, daſs ein halbes Jahrhundert nach ihm

-

sogenannte Riesenschritte der Chemie zu einem Resul

tate führen könnten, welches unter demNamen des elek

trochemischen Systems dem Gegenstande jener bittern

Satyre sogar eine förmliche wissenschaftliche Sanction

zu verleihen streben würde?

Wir glauben verpflichtet zu seyn, die erfahrungs

mäſsigen Hauptmomente der Thätigkeit einer aus Zink,

Silber und Flüssigkeit zusammengesezten galvanischen

Kette hier in gedrängter Kürze darzulegen. Der Zink

und die Flüssigkeit erregen sich auf progressive Weise;

die Flüssigeit, in der Tendenz, den Zink zu oxydiren,

wird positiv, der Zink zur Empfänglichkeit für Oxyda

tion negativ elektrisch erregt. Gegen die Flüssigkeit

tritt hingegen das Silber ursprünglich reagirend mit ne

gativer Erregung hervor, während die Flüssigkeit in der

Berührungsfläche mit ihm positiv erregt wird. Diese

Erregungen sind als die normalen für die genannten

Metalle zugleich sehr constant, die Flüssigkeit sei al

kalisch oder eine Säure, und sprechen sich, obgleich leise

und zart, unter der Hand eines umsichtigen Experimenta

tors dennoch rein und unzweideutig am Condensations

elektrometer aus. Sie sind indeſs in allen bisherigen gal

vanischen Theorien unberücksichtigt geblieben, weil man

da, wo erfahrungsmäſsig zu prüfen war, zu Gunsten der

Hypothese nur fälschlich annahm, daſs die Contactelek

tricität der Metalle diese schwächern Erregungen zwi

schen der Flüssigkeit und jedem einzelnen Metalle be

herrsche oder gänzlich verdränge. Daſs dem aber nicht

so sei, ist durch directe Versuche in unserm Proceſs

der galv. Hette, S. 61 ff. dargethan worden.

Wenn die Kette durch den wirklichen Contact der

Metalle geschlossen wird, so macht sich allerdings die

regressive Erregung geltend, in Folge deren der Zink,

der in der Berührung mit der Flüssigkeit negativ ist,

durch die Berührung mit dem Silber positiv zu werden

getrieben wird, und so umgekehrt. Aber die Erregun

gen an den Berührungsstellen der Flüssigkeit werden

durch den Entwicklungsweg der Contaetelektricität der

Metalle nicht nur nicht aufgehoben, sondern vielmehr

nur zu noch gröſserer Intensität angereizt; diese wirkt

wiederum steigernd auf den Entwicklungstrieb der Er

regung in der Wechselberührung der Metalle zurück,

und wird durch ihn, je weniger er zur vollständigen

Ausbildung zu gelangen vermag und je mehr eben da

rum der Drang, den Gegensatz zu entwickeln, in ihm

erhöht wird, zum entschiedenen Chemismus angefacht.
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In jedem Gliede der Kette ist dieselbe Function,

welche bereits vor der Schlieſsung nur durch den leisen

elektrischen Anklang verkündigt wurde, jezt in den laut

und kräftig ausgehaltenen Ton der chemischen Thätig

keit, ohne die mindeste Veränderung der Richtung über

gegangen; der Zink ist während der Schlieſsung der

Kette noch ebenso, wie vor ihr, negativ, seine frühere Ten

denz zur Oxydation wird jezt realisirt, und deracide Factor

der Flüssigkeit geht als ein positives mit ihm, als einem

negativen, zur Einheit des Oxydes zusammen, während auf

der andern Seite der basische Theil der Flüssigkeit als

ein negatives dem positiven Silber entgegen tritt. Die

Glieder der Kette aber, welche vor dem Processe sich

nur von auſsen her und einseitig erregten, sind jezt

während desselben innerlich und allseitig für einander

thätig; die Kette ist ein in sich abgeschlossenes Indivi

duum, und jeder Punkt in ihr ist von der Oxydations

und Desoxydationsthätigkeit zugleich auf lebendige Weise

ergriffen. Aber indem diese nur überwiegend an den

Berührungsstellen der differenten Glieder geübt wird,

spricht sich die allseitige Tendenz zu gleicher Thätigkeit in

allen übrigen Punkten als Magnetismus in der Form der

Circularpolarität aus. Die Elektricität ist der überall ver

einzelt hervortretende Trieb zur chemischen Umgestal

tung, die nur in einem zu selbstständiger Individualität ge

schlossenen galvanischen Kreise erfolgt; aber indem auch

hier ihre Realisirung nur an den Berührungsstellen des Dif

ferenten mit überwiegender Thätigkeit und so also eben

falls unter dem abermaligen Gegensatze des Individuel

len und Universellen im Individuum vor sich geht, tritt

der Magnetismus von Innen nach Auſsen, als Tendenz

hervor, welche alle Punkte des Kreises zu gemeinsamer

Theilnahme an jener Thätigkeit lebendig durchdringt,

fördernd für das Universelle, hemmend gegen das Indi

viduelle des Processes, und er ist eben daher in den

Metallen um so kräftiger, je weiter diese ihrer ursprüng

lichen Natur nach von der Realisirung des Chemismus

entfernt gehalten sind.

In dieser Ansicht gibt es kein einseitiges hypothe

tisches prius, so wenig eines vereinzelten chemischen

Processes, wie es in den sogenannten Oxydationstheo

rien der Fall ist, als der Contactelektricität der Metalle.

DerVersuch, welcher S. 128 des Lehrbuchs als ein so ent

scheidendes Document aufgeführt wird, daſs, wie es

dort heiſst, „die Wahrheit, ungeachtet ihre endliche

Entseheidung so viel Mühe kostete, jezt auſser Zwei
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fel gesezt werde,“ beweist nur, daſs die Oxydationstheo

rien unrichtig sind; aber er beweist darum noch kei

neswegs, wie dort ganz fälschlich und übereilt gefolgert

worden, daſs die Theorien, welche dagegen die Con

taetelektricität der Metalle zur Triebfeder äer wirksam

keit der Kette machen, richtig seien. Beide Hypothesen

sind vielmehr gleich verwerflich, weil eine jede von ih

nen ein wesentliches Moment des Herganges von der

Betrachtung ausſchlieſst, und weil keine von beiden

diese Momente für sich, und in ihrem Verhältnisse zu

einander richtig würdigt. Unsere Ansicht faſst dieses

Verhältniſs, wie es die Natur selbst offen vor Augen

legt, und läſst beiden Momenten zugleich das Recht und

den Antheil am Ganzen, die ihnen gebühren; sie ist nur

die schlichte, erfahrungsmäſsige Enunciation des Proces

ses der galvanischen Kette und indem die leztere nichts,

als der differenzirte chemische Proceſs selbst ist, so bil

det diese Ansicht zugleich die wahre Grundlage einer

rein wissenschaftlichen und naturgemäſsen Darstellung der

Chemie überhaupt. Sie hat auſserdem für die Naturwis

senschaft und insbesondere für die Physiologie die we

sentliche Bedeutung, daſs sie die innere Geschichte der

Bildung eines Individuellen, wie dieses aus einzelnen

Elementen eines allgemeinen Organismus zu einem für

sich bestehenden wird, und jenem als ein in sich selbst

ständiges gegenüber tritt, mit Bestimmtheit erfaſst, so

daſs sie für daſs Verständniſs von mehr zusammenge

sezten und freieren Organismen ein anschauliches und

lehrreiches Vorbild darbietet. -

Wir sehen uns genöthigt, hieran, bevor wir die

weitere Beurtheilung des Buches wieder aufnehmen, zur

Motivirung derselben noch die folgenden Betrachtungen

anzuknüpfen. -

Die Umbildungen, welche unmittelbar an den Fort

schritt in dem groſsen, allgemeinen Organismus des Na

turlebens geknüpft sind, erfolgen in Epochen, welche

die Verhältnisse des Maaſsstabes unserer empirischen

Wahrnehmung bei weitem überschreiten. Für uns ist

diese Sphäre daher eine relative unveränderliche, – die

physische Astronomie betrachtet ihre Unveränderlichkeit

unrichtig als eine absolute, – wir sehen nicht sowohl

die reellen Ergebnisse ihres universellen Processes, son

dern lediglich die Symptome und Verkündiger ihrer

Wirksamkeit in den groſsen planetarischen Bewegungen,

die sich zu den productiven Resultaten ihres Lebens nur

etwa so wie die elektromagnetischen Bewegungen ein
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zelner Theile der galvanischen Kette zu dem eigentli

chen Inbegriff ihrer chemischen Thätigkeit verhalten.

- Die klar ausgesprochenen Grundmomente dieser allum

fangenden Naturwirksamkeit aber sind das Licht und die

Schwere, jenes als der ewig rege, lösende Trieb fort

schreitender Entwickelung, diese als der unaufhörlich

reagirende, bindende Zug der unter allem Wechsel be

stehenden, festgehaltenen Einheit des Ganzen, und zwi

schen diesen beiden polaren Momenten oscillirt in unbe

stimmbar groſsen Bildungsepochen die Materie, als das

Moment des relativen Insichseyns, theils unter der Form

des Flüssigen, des Wassers, auf der Seite des Lichts,

theils unter der Form des Starren, des Metalles, auf der

Seite der Schwere.

Jede specifische Umgestaltung der Materie aber,

die als solche innerhalb der kleinen Epochen unserer

Wahrnehmung von uns angeschaut wird, gehört bereits

einer individuellen Sphäre an, die mit jener kosmischen

innerlich verbunden, aber zugleich, wie die entgegen

gesezten Seiten einer entwickelten Function, durch ei

nen Uebergangspunkt, ein relatives Null, von ihr ge

schieden ist, diesseits dessen sie jener als eine andere,

negirende Welt gegenüber steht, und diese Sphäre der

Negation, des Anderswerdens und Umbildens schlecht

hin, im Gegensatze des relativen Bestehens, ist der

Chemismus. Nichts vermag ein Anderes zu werden, als

nur sofern es innerhalb eines eigenthümlichen Lebens

processes, um einen eigenen Mittelpunkt, der Totalität

gegenüber, sich selbständig bewegt, und seine Metamor

phose in sich vollführt. Jeder chemische Proceſs bil

det während seiner Dauer einen solschen lebendig ge

schlossenen Kreis, und die Art und Weise, wie diese

seine Sonderung und Selbstständigkeit als ein sich selbst

tragender Microcosmus im Macrocosmus zu Stande kommt,

ist in der oben entwickelten Ansicht über den Proceſs

der galvanischen Kette mit Bestimmtheit erfaſst, wie

vollends klar wird, wenn damit dasjenige sich verbindet,

was über das Verhältniſs des chemischen Processes

schlechthin zu dem der galvanischen Kette im 6ten Ab

schnitte unserer erwähnten Schrift gesagt worden ist.

In diesem Anderswerden durch den Chemismus sind

nun zugleich jene polaren Momente des kosmischen Pro

cesses, welche die Seite des Fortschreitens und Gesammt

seyns bezeichnen, gleichfalls zu andern geworden; das

Licht wird darin durch die Elektricität und die Schwere

durch den Magnetismus repräsentirt, während das fort

dauernde Eingreifen jener ursprünglichen Momente in

den chemischen Proceſs die Macht des universellen,

die wechselseitige Beziehung beider Sphären und die

Relativität ihrer Sonderung zu erkennen gibt.

Während aber die Sphäre des Chemismus, als die

bloſse Negation der Schranken der universellen Sphäre,

bei der Umbildung allein stehen bleibt und in ihren

Producten endigt, bildet sich ihr gegenüber, abermals

diesseit eines Uebergangspunktes, welcher für die end

liche Anschauung zur unübersteiglichen Kluft wird,

die dritte individuellste Sphäre lebendiger Affirmation,

deren Geburten den immanenten Keim der Selbster

haltung und Reproduction in sich tragen, – die Sphäre

der vegetabilischen und animalischen Organisation, in wel

cher an der Stelle des Lichts und der Elektricität die

Irritabilität, und an der Stelle der Schwere und des

Magnetismus die Sensibilität, in dem umfassenden Sinne

eben dieser Bestimmung als polare Grundmomente, zu

beiden Seiten des Centralmoments der Reproduction

hervortreten.

Zufolge dieser nur in derkurzen Andeutung hier ver

statteten Grundlegung bestimmt sich der Begriff einer

jeden von den drei Hauptabtheilungen des gesammten

Gebietsder Naturwissenschaften folgendermaſsen: Die

sogenannte mechanische oder eigentlich kosmische Phy

sik soll das Naturleben erfassen, sofern es sich lediglich

unter den Momenten des Lichts und der Schwere offen

bart. Die Physiologie hat den ganzen Umfang seiner

Bildungen, welche unter den Momenten der Irritabili

tät und Sensibilität, in der obigen Bedeutung, stehen,

zu verfolgen. Die Chemie endlich soll die Metamor

phose der Naturwirksamkeit kennen lehren, in wiefern

sie bereits den Momenten des Lichts und der Schwere

sich relativ entzogen hat, ohne auf der andern Seite bis

zum Uebergange in das Gebiet der Offenbarungssphäre

gediehen zu seyn, deren organische Bildungen unter

den Momenten der Irritabilität und Sensibilität stehen;

sie soll mit einem Worte die Metamorphose, welche

die materiellen Erscheinungen unter den vorherrschenden

Momenten der Elektricität und des Magnetismus durch

laufen, dem Gange der Natur getreu verfolgen und an

schaulich darlegen.

(Der Beschluſs folgt.)
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(Beschluſs.)

Diese einfache Bestimmung spricht den ganzen Um

fang des zu Leistenden auf eine angemessene, der Wis

senschaft würdige Weise aus, und der Grad der Aus

bildung, der bereits so manchen andern Zweigen der

Naturwissenschaft unserer Zeit geworden, das Bedürf

niſs der Physiologie insonderheit, welche Vorarbeiten

fordert, die im Geiste ächter und tiefer Naturforschung

unternommen und durchgeführt sind, die Bedeutsamkeit

endlich und der Charakter der sprechendsten Entdeckun

gen, welche dem Gebiete unserer heutigen Physik und

Chemie zu Theil geworden, dringen mit der höchsten

Entschiedenheit auf die Anerkennung und Lösung dieser

Aufgabe, in dem Sinne ihrer ursprünglich einfachen,

unentstellten, naturgemäſsen Bedeutung.

Aber wie verhält sich dagegen die Chemie unserer

Tage, dieselbe Chemie, welche uns in diesem Lehrbu

che als eine Disciplin von so hoher Vollendung vorge

führt wird, daſs sie einer Stelle des Buches zufolge

(S. 126) selbst als ein Unterpfand des sicheren Ganges

betrachtet werden soll, mit welchem das gegenwärtige

Geschlecht schneller als jemals seiner geistigen Vered

lung entgegen schreitet? – Sie ist nicht nur aus der

Richtung einer directen Befriedigung dieser Forderung

völlig hinausgetreten, sondern selbst durch die ganze

Art und Weise ihres Beginnens von vorn herein im

entschiedensten und gewaltsamsten Widerspruche mit

derselben begriffen. In der verrufenen Periode alchy

mischer Bestrebungen war die Chemie ihrem Ziele ge

treuer als jezt, da sie es damals zwar unter einem

bloſs particulären Gesichtspunkte, aber doch wenigstens

nach dieser besondern Seite hin unter der wahren Vor

aussetzung eines lebendig wirksamen Umbildungsvermö

gens der Natur verfolgte; aber in ihrer gegenwärtigen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

Gestalt hat sie, der reinen Erfahrung zum Trotz, jeder

Anerkennung einer innern, lebenskräftigen Einheit der

Erscheinungen entsagt, und sich auf eine Leerheit und

Erstorbenheit der Ansicht reducirt, die, wie eine höh

nende Opposition gegen die Natur und Vernunft, viel

lieber auf den dürftigsten und zwecklosesten Satzungen

umherschweift, als daſs sie mit klarem Blicke und mit

reinem, von Achtung für die Natur durchdrungenem Sinne

die wahre Tiefe der Bedeutung und des Zusammenhan

ges ihrer Schöpfungen zu erfassen bemüht seyn sollte.

Statt die chemische Metamorphose in den Erscheinungen

erfahrungsmäſsig anzuschauen und in ihrem gesetzlichen

Gange, der Natur getreu, zu verfolgen, fängt sie viel

mehr ihr gepriesenes Werk damit an, diese Metamor

phose gänzlich zu läugnen, und stellt sodann alles, was

der Wahrheit nach das Erzeugniſs lebendiger, innerer

Umbildungsprocesse ist, als das Resultat äuſserlicher Zu

sammensetzung und Scheidung dar, die ungeachtet der zu

Hülfe gerufenen Fictionen der chemischen Affinität, der

Molecüle, Zwischenräume u. dergl. doch immer nur die

Veränderung des Quantitativen, niemals die des Qualita

tiven begreiflich zu machen vermögen.

In andern auf gleicher Stufe stehenden Lehrbegrif

fen der Chemie wird daher mindestens die Unbegreif

lichkeit des chemischen Durchdringungsactes und die Unzu

länglichkeit jener hypothetischen Hülfsvorstellungen, den

factischen Unterschied zwischen Mengung und Mischung

gehörig zu begründen, unumwunden ausgesprochen; in

dem hier vorliegenden bleibt dagegen diese Unbequem--

lichkeit auf dieselbe Art beseitigt, wie man sich im ge

wöhnlichen Leben und in der Sphäre des Handwerks

lästiger Vorstellungen ohne Weitläufigkeit zu überheben

pflegt, nämlich dadurch, daſs ihrer weder gedacht, noch

von ihnen gesprochen wird. In dem ganzen voluminö

sen Buche findet man nicht. Eine Stelle, auf welcher der

unendlich groſse Abstand zwischen dem bloſs äuſserlichen

Durcheinander der mechanischen Mengung und der

34
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schlechthin innerlichen ungetheilten Einheit in dem Pro

duct der chemischen Mischung mit Bestimmtheit hervor

gehoben und mindestens versuchsweise als eine der gan

zen Disciplin zum Grundeliegende Anschauung mit Nach

druck bemerklich gemacht wäre. Die ganze Betrach

tungsweise ist vielmehr, schon von der ersten Zeile an,

dergestalt in die Fesseln des Atomismus gebannt, daſs

die absolute Homogenität des chemischen Products ent

weder gar keine Realität für sie hat, oder daſs sie den Ge

genstand, selbst in dem Falle seiner aufgedrungenen An

erkennung, bei ihrem Unvermögen, eine genügende Re

chenschaft über ihn zu geben, als eine unnütze Specula

tion aus den Augen sezt, und ihn wie einen gar nicht vor

handenen behandelt. Jedes Erzeugniſs der chemischen

Synthesis gilt ihr als ein Aggregat von unzähligen, diffe

renten, in einander verschränkten Molecülen. Wie der

Widerspruch dieser Vorstellung gegen die erfahrungs

mäſsige Homogenität des chemischen Products zu lösen

sei, das ist eine Frage, mit deren Beantwortung diese

Erfahrungswissenschaft sich nicht befaſst. Nach ihrer

Art zu sehen, hat die Natur nicht das Vermögen, das

kleinste Stäubchen der Materie in sich zu einem ande

ren zu machen, sondern dieses kann nur ein anderes

werden, dadurch, daſs ein zweites, schon ursprünglich

anderes, seine Molecüle in die leeren Räume zwischen

den Molecülen des ersteren einzwängt. Statt von der ein

fachen Ansicht auszugehen, daſs in der Einheit der Na

turwirksamkeit kein Fortschritt auf der einen ohne rück

gängige Bewegung auf der andern Seite möglich sei, und

daſs in der Wechselbestimmung zweier Stoffe die pro

gressive Metamorphose des einen auch eine regressive

des andern so weit bedinge, bis beide im Verlauf des

lebendigen, durch und durch polaren Processes sich

auf gleicher Schfe begegnen, und so, ohne alle Molecüle

und örtliche Dislocation, ein in allen Punkten schlecht

hin gleichartiges Product darstellen, häufen sich in je

ner Vorstellungsweise Widersprüche und hypothetische

Unbegreiflichkeiten, um eine noch gröſsere Unbegreif

lichkeit, ein Gemenge von Molecülen, das doch kein

Gemenge seyn soll, zu erzeugen.

Andererseits wird, wie es gerade nöthig ist, die He

terogenität des Products wiederum auch geflissentlich fest

gehalten, um das Auseinandergehen desselben in diffe

rente Factoren zu motiviren. Denn so wenig der Natur

wirksamkeit das lebendige Vermögen zugestanden wird,

die chemische Synthesis durch die gleichmäſsige innere

Umbildung der Glieder des Processes zu bewirken, eben

so ohnmächtig ist sie in den Augen dieser Naturforschung

auch, einen polaren Differenzirungsact in einem durch

gehends gleichartigen Stoffe von innen heraus zu erzeu

gen; sie kann das Differente nur aus dem vorher bereits

äuſserlich Zusammengesezten entstehen lassen, indem sie

es aus seinen früheren Verschränkungen wiederum her

auszerrt, wie wenn der Entwicklungsproceſs einer Pflanze

als ein Hervorgezogenwerden derselben aus der Erde, in

der sie vorher schon fertig gebildet und eingescharrt

verborgen lag, betrachtet werden sollte. Die Physiologie

hat sich aus der Schmach der Präformations- und Ein

schachtelungshypothesen herausgearbeitet; aber die Che

mie, die vielmehr Vorgängerin und Wegweiser seyn sollte,

weil sie es mit unendlich einfacheren Zeugungen zu thun

hat, wühlt sich täglich tiefer in den VWust jener unwür

digen, elenden Vorstellungsarten hinein. Was für Früchte

können es seyn, die von einer Wissenschaft zu ihrem ei

genen und zum Gedeihen der Schwesterdisciplinen er

zielt werden, nachdem sie die Bestellung des eigentli

chen und ersten Feldes ihrer Thätigkeit auf diese Art

gleich ursprünglich von der Hand gewiesen hat?

Wir sind berechtigt, Aufschlüsse über den innern

Zusammenhang der Erscheinungen, im Umkreise der ihr

zugewiesenen Sphäre von ihr zu erwarten; aber statt de

ren finden wir in ihr nur Combinationen der Willkür

und Verhältniſsbestimmungen dieser Erscheinungen, die

über das Wesen derselben nicht nur keine Auskunft ge

ben, sondern dasselbe vielmehr nur noch durch die aben

theuerlichsten, naturwidrigsten Vorstellungen, unter de

nen sie aufgefaſst sind, verdunkeln und entstellen. Wir

wollen den Organismus der chemischen Wirksamkeit in

den Grundzügen seines Wesens als ein Lebendiges auf

gefaſst und an ihnen die Eigenthümlichkeiten seiner be

deutungsreichen Offenbarungsformen auf eine von innen

heraus geregelte und zusammenhängende Weise weiter

verfolgt sehen; aber statt dessen gewahren wir nur eine

Menge von sogenannten einfachen Stoffen und ihren end

losen Zusammensetzungen, gleichsam nur als die geson

derten, zu Präparaten verbundenen, und in einem äuſser

lichen Fachwerk aufgestellten Glieder des todten Leich

nams, den wir in der Einheit und Kraft frischer Lebens

fülle kennen zu lernen wünschten. -

Was kann es nutzen, diese todten Sammlungen täglich

vermehrt und ihre Menge zur Unzahl erweitert zu sehen,

wenn die innere Ordnung und das geistige Verständniſs

º
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ganze Art und Weise des Beginnens, durch die in sich von

Hause aus verkehrte Richtung desselben schon ursprüng

lich aufgehoben und ganz unmöglich gemacht ist? Frei

lich findet die Industrie der Gewerbe und Künste in die

sen Vorräthen die Gelegenheit zu einer ihren Zwecken

ersprieſslichen Auslese; aber dieser Vortheil, der, so

schäzbar und erfreulich er wirklich ist, doch immer nur

als ein zufälliger betrachtet werden muſs, würde durch

eine sinnige und veredelte Behandlung der Wissenschaft

nicht nur nicht aufgehoben, sondern vielmehr noch recht

eigentlich gesichert und gefördert werden. Wie man

cher Techniker würde unter einer unbefangenen An

sicht von der wissenschaftlichen Seite seines Berufs den

Weg zu Verbesserungen finden, der ihm jezt durch den

beengenden Formalismus seiner geistlosen Schule ver

sperrt bleibt! Aber was soll vollends der Gelehrte, den

das Bedürfniſs einer gründlichen und umfassenden wis

senschaftlichen Bildung zu den Naturwissenschaften und

zur Chemie führt, was soll insonderheit der Arzt und

der Physiolog mit einer Wissenschaft, die ihm die Natur

nur unter unwahren und monströsen Formen darstellt,

den Blick in ihre Tiefen nicht nur nicht öffnet, sondern

im Gegentheil gewaltsam verschlieſst, und statt eines le

bendigen Bildes ihrer Wirksamkeit nur weitläufige Re

gister von Stoffen und deren Verbindungen mit den Be

richten der eigensinnigen Proceduren ihrer Bereitung

ihm vorführt?

Diese Chemie empfindet selbst das Miſsverhältniſs

ihrer Leistungen wenigstens von der Seite, daſs sie die

mit der Anomalie ihrer Richtung unzertrennlich verbum

dene Schwerfälligkeit möglichst zu verstecken bemüht

ist. In der Vorrede hören wir den Verfasser des Lehr

buchs sagen: „daſs er sorgfältig die häufigen Unter

abtheilungen vermieden, welche die Beschreibung

eines jeden Hörpers gleichsam zu einer Anfüllung ei

nes gedruckten Formulars machen, und so viel als

möglich war und es die Natur der Materie zulieſs,

das Lehrbuch zu einem unterhaltenden Lesebuch zu

machen gesucht habe.“ Aber dieses unter der Würde

der Wissenschaft liegende Bestreben vermag höchstens

Gebrechen zu verhüllen, nicht zu heilen; ja es wird selbst

der lezte Rest von Wissenschaftlichkeit, der so lange we

nigstens noch in einer strengen, äuſserlichen Anordnung

bestand, dadurch vernichtet und das Ganze nur zu noch

gröſserer Seichtigkeit herabgezogen.

derselben nicht nur gänzlich mangelt, sondern durch die

behandeln soll.

-

Die stöchiometrischen Bestimmungen fehlen in den

hier vorliegenden Bänden gänzlich oder sind nur hier

und da im Vorbeigehen berührt, theils, wie gleichfalls

die Vorrede zu erkennen gibt, aus Rücksicht auf den

durch die Zahlen gestörten Fluſs der Erzählung, theils

weil der Gegenstand in sich noch nicht hinlänglich be

gründet und groſsentheils nur noch hypothetischer Na

tur ist. Der Raum erlaubt es uns nicht mehr, unsere

Ansichten über diesen wichtigen Punkt der chemischen

Aequivalente und über sein Verhältniſs zur Chemie über

haupt noch an diesem Orte auseinanderzusetzen, zumal

da das Buch, so weit wir es hier zu beurtheilen haben,

eben nichts Wesentliches darüber enthält, sondern, laut

der Vorrede, - erst im vierten Theil diese Materie mit

mehreren andern theils theoretischen, theils practischen

Artikeln nachträglich und zwar in lexicographischer Form

Um so weniger aber können wir das Be

fremdliche dieser eben genannten Maaſsregel: einem

Lehrbuche ein VWörterbuch als Lückenbüſser der Omis

sionen des ersteren einzuverleiben, hier mit Stillschwei

gen übergehen. Wäre unser Urtheil über das Buch und

den durch dasselbe repräsentirten Zustand der Wis

senschaft nicht von Innen heraus bereits so vollkräftig

begründet, so würde schon eben diese Maaſsregel allein

geeignet seyn, es in hohem Grade zu motiviren. Denn

in der That spricht sich die reine Aeuſserlichkeit dieser

Art des wissenschaftlichen Treibens, der Mangel an in

nerem Verbande, das gleichgültige Nebeneinander und

der chaotische Charakter seiner Resultate so vernehm

lich darin aus, daſs sie in Beziehung zu unserer Kritik

ganz füglich, so wie die Probe zu einer Rechnung, als

bestätigende Zusage ihrer Richtigkeit betrachtet werden

könnte.

VWir unterziehen uns schlieſslich noch, so weit der

Baum es gestattet, einer gedrängten Uebersicht des che

mischen Details, in einer Stimmung, mit welcher man

etwa den Demonstrationen eines Docenten folgen würde,

der, statt physiologische Aufschlüsse über den Vegeta

tionsproceſs zu geben, nur eine lange Reihe kunstreich

präparirter Pflanzen, ohne innere Einheit und Wahrheit

des Zusammenhanges vorzeigte.

Zuerst werden uns von den sogenannten einfachen

Stoffen die nicht metallischen unter dem Namen der

Metalloide, der Sauerstoff an ihrer Spitze, nach ihm

die übrigen in folgender Ordnung oder vielmehr Unord

nung: YWasserstoff, Stickstoff, Schwefel, Phosphor,

34 *
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Chlor, Jod, Fluor, Hohle, Bor, Hiesel, nebst ihren

binären Verbindungen unter einander, mit Ausschluſs

der Oxyde und Säuren aufgezeigt. Das Selen finden

wir erst im zweiten Theile unter den Metallen, also in

der Region der aristokratischen Stabilität der Natur, wo

hin wir in des Verfassers Stelle unser eigenes Kind ge

wiſs nicht verstoſsen hätten. Unterdeſs wird durch das

jüngst von Balard dargestellte Brom die Eilfzahl der

übrigen fürs Erste bereits wieder zu einem Dutzend ge

rundet.

Hiernächst folgt die umständlichere Betrachtung der

Oxyde und Säuren dieser Metalloide. Die Säuren sind

zuvörderst nach der Beschaffenheit des Radicals in Säu

ren mit einfachem und zusammengeseztem Radical unter

schieden und in jeder von diesen beiden Abtheilungen

werden sie wieder, je nachdem das säuernde Princip als

Oxygen oder Hydrogen gesezt wird, nach den Kategorien

der Sauerstoffsäuren und Wasserstoffsäuren von einander

gesondert.

wir glauben hiebei die Veranlassung zu einer be

sonders wesentlichen Bemerkung nicht übergehen zu dür

fen, indem wir uns gegen die Aufnahme dieser Rubri

ken mit Bestimmtheit erklären: gegen die erste, weil

die eine Hälfte der Abtheilung gar nicht mehr der hier

behandelten unorganischen Chemie, sondern lediglich der

Phytochemie und Zoochemie angehört; gegen die zweite,

weil sie eigentlich schon in sich selbst ohne Haltung ist,

und nicht weiſs, was sie will oder soll. Zwar gilt die

Absonderung zwischen den Gebieten der organischen und

unorganischen Chemie für einen mehr geläuterten Zu

stand der Wissenschaft nur als eine relative, aber um so

mehr muſs bei der Beschaffenheit der durch das Lehr

buch repräsentirten Chemie der Gesichtspunkt geltend ge

macht werden, daſs diese die ihr nöthigen Gränzen beob

achten, und durch Vermengung des Organischen mit dem

Unorganischen ihre beschränkten Vorstellungen, die schon

der lezteren Sphäre schlechthin unangemessen sind, nicht

unversehens auch auf jene übertragen möge. Sie hat

nach ihren eigenen Voraussetzungen nur ein Recht, das

jenige als ein ihr zugehöriges und unterworfenes zu be

trachten, was sie, sofern es keins ihrer Elemente ist, in

zwei oder mehr dieser Elemente unter bestimmten Ver

hältnissen zerlegt, und zugleich aus denselben unter den

nämlichen Verhältnissen wieder zusammengesezt hat.

Jene Säuren mit zusammengesezten Radicalen, wenn wir

die einzige Classe der Säuren des Cyans, und auch diese

nur bedingungsweise, ausnehmen, weiſs aber bekannt

lich die Chemie höchstens nur in Elemente von be

stimmter Quantität zu zersetzen, ohne daſs sie es ver

mag, sie direct aus ihnen und unabhängig von organi

schen Ingredienzen wiederum darzustellen. Diese Sub

stanzen gehören einer Bildungsstufe an, welche die

Chemie niemals auch nur äuſserlich erreichen, ge

schweige auf eine befriedigende und zuverlässige Weise

zu erhellen oder sich gar zu unterwerfen im Stande

seyn wird, so lange sie nicht den leeren Schematismus

ihrer jetzigen Art mit einem lebendigen Verständnisse

der Erscheinungen, das gar nicht auf eine solche äus

serliche Unterwerfung ausgeht, zu vertauschen sucht.

Aus denselben Gründen müssen wir miſsbilligen, daſs

auch unter den Säuren des Kohlenstoffs die Sauerklee

säure aufgeführt ist. Schon dieses, nach der gemeinen

Ansicht so wenig zusammengesezte, nur binäre Product

illudirt eben darum durch den völlig abweichenden Cha

rakter seines specifischen Verhaltens alle bisherige che

mische Taktik; es gehört einer Sphäre an, die über

den unmittelbaren Bereich dieser beschränkten Macht

weit hinaus liegt, und mit demselben Rechte, mit dem

es hier im Lehrbuche unter die übrigen Präparate ge

stellt ist, hätten in dem vorhergehenden Abschnitte

unter den Rubriken der binären Verbindungen des VVas

serstoffs und der Kohle auch das Terpentin - und Steinöl

nebst dem Coagulat aus dem Rosenöl aufgeführt wer

den müssen.

Was den Gegensatz der Sauer- und Wasserstoffsäu

ren anbetrifft, so kann er von der Chemie, wie sie jezt

ist, nur so lange als ein wichtiger Gegensatz festgehalten

werden, so lange sie ihn nicht versteht. Er ist da, wo es

nur auf eine Zusammenstellung der Säuren als Säuren ab

gesehen ist, eben so relativ und bedeutungslos, als wenn

man Basen in gleicher Beziehung, je nachdem sie durch

Oxydation oder Hydrogenisation eines Radicals entstanden,

unterscheiden wollte. Die Extreme auf der Linie vom

Basischen zum Aciden sind eben nicht ein Alkali und eine

Säure, in denen vielmehr immer noch die lebendige Indi

vidualität eines bestimmten Stoffes fortdauert, sondern es

sind die abstracten, ohne Unterschied der materiellen In

dividualität gültigen Tendenzen des Oxygens und Hydro

gens. Innerhalb derselben liegen erst auf zwei andern

Stellen seiner Linie die beiden Punkte der gröſsesten in
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dividuellen aciden und basischen Thätigkeit, und zwischen

diesen und den respectiven Extremen sind begreiflich,

nach einer in tausend Fällen anderer Art eben so klar aus

gesprochenen Analogie der Reaction, die ungleichnami

gen Wirkungen in Beziehung auf das benachbarte Extrem

nicht progressiv, sondern regressiv, das heiſst: so wie

auf der Hydrogenseite gerade durch eine Oxydation die

basische Thätigkeit vermehrt wird, so wird aufder Oxygen

seite durch Hydrogenisation, oder, nach der einseitigen

Vorstellungsweise unserer Chemie, durch die Verbindung

des Radicals mit Hydrogen, gerade das Umschlagen zur

Tendenz der Selbstdesoxydation d. h. die Thätigkeit zur

Säurebildung gesteigert, ohne daſs darum auf beiden Sei

ten durch eine Verstärkung der gleichnamigen Richtung

eine Vermehrung der gleichnamigen Thätigkeit gehindert

wäre. Es mag nun die Bildung der Säure auf dem pro

gressiven Wege oder durch Reaction zu Stande gebracht

seyn, so wirkt die Säure nicht wie ein zusammengeseztes,

sondern gleich jedem chemischen Product, als eine leben

dige Einheit nach einer und derselben Richtung, und das

Princip der Säurebildung ist so wenig das Hydrogen, als

das Oxygen, sondern nur die lebendige, sich selbst gleiche

Thätigkeit des sogenannten Radicals selbst, in wiefern

dieses vorzugsweise nach dem einen Extrem hin oder vom

andern abwärts strebt und diese Tendenz auf eine thätige,

bereits über den bloſsen elektrischen Reflex weit hinaus

greifende VWeise zu erkennen gibt.

Nachdem uns das Lehrbuch an den sogenannten Me

talloiden und ihren angegebenen Verbindungen vorüber

geführt hat, stellt es uns endlich, nach mancherlei Vor

kehrungen, auch die wirklichen Metalle und die binären

Verbindungen zwischen ihnen und den Metalloiden, mit

Einschluſs ihrer Oxyde und Säuren der Reihe nach, und

zwar unter drei Hauptabtheilungen zur Ansicht dar. Die

erste Abtheilung zeigt Metalle, deren Oxyde Alkalien und

Erden bilden, wohin mit der Consequenz der Atomistik

auch das, als binäre metalloidische Verbindung bereits in

den ersten Abschnitt gehörige Ammoniak, unter Hindeu

tung auf ein metallisches Radical, verwiesen ist. In der

zweiten Abtheilung, mit welcher zugleich der zweite

Theil des Lehrbuchs beginnt, folgen Metalle, die als sol

che bezeichnet werden, welche eine gröſsere Neigung

haben, Säuren zu bilden, unter der in jeder Beziehung

falschen Benennung der elektronegativen Metalle; in der

dritten Abtheilung dagegen diejenigen, welche vorzugs

A

weise Salzbasen bilden, wieder unter der eben so unrich

tigen Benennung der elektropositiven Metalle.

Endlich liefert uns der lezte Hauptabschnitt eine spe

ciellere Beschreibung von derjenigen Classe chemischer

Erzeugnisse, über deren eigentliche Bedeutung und Um

fang bekanntlich nirgend eine gröſsere Unentschiedenheit

geherrscht hat, als in der Chemie selber, nämlich der

Salze. Während man einerseits die Gränzen derselben

bis über die Säuren und Alkalien hinaus geführt hatte, sah

man sich andererseits wieder durch den festgehaltenen

Gegensatz der Sauer- und Wasserstoffsäuren und das fort

bestehende Miſsverständniſs desselben gedrängt, diejeni

gen Substanzen, welche, wie das Kochsalz, Jahrtausende

lang von der ganzen Welt Salze genannt worden sind und

die gerade der ganzen Classe gleichartiger Stoffe den

Namen verliehen haben, für Nicht-Salze zu erklären.

Statt diesen nur zu vernehmlichen Fingerzeigen zur

Entfernung des Ursprungs der Verkehrtheiten zu folgen,

hat man sich höchstens zu halblauten, kaum wahrnehmba

ren Erklärungen verstanden, von solcher Art, wie dieje

nige, welche im ersten Theil des Lehrbuchs auf S. 712 in

zwei Zeilen abgefertigt ist, und wörtlich so lautet: „es

möchte in der Theorie etwas enthalten seyn, was von

der Natur verläugnet wird.“ Dagegen hat es, wie ge

wöhnlich, nicht an Versuchen gefehlt, welche die Ver

wirrung durch eine abermalige noch gröſsere Verwirrung

zu heben trachten. In unserm Lehrbuche wird jedoch der

Knoten auf eine eigenthümliche Weise dadurch zerhauen,

daſs die sogenannten Radicale der Wasserstoffsäuren:

salzbildende Stoffe genannt werden, weshalb denn natür

lich ihre neutralen Producte mit basischen Substanzen

auch nach wie vor Salze heiſsen. Damit jedoch dem Ge

gensatze der Sauer- und Wasserstoffsäuren das Recht der

Spaltungen, immer wieder neue Spaltungen bis ins Un

endliche aus sich zu erzeugen, auch hier bleibe, so wer

den diese Salze von den Sauerstoff-, Oxyd- und Schwe

felsalzen durch die Benennung der Haloidsalze unter

schieden.

Nach einer berichtigenden Anmerkung auf S. 453 ff.

des zweiten Theils, deren Inhalt sich dem Verfasser des

Lehrbuchs erst später darbot, ist es aber wieder anders,

- und, wie wir aus voller Ueberzeugung hinzusetzen müs

sen, leider nicht besser. Wir lesen darin zuerst, lange

- nachdem vorher von den VWasserstoffsäuren als bereits

ganz vertrauten Erscheinungen die Rede gewesen: „daſs

«
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es nicht verstanden werden konnte, wie ein mit Was

serstoff verbundener Hörper eben so gut sauer schme

cken, und auf Pflanzenfarben sauer reagiren kann,

als wenn er mit Sauerstoffverbunden ist.“ Der Verf.

hält nun jeden Anstoſs der Art durch die Gleichartigkeit

elektrochemischer Relationen für gehoben, und sieht alle

Salze, den Hauptumrissen nach, als binäre Verbindungen

an, aus einem elektronegativen salzbildenden Stoffe und

einer elektropositiven Basis. Die Salze theilen sich ihm

demnach in Haloidsalze und Amphidsalze, von denen

die ersteren bloſs durch einen einfachen, die lezteren

durch einen zusammengesezten salzbildenden Stoff er

zeugt sind. Merkwürdig ist mitten unter dem Dunkel aller

dieser Particularitäten der Blitz eines treffenden Gedan

ken, gegen den Schluſs dieser Anmerkung, wo es heiſst,

daſs es gleichgültig sei, ob man sich die Amphidsalze so

oder nach den früheren Vorstellungsweisen denken wolle,

weil in dem Salze weder Säure, Basis, noch zusam

mengesezter salzbildender Stoff vorhanden, sondern

- vielmehr das Salz selbst das Product vom Gleichge

wicht der entgegengesezten Hraftäuſserungen sei.

VWenn dieser Gedanke nicht unter dem trüben Lichte des

Systems der Elektrochemie coocigirt, wenn er mit Klar

heit ergriffen, mit Kraft festgehalten, und mit Besonnen

heit nur einen oder einige Schritte rückwärts verfolgt

worden wäre, so würde er dem Verfasser zu seinem Er

schrecken die Gebrechlichkeit und Nichtigkeit des ganzen

theoretischen Gerüstes vor Augen gestellt haben, in des

sen Fach- und Sparrwerk die Wissenschaft in ihrer ge

genwärtigen Gestalt sich so zufrieden und wohlbehalten

fühlt, wie ein bedauernswürdiger Stubenvogel innerhalb

der Sprossen seines engen Käfigs. Aber so ist es ein

Blitz von zu geringer Dauer und Helligkeit, um dem Ge

fangenen die Wände seines Kerkers zum deutlichen Be

wuſstseyn zu bringen. Welch ein Gewinn für die Wis

senschaft würde es seyn, wenn ein Naturforscher mit dem

Eifer, mit den Talenten und der Beobachtungsgabe des

Verfassers unsers Lehrbuches die Fesseln der gewöhnli

chen Vorurtheile zu zerbrechen und mit freiem Blicke die

Erscheinungen des Naturlebens im Geist und in der Wahr

heit zu schauen vermöchte.

Wir müssen hiebei noch eines Mangels in der Ueber

setzung des Lehrbuches gedenken, der als ein mit einer

sprachwidrig gebildeten Terminologie sich oft wieder

holender Anstoſs, in der That zu einem unangenehmen

Makel des Buches geworden, indem nämlich der Begriff

der salzbildenden Stoffe durch das Wort Salzbilder wie

der gegeben worden; aber Salzbilder sind einmal nach

dem Sprachgebrauche, der sich von Niemand und am

wenigsten vom Chemiker Vorschriften machen läſst, keine

corpora halogenia, sondern es sind Bilder von Salz,

imagines e sale fictae. Blieb vielleicht die passende und

so leicht sich darbietende Form: Salzzeuger verschmäht,

weil sie nicht prosaisch genug sich darstellte?

VWas nun das specielleste Detail der chemischen Ein

zelnheiten des Lehrbuchs betrifft, sofern sie durch den

Fleiſs und die Kunst der chemischen Darstellung diesen

Grad der Ausbildung und Vollzähligkeit gewonnen haben,

den man von particulären Gesichtspunkten aus so hoch

veranschlagt, so glauben wir bei der Eröffnung dieser

Beurtheilung, und hoffentlich noch mehr durch sie selbst,

genugsam gezeigt zu haben, daſs wir gegen die Anerken

nung dieser bedingten Verdienstlichkeit nichts weniger als

verschlossen sind. Die angelegentliche Hervorhebung

derselben und die speciellere Nachweisung, wiefern durch

sie nichts oder hie und da noch etwas zu wünschen

übrig bleiben möchte, überlassen wir aber solchen etwa

nigen anderweitigen Beurtheilungen, die innerhalb der

selben Täuschungen und auf dem nämlichen Standpunkte

stehen bleiben, gegen welche, wie gegen Uebel, ohne

deren Beseitigung alles übrige weder gesund seyn, noch

zu reellen Aufschlüssen führen kann, unsere Kritik vor

nehmlich gerichtet gewesen ist.

Bevor wir indeſs unsern Bericht über das Lehrbuch

schlieſsen, müssen wir noch einiger Mittheilungen dessel

ben über allgemeine theoretische Ansichten Erwähnung

thun, die, sofern der Verf. nicht für gut fand, sie für das

Wörterbuch des vierten Theils aufzusparen, hie und da

an einzelnen Stellen, wo sich beim Mangel an innerem

Zusammenhange, wenigstens ein äuſserlicherAlaknüpfungs

punkt für sie darzubieten schien, beigebracht worden sind.

Dahin gehören die dem Hauptabschnitte über die Metalle

einverleibten Capitel, welche eine Vergleichung älterer

und neuerer Ansichten theils in Hinsicht der phlogisti

schen und antiphlogistischen Periode, theils in Bezug auf

den Streit des Chlorinismus und Antichlorimismus zur

Sprache bringen. Ferner hat in dem Abschnitte über die

Oxyde der Metalloide das Wasser zu allerlei Mittheilungen

aus dem Gebiete der Hygrometrie, Meteorologie und phy

sischen Geographie die Gelegenheit darbieten müssen, die

-
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ihrerseits uns wiederum manche Gegenbemerkung abzu

nöthigen vermöchten, wenn der Raum es gestattete, und es

überhaupt thunlich wäre, hier auf Gegenstände einzuge

hen, die eben so gut oder vielmehr noch besser in einem

Lehrbuche der Chemie fehlen könnten, als sie darin auf

genommen sind. Endlich befindet sich ganz zu Anfange

des nämlichen Abschnittes (S. 326. Theil 1.) noch ein Ca

pitel unter der Ueberschrift: die Atmosphäre, welche

der Verf, zugleich mit der Note begleitet, daſs er die

atmosphärische Luft zwar nicht als eine chemische Ver

bindung von Sauerstoffund Stickstoffbetrachte, aber keine

geeignetere Stelle zu ihrer Beschreibung als diese neben

dem gleich folgenden Artikel über das Wasser gefunden

habe. Auch hier müssen wir manches aus der Eudiometrie

und Meteorologie Beigebrachte auf sich beruhen lassen,

bis auf die Bemerkungen über den Verbrennungs- und

Athmungsproceſs, welche von der Art sind, daſs sie von

einer gewissenhaften Kritik nicht mit Stillschweigen über

gangen werden dürfen.

VWenn zuvörderst die einzelnen Gründe Anderer den

Verf, nicht überzeugen konnten, daſs die atmosphärische

Luft ein Oxyd des Stickstoffs sei, so muſs dagegen erin

nert werden, daſs die von ihm angeführten, in ihrer Par

ticularität, auch eben so wenig das Gegentheil zu bewei

sen vermögen. Wer aber das Factum auf lebendige Weise

vor Augen hat, daſs die Luft alles sich zu assimiliren trach

tet, und von allem zehrt, ohne unter den verschiedensten

Umständen aufzuhören, dasselbe constante Verhalten gegen

dieselben chemischen Reagenzen zu zeigen, der muſs wohl

mächtigere Functionen, ja vielmehr die höchste Gewalt

des chemischen Umbildungsvermögens in ihr anerkennen,

als daſs es ihm möglich seyn sollte, sie nur als ein Gemenge

differenter, in träger Gleichgültigkeit neben einander -

ruhender Bestandtheile zu betrachten.

Schon früher ist bei der Betrachtung des Sauerstoffs

an einer Stelle des Lehrbuchs (S. 177. Theil 1.), auf die

wir hiermit zugleich zurück geführt werden, der Gedanke

geäuſsert, daſs das Feuer eine elektrische Erscheinung

seyn müsse, und daſs es beim Verbrennungsprocesse auf

dieselbe Weise entstehen müsse, wie bei der Entladung

der elektrischen Batterie. Diese Consequenz ist der Form

nach allerdings richtig; aber der bestimmte Gehalt der

Vorstellung fehlt theils gänzlich, theils wird er durch die

falschen Voraussetzungen von elektrischer Materie, ihrer

Strömung, Ausgleichung u. s. w. gänzlich vernichtet und

unmöglich gemacht. Die Hauptmomente zu einem soliden

Verständnisse des Gegenstandes sind kürzlich folgende.

Zuvörderst ist die Elektricität überall nur die Tendenz

einer ungeschlossenen galvanischen Kette, sich zu schlie

ſsen. Im Geschlossenseyn der Kette als solcher aber ist

nicht mehr Elektricität, sondern Chemismus die herr

schende Thätigkeit, und jeder chemische Proceſs, also

auch der Verbrennungsproceſs, ist eine Thätigkeit unter

dem Typus derjenigen, welche in der geschlossenen gal

vanischen Kette Statt findet; aber die leztere verhält sich

zum chemischen Proceſs schlechthin, wie sich Differential

und Integral einer und derselben Function zu einander

verhalten; und erst nachdem diese Unterschiede in einer

klaren Anschauung erkannt worden, wie wir bemüht ge

wesen sind, diese in unserm bereits erwähnten VVerke

über den Proceſs der galvanischen Kette zu geben, sieht

man, in wiefern der elektrische Funke und das Feuer beim

Verbrennungsprocesse ein und dasselbe, und in wiefern

sie zugleich von einander verschieden sind. Auf dieselbe

Weise, wie im elektrischen Funken ein helleres, rothes

und ein dunkleres, blaues Licht, den Diremtionsrichtun

gen der sich zersetzenden, oder zur Zersetzung angereg

ten Luft, nach der Seite des Sauerstoffs und Stickstoffs

hin, sich unterscheiden, zeigt auch die Flamme bei der

Verbrennung, als eine unendliche Menge in unzähligen

Punkten zugleich blitzender und dem Raum und der Zeit

nach in eine stetige Continuität zusammenflieſsender elek

trischer Funken, den nämlichen Gegensatz; und die Be

hauptung einerseits, welche im Lehrbuche (S. 337) aus

gesprochen worden, daſs diese Verschiedenheit beim

Verbrennen einfacher Stoffe nicht Statt finde, ist dahin

zu berichtigen, daſs sie unter besonderen Umständen aller

dings wohl nur in sehr geringem Grade bis zu einem der

Wahrnehmung fast entzogenen Minimum vorhanden seyn,

aber niemals gänzlich fehlen könne; andererseits ist die

gepriesene Davy'sche Zurückführung der verschiedentlich

gefärbten Theile der Lichtflamme auf das Verbrennen von

Kohlenoxyd- und Kohlenwasserstoffgas für das tiefer ge

faſste Verständniſs der Erscheinung ein Moment von durch

aus untergeordneter und unbefriedigender Bedeutung

Eben so unzureichend ist die auf S. 336 versuchte Herlei

tung der Erleuchtungsintensität aus dem Zutritt glühender,

nicht gasförmiger Substanz zur Flamme; sie muſs viel

mehr, so wie die mannigfache Abwechselung in der Ge

sammtfarbe verschiedener Flammen, in den inneren Re
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lationen der beim Verbrennungsproceſs in Wechselthätig

keit begriffenen Glieder gesucht werden.

Nicht leicht kann endlich die groſse Entfernung von

der Naturansicht, welche ein rein wissenschaftlicher

Standpunkt fordert, härter und unzweideutiger ausgespro

chen werden, als in der Art und Weise, wie sich das

Lehrbuch über das Verhältniſs der atmosphärischen Luft

zum Respirationsprocesse äuſsert. ,,Bestände die atmo

sphärische Luft (so heiſst es S. 345) bloſs aus Sauer

stoffgas, so würden die Thiere durch die übermäſsige

Oxydation des Bluts in ihren Lungen schnell darin

sterben, und die geringste Unvorsichtigkeit mit Feuer

würde den gröſsesten Theil der Erdoberfläche schnell

in Brand setzen. Auf welche Weise übrigens das bei

allen organischen und unorganischen chemischen Pro

cessen unaufhörlich verzehrt werdende Sauerstoffgas

wieder ersezt werde, ist uns völlig unbekannt. YYir

kennen keinen einzigen desoxyrdirenden Proceſs , wel

cher zur Wiederentwickelung alles gebundenen Sauer

stoffs und zur Erhaltung der niemals veränderlichen

Proportionen zwischen den beiden Gasen groſs und

allgemein genug wäre. Die Auflösung dieses Problems

ist von der höchsten Wichtigkeit für die chemische

Theorie; vielleicht dürfte auch dieses Geheimniſ mit

der Zeit der in so vielen Fällen geheimniſsvollen Natur

abgelockt werden.“ Und zur Bekräftigung, daſs das Oxy

gen in der Luft wirklich nicht abnehme, wird noch auf der

folgenden Seite 346 hinzugefügt: „Die Weltgeschichte

macht uns mit keinem Umstande bekannt, aus welchem

sich die Vermuthung ableiten lieſse, daſs die Atmo

sphäre in früheren Zeiten reicher an Sauerstoff ge

wesen sei, als jezt.“

Es ist weniger die Unbekanntschaft mit den Ansichten

und Resultaten neuerer physiologischer Forschungen über

die Respiration, oder die Verläugnung derselben, welche

diesen Aeuſserungen zum Vorwurfe gereicht, als vielmehr

die Oberflächlichkeit des Raisonnements, das eine harmo

nische Einheit des Naturlebens weder begreift, noch ah

net; die Kurzsichtigkeit der Reflexion, welche von der

wechselseitigen Bedingung aller Erscheinungen, von der

Tiefe des für alle Zeiten gesicherten Einverständnisses

der Functionen des Lebens in ihren Verhältnissen und

wechselseitigen Bedürfnissen keine Vorstellung hat; die

Erstorbenheit der Ansicht, welche da, wo sich die höchste

innere Macht des Chemismus im Kampfe mit dem siegen

den Forschritte des Lebens der individuellen Organisation,

als eine durch Jahrtausende unveränderliche Gewalt ver

nehmlich offenbart, nur nach Räthselauflösungen sucht,

weil sie nichts als todte Massen sieht, die ohne Bestim

mung von innen, ohne alle Kraft, Zustände und Thätig

keiten in sich selber fest zu halten oder zu ändern, nur

einer äuſserlichen Ab- und Zunahme fähig sind. So pflegt

sonst nur der unwissenschaftliche Sinn zu urtheilen, dessen

Anschauungskraft nicht weiter als bis zu den nächsten Be

schränkungen der Sinnlichkeit zu dringen vermag, so

kann nur eine Chemie sprechen, welche die ganze Welt

zu einem bloſsen Haufwerk einfacher und zusammenge

sezter Stoffe macht, der die Erde höchstens ein Destil

lirkolben voll gährender Substanzen und die Atmosphäre

die Vorlage dazu ist, so daſs in beiden nichts gefunden

und wahrgenommen werden kann, als was nun einmal

darin ist, und was sie sich wechselseitig geben und ein

ander entziehen.

Wir haben es, unbekümmert um jede niedriger lie

gende Rücksicht, als eine Pflicht für die Wahrheit erach

tet, durch unsere Beurtheilung einen der gegenwärtigen

Zeit, den Fortschritten und Bedürfnissen der übrigen

Wissenschaften so unangemessenen und unwürdigen Stand

punkt mit allen daran haftenden Hauptgebrechen und Irr

thümern um so bestimmter nachzuweisen, je verbreiteter

die Herrschaft des Vorurtheils, und je anspruchvoller der

Grad der Selbstgenügsamkeit zu werden beginnt, mit wel

chem untergeordnete Bestrebungen zu dominirenden Nor

malrichtungen zu werden trachten. Zwar wird Niemand

befürchten, daſs die Wahrheit aus einer wissenschaftlichen

Sphäre jemals ganz verdrängt werden könne, und anderer

seits ist Niemand, der die Wahrheit wahrhaftig liebt, so

eitel zu glauben, daſs sein vereinzeltes Wort allein einen

Damm gegen den Strom der alltäglichen Irrthümer und

Unwahrheiten bilden werde; aber um so ernstlicher wird

er nach dem Maaſse seiner persönlichen Kraft an der Un

terhaltung desselben zu arbeiten bemüht seyn, und, so

oft es gilt, für die Wahrheit das Wort zu nehmen, dieses

auch so zu führen versuchen, wie es einem festen Stand

punkte gebührt, der eben, weil er für immer höher liegt,

als die trüben Fluthen vernunftwidriger Vorstellungen,

auch schon in sich selber vor ihrem Getreibe und der Ge

fahr ihres Andranges für immer gesichert ist.

G. F. Pohl.
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1) Franz von Sickingens Thaten, Plane, Freunde

und Ausgang. Durch Ernst Münch. Stutt

gart und Tübingen, 1827. Erster Band. XIV.

und 366 S. gr. 8. (Der zweite Band, die Ur

kunden enthaltend, wird nachgeliefert.)

2) Bilibald Pirkheimers Schweizerkrieg und Ehren

handel mit seinen Feinden zu Nürnberg. Webst

Biographie und kritischem Schriftenverzeichniſ.

Durch Ernst Münch. Basel, 1826. 288 S. 8.

3) Charitas Pirkheimer, ihre Schwestern und

Nichten. Biographie und Nachlaſs. Durch

Ernst Münch. Nürnberg, 1826. 152 S. 8.

4) Johann von Werth im nächsten Zusammen

hange mit der Zeitgeschichte. Dargestellt von

Friedrich Wilhelm Barthold. Berlin,

1826- 216 S. gr. 8.

Zweien groſsen und inhaltschweren Zeiträumen unsrer

Deutschen Geschichte, den Zeiten der Kirchenreformation

und des dreiſsigjährigen Krieges, gehören die Gestalten

an, deren Betrachtung uns in den vorliegenden Büchern

dargeboten wird. Beide Zeiten, welche in genauer Ver

bindung denselben inneren Kampf und die entschiedenste

Umwandlung der Nation umfassen, sind reich an groſsen

und eigenthümlichen Helden, an bedeutenden Männern

von höchster persönlichen Wirksamkeit, eingreifend durch

Geist, Gesinnung, Befehlsmacht, That. Die allgemeinen

Begebenheiten zeigen jedoch den Einzelnen nur im Ge

dränge des heftigbewegten Lebens, im kurzenAugenblicke

der höchsten Erscheinung, im blendenden Liehte bestimm

ter Auftritte, und ein näherer Antheil an der Persönlich

keit selbst, welche so erscheint und wirkt, bleibt unbe

friedigt, es sei denn, daſs ihr, in veränderter Betrach

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

- flüchtigem Blicke zu durchschauen wünscht.

tung, das Allgemeine untergeordnet, und sie aus dem auf

zuräumenden massenhaften Gewirr, von welchem sie

groſsentheils überschüttet liegt, hervorgearbeitet werde.

Schlimm ist es, wenn die Zeitgenossen dieſs verabsäumt

haben, und spätere Nachlebende diese Mühe tragen sol

len; die Unmittelbarkeit des Lebens, in welcher mit dem

Gegenstande der Gleiehzeitige sich befindet, ist bei der

späteren Auffassung nicht mehr zu erreichen. Leider ist

solches in Betreffder angeführten Zeiträume sehr der Fall;

für sie ist fast alle biographische Arbeit noch jezt auszu

theilen, das Bedürfniſs derselben wird lebhaft von jedem

gefühlt, der die vaterländische Geschichte mit nicht allzu .

Zwar fehlt

es nicht an mannigfachen Bemühungen, an mehr oder min

der glücklichen Versuchen, besonders in Absicht der Re

formatoren und ihrer gelehrten Hülfsgenossen; allein wo

schichtschreiber haben unsre Dichter noch das Beste ge

wäre, zum Beispiel, selbst von Luthers Leben die Dar

stellung, die an Gründlichkeit und Anmuth mit den Werken

wetteifern dürfte, welche Frankreich in den Lebensbe

schreibungen Fénélons und Bossuets durch den Kardinal

Baasset besizt? Mit andern Helden jener Zeiträume steht

es nicht besser, nur schlimmer. In Ermangelung der Ge

than, und uns die leibhaften Gestalten eines Götz von

Berlichingen und eines Wallenstein so lebendig vor Augen

gestellt, daſs der Geschichtschreiber nur wünschen kann,

in seinem Gebiet eben so wahr und treu darzustellen, als

es in ihrer Art jene gethan. -

Aus dieser Ansicht müssen wir die Wahl der Gegen

stände, welche die Verfasser obiger Schriften, so wie den

Sinn, in welchem sie dieselben bearbeitet haben, ausge

zeichnet loben. Ihr Verdienst ist zuvörderst in Betreff

des gelehrten Forschens und der sorgfältigen Arbeit, so

dann aber auch in Betreff der geistigen Auffassung und

Richtung, so wie überhaupt des Strebens nach gerechter

und angemessener Darstellung, höchlich anzuerkennen.

Bevor wir hierüber Einiges noch Anzumerkende beifügen,

35 -
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wollen wir die dargestellten Bilder selbst in schnellem

Ueberblicke zusammenfassen.

Franz von Sickingen, eines uralten Rheinländischen

Rittergeschlechts, wird im Jahr 1481 auf dem Schlosse

Ebernburg bei Kreuznach geboren. Erziehung und Unter

richt empfängt er, wie sie der Zeit entsprechend seinem

Lebenslaufe die brauchbarsten und förderlichsten seyn

konnten; dem kriegerischen Muthe dient Waffenübung,

dem offnen, hellen Kopfe mannigfach wirksame Geistes

thätigkeit zur Ausbildung; Gailer von Kaisersberg, Johann

Reuchlin, und selbst der Schwarzkünstler Doktor Faust,

werden ihm durch Unterweisung nützlich. So erwirbt er

bald alle Vortheile der Kenntniſs und Gewandtheit, welche

in den gelehrten Formen auf die Welt einwirkt. Denn

merkwürdig ist es, wie in jener Zeit die Kunst des Sach

walters und die staatskluge Red- und Schreibfertigkeit

nicht minder, als Schwert und Lanze, dem Ritter zur

Waffe dienen. Zwar sein Vater, in gewaltthätige Händel

verwickelt, die unglücklich ausfallen, hat das Geschick,

als Hochverräther nach Kaiserlichem Spruch enthauptet

zu werden; doch den Sohn hemmt dieſs in seiner Bahn

auf keine Weise. Früh begibt er sich, nachdem er ge

heirathet, in den Dienst des Kurfürsten von der Pfalz

und dann des Kaisers Maximilian I., dem er in den Krieg

gegen die Venetianer folgt, und dessen Zuneigung er für

die ganze Folgezeit seines Lebens gewinnt. Heimgekehrt,

findet er bald Anlaſs, die von Parteien zerrüttete Reichs

stadt Worms, welche seine Rechtsansprüche nicht beach

tet, mit Krieg zu überziehen. Reiter und Landsknechte

sammeln sich zahlreich in seinen Dienst, angesehene Rit

ter ziehen ihm mit ihren Mannschaften zu, theils Verbün

dete, theils Söldner; er belagert die Stadt, aller Abmah

nung von Kaiser und Reich zum Trotz, bestürmt sie wie

derholt, muſs aber, da seine Mittel nicht ausreichen, end

lich abziehen. Die über ihn ausgesprochene Acht hindert

ihn nicht, seinem Unternehmungsgeiste bald andern Raum

zu finden. Die ihm befreundeten Herren von der Mark,

welche in den Gränzbezirken Frankreichs und Deutsch

lands eine selbstherrliche Macht zu behaupten wagten, er

freuen sich seines Beistandes gegen den Herzog von Loth

ringen, die Fehde wird indeſs beigelegt, und Sickingen

knüpft mit dem Herzog ein vortheilhaftes Dienstverhält

miſs an. Seine Freunde bringen ihn ferner mit dem Könige

von Frankreich, Franz I., in Verbindung, er besucht den

selben in Amboise, wird sehr hoch gehalten, gewonnen,

und empfängt, als Feldherr in des Königs Diensten, an

sehnliche Geschenke und einJahrgehalt von 5000 Franken;

fühlt sich jedoch dem Vertrauen des Königs allzu fern ge

halten, und als ihm dieser keine Truppen zum eignen Ge

brauch überlassen will, verläſst er unzufrieden den Hof.

Seine nächste Fehde ist gegen die Reichsstadt Metz ge

richtet; wie in Worms, gab es dort Parteien; der einen,

verdrängten, nimmt Sickingen sich an, mit fast 20.000

Mann zu Roſs und zu Fuſs rückt er vor die Stadt, welche

hart geängstigt in alles Verlangte willigt, und auſser andern

Summen für Sickingens Heer, ihm selbst 30,000 Gold

gulden Abzugsgeld erlegt. Nun gedenkt er auch der Acht,

die gleich seiner Fehde gegen Worms noch immer fort

dauert, nach vielen Kämpfen und Schriften wird ein zwei

jähriger Stillstand vermittelt, Sickingen zum Kaiser nach

Innsbruck eingeladen, wo er gnädigst aufgenommen, der

ganze Handel für einen Miſsverstand erklärt, und die Acht

aufgehoben wird. Er weiſs trefflich vor dem Kaiser zu

reden und seine Sache zu verantworten, verläſst die

Dienste des Königs von Frankreich, und tritt in die des

Kaisers, der einen solchen Anführer und Truppensammler

sogleich gegen den Herzog Ulrich von Würtemberg zu

verwenden hat. Aber kaum ist Sickingen wieder am Rhein,

so heben auch neue Händel mit der Stadt Worms wieder

an, sie verwickeln sich mit Streitigkeiten der Geistlichkeit,

andre Fehden gegen den Landgrafen von Hessen, gegen

die Reichsstadt Frankfurt, kommen hinzu, auf allen Seiten

machtAnspruch undWeigerung sich durch Gewalt geltend,

und im Uebermaaſse dieser verschwindet auch das anfäng

liche Recht; die Behörden selbst, welche den Frieden

sichern, das gemeine Wesen verwalten sollen, müssen als

kriegführende Parteien auftreten. Endlich kommt der Zug

gegen Würtemberg zur Ausführung; Sickingen, der unter

allen Umständen seine Waffen und seine Geldkräfte mehrt,

und dessen Namen und Mittel schnell jede Truppenzahl

herbeischaffen, bringt 8000 Mann, und führt mit Georg

von Frundsberg in des Kaisers Auftrag das Heer des

Schwäbischen Bundes, der Krieg gewährt schnellen Er

folg und groſse Beute; Sickingen, bei dem Sturme von

Stuttgart benachrichtigt, daſs Reuchlin sich in der Stadt

befinde, trifft nachdrückliche Maaſsregeln zu dessen Schutz.

- Inzwischen stirbt im Januar 1519 der Kaiser Maximilian,

und der König von Frankreich bewirbt sich um die Kai

serkrone. Sickingen, der dem Könige bereits in einer

Angelegenheit Deutscher Kaufleute, deren Rechtsansprü

che gegen Französische Unterthanen er an sich gekauft

und durch Gewalt bezahlt gemacht, auf dessen Zurede
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sich dem Französischen Einflusse kräftigst entgegen, er

klärt sich, wie auch seine Freunde von der Mark, für den

König Karl von Spanien, rückt mit 15,000 Mann auf den

Fürstentag nach Höchst, dann vor Frankfurt, und drückt

den Französischen Anhang durch diese Macht so völlig

nieder, daſs die Wahl Karls, nunmehr als Kaiser Karl V.

genannt, ohne Hinderung erfolgt. Auch mit Geld unter

stüzt Sickingen groſsmüthig den neuen Kaiser, der dank

bar dem kriegsmächtigen Ritter seine Huld bezeigt. Die

Erhebung in den Reichsgrafenstand lehnt Sickingen ab,

wird aber des Kaisers oberster Hauptmann, Rath undKäm

merer. Zu einem Kriegszuge gegen den Herzog von

Bouillon und die demselben verbündeten Franzosen borgt

er dem Kaiser 20,000 Goldgulden, und stellt 16,000 Mann;

er selbst und ein Graf von Nassau befehligen die gesammte

Heeresmacht. Nach einigen Vorfällen kommt es zur Be

lagerung von Mézières, welches Bayard, der Ritter ohne

Furcht und Tadel, so klug als tapfer vertheidigt; durch

seine List wird Sickingen zu falscher Besorgniſs verleitet,

die Belagerten nutzen den Vortheil, und die Kaiserlichen,

durch Mangel und Krankheiten schon bedrängtgenug, sehen

sich zum Rückzuge genöthigt, welchen Sickingen meister

haft anordnen hilft. Die Truppen müssen, da der Kaiser

die Zusagen wegen des Soldes nicht erfüllt, gröſstentheils

abgedankt werden; auſser diesem hat Sickingen noch viel

fachen andern Grund zur Unzufriedenheit. Sein Kriegs

ruhm und seine Reichthümer, die sich nur stets vermeh

ren, erheben ihm den Muth zu gröſseren, selbstständigen

Unternehmungen. Lebend in und mit dem Geiste seiner

Zeit, und dessen Wendung und Vortheil scharf wahrneh

mend, hat Sickingen den Anfängen der kirchlichen Refor

mation alsbald Gunst und Theilnahme geschenkt, sich mit

den Männern, die wirksam in jener Richtung auftreten,

kräftigst verbündet, und baut nun groſse Plane, für die

Sache sowohl, als für sich selbst, auf den allgemeinen,

für groſse Entscheidungen reifen Zustand der Dinge. Die

Macht der Fürsten, schon längst dem Kaiser wie der Rit

terschaft und den Städten furchtbar, soll gebrochen wer

den, zunächst die der geistlichen Fürsten, welche der

Reformation und der mächtigen, von dieser entzündeten

Volksstimmung entgegenstehen. Sickingen sucht die zer

streuten Elemente zu einer roſsen Gesammtwirkung zu

vereinen; er nimmt Luthern offenbar in Schutz , Ulrich

von Hutten findet eine sichre Freistätte auf der Ebernburg,

stellung barsch geantwortet, „ihm habe auſserhalb Deutsch

land in Rechtssachen niemand etwas zu befehlen,“ sezt

die heftigsten Schriften werden dort geschrieben und ge

druckt, Sickingen selbst nimmt die Feder, und nicht ohne

Glück. Die Ritterschaft am Rhein, in Schwaben und

Franken, beruft er zu einem Konvent nach Landau, und

macht daselbst Eröffnungen zu einem Bunde, der unter

dem Vorwande gegenseitiger Schutzgewährung weitaus

sehende Plane verhüllt; die Verbündeten wählen ihn zum

obersten Hauptmann. Die Verwandlung der geistlichen

Kurfürstenthümer in weltliche dünkt so zeitgemäſs für die

Nation, als vortheilhaft für den kühnen Unternehmer; dem

gelingenden Werke wird, so hofft man, die offene Zu

stimmung des Kaisers nicht fehlen. Das erste Absehen ist

auf den Kurfürsten von Trier gerichtet, der ohnehin als

Anhänger Frankreichs von jeher dem Kaiser feind war,

und in dessen Gebiete die Stimmung zur Reformation

schon stark arbeitet. Sickingen, welcher verschmähte,

Reichsgraf zu werden, darf hoffen, als Kurfürst von Trier

sich und sein Geschlecht verherrlichend zu erheben. Der

Vorwand zum Kriege findet sich leicht; Sickingen läſst

von andern Rittern sich deren Ansprüche gegen Trier ab

treten, und ungesäumt macht er sie geltend. Mit 10,000

Mann zu Fuſs und 5000 Reitern, die sein Name und sein

Geld in gröſster Schnelle sammelt, rückt er ins Feld, er

obert Blieskastel und St. Wendel, zieht dann vor Trier,

und belagert die Stadt mit äuſserster Gewalt. Allein der

Kurfürst bietet der fünfmaligen Bestürmung Trotz, Sickin

gens erwartete Hülfsgenossen bleiben aus, der Land

graf von Hessen und der Kurfürst von der Pfalz, der ge

meinsamen Gefahr inne, verbünden sich gegen den unter

nehmenden Ritter, über welchen der Kaiser abermals die

Acht aussprechen muſs, und die vereinte Fürstenmacht

rückt in aller Stärke gegen ihn an. Sickingen muſs dié

Belagerung aufheben, doch führt er auf andern Seiten den

Krieg lebhaft fort. Unfälle, welche seine Sache erleidet,

beugen ihn nicht, die heftigsten Schmerzen an der Fuſs

gicht hemmen kaum seine Thätigkeit. Neuer Entwürfe

und groſser Aussichten voll, zieht er sich auf seine festen

Schlösser. Die verbündeten Fürsten aber sind bedacht,

einen groſsen Schlag zu thun, rasch ziehen sie, da er es

am wenigsten vermuthet, vor seine Burgen mit groſser

Macht, in Landstuhl wird er selbst eingeschlossen und -

belagert. Zwar hält er sich tapfer, aber der Entsatz bleibt

aus, die Mauern werden zerschossen, er selbst, als er

an der Gicht leidend sich zur Besichtigung des Mauer

bruches führen läst, schwer verwundet. Schon sterbend

unterzeichneter die Uebergabe. Mit Seelenstärke empfängt

35 *
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er an seinem Sterbelager die siegreichen Feinde, be

spricht sie mit heldengroſser Milde, und stirbt, uner

schrocken und frei, wie er gelebt, im Mai i523. Die

Fürsten vollenden die Eroberung seiner Schlösser, theilen

sich darein, und erst nach Jahren erlangen die Söhne, auf

Fürsprache des Kaiserlichen Hauses, dieselben zum Theil

wieder. Mit Sickingen starben seine groſsen Entwürfe,

die neue Gestaltung des Reiches, die daraus hervorgehen

konnte, blieb aus; die Reformation nahm ihren Gang in

andrer Entwicklung, die Macht des Kaisers und die der

Fürsten blieben im Kampf, aber die Ritterschaft kam seit

dem nie wieder zu selbstständiger Kraft, sie blieb als

Stand noch ansehnlich, aber weder im Einzelnen noch in

Genossenschaft als kriegsmächtig bedeutend.

Ganz andrer Art erscheint Bilibald Pirkheimer,

Zeitgenosse und Freund Sickingens, aber in durchaus ver

schiedener Lebensrichtung. Zu Eichstädt, wo sein Vater,

eines patricischen Geschlechts von Nürnberg, in des Bi

schofs Diensten lebte, im Jahre 1470 geboren, empfängt

er eine gleichfalls den Zeitverhältnissen und seiner vor

ausgesezten Laufbahn vollkommen angemessene Erzie

hung. Auch er wird in ritterlichen und gelehrten Uebun

gen bestens unterwiesen. Sein Vater, in Gesandtschaften

und andern Staatsgeschäften zu groſsem Ansehen gelangt,

denkt ihn vor allem zum gründlichen Rechtsgelehrten und

für den höhern Staatsdienst auszubilden, er hält dem Kna

ben die besten Lehrer, er nimmt ihn auf Reisen mit, zu

dem bewegten Leben der Höfe, der Reichsstädte. Hier

auf bezieht er die Universität zu Pavia, und neben der

Rechtsgelehrsamkeit betreibt er zugleich mit Vorliebe die

schönen Künste, besonders die Tonkunst, und die Lite

ratur der Griechen; um jedoch strenger lediglich den

Rechten obzuliegen, muſs er die Universität von Pavia

mit der zu Padua vertauschen. Nach sechs Jahren kehrt

er aus Italien nach Nürnberg heim, wo sein Vater unter

deſs wieder seinen Wohnort genommen; er denkt am

Hofe Kaisers Maximilian I. sein Glück zu suchen, aber die

Heirath mit einer Patricierin von Nürnberg hält ihn da

selbst fest, er tritt in den Rath, und ist sogleich in der

Mitte der vielfachen Regierungsgeschäfte dieser damals

auch politisch höchst bedeutenden Stadt. Nach zwei

Jahren (1499) wird er zum obersten Feldhauptmann der

Truppen erwählt, welche die Stadt dem Kaiser und dem

Schwäbischen Bunde zu dem Kriege gegen die Schweizer

sendet. Er hält den nachtheiligen Krieg tapfer und ehren

voll aus, ist menschenfreundlich und groſsmüthig, zügelt

die Ausgelassenheit der Krieger, steht in Gnaden bei dem

Kaiser, erduldet aber auch manchen Unglimpf und Haſs,

wird verläumdet, ja des Einverständnisses mit den Schwei

zern beschuldigt, und wenn auch der Kaiser seine Ver

antwortung gelten läſst, so bleibt doch eine tiefe Störung

zurück, die sich weit hinaus fühlbar macht. Nur Maximilian

zeigt sich ihm stets gewogen, würdigt ihn seines Ver

trauens, und erweckt durch Mittheilungen in ihm das Ver

langen, eine vollständige Regierungsgeschichte dieses

Kaisers zu verfassen, was jedoch, da die näheren Hülfs

mittel ausbleiben, nicht zur Ausführung gelangt. Mit den

ehrenvollsten Empfehlungsbriefen des Kaisers kommt er

nach Nürnberg zurück. Hier nimmt er, des Staatswesens

überdrüssig, seine Entlassung, und lebt nun ganz in seinen

wissenschaftlichen Neigungen. Sein groſses Vermögen,

wie sein vornehmer Stand und seine weitverzweigte Be

kanntschaft, dienen ihm trefflich, um kostbare Hand

schriften und erste Druckausgaben von allen Orten her

beizuschaffen; damals noch seltne Griechische Autoren

werden von ihm in's Lateinische übersezt, und so zuerst

in Deutschland bekannt gemacht. Die Schmerzen des

Podagra's, an welchem er furchtbar leidet, überwindet er

mit heitrer Laune, indem er dessen Apologie schreibt;

ein geistvoller Scherz in beredtem Latein. Auch in's

Deutsche übersezt er viele Stücke Griechischer und La

teinischer Autoren, und erwirbt sich dadurch ein neues

Verdienst. Für Münz- und Alterthumskunde gleichfalls

zeigt er sich thätig bemüht. Nach dreijähriger solcher

Muſse verliert er seine Gattin, tritt wieder als Rathsherr

ein, und unterzieht sich mit Eifer wieder den Geschäften,

besonders zahlreichen Gesandtschaften, wo er als kräftiger

und einnehmender Redner glänzt. Noch durch Kaiser

Maximilian wird er zum kaiserlichen Rath ernannt; auch

bei Karl V steht er sehr in Gnaden. Durch zunehmendes

Podagra genöthigt, nimmt er im Jahre 1513 abermals

seine Entlassung, und lehnt eine Ehrenbesoldung ab.

Gebildet, rechtlich, wohlhabend, wird er in seiner neuen

Muſse der thätige Mittelpunkt eines ehrenwerthen, geist

vollen, bürgerlich und literarisch tief einwirkenden Krei

ses. Seine Schwester Charitas, Konrad Celtis, Cuspinian,

Trithemius, Hutten, Luther und Melanchthon, insonder

heit aber Reuchlin, Erasmus, und sein groſser Lands

mann Albrecht Dürer, sind die vorzüglichsten Theilneh

mer dieses regen Verkehrs, der nicht ohne einen bedeu

tenden Briefwechsel Statt findet. Mit den Reformatoren

befreundet, ist er ihrer Lehre im Ganzen günstig, aber
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mit Eifer den gewaltsamen Zerrüttungen entgegen, welche

dadurch in den weltlichen Zuständen des Deutschen Reichs,

und auch Nürnbergs, hervorgerufen werden. Nachdem

er so viel Widerwärtiges noch erleben müssen, von man

chem Unmuth gedrückt, vom Podagra gepeinigt, stirbt

er im Jahre 1530 überdrüssig, doch getrost im Beginn des

Alters. Ein solcher Mann verdient wohl, daſs sein Leben

geschildert, sein Wirken angeschaut werde; jedoch kann

dieſs auf genügende Weise schwerlich anders, als in Ge

stalt von Denkwürdigkeiten und ausführlichen Betrachtun

gen geschehen, wozu die gegenwärtige Arbeit, durch Ue

berblick und Stoffmehrung, vorbereitend mitwirken mag.

Charitas Pirkheimer, Bilibalds ältere Schwester,

ist ein nicht weniger anregendes Bild. Sie wird in Nürn

berg im Jahre 1466 geboren, empfängt eine nicht min

der edle Erziehung, als ihr Bruder, der mit Konrad Cel

tis ihren Unterricht im Lateinischen besorgt. Sie liest mit

Geschmack die alten Schriftsteller, und schreibt selbst

mit Anmuth; von der schönen Literatur geht sie, dem

Bedürfniſs und der Neigung damaliger Zeit gemäſs, auch

zur Theologie über, früh schon besucht sie das Kloster

St. Klara, worin sie Nonne und bald nachher Aebtissin

wird. Fromme Uebungen und strenge Sitten bewähren

ihren geistlichen Beruf; mit der Welt bleibt sie in geist

reicher Verbindung mit ihrem Verwandten Tucher, mit

den Pflegern des Klosters, Nützel und Imhof, mit Bi

libald, und besonders mit Celtis; sie wird verehrt als ein

Muster von Tugend und Bildung, Erasmus sezt sie über

alle Frauen Deutschlands. Groſse Störungen bringt in

deſs die Reformation; Versuche, das Kloster der neuen

Lehre zuzuwenden, werden fast gewaltsam wiederholt,

Charitas besteht harten Kampf, sie wird zulezt öffentlich

in kirchlichem und literarischem Streite hervorgestellt!

Auch mit dem Bruder, der sich zwischen beiden Parteien

findet, gibt es Verdrieſslichkeiten, gekränkt und zurück

gezogen stirbt sie, bevor noch die Sachen sich entschie

den haben. Ihre Schwester Klara folgt ihr als Aebtissin,

dieser die zweite Tochter Pirkheimers, Katharina, mit

welcher, da das Klosteraussterben soll, die Reihe schlieſst.

Die Briefe von Charitas, Klara und Katharina, theils aus

dem Lateinischen übersezt, theils in ihrem ursprüng

lichen Deutsch mitgetheilt, sind merkwürdig und anzie

hend, und wir sehen durch sie die Stürme der Reforma

tion, wie vorher in ehrgeizigen Kriegsunternehmungen

und politischen Verhältnissen, auch in friedlichen Kloster

zellen eingedrungen walten.

Mit den Kämpfen des Ausbruchs der Reformation bil

den die des dreiſsigjährigen Kriegs einen mächtigen Ge

gensatz. Was in jenen Geistiges emporstrebt, sinkt in

diesen zu rohester Weltlichkeit hinab, das höhere Ziel ver

liert sich in niederen Zwecken, und die religiöse Parteiung

wird mehr und mehr politische; das Deutsche Vaterland

schwindet, statt seiner und in ihm und mit seinen Kräften

treten gegeneinander ausländische Gewalten auf. Waf

fen und Geistesbildung, früher so nah verbunden, tren

nen sich, und die leztere erscheint nur noch dienend; die

Ritter mit ihrem Gefolg und Anhang sind verschwunden,

an ihrer Statt finden wir Kriegsbefehlshaber, die aus je

dem Stande, auch aus dem niedrigsten, zu den höchsten

Würden aufsteigen, deren Macht aber nur von höherer

Obergewalt ausgeht, und dieser entgegenstrebend nur um

so sicherer verdirbt. Läge hier Wallensteins Leben uns

vor, so hätten wir das vollkommene Gegenbild zu Sickin

gen; allein auch in andern Gestalten jener Zeit blicktdas

selbe durch, und nicht am schwächsten in dem Helden, der

hier gegeben worden.

Johann von YYerth, um das Jahr 1602 zwischen

Rhein und Maas in dem Orte Werth, von dem er den

Namen führt, als Sohn armer katholischer Bauern gebo

ren, und ohne Erziehung aufgewachsen, verläſst zwan

zig Jahr alt den Feldbau, und begibt sich zu den Fah

men des in der Nähe gegen die freien Niederländer käm

pfenden Spanischen Feldherrn Spinola. Erst gemeiner

Reiter, dann durch Thaten ausgezeichnet, alsbald Offi

zier geworden, thut er sich durch kühnste Wagnisse,

durch glücklichste Ausführungen hervor. Nach einer

Anzahl von Jahren erscheint er als Oberst bei den Baye

rischen Truppen der katholischen Liga unter dem Feld

herrn Tilly. Im ferneren Kriegsgetümmel, gegen die

Schweden, gegen den Herzog Bernhard von Weimar,

durch ganz Deutschland hin, bewährt er seine Kühnheit,

sein Glück. Gegen seine nächtlichen Ueberfälle, sein

unwiderstehliches Anstürmen, sichern weder Mauern,

noch Entfernung, noch Vorsicht und Tapferkeit; die

Werth'schen Reiter werden das Schrecken der Feinde,

in der Schlacht von Nördlingen nehmen sie den Schwe

dischen Feldmarschall Gustav Horn gefangen, weitum

her sind sie die Geiſsel des Landes für Freund und Feind.

Werth, in Kriegswürden aufsteigend und durch Kaiser

Ferdinand II zum Freiherrn erhoben, folgt mit zahlrei

cheren Schaaren den groſsen Kriegsbewegungen, wüthet

in der Rheinpfalz, in Lothringen, verübt die gewaltig
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sten Reiterstreiche, macht groſse Beute, zieht mit Otta

vio Piccolomini nach den Niederlanden, bedrängt grau

sam die Lütticher, welche einen Preis von 1000 Thalern

auf seinen Kopf setzen. Ein gröſseres Unternehmen reizt,

und Werth, dessen Truppen freilich in des Kaisers Sold

stehen, schlieſst sich, ohne erst den Kurfürsten von Bayern

zu fragen, den Kaiserlichen unter Piccolomini zu einem

neuen Zuge an. Beide vereint dringen durch die Nie

derlande in die Picardie ein, VWerth ist unaufhaltsam

voran, er treibt alles vorwärts, dringt bis Compiegne,

gerade auf Paris los, seine Reiter streifen bis Pontoise

und St. Denys, nur die eigenen Verbündeten hemmen ihn;

Paris bekommtZeit sich in Vertheidigungsstand zu setzen,

der Kardinal Richelieu rückt mit 50,000 Mann ins Feld;

Werth übt dennoch kühne Schläge aus, aber das Haupt

unternehmen ist verfehlt, der Rückzug wird angeordnet,

und ruhmvoll und beutereich ausgeführt; der Kurfürst

von Bayern mag das Geschehene nicht tadeln. Andere

Ereignisse rufen nach dem Oberrhein, nach Schwaben,

Bernhard von Weimar wird bei Rheinfelden geschla

gen, wendet sich aber unvermuthet, und drei Tage spä

ter ist er der Sieger; vergebens hat Werth die kaiserli

lichen Mitfeldherren gewarnt, er wird das Opfer ihrer

Säumniſs, zu Fuſs kämpfend, Verzweiflungsvoll wider

strebend, muſs er sich gefangen geben. Bernhard em

pfängt ihn nicht ohne Vorwurf, und liefert ihn nebst an

dern Gefangenen, trotz deren heftigen Widerspruchs, auf

des Königs von Frankreich Begehren in dessen Gewahr

sam nach Paris. Aber die Schmach unsers Helden wird

sein Triumph; überall in Frankreich, wo er durchkommt,

ärntet er Ehren und Bewunderung, aller Orten wird er

haranguirt und herrlich bewirthet; in Vincennes wird ihm

prächtige Tafel gehalten, die ganze vornehme Welt be

sucht ihn, vorzüglich die Damen, bald darf er auf sein Wort

in Paris freiumhergehn, dann besucht er den Hof in St. Ger

main, das Volk jubelt ihm entgegen, und Lieder besingen

seine Thaten und seine Gefangennehmung. Erst nach vier

Jahren wird er gegen Gustav Horn mit groſsen Ehrenbezei

gungen ausgewechselt. Er begibt sich nach München und

Wien, der Kurfürst und der Kaiser ernennen ihn zum Gene

ral der Reiterei. Zunächst wiederkämpfteram Niederrhein

gegen die Franzosen, darauf im Schwaben, durch Ue

berfälle und Gewaltstreiche stets furchtbar. Auſser den

Bayerischen Truppen hat er eine eigne Schaar, meistens

Landsleute vom Rhein, die nur ihm dienen, von ihm be

zahlt werden. Gegen die Schweden unter Torstenson

und VWrangel, gegen die Franzosen unter Turenne, wech

selt er in rastlosen Hin- und Herzügen den Kampfplatz,

auch zuweilen im Nachtheil, wie es das Glück und das

Benehmen der Mitfeldherren, an die er gebunden, deren

Befehl er untergeben ist, fügen mag. Denn, wie groſs

auch sein Verdienst und wie furchtbar sein Name sei, er

selbst wird nie des oft erledigten Bayerischen Oberbe

fehls theilhaft, man hält ihn dessen nicht fähig, ihn für

zu wild und ungestüm, vielleicht auch, bei schon wan

kender Politik des Kurfürsten, für zu anhänglich an den

Kaiser. VWie darauf der Kurſürst wirklich mit Frankreich

und Schweden zum Vertrage kommt, empfängt Werth

kaiserliche Briefe, die ihn mit seinen Truppen zum Ge

horsam gegen den Kaiser auffordern, Jesuiten entbinden -

ihn des dem Kurfürsten geleisteten Eides, er folgt mit

Eifer diesem Sinne, er will das ganze Bayerische Heer

zum Kaiser überführen, den Kurfürsten selbst und dessen

Räthe in kaiserliche Gewalt liefern. Schon ist der An

schlag im Werk, allein er scheitert an den Maaſsregeln

des Kurfürsten, dessen Boten die schon im Marsch befind

lichen Truppen zur Treue zurückbringen; Werth wird als

meineidiger, ehrloser Verräther ausgerufen, sein Vermö

gen eingezogen, auf seinen Kopf einen Preis von 10,000

Thalern gesezt, mit etwa zwanzigen seiner Reiter flüch

tet er nach Böhmen, wo ihn Kaiser Ferdinand III. dem

Heere als seinen General der Reiterei vorstellt, ihn zum

Grafen ernennt, und ihm für die verlornen Besitzungen

eine Herrschaft schenkt. Früher mit einer Gräfin Sparr

vermählt, heirathet er jezt eine Gräfin Kufſstein; aber

kein häusliches Leben ist ihm bereitet; gegen die Schwe

den unter Wrangel kommt es bei Eger zum Kampf; Werth

hilft den Kaiser bei einem Ueberfalle retten; vieleneue Ge

fechte zeigen seine Tapferkeit. Auch hier jedoch gelangt er

nicht zum Oberbefehl; der General Melander, aus Hessi

schen Diensten zum Kaiser übergetreten, und von diesem

zum Grafen von Holzapfel erhoben, führt das Heer. Als dar

auf der Kurfürst von Bayern wieder auf die Seite des Kaisers

tritt, muſs Werth sogar in Ungnade das Heer verlassen.

Doch die Unfälle der Kaiserlichen rufen ihn bald zurück,

an der Spitze der Reiterei kämpfter tapfer biszum Schlusse

des Krieges, lebt darauf zurückgezogen noch vier Jahre

in Böhmen auf seiner Herrschaft, und stirbt daselbst am

Fieber, fünfzig Jahre alt, ohne Nachkommenschaft. Dieſs

Bild einer dem dreiſsigjährigen Kriege eigenthümlichen

Gattung von Feldherren wird sich in keiner späteren Zeit

nach allen seinen Zügen wiederholt finden.
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Man erkennt schon aus dieser Uebersicht, daſs Hr.

Münch in Betreff der Bedeutung den ergiebigeren Stoff

gehabt; dieſs gilt auch rücksichtlich der Hülfsmittel. Mit

groſsem Fleiſse hat der Verfasser alles zusammengebracht,

was irgend für seinen Zweck dienen konnte, neuen Quel

len hat er mit Eifer und Erfolg nachgeforscht, wenn auch

manches Bemühn, bei fast unzweifelhaft sichrer Spur,

durch Umstände fruchtlos geblieben. Die Lebensbeschrei

bung Sickingens ist ein vollständiges, reichhaltiges Ge

mälde, mit frischen Zügen nach dem Leben, so weit die

ses noch zu ergreifen war, entworfen, und mit Kraft und

Wärme ausgeführt. Nur dringt in dem Vortrage noch

öfters eine Art unwillkommener Deutschheit hervor, das

Ueberbleibsel früherer Jahre, und um so störender, da

dieselbe überhaupt weder als die ächte, noch insbesondre

als die dem Stoff eigne, sich rechtfertigen kann. Bis

weilen dürfte auch durch mehr Abwendung von uner

sprieſslichen Einzelnheiten und durch freiere Richtung

auf das Allgemeine die Lesbarkeit des Buches sehr ge

winnen. Weniger befriedigend, als das Leben Sickin

gens, sind die Schriften über Bilibald und Charitas Pirk

heimer abgefaſst. Auſser den eigentlichen biographischen

Abrissen geben sie vermischte Materialien, bisher noch

ungedruckte in ihrer ursprünglichen Gestalt, schon be

kannte in Uebersetzungen; die erstern hätten besser ihre

Stelle in einer historischen Zeitschrift, z. B. in Hor

mayer's Archiv, gefunden; dieleztern entsprechen schwer

- lich irgend einem richtigen Absehn; Pirkheimers Bücher

vom Schweizerkriege, wegen deren man ihn den Deut

schen Xenophon hat nennen wollen – wir bitten nach

zulesen, was neuerlich Ranke in seiner so geist- als sach

reichen Schrift ,,Zur Kritik neuerer Geschichtschreiber,

Berlin, 1824“ davon rühmend gesagt hat – wird nicht

leicht jemand lesen wollen, der nicht eben so gut und

lieber das Werk in seiner ursprünglichen Latinität genöſse.

Hr. Barthold fand für seinen Gegenstand nur dürftige

Quellen vor, auch ist wenig Hoffnung, daſs deren neue

zu finden seien; uns dünkt nicht, daſs er eine der vor

handenen übersehn oder unbenuzt gelassen, ausgenom

men die Memoiren des Kardinals von Richelieu, die erst

vor einigen Jahren aus den königlichen Archiven zu Pa

ris, durch freisinnige Gewährung der Staatsbehörde, voll

ständig in zehn Bänden zum Druck befördert worden. Aus

ser der fleiſsigen Forschung zeigt das Buch unsers Ver

fassers einen gesunden Sinn und freie, klare Ansicht; der

Vortrag ist mild und gehalten, von Uebertreibung und

-

Abschweifung entfernt. In der Anordnung wäre vielleicht

mehr Beweglichkeit, mehr Sondern und Zusammenfassen,

mit Einem VWorte mehr Behandlung zu wünschen. Zum

Schlusse möge noch die Berichtigung zweier militärischen

Ausdrücke hier Platz finden. Der Verfasser meint, der

Name „General - Feldmarschall – Lieutenant“ bezeichne

eine Kriegswürde, welche ungefähr zwischen unserem

Generalmajor und Generallieutenant in der Mitte stehe;

allein sie ist vielmehr ganz dieser lezteren gleich, wel

che noch heutiges Tages in Oesterreich nur jene Be

nennung führt. Ferner vertheidigt er seinen Helden wie–

derholt mit wohlmeinendem Eifer gegen die Schmach,

welche die Schriftsteller ihm dadurch anthun, daſs sie

ihn nur immer als „Parteigänger“ oder „Partisan“ be

zeichnen, und glaubt, es werde damit lediglich dessen

Uebergehn von dem Kurfürsten von Bayern zu dem Kai

ser hervorgehoben, da doch dieser Schritt in den dama

ligen Verhältnissen auch einer günstigen Auslegung fähig

bleibe; aber der Name bedeutet bekanntlich nichts anders,

als einen Anführer, dessen Talent sich hauptsächlich darin

erweist, auf Partei zu gehn, das heiſst mit besonderen

Schaaren kühne, gewagte Unternehmungen auszuführen,

Ueberfälle, Streifzüge, Wegnahmen, und die Benennung

wird, wenn auch im Gegensatze zu dem Feldherrn, wel

cher die Haupttruppen befehligt, immer durchaus ehren

voll gebraucht.

K. A. Varnhagen von Ense.

- XXVII.

1) Das Buch Hiob. Uebersetzung und Aus

legung von Dr. Friedrich Wilhelm Carl

Umbreit, Prof an der Universität zu Hei

delberg. Heidelberg bei J. C. B. Mohr. 1824.

XL VI u. 318 S. 8.

2) Philologisch - kritischer und philosophischer

Commentar über die Sprüche Salomo's,

nebst einer neuen Uebersetzung und einer Ein

leitung in die Morgenländische Weisheit über

haupt und in die Hebräisch-Salomonische insbe

sondere, von Dr. Friedrich Wilhelm Carl

Umbreit, ordentl. Prof der oriental. Sprachen

an der Universität zu Heidelberg. Heidelberg

bet J. C. B. Mohr. 1826. LXVII u. 414 S. 8.

Die Uebersetzung und Auslegung der biblischen

Schriften läuft auf paralleler Linie mit dem Entwicke
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Iungsgang des menschlichen Geistes. Es ist unmöglich

zu behaupten, daſs dieser unbedingt auf grader Bahn fort

schreite. Der Weg der Vollkommenheit geht durch die

Irrgänge der Erfahrung; aber die Krümmen und Anstöſse

sichern die endliche Erreichung des Ziels, und der VVan

derer bringt dahin eine Ausbeute mit, welche er auf den

Nebenwegen finden sollte, und ohne die ihm das Ziel

weniger vergnüglich und weniger begreiflich seyn würde.

Denn eine liebevolle Leitung schwebt über dem Ganzen,

und über dem Einzelnen, der es redlich meint. Redli

che Meinung aber spielt oft mit träumerischen Wünschen,

und vermiſst sich, ihrer VWürde bewuſst, einen Vor

sprung erlangt zu haben, und eine Macht zu besitzen, die

sie bei erweiterter Erkenntniſs zu belächeln pflegt.

Ueber die Reformationszeit herab ging das Bibel

studium im traditionellen Wege, wonach die Hauptdog

men der ererbten Kirchenlehre gemäſs geglaubt, diese

nach dem Buchstaben und nach der Uebereinstimmung der

Väter gereinigt, im Gehorsam unter dieser doppelten,

unverbrüchlichen Autorität die Exegese fortgebildet, und

vor allen Dingen der zwiefache Schriftkanon als Gottes

eigenes Wort behandelt wurde. Noch in diese Periode

fällt die Bereitung des groſsen Schatzes exegetischer Hülfs

mittel, an welchem auch unsere Zeit noch zehrt; und sie

mehrten und besserten sich in demselben Geiste der For

schung, bis immer lauter, immer muthiger, und immer

allgemeiner, der Zweifel sich dem Glauben, und das

Selbstvertrauen der Vernunft sich der Ueberlieferung ent

gegenstellte. Die Vernunft sprach hier wie überall die

Rechte der Mündigkeit an, und vertheidigte sie mit ei

ner Menge von Waffen aus dem eröffneten Rüsthäuse der

Gelehrsamkeit. Sie ging ungleich weiter als dazumal, wo

man das Recht des eigenen Urtheils in Glaubenssachen

wider eine äuſsere gesetzgebende Behörde zu erstreiten

suchte, ohne die Lehre der Väter und den Glauben an

das Wort zu verlassen. Da die Metaphysik der Bibel sich

als Offenbarung dem Selbstvermögen menschlicher Er

kenntniſs überordnete, und der wichtigste Theil der bi

blischen Geschichte wunderbarer Natur war, so wurde nach

den Gründen der Nothwendigkeit eines unbedingten Zu

trauens zu solch einer fremdartigen Erscheinung gefragt,

die vermeinte Entstehung der einzelnen dogmatischen

Auslegungen kirchenhistorisch bestimmt, die Wunder na

türlich gemacht oder der Ansicht des Schriftstellers zu

geschrieben, der Judaismus als Nationalität bemessen,

seine Produkte mit denen andrer alten Völker verglichen,

und wegen der sinnlichen Unerweislichkeit ihrer höhern

Bedeutung ihr unmittelbarer göttlicher Ursprung verwor

fen. Zugleich bemühte sich die niedere Kritik den Text

von dogmatischen Stellen zu entleeren, und die höhere,

die Einheit und Aechtheit der Schriften und das Alter ih

rer Redaktion zu bekämpfen. - Heilige Bücher kannte nun

die Wissenschaft nicht mehr; sie waren höchstens noch

für die Kirche als Volksinstitut übrig, und man blieb

mit ihr nur über die Achtungswürdigkeit ihrer morali

schen Theile einverstanden. Forthin waren diese Urkun

den historisch-philologische Merkwürdigkeiten und Kunst

erzeugnisse, über die man ohne Anstand und in jedem

Betracht zu richten, und ihnen Alles, was man wollte, vor

zuziehen sich erlauben konnte.

Diese Umwälzung der theologischen Meinungen war

nicht ohne Nutzen, und war fortwährend mit Bereicherun

gen des gelehrten Materials der Hermeneutik vergesell

schaftet. Es muſste der groſse Bau, welchen Moses an

gefangen und Johannes geendigt hatte, also erschüttert

werden, damit offenbar würde, ob irgend ein Rüstzeug

zu finden sei, das ihn sprengte und fällete. Es muſste

sich zeigen, daſs sein Grund, welchen er in der Welt ge

faſst hatte, nicht bloſs in dem Boden der Erde, sondern

in dem tiefsten Bedürfniſs des Menschen ruht, welcher

eine Offenbarung der Gottheit von Natur erheischt, wie

das Kindlein der Mutter Milch, und sich hiebei weder

mit der sinnlichen auſser ihm, noch mit der dunkeln und

streitenden in ihm begnügen, überall aber keine von aus

sen gegebene finden kann, die der Israelitisch-christlichen

an die Seite zu setzen wäre. Esmuſste sich zeigen, daſs

dieses Gewächs, vor Jahrtausenden in einem kleinen

Lande gepflanzt, und von dannen, selbst wider der Men

schen Willen, die Erde überrankend, allein zur Gesund

heit der Völker dient; daſs es das Urbild von dem ist,

was in dem menschlichen Geiste sich trübe spiegelt; daſs

es unter sinnlichem Schein das geistigste und reinste,

daſs es unter nationaler Form, und eben durch sie, das

allgemeingültigste ist; endlich daſs dieser groſsen, zu

vielen Blättern angewachsenen Urkunde eine für sich un

begreifliche Nation als ein lebendiges historisches Sie

gel angehängt ist.

(Die Fortsetzung folgt)
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Es muſste sich zeigen, daſs die niedere Kritik dieser

innig verbundenenUrkundensammlung nichts Wesentliches

oder Unentbehrliches mit Bestand der Wahrheit rauben

konnte, daſs die sogenannte höhere ihr skeptisches System

nicht ohne neue Hypothesen, die wieder Glauben an Au

torität verlangten und so zur neuen Tradition wurden, durch

führen konnte, dabei aber stets gegen eine urkundliche

verstieſs, deren Alter in jedem Fall grau genug ist, um

Achtung zu gebieten. Es muſsten dabei Nebendinge hin

wegfallen, damit die Hauptsache desto fester würde; es

muſsten die Sachbegriffe schärfer bestimmt, die Farben

des göttlichen Charakters in der irdischen Erscheinung

ohne Abbruch der Einheit unterschieden, und schlieſslich

eine Menge von kleinern Räthselfragen aufgeworfen werden,

die etwas vorschnellbeantwortet, doch noch immer ungelöst

sind, und die gelehrte Aufgabe der jetzigen und näch

sten Zeit, unstreitig zur immer stärkern Beglaubigung

der Aechtheit und Heiligkeit unsers ehrwürdigen Besitz

thums, bilden sollen. Es wurde dabei die Sprache des

Heiligthums zugleich mit den Alterthümern, der Natur

und den Sitten seines irdischen Vaterlandes philologisch

und antiquarisch beleuchtet, fleiſsig herausgearbeitet,

emsig Alles was dahin einschlug zusammengetragen. Das

Studium des Glaubensgegenstandes gewann an Leben, wäh

rend der Glaube sterben zu wollen schien. Schlieſslich

beweist eben diese wunderbare Fügung, und einzelne

Strahlen eines nicht mehr zweideutigen Lichts, daſs

wenn der Mensch in guter Meinung wider das zuvorge

gebene Göttliche arbeitet, er seiner Absicht entgegen

ihm nur die Bahn öffnet, um im hellern Glanze seiner

Göttlichkeit hereinzutreten.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

Gott ist höher denn kein Mensch, und sein Wort, für

solches erkannt, seies auch in verschiedenen Graden seiner

selbst, fordert Unterwerfung, demüthige Annahme. Es

gibt keine Vernunftkritik, die Gott meisterte; es gibt nur

ein Verstandeslicht, welches ihn erfaſst, ihn in der Form

seiner Aeuſserungen deutet, eine mit der andern ver

gleicht, ihren versteckten Sinn entwickelt, und einen

Tag anzündet, welcher zeigt, daſs, obgleich in mancher

lei Gefäſse ausgegossen, doch der Geist, welcher uns

gegeben ist, immer er, immer lauter bleibt, und eben

mit seinen vielfachen Gestaltungen eine bewundernswür

dige Vollständigkeit seines Worts bewirkt hat, welche sich

nur mit dem reichen Inbegriff der sichtbaren Natur und

mit dem vielgestaltigen Geschlecht von denkenden und em

pfindenden Geschöpfen vergleichen läſst, dessen ver

schiedenartigen Bedürfnissen es entsprechen sollte. Es

ist das Licht, welches die Einheit in der Mannigfaltigkeit

offenbart, und wird zwar schwer im Menschen für sich

helle; den Erleuchteten aber von eben dem Geist, wel

cher der Schreiber des zwiefachen Israels ist, ist es so

innig nahe, daſs die Gewiſsheit von solcher Zusammen

stimmung sie nicht mehr verläſst, und ihnen ein Schlüs

sel der göttlichen Geheimnisse wird. Sie haben dabei die

Ansicht desjenigen Theils des groſsen Buchs für sich, am

welchem unser Glaube unablösbar hängt, und ohne des

sen, absolute Annahme wir aufhören müssen, uns Chri

sten zu nennen. Nicht bloſs die Apostel als Jüdische Ge

lehrte (sofern sie es waren), sondern der Herr, der von

seiner eigenen Gottheit zeugt, zeugt zugleich von dem al

ten Kanon Israels. Er zeugt von Stücken als ächt und

wahr, welche jene höhere Kritik des christlichen Lehr

stuhls unbegreiflicherweise verjüngern und zu unzuver

läſsigen Mythen stempeln wollte, wie die Urgeschichte in

der Genesis. Mit dieser höchsten Autorität, in deren

Geist die ersten Jünger und deren Nachfolger fortlehr

ten, wird uns jener ganze alte Kanon, den derselbe Geist

der Vorgemeinde durch ihre Häupter sammelte, eigen;

36
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er wird ein Buch für uns, der erste Band von dem zwei

ten, worin unser Name steht, und enthält ihn schon im

Vorbilde. VWir dürfen in ihm nur unterscheiden, aber

ihn nicht zerreiſsen, nicht auflösen; wir dürfen seine Her

kunft untersuchen, aber sie ihren wesentlichen Theilen

nach nicht aus vorgefaſster Meinung antasten; und er hat

noch Anhängsel von Schriften weiser Männer, welche auf

verschiedene wohlthätige Art jenen Zwischenraum ausfül

len, der zwischen dem lezten unter den öffentlichen Pro

pheten des Volks und der Geburt des göttlichsten unter

allen, in Glauben an das Gegebene und in der Hoffnung

des Zukünftigen, nicht ohne Einflüsse von oben durchlebt

worden ist. So haben wir nun wirklich eine Bibel, ein

Buch aller Bücher, ein Buch von Gott; und dieses, das

Werk des Verborgenen, hat nothwendig seine Geheim

nisse, nicht genannt um unverstanden zu bleiben, sondern

um unsern erhabensten Theil, unserm Geist, diesen schlum

mernden Funken der Gottheit, zu erwecken, zu beschäf

tigen, sich ihm zu vertrauen, und ihn gleichsam auf ihren

Flügeln von einem Himmel der Erkenntniſs zum andern

emporzutragen. Diese Erkenntniſs ist mit der völligsten

Besonnenheit verbunden, und ist sie selbst in hellem Maaſse;

sie verschmäht nicht die Hülfe der menschlichen Wis

senschaft, sondern sie erfordert sie als nothwendig zum

sicheren Aufschwung; sie leistet aber unendlich mehr, als

dieser niedere Theil der Sachbehandlung, und gebiert zu

gleich die unerschütterliche Ueberzeugung, daſs eben die

ser Geist des VWorts Eins, und daſs dieser Geist die VWahr

heit ist. Man nenne nun im Gegensatz von der philolo

gischen Methode jene andre die mystische (ein Wort, mit

welchem in lezter Zeit viel abentheuerliche Miſsbräuche

getrieben worden sind), oder man gebe ihr irgend eine

Benennung, worunter jedoch die der christlich-theologi

schen die angemessenste seyn möchte: so wird sie für

den, welchem Gottes Wort nicht Menschenwort ist, und

da der Mensch im Ganzen ein Gotteswort postulirt, auch

für den Menschen überhaupt unentbehrlich seyn, und so

endlich mit aufgeklärtern Augen die Zeit sich in den Kreis

lauf zurückbewegen, den sie mit schwächern und kindli

chen begonnen hat. Es gibt auch keine andere philoso

phische Methode als eben diese, oder die sich an selbige

anschlieſst. Ist keine Wahrheit als von Gott, so muſs der

menschliche Verstand sich in dem erkannten VWorte Got

tes wiedererkennen, nach allen seinen innersten Ge

setzen und Bedürfnissen; er muſs von ihm annehmen, um

sich nach ihm in immer höherer Würde zu gestalten; und
*

will er den umgekehrten Weg, den der Selbstforschung

einschlagen, so wird ihm dieses zugelassen, damit er sich

am Ziel, vielleicht bereichert, aber nie ganz durch sich

selbst befriedigt, mit demjenigen zusammenfinde, was

ihm Gott auf leichtere Weise habhaft gemacht hat.

Denn es gibt keine zweierlei wahren Weisheiten als reine

Parallelen, gleichwie Gott keinen zweiten neben sich hat.

Sie sind, sollen sie ächter Art seyn, eins, gleichwie

auch die Naturwissenschaft in höchster Potenz eine sym

bolische Theologie ist, und noch in den Mythen der Völ

ker sich das Dogma des doppelten Israel durch Vermitt

lung des Naturlichts abgeschattet findet, und auch hierin

wahre Philosophie einst lebendig war. Eine aber ist die

Hauptquelle, der fast unscheinbare, verschlossene Brunn,

der Viele geirrt hat, und ist – mag ein Jeder von einem

eigenen Punkt aus vielleicht selbst von einem ästhetischen

zu ihm wallen – für alle Menschen; selig ist, wer frü

her oder später sich ihm kindlich naht. Denn das VVas

ser des Lebens vom Himmel ist ein Mittel für das in

nere Auge; Niemand bleibt in der Finsterniſs, auch wenn

die Wolke des Geheimnisses Anfangs noch so dicht wäre,

der sich ihm zuversichtlich naht.

Es war demnach unphilosophisch, in der Urgeschichte

nur phantastische Sagen, in den Wundern nur Dichtung,

in den Propheten bloſs menschlich entflammte (man pflegt

zu sagen begeisterte) Redner, vielleicht Politiker, in den

Psalmen die nackte Lyrik, in dem Hohenlied weiter nichts

als ein Schäferspiel u. dergl. mehr zu finden. Gottes

Geist gebraucht in der Natur alle von ihm urständende

Formen, um sich deutlicher auszusprechen als wir insge

mein verstehen; er gebraucht in der Offenbarung durch

das VWort alle Formen, die in dem menschlichen Ge

müth begründet liegen; und wenn seine Aesthetik weder

Griechischer, noch weniger moderner Regel folgt, so ist

seine Formschöpfung um so gewisser der Urnatur ver

wandt, und über alle Flachheit oder Spitzfindigkeit nie

derer Geburten und Systeme erhaben. Er läſst hiebei

allerdings, wenigstens zum Theil, den Menschen selbst

spielen (dasjenige ausgenommen, was die Nebnah im

höchsten Sinne begreift); aber wie z. B. kein weises

und frommes Kirchenlied ohne Geist Gottes seyn kann,

obgleich der Dichter wissentlich auf das Metrum und den

Reim arbeitete: so sind selbst die akrostichischen Psalmen

Israels noch als Gottes Wort, ein Hiob und ein Hohes

lied als göttliche Dramen anzusehn, von weit höherer

Würde, als die würdige kirchlich-politische Divina co
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media des Dante. Wie sich die Philosophie hiebei, be

sonders im Hiob und in den Salomonischen Lehrbüchern,

poetisch-räthselhaft ausspricht, dieses ganz eigenemysti

sche Gnomenwesen, wird erst vollkommen mit allen

Hülfsmitteln und mit höherer Hülfe erkannt. Denn es

ist wahrhaftig der Geist des Ewigen, von tiefer Tiefe,

im änigmatischen Schleier, in der weisen Plastik desVWorts.

Folgt nun die Uebertragung und Erklärung der bi

blischen Schriften diesen Grundsätzen nicht, so kann ihr

darum das Verdienst nicht abgesprochen werden, zum

richtigern Verständniſs philologisch beigetragen und das

Buch zugänglicher gemacht zu haben, wenn der Verfas

ser die vorräthigen Hülfsmittel mit Fleiſs und Scharfsinn

benuzt hat, um eine Hebräische menschliche Antike mensch

lich zu erläutern. Aber es wird seiner Arbeit jene Krone

der VWeisheit fehlen, welche ihn gelehrt hätte, sie zu be

herrschen, und in deren Glanz die Tiefe des göttlichen

Reichthums sich kund gibt. Er wird nur für die Gelehr

ten gearbeitet haben, deren Hritik, auf ihren verschie

denen besondern Vorstellungen beruhend, sich durch

seine Begriffe nicht binden läſst. Er wird nicht überall

zu der Harmonie der glaubigen Kenner stimmen, die sich

auf einen gemeinsamen höhern Verstand gründet, wel

chen der Glaube einem Jeden mit eigenen Ausbildungen

darreicht, ohne daſs diese einander hindern oder wider

streben, vielmehr sich wechselseitig bestätigen, berei

chern und verklären; zu jener Harmonie, wovon der

Nachhall in den Herzen aller Kirchengenossen erbaulich

wiedertönt, auch sie vereint, und sie reizt nach den Grün

den der Wahrheit aufzustreben. Er wird den Apparat

vermehren, und ein gelehrtes Buch, aber kein Bibelbuch,

kein Gotteswort liefern, weil er diese Eigenschaft nicht

an ihm erkennt, oder nur unter Modifikationen zugibt,

welche nicht viel besser als eine Läugnung derselben sind.

Nach diesen, hoffentlich klaren Vorausschickungen

über das Materielle, wenden wir uns zu der Form, nämlich

zu den Erfordernissen einer Verteutschung der bibli

schen, besonders der poetischen Bücher unter ihnen.

Unsere Uebersetzungskunst ist so weit gediehén, daſs sie

den verschiedensten Nationalcharakteren und Genien

nachzusprechen, allerlei Idiome und Weisen abzuformen

vermag; sie ist überaus nachbilderisch geworden. Allein

diese ästhetische Magie scheitert mehrentheils an Einem

Original, und das ist gerade der biblische Hebraismus:

Unendlich sinnvoll, wo immer er es seyn will, trozter mit

kurzen Lautendem Redekünstler, seine Sprachhieroglyphen

schwer ersezt, kaum je verdrängt werden.

zu erschöpfen. Er gibt ihm meistens Einen äuſserlichen,

Einen kanonischen Sinn dahin, und glücklich, wenn die

ser sich rein abdruckt; ein Mehreres kann man von dem

Uebersetzer mit Recht nicht fordern. Auch würde, wenn

die Methode sich gleicher Räthselhaftigkeit beflisse (wie

sie es wohl mitunter kann) kein Text für den gemeinen

Gebrauch entstehen. Diese künstlerische Aufgabe ist je

doch so wenig wegzuwerfen, als die gelehrten Zurüstum

gen aus allerlei Wissenschaft. Was aber die einfachere

Verteutschung anlangt, so hat Luther, als der Hierony

mus der Teutschen, ein Muster gegeben, das noch heute

fortlebt. Poetisch durch seine Natur und durch seine Zeit,

ist er im Ganzen noch unübertroffen, und kann für den

Bedarf der Gemeine nur in seinem Styl verbessert, sehr

Die berich

tigte Uebersetzung der Bibel macht unsere Meinung deut

lich. Es waltet bei ihm auch ein musikalischer Sinn,

womit er manchmal dem Original nachsingt, öfter noch

eine stellvertretende Melodie spielt, so gut sie seine

Sprache zu erlauben schien. Sie ist nicht allzeit kor

rekt, nicht allzeit volltönig, und auch hierauf hat unsere

Berichtigung (wir erlauben uns ihrer zu gedenken) Rück

sicht genommen; aber wir haben von ihm lernen müssen,

wie man auch die Klänge der Hebräer verteutscht. Kein

Werk ist vollkommen, und keine Kunst ist vollendet, es

sei denn als Natur in sich selber. Darum ist noch ein

Schritt möglich für die Bibelübersetzung, der aber nie

zur Popularität führen kann: ein noch engeres Anschlies

sen an den Hebraismus, in VWort und VWeise, im Ge

drängtheit und Tiefe, auch noch vor jenem obgedachten

Nachräthseln, womit er aber oft unwillkürlich zusam

mentreffen wird. Es ist sehr schwer, was wir uns hier

vorstellen, zumal wenn die Deutlichkeit vorherrschen

soll, und es ist schon mancher Versuch dieser Art miſs

lungen. Die Bindung der Rede betreffend, so sind me

trische Uebersetzungen der Hebräischen Poesie überhaupt

miſslich; sie entfremden sie. In der späteren Bildung

der Teutschen ist die Liebhaberei an der Griechischen

Metrik und an dem Englischen reimfreien Jambus eine

der ersten Erscheinungen gewesen, und man hat es in

beidem weit gebracht. Aber auf die Uebersetzung He

bräischer Werke angewandt, wurde dadurch die ästheti

sche Oberflächlichkeit, womit man sie auffaſste, nur um

so widerlicher für den Kenner, der es in allem Betracht

schwer ertrug, daſs man den Morgenländer in einen

zierlichen Hellenen oder in einen Britten verwandelte.

36 *
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Besser als diese fremdartigen artistischen Elemente dient

der freie Rhythmus, der auch Versabsätze erlaubt, und

der Gliederung wohl zu Statten kommt, aber ein sehr

gutes Ohr, viel Empfindung, Dichtergabe und Sprachge

walt erfordert. Er muſs so selten wie das Original sich

in fühlbaren metrischen Fesseln bewegen, und sein Tritt

muſs gleichermaaſsen ein Schweben seyn, das uns nie zu

Boden fallen läſst, und an keine Schwierigkeit erinnert.

VWir wenden uns nun zu dem Urtheil über die oben

angezeigten Werke.

I. Das Buch Hiob. Hr. Professor Umbreit, un

streitig ein gelehrter Orientalist, hat diese Arbeit haupt

sächlich zu seiner und seiner Zuhörer Hülfe herausgege

hen, um nämlich in seinen Vorlesungen über ein so schwe

res und wichtiges Buch kürzer seyn, und darauf hinwei

sen zu können. Diesem Zweck gemäſs ist die Ueber

setzung wörtlich und klar; die Anmerkungen heben aus

den vorhandenen Commentaren und Wörterbüchern Vie

les aus, was der Verf zu seinen Erklärungen benuzt und

beurtheilt, betreffen Sprache, Sinn und Inhalt. Zwischen

der Uebersetzung läuft Entwickelung des Planes durch.

Die Brauchbarkeit eines so fleiſsigen Werks für den ge

lehrten Exegeten ergibt sich schon bei flüchtiger Durch

sicht, wenn gleich vorhin durch Rosenmüllers reichhal

tige Scholien zum Hiob (woneben seines Vorgängers Joh.

Heinrich Michaelis uberiores annotationes auch noch

gute Dienste thun) ein Hauptgrund gelegt war, und ferner

nicht zu entbehren seyn wird. Für Nichtgelehrte wird

diese Uebersetzung seyn, sofern sie solche mit andern

vergleichen wollen, und ihnen für ein wissenschaftliches

Buch überhaupt eigenes Urtheil beiwohnt. Wir haben

hier die Arbeit im Ganzen empfohlen, und glauben den

verschiedenen Lesern überlassen zu dürfen, die Vortheile

zu würdigen, die der gelehrte Verfasser ihnen im Ein

zelnen gewährt. Wir sind schuldig, auch unsern Tadel aus

zusprechen, und beziehen uns dabei aufobige Grundsätze.

Der Uebersetzung als solcher mangelt es an demjeni

gen Geschmack, welcher sie zu einem Kunstwerk erheben

würde. Sie bleibt auch hinter Luthers Kraft und VWohl

laut zurück. Rec. ist nicht unerkenntlich dafür, daſs der

Verf. scharfe Bestimmung des Sinns, die dem Ausleger

und Orientalisten zustand, der Form vorgezogen hat,

welche die entferntere Aufgabe war War aber die Ueber

setzung nicht artistisch gemeint, so fragt sich, warum sie

einen Rhythmus mit Versabsätzen angenommen, der am

häufigsten jambisch wird. Um diese Behandlungsart an

muthig zu machen und dem Original anzupassen, ist, wie

schon bemerkt, groſses Geschick nöthig. Nur der geübte

Verskünstler besizt die dazu nöthige Gewandtheit, und

nur der wirkliche Dichter die comparative Einsicht, um,

ohne dem Genius des Originals zu schaden, für Gemüth

und Ohr seiner Leser befriedigend zu seyn. Indessen hat

der Verf, auf dieses Lob nicht ausdrücklichen Anspruch

gemacht; es wäre unrecht, ihn hierin überbieten und

anders nehmen zu wollen, als er sich selber gibt.

Ein wichtigerer Punkt ist das Urtheil über die Ent

stehung und über das Absehen des Buchs. Keine biblische

Schrift ist von langem her in so verschiedene Zeitalter ge

sezt worden, als der räthselhafte Hiob. Die Kritik der

Neuern hat, wie schon angedeutet, für ihn und andre

Bücher gewisse Sach- und Worterscheinungen als ent

scheidende chronologische Merkmale angenommen, die

es nicht sind; und was als Vermuthung statthaft war, um

darüber zu berathen, wurde, wie gewöhnlich, ausge

machter Lehrsatz, über welchem neue Hypothesen sich

zu thetischem Ansehn erhoben. Das Sprachliche hiebei,

und die geschichtliche Spur, erlaubt noch am meisten Be

denken, ob es gleich unmöglich ist, auf apodiktische Re

sultate darüber zu kommen, und der Gebrauch von For

men, die in entschieden spätern Schriften häufig und ge

wöhnlich sind, noch nichts beweist, so wenig wie die

Atticismen im Homer ihn verjüngern. Zudem wird ja so

viel auf die spätere Redaktion gebaut: warum nicht lieber

ihr zuschreiben, was ursprünglich anders gelautet haben

kann? Man bringt auch hiebei viel zu wenig die schrift

stellerische Fähigkeit in Anschlag, Styl und Worte mit

Absicht zu wählen, die jeder gewandte Künstler besizt,

und die bei dem mystischen Geist des Hebräischen Alter

thums doppelt zu berücksichtigen ist. Man sieht als noth

wendiges Naturerzeugniſs an, was in der Willkür und

vielmehr in dem Witz des Autors lag. Manche Dinge

sind (wir reden jezt im Allgemeinen, nicht vom Hiobin

sonderheit) vollends unbedeutend, z. B. das bekannte

w für "vR, eine Abkürzung aus der Mundart des gemei

nen Lebens, die vermuthlich in die Wüste und an Abraham

hinaufreicht, und einzeln in den ältesten Schriften steht,

ähnlich dem, was auch im Teutschen und in allen Spra

chen an oft vorkommenden Kleinigkeiten schon von den

Urvätern her gekürzt wurde. Das Dogmatische aber er

laubt gar kein Bedenken; denn das Dogma oder die Meta

physik ist, sie ist nicht entstanden; sie ist auch bekannt

gewesen den Weisen und von ihnen in Winke gelegt wor
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den, ihre Offenbarung aber geschah mit der Zeit. In

welcher Zeit nun sie sich näher und näher offenbaren soll

te, das haben wir aus den Urkunden abzunehmen, wie

sie nach ihrer unbezweifelten Zeitrechnung vor uns liegen,

aber nicht aus einer frühen Erwähnung ein spätes Datum

zu bilden. - - -

Unser Verfasser sieht den Inhalt des Buchs Hiob „als

skeptisch-philosophischen Widerspruch gegen die posi

tiv-dogmatische Religion des Mosaismus“ an (S. XXX

unten). Rec. verkennt das Wahre nicht, was in dieser

Behauptung liegt, wie überhaupt die Einleitung mehrere

richtige Blicke eröffnet, und einen gründlichen Abriſs von

dem Aeuſsern des Buches gibt. Wenn wir den Verf. recht

verstehen, so ist die Polemik des Hiob nach ihm nicht

sowohl läugnend, als näher bestimmend und bestätigend.

Es ist nämlich bei Moses der Befolgung des Gesetzes zeit

Iicher Lohn verheiſsen, dem Ungehorsam zeitliche Strafe

gedroht. Hiemit steht Hiobs Geschick von dem Augenblick

seiner Prüfungen an im Widerspruch, und diesen macht

der erschrecklich Leidende geltend. Der Ausdruck:

„skeptisch-philosophischer Widerspruch gegen die posi

tiv-dogmatische Religion des Mosaismus,“ könnte nur

mancherlei Miſsverstand veranlassen. Moses und Hiob

vertragen sich auf das Vollkommenste mit einander, und

während das Gesetz eine äuſsere Vergeltung ausspricht,

schildert uns dieselbe Thora mehrere Patriarchen und den

Gesetzgeber selbst als groſse Dulder, läugnet nirgends

die Möglichkeit schwerer und anhaltender Versuchungen

der Frommen, und polemisirt auf diese Weise schon

faktisch mit sich selbst. Die Polemik findet aber überall,

im Hiob und bei Moses, dadurch ihre Auflösung, daſs

Gott, als der Treue und Wahrhaftige, nach ausgestande

ner Prüfung immer der Erlöser wird. Eben dieſs ist

wahrer Mosaismus. Der Israelitische Verfasser des Buchs

hat sogar dadurch, daſs er die Scene nach Arabien legte

(wo ein historischer Stoff sich dargeboten haben kann),

bewiesen, daſs er es nicht mit dem „Mosaismus“ zu thun

habe, sondern mit der allgemeinen Morallehre, von den

Altvätern des Menschengeschlechts und aller Völker fort

geerbt, wahr in sich, und sich immer am Ende bewäh

rend, aber oft unweise angewandt. Wir sagen noch mehr:

die Geschichte konnte sich, eben um der Verheiſsungen

des Gesetzes willen, ganz wie sie geschildert ist, nicht

in Israel begeben; Hiob ist Mensch und Abrahamite, aber

er gehört nicht zu dem Volk, das vor allen völkern in

Lohn und Strafe ausgezeichnet seyn soll, und das im

zaun seines Gesetzes zugleich den seines äuſsern Friedens

finden kann. Unter ihm selbst sind gleichwohl die würdig

sten Menschen oft sehr schwer in ihrer Art heimgesucht,

wie die Psalmen und die Propheten bezeugen; sie tragen

fremde Schuld, weil Israel nicht Israel ist, und werden

dadurch zugleich Vorbilder; aber so wunderlich und

gräſslich, wie mit Hiob, wurde mit ihrer keinem gehan

delt, so doch dieser Leidende keinen besondern Gottes

bund für ein Volk des Gesetzes mit zu verantworten hatte.

Die ewigen Aussichten übrigens, des Mosaismus sowohl

als des Hiob, die ganz gewiſs im Bilde liegen, wenn

schon vom Zeitlichen die Rede ist und der finstere

Scheol vortritt, lassen wir hier unerörtert, und machen

nur darauf aufmerksam, daſs hiebei eben im Hiob eine

gewisse Ironie (dissimulatio) vorwaltet, welche so wenig

wie manche andre Feinheit scheint gefühlt worden zu

seyn. -

Es ist schon gewissermaaſsen zugestanden, daſs der

Hiob nicht vormosaisch zu seyn braucht. Ueber die Zeit

der Entstehung des Buchs stellt der Verf, zuerst eine be

scheidene Untersuchung an, worin er besonders Bertholdts

Gründe für das vormosaische Alter beleuchtet, und drückt

sich dann (S. XXXIX der Einleitung) etwas bilderreich

also aus: „In so ferne nun in dem Buche Hiob der

Hebräisch-philosophische Geist zur glänzenden Pyramide

höchster Vollendung aufgestiegen, fühlt man sich zu der

Annahme gedrungen, daſs die Idee zu einem solchen Rie

senwerke der Literatur von dem schöpferischen Wunder

Athem der gestaltenden Zeit in die empfängliche Seele

des kraftvollen Bildners gehaucht worden, der, nur die

Strahlen des aufgeregten Volksgeistes in sich aufnehmend,

das bedeutungsvolle National-Denkmal in's Daseyn zau

berte,“ (also ist die Meinung vermuthlich die: das Buch

Hiob ist ein Produkt seiner Zeit, und diese ist zugleich

die der höchsten philosophischen Ausbildung der Hebräer).

„Und senken wir den Blick tiefer in die Seele unsers

Hebräischen Weisen, so sehen wir auf ihrem Grunde alle

Thränenquellen des Schmerzes zur verheerenden Ueber

schwemmung des Lebens gewaltsam geöffnet und in star

ken Strömungen sich ergieſsend, endlich aber doch von

der hemmenden Kraft der philosophischen Weisheit zur

heitern Ruhe zurückgedrängt.“ (Soll hiemit die Katastro

phe erklärt werden? Es wäre unzulänglich) „Forschen

wir nun nach der Zeit, deren eindringliches Thränenbild

sich in der bewegten Seele des Israelitischen Verfassers

unsers Buches mit solcher ergreifenden Lebendigkeit ab
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gespiegelt habe, so bietet sich uns unmittelbar die Lei

dens-Epoche des Hebräischen Volks im Babylonischen

Exile dar.“ – „Dieser aus dem Geiste des Buchs ge

schöpften Ansicht von der späten Abfassung desselben im

Exil, zu welcher sich überdieſs die Erwähnung des Sa

tans, als einer vorzugsweise Chaldäisch-Persischen Per

sonifikation; wohl schickt, widerspricht nun auch nicht

die äuſsere Sprachform. Denn obgleich solche durch eine

gewisse innere Frische mannigfaltig anzieht, so ist sie

doch äuſserlich von der fremden Zunge Chaldäas unver

kennbar befleckt“ u. s. w. Bei diesem starken Wort muſs

sich der Zweifel aufdringen, ob nicht ein so vollendeter

Dichter und Denker, wenn er gewollt hätte, auch im Exil

hätte rein-Hebräisch schreiben können, wie der Verfasser

selbst gleich darauf an einem „in gleiche Zeit gehörigen,

dem Propheten Jesaias fälschlich zugeschriebenen Buch

(Jes. Kap. 40–66)“ nachweist, „in welchem wir auch

eine verhältniſsmäſsig sehr rein - Hebräische Sprache fin

den,“ so daſs sich nicht entgegnen lasse, „daſs unsere

Schrift als eine im Exil verfaſste noch immer zu gerin

gen Einfluſs des feindlichen Schwester - Dialekts auf ihre

Diktion verrathe.“

Rec. läugnet, daſs Kap. 40 – 66 des Jesaias ein die

sem Propheten fälschlich zugeschriebenes Buch sei, und

hat für die Aechtheit einen Beweis, der mehr ist, als

philologische Hypothesen, nämlich das Ansehen des Neuen

Testaments (Matth. 3, 3. Luc. 4, 17 ff.). Er läugnet,

daſs die Zeit des Exils die gewesen, wo, nach dem Aus

druck des Verf.: „der Hebräisch-philosophische Geist

zur glänzenden Pyramide höchster Vollendung aufgestie

gen,“ indem die Blüthe der wahren und positiven Philo

sophie der Hebräer (was sie auch für kritischen oder skep

tischen Schein haben mag) schon im Salomonischen Zeit

alter und noch weit früher vorhanden gewesen ist. Er

läugnet, daſs die Leidensperiode der Nation hieher zu

ziehen nöthig sei.

Personifikation, und zwar eine vorzugsweise Chaldäisch

Persische sei, da dessen persönliche Existenz aus den Bü- -

chern der zweiten Offenbarung Gottes am allerwenigsten zu

verdrängen ist, und unter andern die Stelle Joh. 8, 44

sich wunderlich zu einer Personifikation des sogenannten

bösen Princips schicken würde. Gerade hier zeigt der

Verfasser, daſs ihm der eigentliche Sinn und Grund des

Buchs Hiob nicht offenbar geworden ist. Da es aber

schwer seyn möchte uns mit ihm hierüber so wie über

sein ganzes System nach obigen Grundsätzen zu verstän

Er läugnet endlich, daſs der Satan eine

digen, und das Nöthige anderwärts entwickelt ist, so

wollen wir drittens einige schwere Stellen vornehmen,

und des Erklärers Verdienst bei selbigen prüfen, das

wir im Ganzen, von Seiten der philologischen Bemühung,

auch der zusammengetragenen Literatur insonderheit,

nicht zu verringern gemeint sind. Wir sagen jedoch

nicht, daſs seine Arbeit die Vergleichung mit andern ent

behrlich macht, indem der Verf, häufig nur die von ihm

ausgewählte Erklärung vorträgt, und wir seinen Ansich

ten auch im VVortverstand nicht überall beistimmen können.

Das 28ste Kapitel fängt bei U. also an:

1. Fürwahr ! dem Silber ist ein Ausgangsort,

Und ein Platz dem Golde, das man schmelzet.

Gleich hier zeigt sich das an sich lobenswürdige Be

streben strenger VVortbestimmung, das nach dem oben

angegebenen Zweck der Arbeit beurtheilt werden muſs.

Statt des so allein stehenden Fürwahr ! hätten wir jedoch

»2 im Gegensatz von V. 12 durch zwar oder wohl wie

dergegeben, und für das buchstäbliche Ausgangsort würde

eine künstlerische Uebersetzung mit Luther Gang sagen.

Platz ist wegen des vorhergegangenen Ort gewählt; aber

opp ist Fundort im engern Sinn, Schacht, Gestein,

Stufe, s. V. 6. Das man oder da man's schmelzet, ist

gleich.

2. Eisen wird dem Staub entnommen,

Und den Staub gieſst der Mensch als Erz dahin.

Tºyºn: ganz gut substantivisch, und das Ganze einfach,

aufgegriffen, obwohl vor 2R auch p wiederholt werden

kann. -

3. Ein Ende setzet er der Finsterniſs,

Und ganz durchforschet er den Stein des Dunkels und

der Todesnacht.

Hier sind nur zwei Glieder anerkannt, Rec. würde

drei daraus machen, doch ohne scharfen Abschnitt. Nun

folgt eine vorzüglich schwere Stelle.

4. Es bricht ein Strom aus an des Fremdlings Seite,

Als Vergessene vom Fuſse hängen sie,

Wo nicht Menschen weilen, wanken sie.

Diese von Schultens herrührende Erklärung ist be

kannt; aber wie gesucht sie sei, ist nicht zu verkennen.

Ueber die erste Zeile sagt der Verfasser: „Poetisch-witzig

wird der unter der Erde Arbeitende ein "2 genannt, weil

er sich da nur als ein Fremdling aufhält etc.“ Weit nä

her scheint uns zu liegen, daſs man "a Eyb mit ba", "xp

parallelisire. Und wie abgerissen sind die beiden folgen

den Zeilen nach der gegebenen Uebersetzung der ersten ! .
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„Vergessene vom Fuſse“ sollen Bergleute seyn, die sich

an Seilen hinablassen, denen also der Fuſs nicht zum

Hinuntersteigen dient; ohne Noth sind die Punkte über

schritten, ºn („hängen sie“) zum Vorigen genommen u. s. w.

Ungleich Hebräischer ist es, das Verbum medium S - mit

p passivisch construirt zu denken. Der schwache Mensch

(kh:R) kann den Schwall der Gewässer ableiten, von

denen schon im ersten Glied die Rede ist.

5. Aus der Erde sproſst die Nahrung auf,

Und doch wird ihre untre Gegend wie vom Feuer um

gewendet.

Der Verf. nimmt die Erde in umfassenderm Sinn

vom Erdkörper, nicht einzeln, wie Andre. Die zweite

Zeile ist ein acht Fuſslanger Jambicus mit überschlagender

Sylbe; ihre untre Gegend, nicht gut ausgedrückt.

6... Des Sapphirs Ort ist das Gestein der Erde,

Und den Goldstaub findet da der Mensch.

Ueber Erde s. zum vorigen Vers. b kann auch auf

Epo gehen.

7. Den Weg dahin kennt nicht der Adler,

Und es erspäht ihn nicht des Geiers Auge.

8. Es betraten ihn nicht die kühnsten Thiere,

Es schritt nicht stolz auf ihm daher der Löwe.

V. 8 ist wedertreu noch bündig übersezt. – V. 12,

20 und 28 ist mit Weisheit parallelisirt tiefe Einsicht

(rz 2): „Doch die Weisheit, wo wird sie gefunden?

und wo denn ist der Ort der tiefen Einsicht?“ Wir hät

ten dieses prosaische Erklärungswort anstatt Verstand auf

keinen Fall in den Text aufgenommen. – Und weil wir

eben bei diesem schönen, für den Uebersetzer leichtern

Kapitel sind, so stehe hier ein Versuch, unsere Idee von

einer gedrungenern rhythmischen Nachbildung des Origi

nals im Beispiel zu zeigen. Hr. Prof. Umbreit hatte, wir

erkennen es wiederholt an, sich eine andre Aufgabe vor

gesezt; aber unsere Recension ist nicht bloſs Beurthei

kung seines Werks. Man vergleiche übrigens das Origi

nal auch für den Rhythmus.

1. Wohl ist sein Gang dem Silber,

Dem Gold ein Ort zum Gusse.

2. Eisen aus Staub man bringet,

Und Stein schmelzt man zu Erz.“

3. Ziel setzet man dem Dunkel,

Spürts gar zur Vollkommenheit aus,

Den Stein der Nacht und der Schatten.

4. Da bricht fremdher ein Bach,

Vergeſsnes Wasser vom Grunde,

Aus schöpft es der Mensch, es entwallt.

5. Ein Land, aus ihm geht Brod hervor,

Sein Untres kehrt sich um wie Feuer.

6. Sapphires - Ort sind seine Steine,

Und seine Stäublein Gold.

7. Den Steig kein Geier erkannt hat,

Und keines Falken Aug' erschauet.

8. Es betraten ihn nicht des Stolzes Kinder,

Es wandelte kein Löwe darauf.

9. An Kieselgestein legt man die Hand,

Wälzt aus der Wurzel Berge.

1o. In Felsen Ströme spaltet man,

Und alles Köstliche sieht dein Auge.

11. Man bindet die Thränen der Bäche,

Und bringt was verschlossen ans Licht.

12. Doch die Weisheit, wo ist sie zu finden?

Und der Ort des Verstandes, wo da?

13. Der Mensch weiſs ihren Preis nicht;

Sie findet sich nicht in der Lebenden Lande.

14. Tiefe spricht: Sie ist nicht in mir;

Meer spricht: Sie ist nicht bei mir.

15. Um sie wird nicht Feingold gegeben,

Zum Kaufgeld nicht Silber gewogen.

16. Nicht Gold von Ophir wiegt sie auf,

Nicht köstlicher Onych und Sapphir.

17. Gleich schäzt sich ihr Gold und Demant nicht,

Ihr Tauschpreis ist nicht gülden Kleinod.

18. Korallen und Bernsteins wird nicht gedacht;

Der Weisheit Zug ist mehr denn der Perlen.

19. Gleich schäzt sich Kuschiter Topas nicht,

Auf wiegt sie nicht lauteres Gold. -

2o. Und die Weisheit, woher doch könmmt sie?

Und der Ort des Verstandes, wo da?

21. Verhohlen vor aller Lebendigen Augen,

Den Vögeln des Himmels verborgen ist sie.

22. Es sagen Verderben und Tod:

Mit den Ohren hörten wir ihr Gerücht.

23. Gott weiſs den Weg zu ihr,

Er kennet ihren Ort.

24. Denn er schaut an die Enden der Erde,

Kann unter alle Himmel sehn.

25. Da er machte dem Wind sein Gewicht,

Und die Wasser wog mit dem Maaſs;
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26. Da er machte dem Regen die Satzung,

Und den Weg dem donnernden Strahl:

27. Da sah und zählt er sie,

Bestellt und forschte sie,

28. Und sprach zum Menschen: Siehe,

Furcht des Herrn, die ist Weisheit,

Meiden das Böse, das ist Verstand.

Unbekümmert, ob wir von Jemand übertroffen wor

den sind oder noch werden, haben wir diese Zeilen hin

geschrieben, und wollen auch die gebrauchten Worte

nicht einzeln rechtfertigen, wiewohl wir es könnten; wis

sen zugleich, daſs dabei Dunkelheiten vorkommen, wor

über wir aber auf die Prämissen verweisen.

Bei unserm Uebersetzer ist ferner K. 7, 4 2"y rv ge

geben: „es dehnet sich lang die Nacht.“ Rec. kennt

kein Beispiel, wo 2"y schlechthin die Nacht bedeutete,

und zwar in ihrer Ausdehnung. Es ist anderwärts et

was über dieses "ro bemerkt, was der Verfasser nicht

zu kennen scheint, und was wir bitten wollen in den „Bi

beldeutungen“ nachzusehen. – K. 36 ist der Schluſs

übersezt:

32. Seine beiden Hände bedecket er mit Licht,

Und gibt Befehl ihm gegen seinen Feind.

33. Er thut kund ihm seinen Freund,

Das Vieh und das Gewächs.

Die drei lezten Zeilen meist unwahrscheinlich. V. 32

kann nºby nicht wohl auf "R gehen, das männlich ist, was

auch z. B. Rosenmüller sagen mag. y"3DD und v", Feind

und Freund schlechthin, sehr bedenklich. PR bloſs und?

Ferner was heiſst: er thut ihm das Vieh und das Gewächs

kund? Unstreitig, daſs er, der Blitz, es nicht verletzen

soll; aber die Ellipse ist hart. Vieh und Gewächs an

sich ist richtig. Aber vornby steht noch einmal by, das

Umbreit gar nicht ausdrückt; nach ihm hieſse der Text:

nby rapp. Dieser Stelle ist also nicht genuggethan, wie

wohl sie sich gut erklären läſst. Man sehe auch hierüber

das angeführte Buch. – Noch einiges Weitere, zum Be

weis, daſs Rec, den Verf, nicht ungelesen gelassen hat,

und daſs er seine Arbeit zu schätzen weiſs.

K. 1, 20: „und nahm die Stellung des Betenden an,“

anstatt kurz mit Luther: „und betete an.“ – K. 2, 4:

„Haut um Haut,“ erklärt der Verf. „Eins für das Andre,

ein äuſseres Gut für das andre; aber das Leben, das

innere Gut, gibt der Mensch für nichts hin.“ Scharf

sinnig, wir wissen nicht ob wahr; Hiob hatte nichts von

äuſserm Güt übrig behalten. – K. 3, 8 heiſst "y nicht

beschwören sondern aufwecken. – Daselbst V. 17:

„Dort hören die von Leidenschaft Empörten auf zu be

ben,“ mit derAnmerkung: Oyºn nehmen wir hier in sei

ner Grundbedeutung“ etc. Auf allen Fall ist der Aus

druck verfehlt. Eben so V. 24: „mein Gebrüll,“ und

V. 26: „stürmische Erregung.“ – K. 4, 13: „Zu der

Gedanken Zeit , noch vor (p) den Nachtgesichten“, Ver

dient erwogen zu werden; vielleicht besser ausgedrückt:

„Im Sinnen vor der Nacht Gesichten.“ – K. 6, 15: „wie

der Bäche Thäler, die vorübergehen,“ scheint heiſsen

zu müssen: „der Thäler Bäche. – V. 26 ist nym für

Gesinnung genommen. – Nach der Anmerk. zu K. 7, 9

soll der Scheol nur poetische Volksvorstellung seyn; eine

bekannte Zeitvorstellung, wie so manches Andre, aber

von der Wahrheit sehr fern. Man lerne doch von sei

ner Bibel, man belehre sie nicht. Wir sind ja von ge

stern und wissen nichts (s. Einleitung S. XXX). Ein Of

fenbarungsbuch der himmlischen Weisheit, wovon aller

dings auch der Hiob einen Theil ausmacht, kann uns keine

leere Phantasmen bieten. Aufdiesem Wege wird die ganze

übersinnliche Welt ein Mährchen. – V. 15: „Tod von

meinem eigenen Gebein,“ Selbstmord. In diesem Fall

würde bei "noxy die substantive Bedeutung Gebein zu

rücktreten, und die particulare (von Exy selbst) vor

herrschen, gleichwohl der Ausdruck von sinnvoller Zwei

seitigkeit seyn. Der Form nach wäre es dann wohl ein

äraZ syóuevor, was aber keinen Anstand macht. – V. 21:

„schon (jezt) liege ich“ – also Futurum für Präsens. –

K. 8, 17: „Um Haufen Steine winden seine Wurzeln sich,

schauen steinernes Gebäude an“ – müſste denn doch

heiſsen: er schauet etc., wie auch die Note will: „er

rankt an der Mauer umher, umklammert sie,“ mit den

obern Ranken. Allein in diesem Sinn würde Rec. lieber

das Dºrade nº2 in der Tiefe suchen: „er schaut (mit sei

nen Wurzeln) den Felsengrund,“ bis in die tiefsten La

ger hinab. – K. 9, 23: Wenn die Geiſsel (den Schuldi

gen) plötzlich tödtet, so spottet er allmähliger Verzeh

rung der Unschuldigen“ – als einziger Unterschied

zwischen Gottlosen und Frommen; schön gesehen, Rec.

weiſs nicht ob neu; auch bleiben andere Ansichten da

bei statthaft. – V. 24: „wenn nicht–nun wer ist dann

der Er?“ – etwas unedel, im Original nicht erfordert.

– Merkwürdig ist K. 12, 5: Eine Fackel ist Verachtung

(verächtlich) den Gedanken des Ruhenden in Sicherheit,

sie die wohlbereitet war für die Wankenden des Fuſses“,

(die da hätten straucheln können), als Sprichwort oder

bildliches Beispiel; der einfachen Wortstellung sehr ge

mäſs. –

(Der Beschluſs folgt.)
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Zu K. 14, 4 enthält die Note das Anerkenntniſs:

„Uebrigens liegt in dem Verse allerdings die ächt

orientalische Idee der Erbsünde, als der durch die natür

liche Fortpflanzung von den Eltern den Kindern ange

bornen menschlichen moralischen Unvollkommenheit; aber

nicht im Sinne der subtilen Bestimmungen der Dogma

tik.“ Was der Verf. unter diesen leztern versteht, ist

weiter nicht angegeben. Uns dünkt, daſs menschlich

scholastische Subtilitäten so wenig eine Dogmatik bauen

als zernichten können, da sie im Buche der göttlichen

Offenbarung gediegen vorliegt, und nur des Hervorför

derns bedarf, besonders was den Artikel von der Erb

sünde betrifft (in rationalistischer Sprache nicht übel und

sogar biblisch das radicale Böse genannt), welcher vom

Anfang bis zum Ende jener Schriftensammlung sich in

Lehren und Thatsachen ausspricht. – Daselbst V. 9:

Pflanzung. Hierunter pflegt man sich aber einen In

begriff von Pflanzen zu denken. – V. 13–17 ist anders

als gewöhnlich verstanden. – K. 15, 10: „deine Väter,“

wird heiſsen müssen: dein Vater. – K. 16, 5: „oder

was mattet dich so ab, zu widersprechen?“ – unklar,

aus Liebe zu der bei „K. 6, 25 gegebenen Erklärung von

?"b. – V. 15: wählen, kein gut gewählter Ausdruck.

K. 19, 26. 27 wird übersezt:

,,Ja, wenn meine Haut nicht mehr ist, wenn dieses da

zerschlagen ist,

Und selbst noch ohne Fleisch, werd' ich Gott schauen;

Ihn werd' ich schauen mir zugethan, /

Und meine Augen sehen ihn, doch nicht als Gegner!“

Rec. kann nicht beistimmen, wenn gleich das Meiste

hievon sich schon bei frühern Auslegern findet. Er hat

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

/

sich anderwärts ausführlich über diese Stelle erklärt.

Man will die Auferstehungslehre daraus entfernen, und

thut es mit Zwang, während ein leichterer Weg wäre,

bei dem sie aber allerdings im Hintergrunde stehen bleibt.

Schon die vielen Versuche darüber beweisen ihre ge

heimniſsreiche Natur, und man sollte doch den Hebräer

als Hebräer, d. i. als Räthselsprecher nehmen, und nicht

als logischen Abendländer, wovon aber die neuere Exegese

so häufig das Gegentheil thut. – K. 24, 1: „Warum

werden vom Allmächtigen nicht böse Zeiten aufbewahrt?“

ist unverständlich; zudem wird hier die sehr seltene

Construction des Niphal mit 2 als dem Zeichen der wir

kenden Ursache angenommen, während ſo ex, etwas vor

Jemand verbergen, eine gewöhnliche Redensart ist. Am

besten nimmt man, wie auch der Accent will, yº-r: abso

lut: „Wie doch? (wie kommt's doch?) vor dem Allmäch

tigen sind die Zeiten (und ihre Unordnungen) nicht ver

borgen, und, die ihn fürchten, sehen (gleichwohl) seine

Tage nicht?“ In den folgenden Versen werden die Sºny ge

schildert. – K. 26, 15:„seine Hand erwürgt die flüchtige

Schlange;“ also er verdeckt dieses Sternbild; wäre Ge

gensatz des vorigen Hemistichs. – K. 27, 1 : „Hiobfuhr

in seiner bilderreichen Rede fort,“ ist prosaische Er

klärung, nicht Uebersetzung, und wenn die Note sagt:

„die gewöhnliche Erklärung des Worts durch Spruch paſst

hier nicht,“ so ist das ein Miſsverstand. – Zu K. 29, 4

Herbst, und der Note, wäre zu bemerken, daſs mit die

sem schönen Ausdruck allerdings die Fülle sinnlicher Kraft

und Glückseligkeit im Jugendleben nach dem Bilde des

Jahresanfangs angedeutet wird. – Ueber K. 52, 2: » ge

rechter denn Gott“ scheint uns Rosenmüller richtiger ge

sehen zu haben; vergl. K. 55, 2 u. daselbst die Note des

Verf. – K. 33, 20: Appetit, in der Uebersetzung nicht

schön. – Zu V. 23 sagt der Verf. es sei dem prahleri

schen Charakter Elihu's angemessener, daſs er unter dem

auserwählten Dolmetscher Gottes einen Menschen, und

zwar in Beziehung auf Hiob sich selbst verstehe, als ei
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men Engel. Das ist zwar schon von Andern behauptet

worden, aber eine solche grobe Anmaſsung in allem Be

tracht nicht hergehörig, und die Ausleger möchten sich

wohl an dem Charakter Elihu's einigermaſsen versehen.

Sein jugendlicher Stolz hat einen Boden, und hat genia

les Leben; er ist weniger leer als die altväterischen Ur

theile der übrigen Freunde. Diese verharren lediglich

bei der alltäglichen Morallehre, bei dem Grundsatz von

der göttlichen Gerechtigkeit und bei der Ueberlieferung;

Elihu tritt wirklich zwischen sie und Hiob in die Mitte,

straft beide, und legt sogar neues Gewicht in die Wag

schale des leztern, indem er die geheimen Wege Gottes

zu enthüllen versucht; denn Hiob hatte auch nach unserm

Verf. nie an verborgenen Absichten Gottes bei seinem

Verhängniſs gezweifelt (Einl. S. XIX), so unbegreiflich

er sie auch fand. Dieſs lezte macht Hiobs Recht und

sein Lob vor Gott aus neben seiner Rechtschaffenheit, und

Hiob schweigt auf Elihu's Rede nicht weil er ihm nichts,

sondern nur weil er ihm zu wenig zu sagen scheint, dabei

auch eine heimliche Verachtung des Jüngern dem Alter

eigen ist. Was Elihu als Mensch nur schwach, und auf

seine Weise so kühn wie Hiob, aber nicht ohne Wahr

heit angefangen hat, weshalb er keinen Tadel davonträgt,

das vollendet Gott, und überbietet weit sie alle. Die in

mere Oekonomie des VVerks ist überaus fein in ihren

Theilen gegen einander abgewogen, und es gehört groſse

Vorsicht zu ihrer Beurtheilung. Uebrigens ist in dem

angezogenen Verse selbst (C. 33, 23) 78.: mit ETs in Ge

gensatz gestellt, und die Annahme des Verf wird durch

den ganzen Zusammenhang widerlegt. – V. 26: „und

läſst sein Antlitz Jubel schauen,“ ist dem sonstigen

Sprachgebrauch nicht gemäſs aufgefaſst.– K. 36, 20 wür

den wir, nach der Ansicht des Verf., lieber so nehmen:

„dadurch Völker auffahren unterwärts,“ wiewohl dasDop

pelsinnige Fººy den Witz etwas leiser spielen läſst, gleich

dem Lateinischen tollere, tolli; aber nicht: „hinaufzustei

gen zu den Völkern, die doch unten wohnen.“ Dieses ist

gezwungener und weniger Hebräisch als jene Construction.

Unser Urtheil ist also im Ganzen dieses: daſs durch

die Umbreitische Bearbeitung des Buchs Hiob die Orien

talische Literatur einen Gewinn gemacht und das Studium

des Buchs gefördert worden, die Arbeit aber noch man

cher Verbesserung fähig ist, die Uebersetzung nicht als

Werk der Kunst gelten kann, und jener Gewinn sich nicht

auf die theologischen Sachansichten erstreckt.
zk Ak

Pk

II. Die Sprüche Salomo's. In der Vorrede bemerkt

der Verf, einiges Allgemeine über seine Arbeit und die

vorgefundenen Schwierigkeiten, sowohl in Absicht auf

die philosophische und namentlich psychologische Deu

tung der Sprüche, als in philologischer Beziehung. Seine

Uebersetzung, sagt er, sei nach denselben Grundsätzen,

wie bei Hiob, verfertigt worden, und werde eben so

kunstlos, als dort, vielleicht nur etwas geschmeidiger

erscheinen. „Was endlich die vorangestellte Einleitung

betrifft,“ heiſst es weiter, „so hat sie keinen andern

Zweck, als den Sieg der Hebräischen Weisheit in ihrer

hohen Einfachheit und klaren Verständlichkeit über alle

vieldeutige Geheimlehre und dunkle Theosophie des übri

gen Morgenlandes kürzlich darzuthun, wobei man mir,

als einem biblischen Orientalisten, die theilweise stark

vordringende Wärme in der Darlegung meiner Ueberzeu

gung wohl nachsehen wird.“ – Hierauf folgt nun die

„Einleitung in die Weisheit der Hebräer, insonderheit

in die der Sprüche Salomo's nach ihrem Verhältniſs zu

der Morgenländischen überhaupt.“ Das erste Kapitel

handelt von der Weisheit des Morgenlandes überhaupt.

Die Weisheit (des Orientalen), heiſst es hier, sei be

stimmt, den vorzugsweise elegischen Klageton der

Morgenländischen Poesie in einen ewigen Freudengesang

des innern Friedens zu verwandeln. Von dieser Weis

heit aber sei die Religion nicht zu trennen, nach dem

Spruch: „Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang.“ Zur

weitern Aufklärung der Frage: was Orientalische Weis

heit sei? diene unsere Eintheilung in theoretische und

praktische Philosophie, oder in Metaphysik und Ethik.

Beides fände sich im Orient, wiewohl in andrer Form als

bei uns. Religion (S. VIII) als unmittelbares Gefühl des

Daseyns der Gottheit, gehöre dem Orient recht eigentlich

heimatlich an, und (S. XIII) die metaphysische Seite der

Morgenländischen Weisheit verhalte sich daher zu der

Abendländischen so, daſs jene von Religion ausgehe, um

zur Philosophie zu gelangen, diese aber durch sich selber

erst die Religion erobern wolle. Die Religion aber

(S. XIV) könne als Gefühl nur dann erst den gesuchten

Frieden geben, wenn sie vor dem Verstande ihre Recht

fertigung dargethan. Die Weisheit habe darin ihre eigenste

Bestimmung, daſs sie jenes Gefühl der Abhängigkeit mit

dem Streben des menschlichen Geistes nach Freiheit ver

söhne. (S. XV) Bei der doppelten Erscheinung der Phi

losophie, der historisch-objektiven und der subjektiv

freien, unter deren ersterer die alt-Asiatische Mytholo
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gie und Symbolik verstanden wird – wird (S. XVII) für

eben diese als billiges Zugeständniſs gefordert, daſs die

Priesterweisheit im Verhältniſs zur Naturreligion des un

gebildeten Volks eine gedachte gewesen; und hier (S.

XVIII) trete uns das System der Emanation oder Evolution

(Entwickelung, Selbstoffenbarung der Gottheit nach ihren

Eigenschaften in unzähligen Wesen) entgegen. So poetisch

diese Darstellung der Welt in ihrem Hervorgehen aus dem

Schooſse der Gottheit der Phantasie erscheine, so betrü

bend sei sie doch in ihrem innersten VWesen für das Ge

müth, in so ferne mit der Idee jenes metaphysischen Lehr

satzes praktisch sich nothwendig der Glaube an einen Ab

fall vereinbare, so daſs das Geschöpf in der Betrachtung

seines Zustandes, seiner beschränkten und bedrängten

Lage, „von ewiger Sehnsucht nach einer höhern Voll

kommenheit getrieben, und ohne Befriedigung derselben

durch den Schmerz des Todes wieder hinweggerafft, sich

und überhaupt alles Gewordene wie aus der Seligkeit der

unerschaffenen Urkraft herabgesunken und so mit dem

traurigen Gefühl unverdienter Schuld beladen zu beklagen

gedrungen“ sei. „Daher denn auch in Aegypten und

Indien, wo wir vorzugsweise jenes System steter Ver

schlimmerung des Daseyns in seinem fortwährenden Aus

fluſs aus der ewigen Quelle des Schöpfers in das Leben

der Menschen eingedrungen finden, ein dunkler Nacht

geist sich über dasselbe ergossen.“ – Dieses System sei

also nicht geeignet, die Seele zur Ruhe der Weisheit zu

erheben – ungeachtet der Idee von der Rückkehr aller

Dinge in Gott und deren bestimmenden Einflusses auf das

gesetzmäſsige Leben des Menschen – die sich überdem

mit der Lehre von der Seelenwanderung verbinde, mit

der furchtbaren fatalistischen Lehre von der unwillkürli

chen Bewegung aller Geschöpfe durch den Anstoſs der

obersten Grundursache, und ihrem Anhang von astrologi

schen und finstern magischen Künsten. – (S. XXIII)

Günstiger der freien sittlichen Entwickelung des mensch

lichen Geistes, und darum auch dem wahren Frieden

förderlicher, erscheine der Persische Dualismus – aus

ihm habe sich aber (S. XXIV ff.) das System des moralisch

verderblichen Pantheismus und Mysticismus hervorgebil

det, die neuerer Zeit in konsequentester Entfaltung im Su

fismus erschienen. In den Wüsten Arabiens findet dann

der Verf. (S. XXXI) den Boden der praktischen Weis

heit – welche am Hofe Salomo's im höchsten Glanze ge

leuchtet. – Das zweite Kapitel handelt sodann von der

Weisheit der Hebräer und der Sprüche Salomo's insbe

2) Philologisch-kritischer und philosophischer Commentar über die Sprüche Salomo's. 582

sondere. Sie (S. XXXV)„hat die mannigfaltigen Hüllen nun

abgeworfen, und leuchtet in der innern Wahrheit reiner

Religion und Sittlichkeit.“ Durch das Gesetz Israels, das

nach Sirach mit der Weisheit gleichbedeutend ist, wird die

theoretische und praktische Philosophie, bei andern Orien

talischen Nationen auseinander gehalten, vereinigt.

Nachdem wir diesen kurzen Abriſs des Ideengangs

des Verf aus seinem wort- und bilderreichen, dadurch

aber etwas unklaren Vortrag so weit hervorgefördert

haben, bemerken wir erstlich, daſs wir den aufgestellten

Gegensatz zwischen ethischen Verirrungen und der wah

ren und göttlichen Weisheit Israels, welche Ethik und

Metaphysik schon im Mosaischen Gesetz innigst verbindet,

unmöglich bestreiten können. Zweitens aber hat der

Verfasser eigentlich nur das Bild der Verirrung, und

auch dieses nicht überall treffend gezeichnet, und ist

weder in den Ursprung, noch in den doktrinellen Grund

der Aegyptisch-Orientalischen Symbolik als Form, die

zum Verderben der Religion und wahren Philosophie mit

dem Wesen verschmolz oder dafür gehalten wurde, ein

gegangen. Denn schon von Abraham und Moses an bis

auf Salomo, und selbst bis auf die Propheten, erscheinen

Aegypter und Orientalen in der heil. Schrift als Völker,

bei denen Weisheit heimisch ist, und mit denen deswegen

auch die Weisesten des geheiligten Volks in philosophi

schem Verkehr stehen können. Ueberall in der Weisheit

des Alterthums ist reiner Ursprung und spätere Verkehrt

heit, selbst die Israelitische nicht ausgenommen; der

heidnischen gereichte nur die ererbte Bildlichkeit zum

Anstoſs, weswegen der Verf. von ihr in der Vorrede

tadelnd als von einer „vieldeutigen Geheimlehre,“ und in

dem Sinne mit Recht redet, daſs die wahre Bedeutung der

Symbole vergessen und ihnen vermöge ihrer Empfäng

lichkeit für mehr denn eine Auslegung ein falscher, oder

auch gar kein Verstand mehr beigelegt wurde, weil man

den rechten wiederzufinden verzweifelte. Drittens hat

der Verf. S. XXVIII ff von der Mystik gesprochen, und

sie unter andern „die Metaphysik mit verschlossenen

Augen“ genannt. Sowohl bei ihm, als in neuern Zeiten

bei so Vielen, wird – und zwar zu nicht geringer Ver

unglimpfung von Sachen und Personen – kein Unter

schied zwischen wahrer und falscher Mystik, und sodann

zwischen Mystik der Empfindung und des Verstandes oder

des Herzens und des Geistes gemacht. Es heiſst auf der

angeführten Seite: „So verschieden nun auch die Begriffs

bestimmungen der Mystik ausfallen mögen, darin stimmen
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sie doch alle überein: daſs darunter eine Geistesrichtung

zu verstehen sei, welche da, wo nur der Verstand ein

Recht zu reden habe, das bloſse Gefühl als entscheidend

an seine Stelle setze, und so ist denn die Sprache des

gemeinen Lebens allerdings befugt, die sogenannten Ge

fühlsmenschen, welche sich in den Angelegenheiten, wo

nur die vernünftige Ueberlegung gebieten sollte, stets auf

das Gefühl zu berufen nicht aufhören, als Mystiker zu

bezeichnen, während es durchaus ungerecht ist, diejeni

gen, welche in der reinen und rechtmäſsigen Sphäre des

Gefühls mit einer besondern Innigkeit und Lebendigkeit

sich bewegen, mit jenem Namen, wie man meint, zu

brandmarken, wonach man folgerichtig aber auch die

ganze lyrische Poesie in das Gebiet des Mysticismus ziehen

müſste.“ In diesem lezten Punkt sehr gerecht, und in

obigem Tadel der Verwechselung des Verstandes und Ge

fühls nicht ungerecht, schlieſst jedoch der Verf, den Be

griff der Mystik in viel zu enge Gränzen ein, daher wir

mit ihm in dessen Bestimmung keineswegs übereinstim

Die Mystik betrifft ihrem VWortverstand nach Ge

heimnisse. Nun hat jede Empfindung ihr Geheimniſs,

das Andern nur bis auf einen gewissen Grad mittheilbar,

nennbar ist, selbst das Gefühl körperlicher Krankheit

oder Gesundheit. Die Innigkeit des geistlichen oder gott

seligen Lebens hat es denn um so gewisser, da ihr Gegen

stand ein übersinnlicher ist; und so sind alle würdigen

frommen Menschen und Schriftsteller von Empfindung, wie

ein Thomas von Kempis, ein Tauler, ein Luther, ein

Joh. Arnd, Herzensmystiker, nach dem biblischen Wort

gebrauch reine und wahre Gnostiker, indem das Wort

yvögg, Erkenntniſs, das Hebr. n; 2, als der Inbegriff

der praktischen Erfahrungen im Umgang der Seele mit

Gott, bei den heil. Schriftstellern eben diese Gefühls

mystik bezeichnet, und sich der oopice, Weisheit, Hebr.

-22r, entgegenordnet, welche aber nie ganz getrennt

II1CI1.

werden können, daher so oft Weisheit und Erkenntniſs

zusammen genannt werden. Wo aber die Weisheit, als

die eigentliche höhere Wissenschaft vorherrscht, da ist

der Mystiker ein theoretischer Philosoph, ein Metaphysi

ker, ein Verstandesmystiker, wie wir zum Beispiel (man

mag ihn lieben und achten oder nicht, welches zur Fest

stellung des Begriffs gleich gilt) einen Jacob Böhm nennen

wollen. Man hat dieser Weisheit in species. d. auch den

Namen Theosophie oder mystische Theosophie gegeben,

nach dem biblischen Ausdruck 9soö oopia èv uvorngip,

1 Korinth. 2, 7. und damit bald gelobt, bald getadelt, wie

sie denn auch an sich bald Wahrheit, bald Schwärmerei

war. In der Bibel ist die praktische Mystik, die in ihren

Früchten die höchste Ethik wird, und die theoretische

innigst mit einander verknüpft, und zwar, wie der Verf.

mit Recht sagt, schon von der Thora her. Denn das

Buch, welches die Schöpfung erzählt, welches das:

„Höre Israel“ etc. und so viel andres Theoretische buch

stäblich und im Bilde ausspricht, sagt auch: „Du sollst

lieben den Ewigen, deinen Gott, von ganzem Herzen,

von ganzem Gemüthe“ etc. und: „Ihr sollt heilig seyn,

denn ich bin heilig.“ Die Bilder aber, worin sich die

Theorie unläugbar kund gibt, erfordern als Geheimnisse,

wie sie namentlich David erkennt (ns D:, Ps. 119, 18.),

eine mystische Auslegung, wozu nach dem angeführten

Spruch ein von Gott geöffnetes Auge des Verstandes ge

hört. Und hier schreiten wir hinüber zu den Mysterien

der Völker, welche in Naturbildern höhere Wahrheiten,

und zwar sowohl der theoretischen als auch der ihr innig

verwandten, ja mit ihr symbolisirenden praktischen, mit

Bewuſstseyn darstellten. Denn man würde ungemein irren,

wenn man die Geheimnisse der alten Völker von einem

dunkeln träumenden Gefühl herleitete, und ihnen nicht

vielmehr eine klare und besonnene Verstandesmystik, eine

wissentliche Verhüllung und sinnvolle bildliche Bezeich

nung von Verstandesbegriffen, zuschriebe, die aber im

poetischen Ergreifen der natürlichen Bezeichnungsmittel

geschah. Dieses ist der Ursprung, und die Oberhand,

welche ein träumendes Gefühl gewann, gehört, von der

bacchischen und korybantischen Raserei und noch ältern

Rasereien her, dem Verfall und der Erblindung des Ver

standes in denselben Mysterien an, wovor die Hebräische

Weisheit durch das von Zeit zu Zeit neu einfallende, un

mittelbare göttliche Licht geschüzt wurde. Man wird

dieses Alles erst erkennen, wenn man besonders die

in der Bibel gerühmte Weisheit der Aegypter, wie auch

die der Kinder des Morgenlandes, wieder versteht,

wovon in unserer Zeit erst ein kleiner, zum Theil

wirklich träumender Anfang gemacht worden ist. Die

Weisheit des Alterthums kann aber vermöge ihrer Bild

lichkeit und der Naturgemäſsheit ihrer bündigen VWort

sprache gar nicht anders als vieldeutig seyn, weil ein

jedes Bild, und ein jedes Originalwort, als ursprünglich

ebenfalls Bild, eben so verschiedenen Sinn und Beziehun

gen hat, als die Natur und ihre Bestandtheile, woraus

jene entlehnt sind. Ja es ist mit aller Anstrengung kaum

möglich auch heute noch, wenn man kurz redet, anders
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als zweideutig und vieldeutig zu reden, daher wir so viele

VWorte brauchen, unsere Gedanken festzustellen, und

Andern faſslich zu machen, und sie vor Miſsdeutung zu

schützen. Man verzeihe folgendes scherzhafte Beispiel

um des Auffallenden willen, das es hat. Ein Sprichwort

sagt: „Ländlich sittlich.“ Es könnte aber Jemand erwie

dern: Nein, ländlich unsittlich. Die Wörter sittlich und

ländlich lassen von ihrer Abstammung her, und vermöge

des verschiedenen Gebrauchs, durch welchen sie gegan

gen sind, gar mancherlei Verstand zu. Und diese Vieldeu

tigkeit läſst sich bei aller Reinheit, Wahrheit und Klarheit

der Hebräischen Offenbarungen, besonders der Hebräi

schen Sinnsprüche am wenigsten absprechen. Der

Hebräer schafft keine Idole, aber seine Worte sind viel

sinnige Plasmen. Davon zeugen selbst die unzähligen

Auslegungen, die viele Stellen der Schrift von den wür

digsten Exegeten erhalten haben, und die welche ihnen

zuweilen auch im N. Testament auf eine gewissermaaſsen

paradoxe Weise zu Theil werden. Wir wollen einen

Spruch ausheben aus den Sprüchen Salomos (K. 11, 13):

„Ein Verläumder verräth, was er heimlich weiſs; aber

wer eines getreuen Herzens ist, verbirgt dasselbe.“ Unser

Uebersetzer-gibt diesen Vers übereinstimmend und noch

schärfer also:

„Wer auf Verläumdung ausgeht, deckt Geheimniſs auf,

Wer aber treuen Sinnes, verbirgt die Sache.“

VVenn wir die Hebräischen Wörter in ihren Grundbedeu

tungen nehmen, die auch in andern Sprachen und in der

unsrigen mannigfachen Sinn haben, so kommt heraus:

Wandelgänger entdeckt Geheimniſs,

Und treu am Geist bedeckt das Wort.

Nun wie verschieden läſst sich dieſs nicht auffassen! Wir

wissen sehr wohl, daſs 527 Tºn auf Verläumdung aus

gehen bedeutet; aber 22" heiſst auch Handel ünd Wan

del, und 32- ursprünglich herumziehen, besonders denn

als Kaufmann herumziehen, Handel treiben. Wir muthen

auch keinem Uebersetzer und Exegeten zu, das was er

als nächsten Sinn des Autors nach dem gewöhnlichen

Sprachgebrauch erkannt hat, zu verläugnen, und uns

Mysterien statt einer verständlichen Version zu geben.

Aber wer ohne Verletzung der Grammatik noch weitern

Sinn in einem solchen Spruche findet, und den hineinge

legten Witz entwickelt (wer als vºn Tyn Geheimniſsent

deckt), den schelte man darum nicht einen träumenden

Mystiker, ob er allerdings wohl ein scharfsinniger mysti

scher Deuter seyn mag. Man thue dieſs um so weniger,

des Schriftstellers mit sich bringt.

da z. B. obiger Spruch nach der gemeinen, ganz richtigen

Interpretation keine besonders tiefe Wahrheit enthält.

Nimmt man noch die Möglichkeit hinzu, das Hebräische

überall anders zu pumktiren, Sätze und selbst Buchstaben

anders abzutheilen, die in der ursprünglichen Art der

schriftlichen Aufzeichnung gegeben ist, so steigert sich

die Macht einer solchen Auslegungsweise noch sehr, wird

aber in gleichem Grade gefährlich, endlich träumerisch

und falsch, und ist parallel mit der verirrten Gefühlsmystik,

in die sie dann auch zerflieſst; weswegen die vernünfti

gern Rabbinen die geheimniſsvolle Auslegung (die sie

Kabala nennen) keinem Talmid erlauben, der nicht schon

in reifem Alter und in der kanonischen Interpretation für

erst wohl gegründet ist.

Wir haben Anlaſs genommen hievon etwas ausführli

cher zu handeln, um zugleich voraus zu erklären, daſs

wir die nichtmystische Auslegung, welcher auch der Ver

fasser folgt, im Ganzen (denn einigermaaſsen kann sie

sich der Mystik kaum entschlagen) vollkommen gutheiſsen,

und keinen weitern Anspruch in dieser Hinsicht an ihn

oder einen andern Uebersetzer machen, als er zu befrie

digen sich vorgesezt hat, und als der VWortgebrauch, der

Zusammenhang und die wahrscheinliche nächste Absicht

Nur hiernach werden

wir seine Arbeit beurtheilen, unbeschadet demjenigen

was unten weiter vorkommen wird.

Im zweiten Kapitel der Einleitung nun beginnt eine

Abhandlung, welche in ihrer Art wahrhaft lobenswürdig

ist; denn es ist das Element des Glaubens darin, welches

den Exegeten allein zu seinem Amte befähigen kann. Die

Begeisterung, mit welcher sich hier der Verf, erklärt, ist

wahr und innig, und dieser Eigenschaft verdankt dieser

zweite Theil der Einleitung auch eine verhältniſsmäſsig

gröſsere Klarheit und Schönheit des Styls. Der Verfasser

äuſsert sich hiebei auch weniger bedenklich über die

Hebräische Skepsis, als in seinem Hiob geschehen ist,

und seine Einsicht ist seitdem offenbar weiter fortgeschrit

ten, und sichert ihm in gleichem Maaſse das Anerkenntniſs

des Werths seiner Bemühungen von Seiten deren, welche

die göttliche Weisheit als solche in ihren Urkunden lieben

und verehren, oder mit andern Worten, welchen die

Bibel Gottes Wort ist. Sollte er sich nicht ganz nach dem

Sinn Mehrerer unter ihnen ausdrücken, und noch auf der

Schwelle zu stehen scheinen, so werde man darum weder

an dem, was hier wirklich gesagt ist, noch an seinem

ernstlichen Willen irre, in dessen Bewuſstseyn er auch
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am Schlusse der Vorrede sagt: „Den Grundsinn der hei

ligen Schrift in Form und Geist immer reiner und umfas

sender zu erkennen, ist meines Lebens höchste Freude

und meines wissenschaftlichen Strebens vorwaltende Be

geisterung.“ Er gibt also auf diesem weitern Wege ein

Beispiel jenes durch Reinheit und Klarheit ehrwürdigen

Mysticismus, der mit keiner Träumerei vermengt werden

kann - und Geist und Gemüth in den Sonnenschein des

göttlichen Lebens fördert, und löst hiemit zugleich die

Aufgabe, die in unsern Prämissen dem Ausleger, der ein

theologischer seyn will, vorgehalten ist.

Wir geben keine Auszüge aus diesem Stück der Ein

leitung, um es nicht zu zersplittern. Wir müssen aber

auf die Billigkeit und Bescheidenheit aufmerksam machen,

womit sich der Verf. unter andern auch über den Urheber

der Proverbien erklärt. Er sagt hier (S. LX f.) sehr gut:

„Es muſs zum Mindesten sehr kühn genannt werden, nach

Inhalt und Sprache negativ zu bestimmen, welche Sprüche

nicht Salomonisch seyn könnten; wenigstens traue ich mir

diese sonderbare Spürkraft nicht zu, indem ich überhaupt

der Ueberzeugung bin, daſs grade bei unserm Buche die

sogenannte höhere Kritik am ersten Gefahr laufen könnte,

sich ihres Amtes zu überheben.“ – Den Schluſs der Ein

leitung macht drittens ein Verzeichniſs auserlesener Hülfs

mittel zur Erklärung der Sprüche. Wir gehen zum Buche

selbst über.

VVenn der Verf. im Anfang des ersten Kapitels der

Sprüche und schon in der Einleitung (S. LIl f) sich mit

unserer obigen Erklärung von ne2n und nº2 nicht ganz

übereinstimmend zeigt, so macht dieses keinen bedeuten

den Unterschied, indem wir gerne zugeben, daſs beide

VWörter auch in anderm Sinne genommen werden, während

unsre obige Angabe für sich aus beiden Testamenten er

weislich bleibt. – K. 1, 6. kann ns bp sowohl den Spruch

als die Deutung, die ja im Spruche selbst liegt, bezeich

men. – V. 17. 18. sind die verschiedenen Annahmen der

Ausleger über die Ideenverbindung mehrentheils statthaft,

und wir müssen hier noch ausdrücklich erinnern, daſs

auch ohne jenen tiefern Vielsinn, von dem oben die Rede

war, der äuſsere Verstand ohne Nachtheil öfters verschie

den genommen werden kann, so lang er nur nicht sich

selbst widersprechend wird, und daſs er nur durch dieses,

von den meisten Exegeten vernachlässigte und verschmähte

Gesetz in ganzer Fülle begriffen wird. Jeder Uebersetzer

mag sich dann für das entscheiden, was ihm am meisten

zusagt. – S. 9 in der obersten Anmerkung ist es ein Ver

sehen oder ein Druckfehler, wenn es heiſst: „P5 5x2 Herr

des Vogels für Vogel überhaupt;“ es muſs „Herr des

Flügels für Vogel“ heiſsen. – 3“ (s. S. 10 oberste An

merk.) kann eben so wohl einen Klageruf als einen freudi

gen bezeichnen, wie aus Klagl. 2, 19. erhellt, daher

Luther klagen gewählt hat. Auſserdem geht es mit dem

Wort klagen umgekehrt von der Elegie; es ist mit klin

gen verwandt. – Zu S. 20, K. 2, 22. Anmerk. y, wäre zu

bemerken, daſs die Verheiſsung vom Besitz des Landes

sich im N. T. (als Entwickelung des tiefern Sinns) erwei

tert und erhöht. – K. 5, 3. Anmerk. a, nps Ton sind

nicht nur „die beiden Haupteigenschaften des als ethisch

vollendet gedachten Menschen,“ sondern auch Gottes,

besonders in seiner Vorsehung und Leitung, was hier

sehr anwendbar ist. Sie bilden in der Schrift überhaupt

gewissermaaſsen Correlate von ne2n und n; 2. – V. 15:

„welcher Klugheit ausgibt,“ p"D". Vielleicht hilft der

Ausdruck profiteri mit zum Verstande des VWorts. –

V. 20 wird 13'pn: vollständiger gefaſst, wenn man Hiob

28, 10. vergleicht; doch ist die Ansicht des Verf. darum

nicht falsch. – V. 52 ist Luthers (und Döderleins) Ueber

setzung so wenig gezwungen, als die des Verf. Er spaltet

noch immer die Begriffe zu sehr, nach Abendländischer,

oder vielmehr nach modern-logischer Weise; das Geistes

wort verbindet sie. Man vergleiche, was er selbst zu V.

31 Anmerk. f bemerkt. Eben so verhält sich's K. 4, 5 mit

Erwerben und Kaufen, und anderwärts, z. B. V. 16 „zu

Falle brachten“ (b"L'2), wo nicht bloſs zur Sünde ver

führen, sondern auch andres Unheil stiften gemeint ist;

desgleichen V. 17, wo beide Erklärungen statthaft sind.

Diese Art der Interpretation ist kein oberflächlicher Indif

ferentismus, sondern eine Makrologie, die streng genug

ist, um alles Hergehörige zu umfassen, und alles Fremde

auszuschlieſsen. – K. 6, 5 wird Donnn durch stampfe mit

dem Fuſs gegeben. – Der Verf, hat im Ganzen den

Rhythmus freier gehalten als im Hiob, und das mit Recht.

Durch die strenge Wortbestimmung in der Uebersetzung

sind zwar öfters Anstöſse entstanden, welche des Zwecks

wegen unbeachtet blieben; dagegen fällt die Uebersetzung

wieder oft in den fortlaufenden Jambus, wie am Ende des

6. Kap. V. 30 ff. Wörter aber wie Appetit (K. 6, 50)

und Jalousien (K. 7, 6) gehören durchaus nicht in eine

edle Verteutschung. – K. 7, 22: „Er folgte ihr mit einem

Male, vergleichbar einem Stiere, der zur Schlachtbank

geht, und der Fuſsfessel zur Züchtigung des Bösewichts,“

mit der Note: „Eine sehr verschieden erklärte Stelle,
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die aber nach der einfachsten sprachlichen Auffassung den

vortrefflichsten Sinn zu geben scheint. Was ist passiver

bei der Züchtigung eines Verbrechers, als die Fessel, die

seinen Fuſs umschlieſst? Ein bloſses todtes Werkzeug ist

sie, und ein solches auch der Jüngling, welcher der

Buhlerin folgt, ihren Lüsten zu dienen. Ich finde diese

Vergleichung in ihrer Originalität höchst treffend, sobald

man nur als tert. compar. reine Passivität heraushebt.“

In diesem Fall wäre es zu verwundern, daſs grade eine

Fuſsfessel genannt wird, wofür ja auch der Verf. p2y

nimmt. Der Sinn ist bedeutender; was hier darüber ge

sagt werden könnte, hat unter Andern schon Gesenius im

Wörterb. S. 855 gesagt. – Das. V. 27 gibt -"b)sy wieder

ein Beispiel möglicher zwiefachen Auffassung ohne Aus

schluſs der andern, indem Luther mit Vulg. Chald. und

Syr. hat: „und sind allerlei Mächtige von ihr erwürgt;“

der Verf. aber sagt: „aber nach dem Parallelismus richti

ger die 70 etc. – stark an Zahl etc.“ Das ist eben die

Schönheit des Parallelismus, wenn er nicht bloſs Synonyme

nennt, zur völligen Tautologie, sondern denselben Ge

danken auf eine oder die andre Weise nachdrücklich aus

bildet. Wer beim ersten Lesen stark an Zahl versteht,

findet beim zweiten dieselben Erwürgten auch stark an

Wesen, oder umgekehrt; diese lezte Erklärung aber wird

von der Wortstellung (“n 52 “xy) unterstüzt. – K. 8,2

wird n72"nº na wörtlich verstanden: „an das Haus, wo

Wege kreuzen,“ möglich allerdings, obgleich auch der

bekannte bildliche Gebrauch des Worts nº2 für Behälter

(man kann ihn auch den allgemeinsten nennen) die ältere

Erklärung statthaft macht, und als Hebraismus vorzügli

cher. – V. 71 Anmerk. „das allgemeine vºn muſs hier

noR gegenüber die specielle Bedeutung von Lüge haben.“

Nach obigen Grundsätzen keineswegs; warum wollen wir

ein weises Wort beschränken? Lüge als ein groſses ...“,

gewissermaaſsen der Grund alles Bösen, wie noR die Mut

ter aller Tugenden, liegt nur mit darin. Ein groſser

Theil der Kraft, welche an Luthern bewundert wird, be

ruht eben auf der bedeutungsreichen Allgemeinheit, wo

mit er die Ausdrücke des Originals ihrem wahren Charak

ter nach wiedergibt, und welche seine Zeit richtiger faſste

als die unsrige. Wir spalten und hauen nur Splitter vom

Baum, indem wir es gar zu scharf treffen wollen. Dagegen

hat der Verf. V. 12 durch die Erklärung: „Ich, weisheit,

bewohne die (nämlich das schützende Haus der) Klugheit,“

eine bedeutende Seite dieser Stelle bemerkbar gemacht.

Die Note zu V. 22 kann zeigen, wie Einseitigkeit der

Exegese von jeher der Grund alles Zanks in der Theologie

war. Hätte man die Weisheit als eine erschaffene durch

die unerschaffene, bei dem weisen Salomo erkannt, so

würde man sich beruhigt haben. – K. 10, 2: „Nichts

nützen Unrechts-Schätze, aber Gutthat rettet vom Tode“–

hier und in der Parallele K. 11, 4 scheinen unbewuſst die

beiden Bedeutungen von TPTs zusammengegriffen zu seyn,

worunter jedoch der Verf. in der Note die der Gerechtig

keit als die nächste für die Stelle mit Recht hervorhebt,

und die der WWohlthätigkeit oder Mildthätigkeit zurück

stellt. – V. 5 ist 2 buchstäblich genommen und mit sinn

reicher Bemerkung unterstüzt. Alle solche Ansichten, die

sich mit der Sprache vereinigen, können der Umfassung

des Ganzen immer nur förderlich seyn, schlieſsen aber

andre nicht aus; weshalb in dergleichen Fällen zwar zu

wählen aber nie zu hadern ist, und auch hier wahre Weis

heit den Streit schlichtet. – V. 29 steht nicht aus Ver

sehen Jehova anstatt der JWeg Jehova's; die Note er

klärt's, und verbindet Tºn"-on. Rann nun nicht beides oder

alle drei Erklärungen recht seyn, da sie alle sprachrichtig,

keine unwahr ist, und jede einen heilsamen Sinn gibt,

welcher den andern vervollständigt? Man denke doch

nicht, daſs der Autor nicht alles das gewuſst habe, was

jezt verschiedene Ausleger gleich richtig in ihm lesen. Das

war eben sein Scherz (s. K. 8, 30) bei der Abfassung. –

C. 11, 9 ist gegen den Accent übersezt, und überdem gegen

den Numerus, gibt aber auch so einen guten Sinn, der

nur nicht für nothwendig angesehen werden darf. – K. 12,

8: „Nach seinem klugen Munde wird der Mann gelobt,“

hätte doch in der Note gerechtfertigt werden müssen.

7522/ D ist nämlich wörtlich verstanden: „nach dem Munde

seiner Klugheit,“ während es nach dem sonstigen Hebrais

mus nur bedeuten würde: „nach Maaſsgabe seiner Klug

heit.“ Beides möglich, und darum der Spruch im Origi

mal sinnreich. – K. 15, 19: „Des Faulen Weg gleicht

einer spitzen Dornenhecke,“ mit der Anmerk.: „Es ist zu

verwundern, wie man den klaren Spruch so häufig miſs

verstehen konnte. Am einfachsten: Faulheit führet in

Ungemach (auf dornichte Bahn) etc.“ Darum ist jedoch

die Erklärung Andrer von den vermeinten Hindernissen,

die der Faule findet, kein Miſsverstand. Ein wirklicher

Miſsverstand aber zeigt sich in der Note zu V. 35 – –

K. 16, 1 hat Luther: „Der Mensch setzet ihm wohl vor

im Herzen; aber vom Herrn kommt, was die Zunge reden

soll.“ Da nºyp sowohl Antwort als jede Rede (rad. ny)

bedeuten kann, so ist dieser Verstand des Sentenz nicht

nur für viele Fälle zureichend, sondern auch wirklich

weise. Der Verf. hat: „Dem Menschen gehören die Ent

würfe des Herzens, aber von Jehova kommt Gewährung

dessen, was die Zunge spricht;“ verwirft in der Note

alles Weitere, und nimmt schlechthin den Sinn für: „Der

Mensch denkts, Gott lenkts;“ mit dem Zusatz: Herz sei

als Sitz der Entwürfe, Zunge als Werkzeug sie zur Aus

führung zu bringen genannt– im Grunde mit der Ueber

setzung nicht harmonirend. Auch Gesenius hat unter
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n:yp: „doch von Jehova kommt Gewährung der Bitte.“

Inzwischen läſst sich Salomo auf eine oder die andre VWeise

nicht so kurz abfertigen, und würde dann viel deutlicher

geredet haben. Man hält gewöhnlich für bloſse poetische

Eleganz, was bei dem Hebräer von tiefer Bedeutung ist.

Vielleicht würde der Streit über den nächsten Sinn – so

viel sich auch- gegen den Verf. anführen lieſse – vergeb

lich seyn, und wir bestreiten also lieber nur die abspre

chende Beschränkung. – V. 14: „Der Grimm des Kö

nigs – Todesbeben,“ wird ein Druckfehler seyn für

Todesboten. – K. 18. 17 ist nur obenhin für audiatur

et altera pars genommen; „verschoben“ sind andre

Auffassungen keineswegs. – K. 19, 6: „Viele schmeicheln

einem Freigebigen, und Jeder ist ein Freund dem Manne,

welcher schenkt,“ mit der Note: „auch neuere Ausleger

geben - hier wieder unrichtig durch Fürst.“ Vermuth

lich haben sie das mit gutem Bedacht gethan, aber nicht

unrichtig. Der Verf. hat nicht in Acht genommen, daſs

der Fürst vermöge des doppelsinnigen - als freigebig

(liberalis) gedacht und im andern Hemistich näher be

zeichnet wird, und daſs mit dem Ganzen auch gesagt ist,

ein Freigebiger und Schenker sei gleich einem mächtigen

Fürsten, dem die Leute den Hof machen. Auſserdem

wäre der Parallelismus leere Tautologie. – K. 20, 1 ist

für 2e einseitig Bier in die Uebersetzung aufgenommen.

– K. 22, 19 gibt der Verf, das nnR )R so: „Daſs dein

Vertrauen auf Jehova sei, lehr' ich dich heute – aber

du?“ („achtest du auch recht auf meine Lehren?“ etc.)

Die gewöhnliche Erklärung: „ich lehre dich, ja dich!“

erkennt er zwar für grammatisch richtig, „aber, sagt er,

warum auf dem nns ein solcher Nachdruck liegen solle,

ist doch wenigstens nicht ganz deutlich, warum er denn

grade diesen lehre und keinen Andern; wir müſsten denn

den ganzen gegenwärtigen Abschnitt für ein moralisches

Sendschreiben an eine bestimmte Person halten, die wir

natürlich nicht kennen.“ Hier ist ihm der Salomonische

Witz abermals verborgen geblieben; wo steht denn, daſs

er keinen Andern lehre? Jedermann ist die Person, die

S. anredet; allein es ist nichts gewöhnlicher, als daſs der

Mensch, welchem Moral gelesen wird, nur an Andre und

ihre Fehler, nicht an sich und die seinigen denkt. Salomo

greift seinen Leser oder Hörer durch das anºn und durch

das nnR )R doppelt stark an, ihn zur Besinnung über sich

selbst zu bringen. – K. 25, 18: „Denn wenn schon das

Ende da ist, wird deine Hoffnung nicht zu Grunde gehn,“

ist schwerlich der nächste Sinn; das " ist dafür zu nach

drücklich, DR 2 ist Betheurung, und nºnnR will mehr

sagen. Besser: „Denn es ist wahrlich eine Zukunft,“ ein

Ausgang zum Guten etc., ja (wie der Verf. selbst in der

Note anerkennt) ein künftiges Leben. Hierauf folgt der

zweite Halbvers parallelisch mit 1: „und deine Hoffnung

wird nicht abgehauen“ oder vertilgt werden. Man ver

gleiche z. B. Ps. 57, 57: 2:v vº8 nºn8 2. Unten K.

24, 14 übersezt der Verf. abermals: „Wenn du sie findest

und dein Ende da ist“ etc. und tadelt in der Note die Er

klärung: „wenn du Weisheit findest, so werden die Fol

gen gut seyn,“ mit den Worten: ,,was ziemlich schlep

pend klingt.“ Allein seine Ansicht ist wirklich weniger

Hebräisch als diese, die grade nicht an den Ausdruck:

„so werden die Folgen gut seyn,“ gebunden ist. nºn» hat

im Teutschen kein vollgültiges Aequivalent für alle Fälle,

und läſst sich oft noch am besten mit unserm VWort Aus

sicht vergleichen. So K. 24, 14: „wenn du VWeisheit fin

dest, so ist (für dich) nºns,“ d. i. eine gewisse Aussicht

auf eine glückliche Zukunft vorhanden. Man wird hier

zugleich sehen, daſs Rec. für den Sprachgebrauch keines

wegs indifferent ist. Noch weiter irrt der Verf. in dem

Wort nºnnR K. 24, 20 vermöge seiner Erklärung in der

Note, wonach es „eigentlich hier das gewöhnliche Le

bensende“ seyn soll, obgleich die Uebersetzung nicht übel

sagt: „Denn es wird kein gutes Ende mit dem Bösen neh

men;“ eigentlich: „Denn der Böse wird keine (gute) Zu

kunft haben,“ keinen guten Ausgang oder Lohn finden;

Luther:,,hat nichts zu hoffen.“ Abermals aus Liebe zu

dieser Worterklärung, nämlich der angenommenen Synony

mität von nºnnR mit YP, steht K. 25, 8: „wenn er (der Streit)

zu End' ist,“ wonn"nR mit Mappik nicht zu paſst, wie

die Note selbst sagt, und es richtig neutralisch nimmt,

was aber dann besser unbestimmt aufgefaſst wird: „am

Ende, in der Folge (davon), hernach, welches lezte

Luther hat. – K. 28, 16. kann Rec. nicht beistimmen. –

V. 26: „Wer sich auf sein Gefühl verläſst, der ist ein

Thor,“ mit der Note: „22 das unmittelbare Gefühl steht

der np2n als der vernünftigen Besonnenheit gegenüber.“

Ist modern, wenigstens einseitig aufgefaſst und ausge

drückt. Hebräischer ist's, 2 für gleichbedeutend mit

Verstand zu nehmen, und 2b2 n.272 ist also vielmehr ein

mit Eigendünkel Behafteter, der nicht auf den Wegen der

göttlichen wahren Weisheit geht, wie das Folgende sagt. –

C. 30, 31. vºn ist nicht WYidder, sondern Bock.

Unser Urtheil von diesem Werk im Ganzen ist: daſs

neben den vielen Sprachbemerkungen und Vergleichungen

der Vorgänger und VWörterbücher, die man hier findet,

die Uebersetzung mit einigen Ausnahmen gründlich und

klar, vollendeter als die des Hiob ist, wiewohl die scharf

bestimmte moderne, zuweilen elegante Diktion sich im

Tone nicht mit der Gediegenheit messen kann, welche

Luthers Behandlung gerade dem Sinnspruch verleiht; fer

ner daſs der Verf. die rechte Einsicht in den Geist der

Hebräischen Räthselsprache noch nicht erlangt hat, seine

Totalansichten aber zu derjenigen Erkenntniſs hin fortge

wachsen sind - und weiter fortwachsen werden, welche

den theologischen Ausleger von dem bloſs philologischen

unterscheidet, und daſs er hiedurch einen Beleg liefert

für die bereicherte Rückkehr, welche wir unserm Zeit

alter im Vertrauen auf Den, der mehr ist als Salomo,

verheiſsen.

- J. F. v. Meyer.



Nro. 75. u. 76.

J a h r b ü c h er

-* für

wissen schaft l i c h e Kritik.

- April 1827. -

XXVIII. richte (die ersten beiden Theile) auch besonders zu haben

Almanac tendienste der Zeelieden voor het jaar * und zwar ohne die alten Calender mit in den Kauf

zu debitiren. „Diese Beiträge“ (fügt der einsichtsvolle

Gelehrte hinzu) „beweisen, daſs in unserer Marine Of

„fiziere von Talenten und wissenschaftlicher Bildung ge

„funden werden. Wahrlich! nicht durch eitle Klagen über

cieren, het Zaamenstellen en verbfèteren der „den Verfall der Holländischen Schifffahrt, nur durch

Zeekaarten, –en het jaarlycks vervaardigen van „Aufmunterung, durch Erweckungder Talente und schlum

eenen Zeealmanac, met alles wat tot het vinden „merden Kräfte kann groſser Nutzen gestiftet werden.“

der Lengte op Zee betrekkelyk is. (te s’Gra- - N°. LXI.

PO, d Auszug aus einem Tagebuche des ersten See-Lieu

venhage) 1823. 8 108 Seiten Calender und tenants van den Bosch, an Bord der königlichen

1824 op last van Zyºne Majesteit den Koning

der Nederlanden, berekenden nyctgegeeven door

de Kommissie tot het examineren der Zeeoff

296 Seiten Beiträge. Brick de Courier, während eines Kreuzzugs in der

Die Commission erlitt im Jahre 1822 einen sehr em-, Ost- und Nordsee, im Jahre 1821.

pfindlichen Verlust an dem Herrn van Bemmelen, Zuerst sehr schätzbare Bemerkungen über die Un
der am 22. August, im Haag, sein eben so nützliches als tiefen und See-Gaaten von Texel. Dann über Bauart der

thätiges Leben endete. Herr Ekama, Professor der Ma- Brick selbst, auf welcher er diese Beobachtungen anstellte.

thematik, leider auch bereits verstorben, trat an seine Ueber die Wells, Doggers- und Wischers-Bänke-Küste von

Stelle. - Jütland etc. wie über die davon vorhandenen Karten.

Die Einrichtung des eigentlichen Calenders hat dieſs- (Die Karten des Contre-Admirals von Löwenörn werden

mal keine Aenderung erlitten. Die Festrechnung, G) und sehr gerühmt, desgleichen die vom Schwedischen See

» Finsternisse und die gewöhnlichen Flecke der Sonne, offizier Gustav Klint herausgegebenen. Ferner über das

Mond und Planeten, Alles ist beim Alten geblieben. Was Hattegat. (Auch hiervon ist eine gute Karte von dem,

von dem Jahrgang für 1825 gesagt worden ist, gilt auch so eben genannten, See-Offiziere vorhanden) Ueber

von diesem, jezt näher zu beurtheilenden. den Sund und Kopenhagen. (Sehr zweckmäſsige Bemer

Aber der zweite Theil des Almanac pro 1824 hat - kung über die Strömungen in diesen Gewässern. Auch

eine wesentliche Verbesserung erhalten. Er erscheint hier werden die Dänischen Karten sehr gerühmt.) Ueber

fortan unter dem besonderen Titel: das Seegeln Falsterböe, Bornholm und Christiansöe vorbei.

Berigten en Verhandelingen over eenige onderwer-Fahrtin den Finnländischen Meerbusen. (Mitvortrefflichen

pen der Zeevart verzamelden vervaardigd door nautischen Bemerkungen.) Ueber Kronstadts Werfte, In

J. F. L. Schröder. ...stitut für angehende Steuerleute, Dampfboote, Admira

Wiederum ein Beweis, mit welchen loyalen Gesin- lität zu Petersburg, kaiserliche Fabrik zu Kolpino. Rück

nungen der würdige Präsident der Commission auch reise nach der Ostsee durch den Finnländischen Busen.

den Gebrauch dieses Almanac allgemeiner zu machen Anziehung der Magnetnadel durch die im Schiffe befind

weiſs. Denn auf seinen Antrag werden, von jezt an, die lichen Eisenmassen. (Die Regel, welche der Englische

schätzbaren Beiträge als ein für sich bestehendes Ganze Seekapitain Flinders neuerdings zur desfallsigen Ver

abgedruckt werden; dergestalt, daſs die früheren Be- besserung angegeben hat, ist auf andern Schiffen als rich

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827. 38
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tig nicht befunden worden.) Es hätte wohl bemerkt wer

den können, daſs lange vor Flinders schon der Dänische

Commandeur Lous (1767), Bayly- und Wales (1777)

und der Contreadmiral v. Löwenörn (1782) auf seiner

Reise nach Westindien zur Prüfung der See-Uhren

(siehe die Reisebeschreibung S. 127); ferner in den Jahren

1786, und der Dänische Seecapitain Stockfleth im Jahre

1784 ähnliche Versuche angestellt haben. (Neue Ab

handlungen der k. Acad. d. VV. 5ter Bd.) Die neueren

Versuche der Engländer, eines Pancouver, Barlow,

Parry, Roſs, Sabine und anderer hier aufzuzählen,

würde uns zu weit vom Ziele führen.

Rückreise nach dem Texel. Mit sehr zweckdienli

chen nautischen Bemerkungen.

Ueber die Anlegung der Dokken zu Karlskrona.

N". LXVII.

Ueber die Leuchtfeuer an den Dänischen und Nor

wegischen Küsten.

Mit sehr vieler Umsicht geschrieben. Keines Aus

2ngs fähig, aber das schönste Denkmal, welches der

verdienstvolle v. Löwenörn der Seefahrt hinterlassen

konnte. Ihm war nämlich die Leitung des Lootsen-We

sens, die Leitung und Aufsicht über die Küstenfeuer an

vertraut – und wie schön sich unter der Aufsicht eines

so erfahrnen Seemanns alles zum Vortheil umgestaltet:

„Exegi monumentum aere perennius,“ das wissen die

seefahrenden Nationen, wie wir gesehen haben, dank

bar zu erkennen.

Die N°. LXVIII

enthält ein Verzeichniſs der von dem französischen See

capitain Gauttier im mittelländischen Meere angestellten

astronomischen Beobachtungen.

Es war allerdings ein verdienstvolles Unternehmen,

die Geographie und Hydrographie des Mittel-Meeres zu

berichtigen. Denn hingewiesen war man, bis vor we

nigen Jahren noch, auf die dürftigen Kenntnisse von der

Lage und Gestalt des groſsen Binnen-Wassers, das einst

die Wiege einer verbesserten Schifffahrt war, und von

wo aus die kühnen Phönizier den Weg zu den Cap-Ver

dischen Inseln, wie der Genueser Christoval Colon zur

sogenannten neuen Welt sich bahnte.

Noch zu Anfange des vorigen Jahrhunderts muſste

der französische Geograph de l'Isle die Länge des Mittel

Meeres um hundert Meilen verkürzen. Die sparsamen

Beobachtungen eines Pater Feuillée, Chazelles und ei

niger anderen lieferten nicht hinlängliche Materialien,

können.

um darauf neue oder vielmehr verbesserte Karten grün

den zu können. Seefahrer bekümmerten sich wenig um

geographische Längen-Bestimmungen, eben weil sie dort

Erkennungs- und Anhaltspunkte genug haben; theils auch

weil sie nicht im Stande sind, dergleichen anstellen zu

Und von Zach hat nicht Unrecht, wenn er be

hauptet, daſs die heutige Schifffahrt im mittelländischen

Meere noch eben so beschaffen sei, wie zu des groſsen

Colon's Zeiten.

Die Beobachtungen eines Cassini, Zannoni und an

derer beziehen sich gröſstentheils bloſs auf die Französi

schen und Italienischen Küstenpunkte. Die weltbekannte

Expedition der Franzosen nach Aegypten hat nur dürftige

Ortsbestimmungen an den Nil-Mündungen machen können.

Erst mit den Bemühungen der Spanier ging für die

Hydrographie der Levante ein neues Licht und Leben

auf. Don Vicente Tofino relevirte die Spanischen

Küsten. Don Gabriel Ciscar und Don Dionisio Alcala

Galiano zeichneten die Küsten des nördlichen Afrikas,

die Hauptpunkte des Mittelmeeres und des Griechischen

Archipels, mit einer bis dahin noch unbekannten Genauig

keit. Darauf sind die schönen Karten gegründet worden,

wovon Hr. Galiano, am Vorabend der Schlacht von Tra

falgar, gleichsam im dunkeln sokratischen Vorgefühle

des nahen Todes, die Zeichnungen und Materialien ans

Festland sandte. Zu bedauern ist es immer, daſs den

noch ein groſser Theil der Original-Beobachtungen in

jener Schlacht, auf dem Bahama, Galiano's Schiffe, ver

loren gingen. Denn, wie der groſse und gelehrte See

mann an Espinosa schrieb, so seien nur wenige Punkte

im Archipelagus, die er nicht besucht hätte. Man würde

sonst auf diese Art eine zweckdienliche Vergleichung

mit den Resultaten neuerer Beobachtungen haben anstel

len können.

Warum die Holländer der Beobachtungenihres Lands

manns, des Capitains Franz Smeer, der den Archipela

gus besuchte, mit keiner Sylbe erwähnen; ist um so weni

ger zu begreifen, als doch ein lesenswerther Aufsatz von

60 Octavseiten darüber im Almanac für 1795 abgedruckt

worden ist. Doch hievon abgesehen; so hat es nie an

graphischen Darstellungen des Mittelmeers gefehlt. Eben

so wenig an Anamorphosen desselben.

Der Französische Geograph Lapie gab noch ums

Jahr 1810 eine: -

Carte reduite de la mer méditerranée etc.

heraus, welche sogar seinem damaligen Kaiser, später
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hin (wenn ich mich nicht irre) einem Bourboniden ge

widmet wurde. -

In von Zach's monatlicher Correspondenz ist sie mit

vieler Umsicht und Belesenheit gewürdigt worden, wor

auf, der Kürze halber, hier verwiesen werden darf.

Die Englischen Karten vom Mittel- Meere scheinen,

bei allen hochtönenden Titeln, aber eben so wenig als

die Französischen dem heutigen Bedürfnissen der Nautik

zu entsprechen. Wenigstens ist noch im Jahre 1818 der

Englische Seecapitain William Henry Smyth beauftragt

worden, die Jonischen Inseln und Siciliens Küsten aufzu

nehmen, bei welcher Gelegenheit er (gleichsam als wäre

er in der unbekannten Südsee) Inseln entdeckte, deren

Existenz sogar dem Senat von Jonien gröſstentheils unbe

kannt war. -

Ihm folgte, Hrn. Rumker's fragmentarische Bestim

mungen abgerechnet, Gauttier, ein Französischer See

Capitain. Die Resultate seiner Beobachtungen stehen in

der Connaissance des temps. Hr. Schröder stellt sie

hier mit den Beobachtungen der Spanier und anderer zu

sammen. Die neueren Tags-Blätter wetteifern gleichsam

in Lobeserhebungen über die Genauigkeit von Gauttier's

Ortsbestimmungen. Beim Vesuv habe ich sie nicht gefun

den, wenn sie gleich bei diesem Erkennungs- Punkte

billigerweise zu suchen war.

Hr. Schröder gibt darauf in N°. LXIX noch einige

biographische Nachrichten von den zum Theil schon

angeführten Geographen und Astronomen, welche sich um

die Kunde des Mittelmeers verdient gemacht haben, als

der berühmte Fr. von Zach, Cassini, Feuillée, Cha

zelles, Zannoni, Inghirami, Anton von Zach, Tries

necker, Tranchot und die groſsen Spanier Tofiño, Ciscar

und Galiano. Den Deutschen Lesern sind diese Skizzen

gröſstentheils aus v. Zach's Correspondenz schon bekannt,

dürfen also hier übergangen werden. Ich erlaube mir

jedoch ein paar Worte über des groſsen Galiano's Lebens

Ende hier nachzufügen. Als der unvergleichliche Seemann

von seinem geographischen Kreuzzuge (1805) am 2. Octbr.

in Cartagena zurückkam, muſste er das Commando des

Bahama-Schiffs übernehmen. Wie ruhmvoll im Leben,

so endete er im Tode.» Die Britten selbst gestehen, daſs

in der Spanischen Linie die Bahama mit beispielloser

Hartnäckigkeit gefochten. Denn dreimal wurde die Eng

lische Flagge aufgepflanzt, und dreimal wurde sie wieder

heruntergerissen. Dreihundert Todte und Verwundete

lagen auf dem Verdecke, und nicht früher, als der helden

müthige Galiano, von einer Kanonenkugel getroffen,

sank, ergab sich die Bahama den Siegern von Trafalgar.

So starb Galiano als ein zweiter Ruyter.

Neun schöne Karten von verschiedenen Gegenden

des Mittel-Meeres sind die Früchte seiner dortigen An

strengungen (vergleiche ad N". LXVIII), und seine nauti

schen Schriften werden noch lange von den Seefahrern

dankbar benuzt werden.

N9. LXX.

Einige Bemerkungen über hydrographische Aufnah

men von Küsten und Seegaaten; vom Capitain Lieutenant

J. C. Riyºk.

Ein sehr lesenswerther Aufsatz von einem der ver

dienstvollsten Holländischen Offiziere; war keines weite

ren Auszugsfähig.

N°. I„XXI.

Ueber die Seekarte von den Maaſs-Mündungen und

von Goeree, welche der (so eben erwähnte) Capitain Riyºk

aufgenommen und entworfen hat. -

Hierbei wurde die trigonometrische Aufnahme von

Hrn. Hrayenhoff zum Grunde gelegt – auch mittelst des

sogenannten Problems der drei Punkte die Lage vieler

Ortschaften bestimmt. Seiten und VWinkel sind im Detail

angegeben worden – die Arbeit ist für eine Triangulirung

vom zweiten Range anzusehen. Daſs die Soeden mit

aller Sorgfalt aufgenommen wurden, bedarf wohl keiner

Erwähnung.

N". LXXII. -

Bericht des Capitains J. H. Bolken über die Compasse,

welche ihm, von Seiten des Ministeriums, auf seinem

Kreuzzuge in der Ostsee, im Jahre 1822, zur Prüfung

übergeben worden.

Die Compasse waren von Hleemann

Amsterdam verfertigt worden. Hr. Bolken liefert zuvör

derst eine Beschreibung von der verbesserten Einrichtung,

welche Hr. Hleemann seinen Compassen gegeben hat.

Der ans Ministerium darüber abgefaſste Bericht ist sehr

und Sohn in

günstig für die Niederländischen Künstler. Man gibt den

sogenannten Steuercompassen sogar den Vorzug vor den

Englischen. Auch wird der neue Peilkompaſs sehr gerühmt.

Selbst der Dänische Contreadmiral von Löwenörn muſste

ihm den Rang vor den von Weilbach in Kopenhagen er

fundenen einräumen.

- N°. LXXIII., - - 3

Bericht des See-Capitains J. H. Bolken über einige

-

38*
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Seekarten, welche, auf dem Kreuzzuge im Jahre 1822

gebraucht wurden.

Herr Bolken beurtheilt zuvörderst die Englischen

Seekarten, und namentlich die von Heather und John

Hnight. Während meines Kreuzzugs in der Nordsee (sagt

Bolken) muſste ich mich immer der Englischen Karten

bedienen. Aber ich rathe Jedem ihren Gebrauch ganz ab,

sobald er in das Kattegat und in die Ostsee kommt. Bei

aller Eleganz und vielversprechendem Titel, geben sie

eben so wenig Genauigkeit als Wahrheit. Sie sind bloſs

unvollkommene Copien. -

Den Dänischen und Schwedischen Karten wird dage

gen ein groſses Lob ertheilt.

Eben so ungünstig, als das vorige, ist auch Bolken's

Urtheil über die „North-Sea of Sir John Hnight. Third

edition.

Herr Bolken bemerkt mit Recht, daſs der schlechte

Zustand der Englischen See-Karten hauptsächlich seinen

Grund in dem speculativen Geiste der Fabrikanten habe,

und daſs nur eine höhere Censur für den Debit getreuer

und richtiger See-Karten sorgen könne.

Und das muſs wahr seyn! – man versteht sich dort

meisterhaft auf das Aushänge-Schild. So zum Beispiel

führt die ebenerwähnte Karte folgenden Titel:

An improved Mercators Chart of the North-Sea.

On which the longitudes and latitudes of the principal

Points have been laid down from astronomical obser

vations and constructed with the most carefull attention

from the recent and valuable surveys ofJohn Knight

Esgr. P. Admiral of the Red. From those of Mr.

Mardo Downie, master in the röyal navyr, original

communications of other experienced Masters andfrom

the most authentic danish, dutch and french documents.

Third Edition.

Approaved and selected by the Chart-Committee

of the admiralty for the use of the officers in the royal

navy. . . . . . -

Durch eine Analysis, welche diese Karte begleitet,

wird die Erwartung noch höher gesteigert.

„Diese Harte (heiſst es darin) war nicht das Werk

„der Eile, sondern das Resultat mühsamer, die Ge

„duld in Anspruch nehmender Untersuchungen. Wenn

„Arbeiten dieser Art Personen anvertraut werden,

„welche nur schnöde Gewinnsucht beseelt; so ist die

„wahre Wissenschaft in ihrem Fortkommen nur behin

„dert. Das Bestreben der Herausgeber dieser Harte

gen nach Westen herum.

„aber war, etwas, dem Character unserer Seefahrt

„Würdiges zu liefern.“

Soll man sich über den arroganten Ton jezt wundern

oder sich entrüsten!?

Dieſs ist jezt etwas näher zu untersuchen, um Jedem

Data zur Auswahl zu liefern. Wir brauchen uns dabei

nicht einmal in die höhere Breite des Kattegat's zu verfü

gen, sondern nur die Hydrographie vom Texel bis zur

VWeser und Elbe etwas näher zu beleuchten.

Der Vlielander Fanal ist eine Meile zu weit nach

Süden, und um mehr als eine Deutsche Meile zu weit

nach Westen gesezt worden. Der Leuchtthurm von Bor

cum eine halbe Meile zu weit nach Norden; die Stadt

Dockum anderthalb Meilen zu weit nach Osten.

Die Ostfriesische Küste ist übrigens auf dieser Karte

nicht viel besser, als auf der von Hrn. Heather dargestellt,

auch ist ihre Configuration nicht genau getroffen worden.

Die Westküste des Pewsumer- und Greetmer-Amts biegt"

sich nicht, wie die Karte sie darstellt, mit einer Krümmung

nach Osten, sondern vielmehr mit einem flachen Halbbo

Ferner dehnt die Karte das

Bremer - Gebiet bis an den Dollart aus, ohne Ostfriesland

auch nur mit einer Sylbe zu erwähnen; wozu wir in der

That doch keinen vernünftigen Grund absehen können.

Ferner der Winkel an Emden ist bei Delfzyhl und Rysum

fast um drei volle Compaſsstriche zu groſs. Das Borkumer

Leuchtfeuer ist gar nicht auf der Karte verzeichnet. Frei

lich konnte man einwenden, daſs solches etwa im Jahre

1813 nicht unterhalten worden sei. Aber wenn dieſs die

Ursache davon gewesen; so muſste, schon der Consequenz

halber, das Wangerooger Feuer auf eben dieser Karte

doch nicht in hellen Flammen stehen, welches bekannt

lich während der Französischen Besitznahme von Nord

deutschland nicht mehr unterhalten worden ist, und erst

im Herbste 1814 durch ein Lampen- Feuer ersezt werden

sollte.

Die mehr erwähnte Englische Karte gibt die perspec

tivischen Ansichten (Vertooningen) der Ostfriesischen

Inseln, Borcum, Juist, Norderney, Baltrum, Spikeroog

mit dem benachbarten Wangerooge an.

Solche Ansichten dienen dazu, den Schiffer in unbe-

kannten Gewässern zu orientiren. Denn nur aus der

Physiognomie muſs er die Gegend erkennen, weil er

begreiflich nicht wie auf der Landstraſse Gelegenheit

hat, sich anderweit zu befragen, wo er denn eigentlich

sei. Und wem er für seinen Theil auch weiſs, wo er
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der Länge und Breite nach sich befindet; so ist er noch

wenig dadurch gesichert, wenn seine Karten die Küsten

Punkte, Klippen und Untiefen nicht mit gleicher Genauig

keit bezeichnen. Denn wie der gelehrte Spanische Marine

Minister Don Luis Maria de Salazar sagt: „die beste

Art einer Gefahr auszuweichen, ist die, sie zu kennen,“

und noch kräftiger bei einer anderen Gelegenheit: „Alles

„fehlt dem Piloten, sobald als er seine relative Lage gegen

„den Punkt, wohin er fährt oder von welchem er absegelte,

„wie ihren gegenseitigen Abstand, nicht mehr kennt. Ge

„rade deswegen ist es unumgänglich nothwendig, die Ge

„stalt und Umgebungen der Küsten zu wissen – die An

„sichten, wodurch die Punkte sich kenntlich machen

(„Superspectiva 6 aspecto que las distinga“); ihre

„Entfernungen, Fluthzeiten und Strömungen; Einbuchten

„und Sonden (Meerestiefe) und alle die verborgenen Klip

„pen und Bänke, welche in dem Fahrwasser etc. sich be

„finden mögen.“

Gegen alle menschen - mögliche Erwartung entspre

chen aber die vorerwähnten Karten solchen gerechten For

derungen nicht. Denn bei den darauf bemerkten perspecti

vischen Ansichten sind weder die Entfernungen noch die

Compaſsstriche (Bearings) angegeben worden, unter wel

chen diese Vertooningen (Vues) so und nicht anders

sich zeigen, und, wie leicht zu begreifen, ändern sich

diese gar sehr mit der Lage und Richtung, woraus man

sie betrachtet.

Dieſs gilt denn auch von Heathers Karte, die, wenn

sie gleich noch schlechter ist, als die vom Vice-Admi

ral bekannt gemachte, doch wenigstens von den Heraus

gebern nicht in solchem Posaunenton angekündigt wird,

als jene. Ihre ausführliche Kritik versparen wir – an

einem Beispiel uns genügend, das aus Erfahrung oder dem

sogenannten practischen Leben (zur Unterstützung oder

vielmehr zur Rechtfertigung von Hrn. Bolken's Urtheil)

herausgehoben ist; „crimine ab uno disee . . . . (Virgil

Aen. II. 65.)

Doch einer anderen Englischen Karte muſs hier noch,

gleichsam pour rareté du fait, Erwähnung gethan werden.

Eine sehr schön gestochene und vortrefflich illuminirte Kar

te: The island ofHeligoland etc. published by Testolini,

welche im Jahre 1810 zu London herausgekommen ist, sezt

die Breite der Insel 54° 11“ 30“, die Länge 25° 14“. Durch

einen sonderbaren Miſsgriff aber findet man die Abwei

chung der Magnet-Nadel auf der einen Windrose zu ei

nem Strich (1H/º), auf der andern zu etwa zwei Strichen

angegeben, wodurch denn eine Ungewiſsheit von mehr

als 10 (zehn) Graden zurückgelassen ist – und zwar die

ses alles auf einer und derselben Karte.

Die Länge von Helgoland ist nach meinen neuestem

Untersuchungen 25° 53“ 4“. Sie gründen sich auf Beobach

tungen, welche längst vor Erscheinung der Karte öffent

lich und allgemein bekannt waren (nämlich schon 1800

in von Zach's monatlicher Correspondenz). Testolini

macht sie 25° 14“. Der Unterschied beträgt fast ein Drit

tel-Grad.

Es ist mir übrigens sehr wohl bekannt, daſs die Eng

länder vortreffliche nautische Karten, wie z. B. die von

Smyth, Popham und anderen besitzen. Aber hier ist

nur die Rede von den gewöhnlichen See-Harten-Fabri

kanten– den diis minorum gentium. – Und diese gerade

wirken um so schädlicher aufs practische Leben ein, weil

die gewöhnlichen Schiffer oft weder Sinn, noch Mittel

haben, um die besseren oder oft kostbaren Karten sich

anzuschaffen. Diese zahlreiche Klasse wird dann durch

den hochtönenden Titel und ein buntes Aeuſsere zum An

kauf der Karten verleitet. C'est tout comme chez . . . .

N0. LXXIV.

Bericht über die Anwendung eines vom Admiral von

Löwenörn erfundenen Fernrohrs am Septanten, um näm

lich dadurch bei Nacht die Höhen der Gestirne zu messen.

Deutschen Lesern ist diese Erfindung des groſsem

Dänischen See-Offiziers aus von Zach's monatlicher

Correspondenz zur Genüge bekannt. Der Capitain Bol

ken rühmt den Gebrauch des Fernrohrs mit weitem Seh

felde sehr, vorzüglich bei hochgehender See, wo es oft

schwierig ist, den Stern auf den Kimm (Horizon) zu

bringen.

N°. LXXV macht den Beschluſs dieser vortrefflichen

Ephemeride. -

Beobachtungen über die Strömungen auf der Fahrt

von Holland nach Java, desgleichen über die Miſsweisum

gen etc. vom See- Lieutenant erster Klasse L. Pieterse.

Vortreffliche, mit groſser Klarheit und Umsicht auf

gestellte Bemerkungen, welche allen nach Ostindien se

gelnden Schiffern sehr nützlich seyn werden. Für diese

Blätter sind sie keines Auszugsfähig.

Auf die zulezt noch mitgetheilten nautischen Preis

fragen werde ich zurückkommen.

J. Oltmanns.
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- XXIX. -

Die Perwandlungen des Ebu Seid von Serüg oder

die Makämen des Hariri in freier Nachbildung

von F. Rückert. Erster Theil, XXIV und

672 S. 8. In der Cotta'schen Buchhandlung.

Zu den wichtigsten neueren Erscheinungen in der

Literatur der Orientalischen Philologie gehört ohne Zwei

fel Silvestre de Sacy's Ausgabe der Makämen des Hariri.

Schon ihrem Umfange nach bedeutend, ist dieselbe völlig

einzig in ihrer Art durch den Arabischen Commentar, in

welchem der Herausgeber das VWichtigste vereinte, was

theils Arabische Scholiasten, theils eigne weit ausgedehnte

Belesenheit ihm zur Erklärung darboten. Hrn. Rückert

führten seine Orientalischen Studien an dieſs Meisterwerk

Arabischer Sprachgelehrsamkeit. Er suchte sich dasselbe

lebendiger zu machen, indem er hin und wieder das Ge

lesene in Deutscher Uebertragung nachbildete.

stand das im vorliegenden Bande begonnene Werk, eine

interessante Bereicherung der Deutschen Literatur und ein

willkommenes Hülfsmittel beim Studium des schwierigen

9°iginals.

Der Arabische Verfasser, Hariri, lebte in Basra,

um die Zeit der ersten Kreuzzüge. Von seinen Lebens

umständen wissen wir wenig; aber aus den Anekdoten,

die von ihm aufgezeichnet sind, sieht man, wie groſs

schon unter den Zeitgenossen der Ruhm seiner Sprachge

wandtheit war, welchen die Makämen bald durch die ganze

Arabisch redende Welt verbreiten sollten.

Seit den ältesten Zeiten war der Araber stolz auf den

Reichthum und die bezeichnende Fülle seiner Sprache.

Nächst Tapferkeit und Gastfreiheit galt keine Tugend von

jeher dem Beduinen höher als die Gewalt der Rede. War

die Glut des Tages unter dem Weiden der Heerden oder

Jagd und räuberischen Streifereiem vorübergegangen, dann

versammelten sich Abends gern die rauhen Bewohner der

VWüste um den gewandten Erzähler, der mit begeistertem

Munde die Thaten der Väter pries, und durch eingewebte

Dichtung den Ruhm des Stamms verherrlichte. Manch

schönes Lied der Hamäsah bekundet, daſs es zu Muham

med's Zeiten so war, und Reisende versichern, daſs der

Gebrauch noch jezt fortdauere. Diesen Abendversamm

lungen der unstät herumziehenden Beduinen entsprechen

bei den städtebewohnenden Arabern die Zusammenkünfte

an öffentlichen Orten. Hier wie dort schlieſst sich gern

.

So ent-

ein Kreis um den unterhaltenden Redner, der, was etwa

dem ärmeren Stoff an dichterischem Gehalt gebricht,

durch VWitz und Redekunst zu ersetzen weiſs. Ein voll

tönender Reim schlingt sich selbst durch die prosaische

Rede, künstliche Verse werden hineingewebt, VWortspiele

aller Art erhascht, und indeſs so die sprachliche Form die

Oberhand gewinnt, tritt der darzustellende Stoff immer

weiter zurück. Nun bleibt die Erzählung schon nicht mehr

Erzeugniſs des begeisterten Augenblicks. Was in der

VWüste aus dem am poetischem Moment so reichen Leben

wie von selbst hervorquoll, wird hier zu einem Gegen

stande planmäſsiger Uebung. Die Worte, die Wendun

gen wollen sorgfältig gewählt und erwogen seyn; ja es

hat sich ällmählig ein System von Regeln gebildet, in dem

nur ein vertrauter Kenner des gesammten Sprachreich

thums sich mit Sicherheit und Leichtigkeit zu bewegen

vermag. -

Die zulezt bezeichnete Richtung der Arabischen Poesie

repräsentirt uns Hariri. Die Dichtungsform der Makämen*)

ist schon vor ihm mehrfach schriftstellerisch angewendet

und bestimmter ausgeprägt worden, namentlich von Ha

madäni, den er selbst sein unerreichbares Vorbild nennt.

Hariri selbst war (wie schon sein syntaktisches Gedicht

Molhat alirab bezeugt, wozu er selbst einen Commentar

schrieb) grammatisch und lexicalisch tief in seine Sprache

eingedrungen, und der Beweglichkeit seines Geistes ge

lang es, dem einförmigen Inhalt seiner Erzählungen eine

oft überraschende Mannichfaltigkeit zu geben. Wir sehen

funfzig Mal in verschiedenen Situationen den schlauen

Abentheurer Ebu Seid von Serüg auftreten, der mit dem

Schein der Dürftigkeit unter mannichfach wechselnden

Masken an öffentlichen Orten erscheint, immer durch die

Gewandtheit und den Witz seiner Reden die Aufmerksam

keit seiner Zuhörer gewinnt, von seinen Bewundrern be

schenkt und zulezt immer von dem Erzähler Häreth Ben

Hemmám erkannt wird. Welche Veranlassung ihn be

stimmte, diesen Stoff für seine Makämen zu wählen, dar

über hat ein Scholiast Hariri's eigne Worte aufbewahrt

(S. 563 bei de Sacy). „Jener Serüger,“ erzählt Hariri,

„war ein gewandter Mann von groſser Beredtsamkeit und

witz, welcher in Basra zu uns stieſs. Man traf ihn eines

*) „Makäme bedeutet einen Ort, wo man sich aufhält und

„sich unterhält, dann eine Unterhaltung selbst, einen

„unterhaltenden Vortrag oder Aufsatz, nach unserer Art

„eine Erzählung oder Novelle.“ Rückert, Vorrede S. VII.
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Tags in der Moschee der Benu Haräm, wo er sich unter

redete und die Anwesenden um ein Geschenk bat. Es

waren mehrere Vornehme und Gelehrte zugegen; er aber

sezte alle in Erstaunen durch die Eleganz und den Fluſs

seiner Rede. Er erzählte, daſs die Griechen seine Toch

ter gefangen genommen hätten, wie auch wir es in der

Harämischen Makäme (die 48“ bei de Sacy) berichtet

haben. Am Abend jenes Tages kamen einige der Vorneh

men und der angesehensten Gelehrten aus Basra zu mir.

Ich sagte ihnen, welch einen seltsamen Bettler ich kennen

gelernt, und wie geschickt derselbe durch feine Winke

und leise Andeutungen seinen Zweck zu erreichen ge

wuſst. Da erzählte mir ein jeder der Gegenwärtigen,

daſs er in andern Moscheen noch anders und weit kumst

reicher gesprochen, als was ich gehört hatte; und wie er

in jeder Moschee seinen Anzug und sein ganzes Aeuſseres

vertauscht, und der verschiedensten Kunstgriffe sich be

dient habe. Solch ein freier Lauf in der Bahn der Rede,

und so groſse Geschicklichkeit sezte mich in Erstaunen.

Ich fing noch an demselben Abend an, die Harämische

Makäme niederzuschreiben, indem ich seine Art nachzu

ahmen suchte. Vollendet, las ich dieselbe einigen Vor

nehmen vor, welche sie schön fanden, und sie dem VVessir

Scherfeddin Anuschirwan Ben Chäled zeigten. Dieser

befahl mir, mehrere dergleichen zu machen, und ich ge

horchte.“

So entstanden unsre Makämen, die, unter einander

lose verknüpft, uns eine Reihe interessanter Ansichten

des Arabischen Lebens gewähren, je nachdem wir den

verschmizten Serüger unter den Zelten der Beduinen oder

in den Moscheen der Städte, bei den Sammelplätzen der

Karawanen oder in dem wogenden Gedränge der Märkte

antreffen.

Es bedarf keiner weiteren Erörterung, um zu zeigen,

wie sehr Hrn. Rückert's Arbeit die Aufmerksamkeit gebil

deter Leser verdiene. Er nennt dieselbe eine freie Nach

bildung des Arabischen Originals, und erklärt sich in

der Vorrede näher über den Unterschied des von ihm

Beabsichtigten gegen eine eigentliche Uebersetzung. Wir

stimmen ihm, der in diesem Fache eine so hohe Meister

schaft bewährt, unbedingt dahin bei, daſs „die Grund

„sätze, nach denen man Homer und Shakespeare ver

„deutscht, bis jezt auf einen Arabischen Dichter kaum

„anwendbar sind. Dazu gehört eine nähere Verwandt

„schaft, oder eine innigere Aneignung eines fremden Bil

„dungskreises, als deren wir uns bis jezt in Bezug auf

„den Orient rühmen können.“ Der durchaus anschauliche

und bildliche Charakter der Arabischen Sprache, der auf

die Entwickelung der Arabischen Poesie einen so mächti

gen Einfluſs ausübte, widersezt sich hartnäckig jeder ge

naueren Uebertragung. Jedes Wort bezeichnet hier eine

Anschauung, einen sinnlichen Gegenstand, und ſast immer

nur aus dem engen Kreise, in welchem das einfache Be

duinenleben sich bewegt. Alles Fernerliegende wird durch

den metaphorischen Gebrauch jener Anschauungswörter

bezeichnet, und indem diese zugleich noch die Vorstellung

ihrer Urbedeutungen mitbringen, drängt sich schon in die

einfachsten Sätze eine Menge von Bildern zusammen, die

ein eigenthümlich regsames Leben hervorruft. An dieser

Fülle der Bedeutung hängt nun oft das Interesse eines

Wortspieles; es wird im Hintergrunde hinter dem darzu

stellenden Hauptgedanken das durch ein gebrauchtes Wort

zufällig veranlaſste Bild weiter fortgesezt, und jener er

scheint vielleicht flach und unbedeutend, so lange man

dieſs nicht entdeckt, oder es unberücksichtigt läſst. Alle

die Schwierigkeiten, die hieraus für den Uebersetzer er

wachsen, verdoppeln sich bei Hariri, der geflissentlich

nach neuen, ungewöhnlichen Bildern hascht, und seine

Anspielungen oft sehr künstlich im Verborgenen fortzu

spinnen weiſs. Jede Uebertragung wird hier fast noth

wendig in die Gränzen einer solchen freien Nachbildung

zurückgewiesen, wie hier Hr. Rückert sie gibt.

Als wesentliches Erforderniſs, um den Gesammtein

druck des Originals wiederzugeben, behält er vor allen

Dingen in der Erzählung die eigenthümliche Form der ge

reimten Prosa bei. Durch zu groſse Länge der reimenden

Glieder würde der hierdurch bezweckte VWohllaut wir

kungslos verhallen: Hr. Rückert sah sich deswegen ge

nöthigt, in der sylbenreicheren Uebertragung die Anzahl

der Reime zu vermehren, und öfters ein gereimtes Glied

des Originals in der Nachbildung in mehrere zu zerlegen.

Der Anfang der dritten Makäme (im Original der fünften)

z. B. würde wörtlich übersezt, und die Reimstellen des

Originals durch Striche angedeutet, etwa so lauten:

„Ich brachte in Kufa eine zur Hälfte mondhelle

„Nacht zu, – deren Mond ein hufeisenförmiges Silber

„amulet war.“ – Hr. Rückert gibt dieſs so:

„Ich brachte in Kufa öhne Nachtruh – eine schöne

„Nacht zu, – deren Farbe ein Dunkelklar – und deren

„Mond eine Silberspange war.“

Und einige Zeilen weiter:

„Das Nachtgespräch hielt uns wach, – bis der Mond
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„unterging– und Ermüdung uns übermannte. – Als sich

„nun die einfarbige Nacht ausbreitete, – und nichts übrig

„blieb als der Schlummer, – da hörten wir vor der Thür

„den Laut eines Gebell - Nachahmenden – welchem der

„Lärm eines um Einlaſs Pochenden nachfolgte.“

Hr. Rückert, dieſsmal allerdings sehr frei:

„Sprech- und Hörlust hielt uns munter – bis der

„Mond ging unter, – ohne daſs der Mund versiegte –

„oder Schlaf das Auge besiegte. – Als nun die groſse

„Lampe war ausgegangen – im Zelte der Nacht, und nur

- -

„die kleineren blieben hangen, – die auch zu verlöschen

„zitterten, – weil sie das Nahen des Frühhauchs witter

„ten; – als die eilende Nacht zuwinkte den Blicken, sich

„nun zu schicken, – wenn sie wollten vor Tags noch ein

„Stündlein nicken; – hörten wir drauſsen im Finstern

„einen andern, der wachte, – der erst vom Weiten ein

„Hundegebell nachmachte, – dann, genaht, an unsern

„Pfosten krachte.“

Der Eingang der drei und zwanzigsten Makäme (im

Original die 27“) ist wörtlich übersezt folgender:

„Mich gelüstete, als die Blüthe meiner Jahre noch

dauerte – zu wohnen unter dem Volk der Zelte – um

kennen zu lernen ihre angeerbten Sitten – und ihre Arabi

schen Mundarten. – Ich eilte mit dem Eifer eines Unver

drossenen – und begann zu durchtraben der Erde Tiefen

und Höhen, – bis ich erworben hatte eine Anzahl Ka

meele – und eine Heerde Schafe.“

Hr. Rückert gibt dieſs folgendermaaſsen:

„Mich trieb in meiner Jugend ein Gelüste – aus den

Städten in die Wüste, – zum Umgang mit den freien

Leuten, – welche wohnen unter den Häuten *), – um

zu lernen ihre Sitten die ungefärbten, – und ihren trotzi

gen Stolz den angeerbten, – sammt ihrer Zunge Rein

heit, – der Arabischen Rede Feinheit. – So zog ich

entschlossen – und unverdrossen, – hinauf und hinun

ter, – rüstig und munter, – durch Heideland, – und

VWeideland, – gebirgiges und niedriges,– erfahrend Fro

hes und Widriges; – bis ich durch Glück und durch Be

schwerde – mir erworben hatte zwei Schätz' auf der Er

de, – von Kameelen einen Trieb und von Schafen eine

“ Heerde.“

*) Zelten.

-

Beim Uebertragen der metrischen Stellen, der in die

Erzählung verwebten Gedichte, behält Hr. Rückert so

wohl die Zahl der im Original sich findenden Verse, als

die Form des gemeinschaftlichen Endreims aller Strophen

bei, und entsagt dagegen der Nachbildung des Arabischen

Sylbenmaaſses, dessen Charakter er jedoch durch ein ent

sprechendes Deutsches Metrum darzustellen sucht. Als

Beispiel dienen folgende Verse aus der zwanzigsten (bei

Sacy 24") Makäme, die wörtlich so lauten:

„Untersagt hat mir das Alter den Genuſs; wie sollt

ich nach dem Wein meine Hände ausstrecken?

„Sollte nicht mein Morgentrank ohne Wein seyn, da

doch das Lichtwerden meines Hauptes zu meiner Bekeh

rung leuchtet?

„Geschworen hab' ich, daſs nie Wein mich benetzen

soll, so lange noch meine Seele im Körper weilt; (meine

Worte sind deutlich!) -

„Daſs nie mir eine Hand den Becher des Mostes ha

ten soll, und daſs ich nie abwechseln will zwischen den

Bechern mit Würfelspiel.“

Hrn. Rückerts Uebersetzung ist folgende:

Das Alter hat mich abgemahnt, daſs ich mich zugeselle

Der Lust, und mich gemahnt, daſs ich mit Ernst mein Haus

bestelle.

Wie dürfte sich den Morgentrunk des Weines der erlauben,

Dem aufgegangen, in der Nacht des Haars, des Morgens

Helle ?

Geschworen hab' ich, daſs mich nie das geist'ge Naſs soll

- netzen,

So lange wohnen wird der Geist in seines Leibes Zelle;

Daſs nie die Hand mir halten soll den schaumgekrönten

Becher,

Und nie bewandeln Mostesduft der Lippen trockne Schwelle.

Mit vorzüglichem Glück nachgebildet fanden wir die

künstlichen Verse der ersten (bei Sacy 2.), so wie die

durch den schnell wiederkehrenden Reim schwierigen

Gedichte der dritten (bei Sacy 5.) Makäme. Aber die

gröſste Sorgfalt verrathen dennoch die in den Anmerkun

gen mitgetheilten Uebersetzungen von gröſsern und klei

neren Fragmenten, die die Scholien des Originals darbo

ten, und vor allen Dingen von zwei herrlichen Gedichten

der Hamäsah (S. 236 und 667.)

(Der Beschluſs folgt.)



Nro. 77. u. 78. -

J a h r b ü c h er

für

wiss e n s c h aft l i c h e Kritik.

April 1 827.

Die Verwandlungen des Ebu Seid von Serüg oder

die Makämen des Hariri in freier Nachbildung.

(Beschluſs.)

Um den Leser in den Stand zu setzen, den Geist

unsrer Makämen und das Verdienst dieser Nachbildung

VW örtliche

Hareth Ben Hammam erzählt: Ich machte mich auf

von der Stadt des Heils – zur VWallfahrt des Islam. –

Als ich nun durch Gottes Beistand die Entsagungszeit

zurückgelegt hatte – und Wohlleben wieder erlaubt

war, – da begegnete die Pilgerversammlung zu Mina –

der Gluthitze des Sommers. – Ich suchte hervor gegen

die Bedrängniſs –(Alles) was abwehren könnte die Hitze

des Mittags. – Indeſs ich nun unter dem Lederzelt mich

befand – mit einer Gesellschaft von Freunden – (es

glühte der Ofen des Sandes – und der Mittag blendete

das Auge des Chamäleon); – siehe da kam zu uns gerannt

ein Alter, ein abnehmender, – welchem nachfolgte ein

Knabe, ein zunehmender. – Der Alte grüſste mit dem

Gruſse eines Gebildeten, Gewandten – und redete uns

an mit der Anrede eines Verwandten– nicht Fremden. –

Er sezte uns in Erstaunen durch das was er abstreifte von

Uebersetzung.

seinem Faden; – wir wunderten uns über seine Unbe

fangenheit, ehe wir ihn entlassen hatten der Befangen

heit. – Wir sprachen zu ihm: Wer bist du?– und wie

tratest du herein ohne zu fragen? – Er sprach: Für

wahr, ich bin ein VWohlthat- Suchender, – um Hülfe

Bittender; – das Geheimniſs meiner Noth ist ohne Heh

ler; – ein Blick auf mich ist ein hinlänglicher Fürspre

cher. – Was aber mein Hereintreten betrifft, an wel

chem ein Bedenken haftet, – so ist dasselbe nicht wun

derbar, – da ja die Edeln keine Thürvorhänge haben.

– Wir fragten ihn, wie er nach uns geführt worden, –

und wodurch er zu uns geleitet sei. – Er sprach: der

Edelmuth hat einen Duft, dessen Hauch sich verbreitet–

dessen Blumengerüche zu dem Garten desselben leiten.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

näher kennen zu lernen, theilen wir hier eine ganze Ma

käme mit. Wir wählen dazu die zwölfte (bei Sacy 14.),

als eine der kürzesten und schönsten, von der Hr. Rückert

selbst gesteht, daſs sie ihm in der Nachbildung mehr als

die übrigen gelungen sei.

Hr. R ü ck e r t.

Hareth Ben Hemmam erzählt: Ich fuhr von des

Tigris Well' und dem Wall von Baghdad, – um die

Wallfahrt zu thun wie Gott gesagt hat. – Als nun, nach

Ertragung der heiligen Beschwernisse, – wieder erlaubt

waren die sinnlichen Begehrnisse, – traf der Rückzug

der Pilger zusammen – mit des Sommers Entflammen.

– Da gebraucht' ich die Mittel in meinem Besitze, –

um mich zu schützen gegen die Mittagshitze. – Und als

ich nun war unter dem Zelt von Fellen, – mit einer Ge

sellschaft seltner Gesellen; – als der Glutofen der Sand

wüste sprühte, – und das Auge des Chamäleons glühte;

– da überfiel uns ein Alter in der abnehmenden Kraft, –

gefolgt von einem Jungen in zunehmendem Saft. – Und

der Alte that seinen Gruſs wie ein gewandter Gesandter,–

und begann sein Gespräch wie ein alter Bekannter, –

nicht wie ein fremd hergerannter. – Uns gab Vergnü

gen wie er auslegte seinen Kram, – und nahm VWunder

die Freiheit, die er ungegeben nahm; – wir sprachen:

Wer bist du, und was ist das du bringst? – und wo

her dein Eintritt ehe du Einlaſs empfingst? – Er sprach:

VWas ich bin, ist ein Besuch, – und was ich bring, ist

ein Gesuch; – das Geheimniſs meines Nothstandes ist

offen, – und darf auf des Blickes Fürsprache hoffen. –

Daſs ich aber hereingetreten, – eh ich ward hereinge

beten, – das geschah nach des Sprichworts Vorgang: –

daſs die Thüre der Groſsmuth ist ohne Vorhang. – Wir

fragten weiter, wie er zu uns gefunden den Weg, –

und was ihn gewiesen zu unsrem Geheg? – Er sprach:

Freigebigkeit hat einen Odem der sich verbreitet, – ei

men Blumenhauch der zu ihrem Garten leitet; – mich

39
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– Mich führte der Odem eures Wohlgeruchs – zu dem

Aufblühn eures Verdienstes; – und es verkündete mir

der Duft eurer Staude – die Schönheit des Looses bei

euch. – Wir fragten ihn nun um sein Begehr, – damit

wir uns verbürgen könnten für seine Unterstützung. –

Er sprach: Mir ist ein Bedürfniſs – und meinem Knaben

ein Gesuch. – Wir sprachen: beide Wünsche werden

erfüllt – ihr beide sollt befriedigt werden.– Nun denn,

dem Alter die Ehre! – Er sprach: Wahrlich, bei dem,

der die sieben Erden *) geschaffen hat. – Dann sprang

er heran zum Reden – wie ein gebundner Hengst aus

den Stricken – und sprach:

Ich bin ein Mann, der sein Kameel verlor,

Nach Verwundung des Hufs und Ermüdung.

Das Ziel meiner Reise ist fern;

Gekürzt ward mir dazu der Trab.

Nicht ist bei mir ein Senfkorn,

Ein geprägtes von Gold. A

Verstopft ist meine List,

Meine Verlegenheit spottet meiner.

Reise ich zu Fuſs,

So fürchte ich die Anrufung des Todes;

Bleibe ich zurück hinter

Der Karawane, dann ist mein Entkommen schwierig,

Mein Seufzen ist im Aufsteigen

Und meine Thränen im Niederströmen.

Ihr aber seid eine Weide der Hoffenden,

Ein Ziel der Suchenden.

Euer Schützling ist im Sichern,

Euer Reichthum in der Vertheilung.

Nie flüchtete ein Geschreckter zu euch,

Und fürchtete noch den Zahn der Beiſsenden.

Nie erflehte ein Hoffender

Eure Geschenke, ohne beschenkt zu werden.

So neiget euch denn zu meiner Geschichte,

Und beglücket mein Schicksal.

Wenn ihr kostetet mein Leben,

In meiner Speise und meinem Trank,

Gewiſs, euch kränkte die Noth, welche

Mich hing ab den Bekümmernissen.

•

A

führte die Spur eurer Gerüche – zur Flur eurerKüche,

– und der stäubende Duft eurer Balsamstaude – meldete

mir die Milde, die von euch thaute. – Da erkundigten

wir uns nach seinem Anliegen, – dem unsre Bereitwillig

keit sich möchte anschmiegen; – er sprach: Ich komme

mit einem Anspruche– und mein Sohn mit einem Ansu

che. – Wir sprachen: Beide Forderungen sollen seyn

berichtigt – und beide Parteien beschwichtigt; – doch

dem Alter gebührt der Vortritt. – Er sprach: Ja! bei

dem, auf dessen Wink die Sonn' emportritt! Dann nahm

er seinen Anlauf zum Sprechen, – wie ein Hengst, dem

die Koppelstricke brechen, – und trug vor:

Ich bin ein Pilger, dessen Thier

Erlegen ist den Wegbeschweren;

Zum ferngesteckten Reiseziel

Muſs ich des Trabes hart entbehren.

Und zum Ersatz ist mir von Gold

Kein Senfkorn groſs im Sack, dem leeren.

Mein spottet die Verlegenheit,

Der sich mein Rath nicht kann erwehren.

Fahr' ich zu Fuſs, so schreckt der Tod

Mich zwischen den berittnen Heeren;

Und lass' ich die Gefährten ziehn,

Wird mich der Weg allein verzehren.

Im Steigen ist mein Seufzen und

Im Niederströmen meine Zähren.

Ihr aber seid ein Weideplatz

Dem Hoffen, und ein Ziel dem Gehren.

Der Aufguſs eurer Mühle rinnt,

Beschämend Wolken im Gewähren.

Asyl ist eure Nachbarschaft,

Und eure Füll ist ohne Wehren.

Noch kein Gescheuchter floh zu euch,

Und bebte vor des Unglücks Speeren;

Noch lockt' ein Wünscher euere

Geschenke, dem versagt sie wären.

So neigt euch meinen Kunden zu,

Und kehrt zum Besten meine Mähren.

Versuchtet ihr mein Leben nur

In Speis' und Trank, wie mich muſs nähren;

Verdrieſsen würd' euch mein Geschick

Wie es mich schlug mit Kummerschwären.

*) Arabische Dichter reden von sieben Erden wie von sieben Himmeln. In einem Verse des Feresdak, welchen der Ha

mus unter sabaton anführt, heiſst es:

wa kaifa achéfa 'nnäsu, wa'llaho kábidon

ala 'nnási wa’ssab'aini f ráhati 'yadi.

„Warum fürchten sich die Menschen, da doch Gott die Menschen und beide Sieben in der Fläche der Hand - umfängt.“

Die beiden Sieben sind nach Firusabadi die sieben Erden und die sieben Himmel.

-
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Henntet ihr meinen Adel,

Mein Geschlecht und meine Herkunft,

Und wie viel meine Kenntniſs umfaſst

Von erlesenen Wissenschaften:

Gewiſs, euch bliebe kein Zweifel,

Daſs meine Krankheit die Bildung sei.

O daſs ich doch nimmer

Gesäugt wäre an der Brust der Weisheit!

Nun hat mich der Fluch derselben getroffen;

Uebel berieth mich darin mein Vater.

Wir sprachen zu ihm: Nun, was dich betrifft, deine

Verse haben uns dargethan deine Armuth – und den

Tod deines Kameels; – wir wollen dir ein Thier geben,

das dich zur Heimath bringe. – Aber was ist nun das

Gesuch deines Knaben? – Er sprach zu ihm: stehe auf,

o mein Söhnchen, so wie dein Vater aufstand,–und sprich

was in deiner Seele ist, – und möge Nichts deinen Mund

hemmen! – Da sprang er hervor, wie ein Kämpfer auf

den Kampfplatz springt – und zückte eine Zunge gleich

einem schneidenden Schwerte;– und sprach im Gedicht:

Ihr Herrn auf den Höhen (des Glücks),

Die ihr hohe Gebäude besitzet,

Die ihr, wenn das Schicksal drängt,

Bereit stehet zur Abwehr der List,

Die ihr gering achtet

Das Vertheilen gehäufter Schätze;

Ich bitte euch um Gebratenes,

Um-Kuchen und Mehl mit Melonen.

Ist dieſs zu kostbar, dann eine Brodrinde,

Mit welcher ein Braten umkleidet war.

Ist dieſs nicht und jenes nicht da,

Dann eine Mahlzeit Brodkrumen:

Ist auch daran durchaus Mangel,

Dann Datteln und Rahm.

Gebet, was ihr leicht entbehret,

Wären's auch Schnitzeln trocknen Fleisches.

Eilet damit; denn meine Seele

Ist mit dem was vorhanden, zufrieden.

Der Zehrung entbehren kann ich nicht -

Für meine Reise die weite.

Ihr seid die beste Gesellschaft,

Die man anruft in der Noth.

Eure Hände, alle Tage

Spenden sie reichliche Wohlthaten.

Eure Hände gewähren

Allen Bitten Erfüllung.

Der Wünsch meines Innern

Ist ein Geringes, was ihr mir geben wollet

*

Und wenn ihr kenntet mein Geschlecht

Und Recht, mein Seyn und meine Ehren;

Was meine Kenntniſs hält umfaſst

Von Wissenschaften, tiefen, hehren;

Kein Zweifel blieb euch, nur die Kunst

Für meine Hrankheit zu erklären.

O hätte nie mich diese Kunst

Gesäugt aus ihrer Brüste Meeren,

Die jezt mit Gunst mir kargt! Ja that

Mein Vater schlimm , mich das zu lehren.

Da sprachen wir: Nun was dich betrifft, deine Verse

haben's uns erläutert, – daſs dein Kameel gefallen und

dein Glück gescheitert; – und du sollst uns beritten ge

langen zu deinen Genossen. – Doch was ist nun das Ge

werb deines Sprossen? – Da rief er: Auf Söhnchen,

stehe wie dein Vater stund, – und thu deines Herzens

Begehren kund, – kein Schloſs sei an deinem Mund!

– Da sprang der Junge, als ob ein Vorkämpfer ins Tref

fen springe, – und zückte eine Zunge wie eine scharfe

Klinge; so stimmt er an:

Ihr hohen Herrn auf den Höhen,

Die in Gebäuden gebieten,

Und die in Krieges Gefahren

Mit starkem Arme befrieden;

Ihr, denen Schätzeverschwendung

Wie Staubverstreun gilt hienieden; -

Ich wünschte etwas des Guten

Aus eurer Hüche Gebieten,

Ein Küchlein, das sie gebacken,

Sammt einem Lamm, das sie brieten;

Und ist es das nicht, ein Süpplein

Sammt einem Stück, das sie sieden.

Und wo nicht dieses, so sei mir

Ein Brei, der sättigt, beschieden;

Und fehlts an Allem , so bin ich

Mit Rahm und Datteln zufrieden. - - - -

Laſst mir nur reichen, was da ist, -

Und seien's Schnitzel und Schnieden;

[Die Futtersäcke zu füllen -

Die längst des Inhalts entriethen;]

Weil ohne Zehrung die Weisen

Die weite Fahrt mir verbieten.

O ihr, die besten Beschützer,

Davor je Schützlinge knieten,

- Die vollsten Hände der Wohlthat,

Die je den Mangel beriethen;

Nie von des Gebens Gewohnheit

Sei eure Rechte gemieden!

Was ich erbitt' ist ein Kleines

Aus eurer Milde Gebieten.

39 *
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Auch hab' ich, als Lohn und Vergeltung

Für Erleichterung meiner Mühsal Lobgesang,

Und Wohlgerüche der Gedanken,

Welche alle Hassiden beschämen.

Hareth Ben Hemmam spricht: Als wir nun sahen,

wie der junge Löwe dem alten Löwen glich – machten

wir den Vater beritten und speiseten den Sohn. – Sie

erwiederten die VWohlthat durch Dank, dessen Schmuck

sie weckten – und dessen Gebühr sie entrichteten. –

Als sie sich nun bereiteten zum Abschied, – und zur

Abreise die Gurte ihrer Gewänder schürzten, – sprach

ich zu dem Alten: War wohl unser Versprechen ähn

lich dem Versprechen Orkob's – oder blieb ein Wunsch

noch zurück in der Seele Jakob's? – Er sprach: Ver

hüt' es Gott! durchaus nicht, sondern – eure VWohlthat

ist groſs und (Alles) übertreffend. – Ich sprach: So zahle

uns, wie wir dir gezahlt, – und bedenke uns, wie wir

- dich bedacht: – wo ist dein Häuschen? – uns ergreift

Staunen über dich. – Da seufzte er wie einer, der nach

der Heimath sich sehnt– und stimmte an, indem Schluch

zen die Zunge ihm hemmte:

Serüg ist meine Heimath, jedoch

Wie führt ein Weg zu ihr?

Feinde haben sich gelagert

In ihr und sie verwüstet.

Bei der Haba, zu der ich wallfahrtete, um zu erflehen

Die Tilgung meiner Schuld neben ihr!

Nicht erheiterte meinen Blick Etwas

Seit ich verschwand aus ihrer Umgegend.

Da strömten seine Augen von Thränen über ; –

seine Wimpern wehrten den Strömen; – er wollte sie

nicht entflieſsen lassen; – aber er vermochte nicht, ih

nen Einhalt zu thun. – So brach er seinen süſsen Ge

sang ab, – und beschleunigte den Abschied und ver

schwand.

Diese Probe wird hinreichend seyn, unsern Lesern

einen näheren Begriff von der Dichtungsart unsrer Ma

kämen, und von dem Charakter der Rückertschen Nach

bildung derselben zu geben. Freilich sind nur wenige

Theile des Ganzen mit der Sorgfalt übertragen worden,

die wir an dem hier mitgetheilten Abschnitt anerkennen

müssen: Hr. Rückert begnügt sich oft, nur im Allge

*) Gedichte, Lobgedichte.

Und Lohn auch hab' ich für Edle,

Wo sie vom Kummer mich schieden:

Erleſ'ne Keime der Reime

Beschämend alle Kassiden. *)

Hareth Ben Hemmam spricht: Da wir also gewahrten

die gleiche Art – an des Jungen Locken und des Alten

Bart, – gaben wir dem Vater das Reitthier schon, –

und die Reisezehrung dem Sohn. – Worauf sie die

VWohlthat nicht um den Dank verkürzten, – den sie mit

dem Dufte des Lobes würzten, – und sodann sich zurAb

fahrt schürzten. – Doch ich sprach zum Alten: War

unser Versprechen wohl ein Versprechen Orkob's?

– oder ist ein Wunsch noch zurück in der Seele Ja

kob's? –*) Er sprach: Verhüt' es Gott! nein und mit

nichten; – sondern euer Edelmuth gehört zu den VWun

dergeschichten. – Ich sprach: So gib zur Belohnung–

nun Kunde von deiner Wohnung. – Da seufzt er wie

ein Kranker in der Fremde, – und hub an, indem ihn

Schluchzen beklemmte: -

Serüg ist meine Heimath, doch wie

Soll ich gelangen dahin?

Zum Lager hat sie genommen der Feind,

Es ist ihr Prangen dahin.

Beim heiligen Haus! (die Bürde der Schuld

Trag ich mit Bangen dahin.)

Mein Leben ist, seit ich schied von dort

In Schmerz gegangen dahin.

Aber seine Augen quollen – und lieſsen die Thrä

nenrollen; – er wollte die Wellen hemmen, – und konnte

den Strom nicht dämmen: – da brach er seinen süſsen

Gesang ab, – und ging mit beeiltem Gang ab.

meinen dem Verlauf der Erzählung zu folgen, ohne sich

an den Zusammenhang der einzelnen Sätze und an die

Wendungen des Originals zu binden. Könnte es ihm

auch etwa den Tadel der das Arabische vergleichenden

Leser zuziehen, wenn er z. B. im Eingang der sechsten

(im Original der siebenten) Makäme eine Schilderung

der Mohamedanischen Fastenzeit einlegt, oder der zehn

**) Anspielung auf Jakob's Freude, nachdem er Joseph wieder gefunden, und auf den treulosen Versprecher Orkob, in der

Arabischen Sage.
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ten (im Original der zwölften) Makäme eine ganz neue

Auflösung gibt, so wird ihm doch Niemand den Ruhm

versagen, in den Geist eines eben so schwierigen als

berühmten Dichterwerkes tief eingedrungen zu seyn, und

ein treues, lebendiges Bild desselben der Deutschen Li

teratur übergeben zu haben. -

An Lesern wird es dem Werke, dessen baldiger Vol

lendung wir entgegensehen, nicht fehlen. In der That

ist der Serügische Abentheurer, wie Hariri ihn darstellt

und Hr. Rückert ihn verdollmetscht, sehr geeignet, die

Aufmerksamkeit der Unterhaltungslustigen zu fesseln.

Man vergiſst über der Mannigfaltigkeit der äuſsern Um

kleidung das Einförmige des Stoffs; und selbst die mit

Bildern überhäufte Erzählung, die Wiederkehr ähnlicher

oder verwandter Gedanken und Gemeinplätze, gewinnt

an. Frische und Reiz durch das tönende Band des Reimes,

das sich überall verknüpfend hindurchschlingt.

Der Anmerkungen, die Hr. Rückert jeder Makäme

beigefügt, haben wir schon oben erwähnt. Er theilt da

rin aus den Scholien der Arabischen Ausgabe, und aus

eigener Gelehrsamkeit dasjenige mit, was zum vollstän

digeren Verständniſs des Textes nothwendig, oder sonst

für den Leser interessant seyn konnte. Sein Werk wird

durch diese wichtige Zugabe ebenso mannigfachlehr

reich, als schon der Text anmuthig unterhaltend ist.

Fr. Rosen.

XXX.

Neuere Geschichte der Deutschen von der Refor

mation bis zur Bundesacte. Von H. a rl

Adolph Menzel, königl. Preuß. Consisto

rial - und Schul- Rathe. Erster Band. Vom

Anfange des Kirchenstreits bis zum Nürn

berger Religionsfrieden. Breslau, Druck und

Verlag von Graſs, Barth und Comp. 1826.

8. 84 S. undXVIS. Vorrede. -

Wenn der Geschichtschreiber einen solchen Stoff

als ihm die Reformation des sechzehnten Jahrhunderts

darbietet, behandeln will, so kann er sich, der Natur

der Sache nach, in einen zwiefach verschiedenen Stand

punkt stellen. Es ist die Geschichte eines sich bilden

den und bis zur äuſsersten Trennung fortschreitenden

Gegensatzes, und er kann also seinen Standpunkt ent

jedem andern vorgeblichen entgegensezte.

weder in demselben selbst, oder über demselben neh

men. In dem erstern Falle wird sein Standpunkt der

confessionelle und als solcher wiederum ein zwiefacher

seyn: der Geschichtschreiber verläugnet die Ueberzeu

gung der Kirche nicht, der er angehört, und wie der

Inhalt an sich polemischer Art ist, so wird das Pole

mische wenigstens als apologetisch sich auch in die

VWeise seiner Behandlung hineinziehen und darin vor

waltend seyn. In diesem Geiste ist die Reformations

historie vom Anfang an bis tief ins achtzehnte Jahr

hundert hinein behandelt worden, und wenn das übrigens

mit historischer Treue, mit frommer Gewissenhaftigkeit

und redlicher Selbstverläugnung geschieht, so ist es in

seiner Art ehrenwerth. Die Beschränktheiten, Ueber

treibungen und Mängel an der einen Seite, wie sie

von solchem Standpunkt unzertrennlich sind, werden

unfehlbar durch ähnliche an der andern nicht nur auf

gewogen, sondern auch ausgeglichen. So steht dem

Jesuiten Maimbourg der ehrwürdige Seckendorf gegen

über. Es kann sich aber der Historiker auch über

seinen Gegenstand stellen; wir wollen diesen Stand

punkt den philosophischen nennen, und dieser kann

gleichfalls wieder ein zwiefacher seyn, ein positiver

und negativer. Der erstere ist der Standpunkt des Be

griffs, als in welchem allein die mehr als nur thatsäch

liche VWahrheit, welches nur die der Erscheinung ist,

vielmehr die Idee zur Erkenntniſs kommt, wie sie

nicht mehr mit dem Gegensatze und dessen Erschei

mungen und Zufälligkeiten behaftet ist, sondern nur in

der Vermittelung desselben ihre eigene innere Noth

wendigkeit offenbart. Wo irgend die Idee einen Ein

fluſs gewonnen in die Behandlung der Geschichte der

Reformation, da ist auch die Nothwendigkeit der lezte

ren-eingesehen, und sie selbst als das reife, durch

Jahrhunderte vorbereitete Produkt ihrer Zeit erkannt

worden, welche aus der Unmittelbarkeit des herrschen

den Gefühlslebens im Glauben, gleich der Pflanze in

der naturgemäſsen Bewegung von der Knospe zur Blü

the, sich dem Gedanken und dessen Herrschaft entge-

gendrängte und das Ansehen der allgemeinen Vernunft

In dieser

Betrachtung zeigt sich, daſs der Mann, welcher die

Reformation unternahm, den Geist der Nation, den

Germanischen Geist am reinsten und kräftigsten in sich

darstellte, und daſs diese Nation vor allen andern be

rufen war, das reine Licht des Evangeliums und eine
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demselben angemessene Verfassung der Kirche aus den

überlieferten, aber verfälschten Elementen in sich wie

der herzustellen, die reine, evangelische Lehre und

die ächte, bischöfliche Verfassung unmittelbar an das

noch rein gebliebene und unverdorbene anzuknüpfen.

Was in andern Völkern Germanischer Herkunft voll

ständig durchgeführt wurde, blieb in Deutschland auf

der Mitte des Weges stehen, und weder brachte die

evangelische Lehre es hier zur allgemeinen Geltung im

Reich,

bestimmten Kirchenverfassung.

unüberlegt, wenn, wie täglich geschieht, von Freun

den und Feinden ein Hauptvorwurf gegen die evange

lische Kirche von diesem Mangel einer völligen Ausbil

dung und Durchführung derselben hergenommen wird.

Der nothwendige Kampf und Gegensatz gegen die herr

schenden Irrlehren und Miſsbräuche fixirte sich aller

dings zu einer auf Jahrhunderte bleibenden Trennung,

welche aber nicht in den Absichten der Glaubensver

besserung lag, sondern lediglich eine Folge des Wider

spruchs war, der den Lauf des Evangeliums hemmte.

Wie aber auch nun Leidenschaft und Parteigeist von

allen Seiten sich einmischen mochte, der Grundgedanke

war heilig und wahr, und Luther hatte Recht, daſs

dieses Werk nicht das eines Einzelnen, noch auch nur

Eines Volkes, sondern Gottes sei. – Es gibt nun aber

auch neben dieser positiv - vernünftigen Betrachtung

noch eine andere, welche ihren ganzen Vorzug vor

jener ersteren polemischen Behandlungsweise darin hat,

- daſs sie sich nur nicht mehr so herbe mit ihrem Ur

- theil einmischet in den Streit des Inhalts, sondern sich

dagegen ganz negativ verhält, lediglich bei der Er

scheinung, als solcher, und derselben Aeuſserlichkeiten

- und Zufälligkeiten stehen bleibend. So hat sie aller

dings den groſsen Vortheil der Unparteilichkeit vor

- aus: aber an diesen Segen knüpft sich unmittelbar der

Unsegen der Gleichgültigkeit, und weil diese, als das

Element der Leerheit und Gedankenlosigkeit in sich

selbst keinen Bestand und keinen sichern Boden unter

sich hat, und sich doch auch rechtfertigen will, so

füllt sich der leere Raum an mit flachen Raisonnements,

psychologischen Reflexionen, pragmatischen Herleitun

gen der Thatsachen und Meinungen aus den gewöhn

lichsten, meist schlechten Motiven, und so nimmt dann

die objective Geschichte in dieser ihrer Bewegung durch

das Bewuſstseyn ganz und gar die Farbe der subjecti

noch auch in sich sonst zu einer festen und

Es ist so grausam als

nicht ermangelt,

d

ven Denkart des Historikers und seines eben so flachen

Zeitalters an. Ist aber nun der Gegenstand selbst von

der Art, daſs der Streit sich um die heiligsten Interes

sen des Geistes, die Ideen der Religion, bewegt, so

wird der Inhalt selbst bei jedem Schritt zur Beschä

mung solcher Form und Gewalt, die ihm angethan wird,

und in diesem Miſsverhältniſs des Geschichtschreibers

zu seinem Gegenstande bleibt endlich auch das nicht

aus, daſs er ein Aergerniſs nimmt an seinem Gegen

stande; er sezt sich in Opposition gegen denselben und

die schöne Unparteilichkeit, von der er ausgegangen

war, verwandelt sich nun in die gröſste Parteilichkeit

selbst, und zwar in eine viel schlimmere, als die der

erstern, confessionellen Weise, nämlich zwar nicht in

die Parteilichkeit für die Lehre der eigenen Confes

sion und gegen die entgegengesezte, sondern für keine

von beiden, aber destomehr gegen die christliche

Wahrheit selbst, und an sich gegen die beiden gemein

same substanzielle Idee. Für diese Behandlung der

heiligen Dinge in der Weise der Welt hat schon Gib

bon in seiner Geschichte des Römischen Reichs ein

rhetorisches Muster gegeben, und den ähnlichen Ton

haben nachher Spittler und Henke, Plank und von

Wolknann angestimmt.

Leider finden wir auch den Verfasser der vorlie

genden Schrift in dieser untheologischen Denkweise,

welche noch eine der bittersten Früchte der leztver

gangenen Zeit der Aufklärung ist, und aus dem Stand

punkte derselben die Religionsgeschichte behandelnd

eine völlige Verfälschung derselben

zu seyn. Je mehr nun diese Schrift durch ihre übri

gen, ausgezeichneten Eigenschaften, durch ihre glän

zende Darstellung und äuſserlich historische Kunst, wie

auch durch ihren vermeintlich höhern Standpunkt einen

Eindruck zu machen geeignet ist, um so mehr werden

wir uns angelegen seyn lassen, das falsche Licht der

Beurtheilung, in welches hier die Thatsachen der Re

formation gestellet sind, als in der That von der Fin

sterniſs selbst nicht verschieden nachzuweisen. In einer

frühern Schrift, die wir nicht gesehen haben, soll der

Verf. sich in ganz entgegengeseztem Sinne haben ver

nehmen lassen, nämlich zur Ehre der Reformation bei

Gelegenheit ihres lezten Jubelfestes. Durch die gegen

wärtige ist er hingegen darauf ausgegangen, sie zu

verunehren. Wie diese Zweideutigkeit sich in sich

selbst auflöse, lassen wir dahingestellt. Zulezt ist er
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von der Geschichte der Französischen Revolution un

mittelbar zur Geschichte der Deutschen Reformation

übergegangen, und dieser Uebergang ist nicht ohne

Folgen für seine Bearbeitung der lezteren geblieben:

denn der Unterschied zwischen beiden ist, wie über

haupt der Unterschied des Politischen und Theologi

schen, nicht zu seiner Erkenntniſs gekommen. Er be

handelt die Geschichte der Reformation nur als eine

Geschichte der Revolution in andrer Manier, und man

könnte damit füglich den eigentlichen Standpunkt des

Verfassers bezeichnen. Das scheinbare Bestehen und

Bestandhaben jeglichen Irrthums und Miſsbrauchs, zu

mal wenn dieser ein paar Jahrhunderte für sich hat,

ist ihm heilig und unantastbar selbst auf dem Gebiete

des Geistes und der Wissenschaft. Ihm genügt das

äuſserliche Daseyn und die Erscheinung: den Unter

schied des Wahren und Guten von dem Falschen und

Schlechten, wie auch den Unterschied der Berechtigung,

die das Wahre vor dem Falschen hat, in der Welt zu

seyn, läſst er nicht gelten und an sich kommen. Damit

es aber nicht scheine, als sei ihm die Gleichgültigkeit

gegen diesen Unterschied etwa wider Willen begegnet,

wird sie selbst als die Frucht philosophischen Nach

denkens, ja als der Triumph der Philosophie selbst

vorgestellt. In der Vorrede schon spricht der Verfas

ser von dem äuſsern Triebwerk der Leidenschaften

und Meinungskämpfe, in welchem die kirchliche Bewe

Fung der Geister geschah, und es kommt ihm gar selt

*am vor, daſs, nachdem die Nation mehrere Menschen

"er hindurch ihre Neigung ganz andern Gegenständen

"gewendet hatte, religiöse Ideen und kirchliche Ver

*nisse jezt wiederum Angelpunkte des Deutschen

Lebens geworden sind. Dieser Gang, sagt er, ist so

chaft, daſs eine trübsinnige Betrachtung desselben

ich zu der Meinung führen könnte, der Deutsche

" habe sich über jenes Triebwerk noch gar nicht

"en, und sei in die Verstrickung des fünfzehnten

“*chzehnten Jahrhunderts zurückgesunken. Allein

Trübsinn verschwindet, des Verfassers Geist hat

e "er jenes Triebwerk erhoben; es gibt, nach ihm,

Ä"es Maaſs der Erkenntniſs und des Lichts heut
Ä in Beziehung auf die Ideen des Christenthums

Ä nicht etwa nur, daſs im Schooſs der

und Milde der Gesinnung und Beurtheilung mehr

Ä Y die Gemüther gewonnen, sondern auch, daſs

"ichen Bau der Gegensätze, den die Begriffs
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weisheit zu retten sich abmüht, immer gewaltiger die

Idee (!) entgegenwirkt. daſs der Mensch auf der zeitli

chen Stufe seines Daseyns das Wesen der göttlichen

Dinge nicht zu erkennen vermag, sondern, daſs er

durch die in der Offenbarung gegebenen Erscheinungs

formen derselben nur für eine dereinstige Erkenntniſs

vorbereitet, und dabei an eine höhere, gottverwandte

Gesinnung und Handlungsweise gewöhnt werden soll.

(S. 7.) Unter den Ideen also, welche als göttliche Ge

danken auch der Mensch zu haben vermag, gibt es

nach dem Verfasser auch eine, nach denen er keine

haben kann; denn in und mit ihnen wäre er ja in der

Erkenntniſs der göttlichen Wahrheit selbst, die ihm

hier abgesprochen wird. Von dieser Weisheit wird

dann weiter gesagt, daſs sie von den Wittenberger

Reformatoren verkannt worden, und daſs sie erst das

Verdienst nicht der Theologie, sondern der Philosophie

sei. Philosophie nennt der Verfasser, was man unge

fähr sonst in Frankreich Philosophie nannte, und höch

stens in Deutschland zur Zeit der Kantischen Philoso

phie: auf dieser Stufe ist er stehen geblieben; da holt

er sein Licht her zur Beleuchtung der kirchlichen Re

formation: es ist die groſse Lehre, daſs der Geist von

der ewigen Wahrheit und derselben Erkenntniſs wohl

abstrahiren und in sich verfinstern und verarmen dürfe,

dabei aber zum Trost und Ersatz dafür doch noch

moralisch genug seyn könne. Ihm ist es fremd und

unbekannt, daſs das Beste in der Theologie die Philo

sophie, aber auch das Beste in der Philosophie die

Theologie, und jede wahre Philosophie nur eben dar

auf ausgegangen sei, das im Christenthum gegebene als

ein Vernünftiges, ja als das innerste Wesen der Ver

nunft selbst zu begreifen. Es läſst sich nun billig fra

gen, mit welcher inneren Berechtigung Einer, der so

offen die trivialste Vorstellung von der Philosophie und

Theologie hat, und dem diese seine triviale Vorstellung

selber schon Philosophie ist, sich an die Geschichte

eines Streites machen kann, der nach Aller Zugeständ

niſs einen heiligen Inhalt hat, in welchem es sich um

die Herrschaft des Gedankens und der Vernunft, des

reinen christlichen Glaubens und der ursprünglichen

Lehre des Evangeliums handelte, und dem doch diese

Dinge so gut, wie ganz fremd, ja selbst soviel wie

nichts oder höchstens solche sind, die er nicht in die

ser Welt erkennen will, sondern um sie für diese

Welt loszuwerden, einem andern zuschiebt, wo nach

/



623 624H. A. Menzel, neuere Geschichte der Deutschen von der Reformation bis zur Bundesacte.

diesem schlechten Anfang auch nicht viel daraus wer

den wird. Ist ein solcher Historiker wohl im Stande,

die Persönlichkeit eines Luther, eines Markgrafen

Georg von Brandenburg oder eines Fürsten Wolfgang

von Anhalt, zu begreifen, von denen der leztere auf

dem Reichstage zu Augsburg sagte: er wolle lieber

fremden Leuten die Stiefeln putzen, sich seiner Land

und Leute begeben und an einem Stecken davon gehen,

als andere und falsche Lehren dulden und annehmen;

muſs ihm, da er von der Macht der allgemein gültigen

Ideen, die mehr als nur subjective Vorstellungen sind,

so ganz und gar keinen Begriff hat, nicht alles Licht

dafür mangeln, und ihm in diesem Mangel das schlech

teste Motiv gut genug seyn, um es den handelnden

Personen unterzuschieben; ja kann bei solchem Mangel

an theologischer oder philosophischer Wahrheit und

bei der Gleichgültigkeit gegen diese die historische

VWahrheit und Treue noch wirklich bestehen oder ihr

Recht finden? Denn diese Negativität kann nicht dabei

bleiben, ihr Nichtwissen und Nichterkennen der göttli

chen Wahrheiten und Ideen nur zu bekennen und sich

nun, was doch das Natürlichste wäre, alles weiteren

Urtheils darüber und über das Verhältniſs der Erschei

nung zu ihr zu enthalten, sondern indem sie ihre ei

gene Kahlheit und Hohlheit selbst für einen philosophi

schen Standpunkt hält, so fängt sie nun erst recht an,

zu urtheilen; hiemit aber sind alle ihre Urtheile in

WWahrheit auch nichts als Vorurtheile. Davon ist denn

dieſs Buch fast auf jeder Seite voll, und das würde

also zuerst, wiewohl nur beispielsweise, nachzuweisen

seyn. Gleichwie nun aber weiter die wahrhaft erkannte

Wahrheit ihrer Natur nach, auch unsere Zuneigung und

Liebe gewinnt, und diese in solcher Weise einen wahr

haftigen, objectiven Inhalt und Grund der Berechtigung

hat, so wird hingegen das Vorurtheil seinerseits, da

es in sich keinen andern Halt hat als die Subjectivität,

mithin sich stets durch andere Gründe, als in der

Sache selbst liegen, bestimmen und leiten läſst, noth

wendig zur Liebe aus Vorurtheilen d.i. zur Vorliebe,

zur blinden Parteilichkeit und Ungerechtigkeit.

wäre also das zweite, was hier, obgleich gleichfalls

nur beispielsweise, nachzuweisen wäre. Der Kunstgriff

der Darstellung aber ist nun der, bei aller Herrschaft

des Vorurtheils und der Vorliebe so zu thun, als gin

gen beide aus der objectiven Geschichte selber hervor,

als hätten sie lediglich und allein in ihr ihren Grund, -
-

-

-

Das

und somit wäre der Versuch, das Vorurtheil und die

Vorliebe nachzuweisen, in der That nur die Aufgabe,

jenen Kunstgriff in seiner Armuth und Grundlosigkeit

aufzudecken.

Also 1) Vorurtheile.

Gleich von vorn herein wird die reine evangelische

Lehre als eine nur in der Vorstellung und Subjectivität

Luthers haftende vorgestellt, so, als ob sie durchaus

nichts weiter, als diese, für sich hätte. Der Tezel

schen Lehre vom Ablaſs werden Luthers Vorstellungen

über die Macht des Glaubens, über die Sündenverge

bung und über das Unvermögen des Menschen zum Gu

ten gegenübergestellt als solche, die sich seiner eigen

thümlichen Stimmung und Ansicht (nach Plank) empfah

len, und obwohl als unumstöſsliche Wahrheiten vorge

tragen doch höchst zweifelhaft und in ihren Folgerun

gen vielleicht nicht minder bedenklich erscheinen konn

ten, als die von der Kirche angenommene Lehre vom

Ablaſs. (S. 33.) Hier urtheilt der Verfasser mit dem

Schein gar tiefer theologischer Erkenntniſs, es ist aber

in VWahrheit nichts dahinter, als die vollkommene Un

wissenheit über den eigentlichen dogmatischen Gehalt

jener evangelischen Lehren. Es ist der Weisheit dieser

Welt gar leicht, auch die tiefsten und speculativsten

Dogmen des Christenthums als zweifelhaft, leer und nich

tig vorzustellen, wenn sie ihnen zuvor den Geist ge

nommen und das in ihnen selbst enthaltene Licht ausgebla

sen hat. Dieſs Licht wird nur vom Lichte gesehen; dem

Flachen hingegen präsentirt sich alles flach. Unser Ver

fasser befindet sich noch so sehr im Dunkeln über die er

sten Anfänge der Theologie, daſs ihm erklärtermaaſsen

diese Region viel zu hoch liegt und er verlangt, die

wahre Religion solle sich zu der Schwäche des mensch

lichen Verstandes gehörig herablassen, und darin gibt er

ausdrücklich der Römischen Kirche einen Vorzug, den

wir ihr nicht beneiden. Er sagt: je höher Luther sei

nen Standpunkt auf den höchsten Höhen des religiösen

Glaubens genommen hatte, desto leichter verlor er die

mittleren Regionen der menschlichen Sinnesweise, Schwä

che und Unempfänglichkeit aus den Augen, Regionen,

welche die Kirche bei ihren Einrichtungen vornehmlich

berücksichtiget hatte, desto weniger waren seine Behaup

tungen geeignet, der natürlichen (!) und verständigen (!)

Ansicht (!) der Dinge (!) einzuleuchten. (S. 50.)

(Der Beschluſs folgt.)
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(Beschluſs.)

Eben so äuſsert er sich S. 77 höchst naiv über die Lehre

Luthers von der Freiheit des Christen durch den Glauben:

„diese Ansicht bezeichnet den höchsten Standpunkt reli

giöser Erhebung, welchen der Geist des Menschen auf

den Schwingen heiliger Gefühle (!) und geläuterter An

dacht zu erreichen vermag. Aber wie schon ganz unbe

fangene (?) Beurtheiler der menschlichen Schwäche und

Bedürftigkeit bezweifelt hätten, ob dieselbe auf solcher

Höhe dauernde Wohnung machen könnte, so fanden, be

greiflicherweise (jawohl!) die Häupter und Inhaber eines

Kirchenthums, dessen ganzer Bestand durch die aus

dieser Lehre flieſsenden Folgerungen vernichtet, wenig

stens unsicher und wankend gemacht ward, in derselben ei

nen Gegenstand des Abscheus, einen Weg des all

gemeinen sittlichen Verderbens, eine Ankündigung und

Vorläuferin des Umsturzes aller kirchlichen und bür

gerlichen Ordnung auf Erden.“ Man sieht es dem Feuer

des Ausdrucks an, mit welcher Herzlichkeit der Verf.

die leztere Ansicht theilt, und eben daselbst sagt er auch

noch, in dem Buch Luthers von der christlichen Frei

heit seien gegen die Lehre vom Glauben alle die Mit

tel und Formen, deren sich die Kirche zur Erregung

und Erhaltung frommer Gesinnungen in den Herzen

der Menschen bedient, für werthlos erklärt. Nach ihm

gibt es, also dergleichen Mittel und Formen, die auch

ohne den wahren, christlichen Glauben VWerth haben.

Diese und andere Grundlehren der evangelischen Kirche

kennt er nur als Lieblingssätze Luthers, (S. 91) und

damit, daſs er sie zur Subjectivität heruntersezt, glaubt

er sie abgethan zu haben. Bei Gelegenheit der Ver

brennung des kanonischen Rechts hält sich der Verfasser

zwar in der Schwebe zwischen den entgegengesezten Ur

theilen über die That, aber so, daſs man wohl sieht,

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

nach welcher Seite er für seine Person sich hinneigt,

und so ist auch hier alles in seinem Urtheil ganz sub

jectiv gehalten, und ohne objective Wahrheit sowohl,

indem er die evangelische Wahrheit auch hier nur als

Ansicht Luthers behandelt, und sagt: er habe sich nicht

verpflichtet gehalten, dem kirchlichen Oberhaupt in Sa

chen des Glaubens Gehorsam zu leisten, so bald die

von demselben aufgestellte (!) Lehre und Verfassung

mit der Ansicht (!) nicht stimmte, die er aus Lesung der

Schrift sich zu eigen gemacht hatte; als auch indem er

sagt: das Urtheil über die Rechtmäſsigkeit der That

hänge an einer Streitfrage, um deren Entscheidung die

Weisheit dreier Jahrhunderte sich vergebens abgemüht

habe. (S. 84.) Für die, welche es zur wirklichen Er

kenntniſs der evangelischen Wahrheit und der Nothwen

digkeit ihrer Freiheit gebracht haben, sie mögen auch

das Leidenschaftliche in der That Luthers zugeben oder

die That selbst unnöthig finden, ist diese Entscheidung

längst vorhanden, und auch hier zeigt der Verfasser

nur, wie sehr es ihm an dieser Erkenntniſs fehlt. Er

würde, nach seinen Grundsätzen, auch den Propheten

des A. B., ja dem Stifter des N. selbst alle Befugniſs

streitig gemacht, selber aber ein Apostel des Herrn

zu werden, gewiſs abgelehnt haben. In ähnlicher Weise

spricht er über Luthers Verhör zu Worms. Die Streit

frage (ob nämlich jemand fordern könne, über ei

gene (!), von der Kirchenlehre und den Aussprüchen der

Conzilien abweichende Meinungen (?) durch Stellen der

Schrift eines andern überzeugt werden zu müssen),

welcher man hier, in der Aufregung des frischen Par

teigeistes, ein Ziel zu setzen für möglich hielt, sollte

nach drei Jahrhunderten von demselben noch ferne seyn.

(S. 93.) Unserm Verfasser wenigstens liegt die Entschei

dung dieser Frage gewiſs sehr fern. da er sie selbst

nur so verkehrt und verdreht kennt, als habe es sich

um eigene Meinungen Luthers gehandelt; die Frage war

vielmehr: ob Gottes Lehre und VWort ein Recht habe

40
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über und gegen Menschenlehre und Menschenwort. Da

gegen aber zeigt sich der Verfasser so gleichgültig und

stumpf, daſs auch das Groſse und Erhabene, welches

die Haltung Luthers vor Kaiser und Reich hatte, auf

ihn den Eindruck nicht macht, den sie damals selbst

auf seine erbittertsten Feinde machte, und er auch der

ewig denkwürdigen Worte Luthers daselbst mit keiner

Sylbe gedenkt; den ungünstigen Eindruck vielmehr hebt

er hervor, den Luthers Erscheinung auf den Kaiser

machte, (der freilich nicht einmal Deutsch verstand) und

die Aeuſserung Carls, dieser Mann werde ihn schwer

lich zu seinem Glauben bekehren. „Das Ansehen der

Wortführer,“ sagt er, „gilt in der neuen Kirche nicht

weniger, als in der alten das Ansehen der Kirchenvä

ter, Päpste und Conzilien und die in der Schrift darge

botene Belehrung muſste sich den wissenschaftlichen

Folgerungen fügen, welche jene, nach dem besonderen

Standpunkte ihrer theologischen Einsicht, zogen, und für

allgemeingültige Glaubenswahrheiten erklärten.“ (S. 135.)

Gegen diese Gefahr, irgend etwas für allgemeingültige

Glaubenswahrheit zu halten, hat sich der Verfasser hin

länglich geschüzt. Daher zeigt er sich überall am rüh

rendsten, wo er sich irgend einmal in die Lehre selbst

einläſst, z. B. S. 159 in die Lehre der Römischen Kir

che von der Messe. Hier offenbart der Verfasser auf

einmal eine gewisse Theilnahme und Wärme. Diese

Feier ist ihm eine geheimniſsvolle Versinnlichung und

ihr setzet er die reine Lehre des Evangeliums nur als

die ganz subjective Vorstellung Luthers entgegen. S. 242

sagt er: „die Namen Messe und Hochamt blieben für

den sonn- und festtägigen Hauptgottesdienst: aber der

geheimniſsvolle Act, durch welchen, nach dem Glauben

der alten Kirche, der Priester am Altar das von Christo

dargebrachte Opfer seines Leibes und Blutes vor der

betenden Gemeinde wiederholte, und deren gläubige

Versammlung zum lebendigen Gefühle der Nähe dessen,

der freilich in jedem Punkte des Raumes und der Zeit

gleich gegenwärtig ist, erhob, ward nicht mehr vollzogen.“

Allein, wie schon hier in den lezteren Worten die an

erkennende Frömmigkeit durch die hineinsprechende Auf

klärung unterbrochen ist, und die Art, wie er über

heilige Dinge sich äuſsert, immer zugleich, weil man

den Mangel an Einsicht bemerkt, einen komischen Ein

druck macht, wie z. B. auch S. 251, so zeigt sich, wie

kühl und schaal selbst dieses Interesse an der Messe ist,

erst S. 277. Denn hier ist ihm der ganze Streit der

verschiedenen Vorstellungen vom Abendmahl nur ein

Wortstreit, er meint sogar, es sei dabei nur auf die

Bestimmung der äuſsern Verhältnisse des Altarsacraments

angekommen (darunter versteht er die Gegenwart Christi);

er lehrt sogar, daſs die Streitenden alle dasselbige

bekennen; ja von der Lehre der Synode zu Trient sagt

er unter andern: bei aller Anstrengung, die Gegenwart

des Erslösers auf das Stärkste zu verkörpern, werde

doch durch das unvermeidliche VWort: swb specie, in die

bildliche Form zurückgewiesen, auf welche alle irdi

sche Erkenntniſs göttlicher Dinge beschränkt ist. Er

hätte auch noch anführen können, daſs die Synode aus

drücklich sagt: visibile hoc sacrificium sei propter

natura m hominis nöthig geworden. Nachdem er nun

durch den Gedanken der Bildlichkeit die Lehre der

Römischen Kirche hinlänglich in Sicherheit gebracht

zu haben denkt, wofür wir ihr den Dank gegen ihn

überlassen, wenn sie ihn nicht dafür in den Bann thut,

so richtet er um so mehr seinen Zorn gegen Luther,

der statt der Kirche und des Papstes die Lehre Eines

Mannes habe aufrichten wollen. Mit den hier felgen

den schönen Ermahnungen, von allem näheren Erken

men und Bestimmen der Glaubenslehren abzulassen, sich

auf Gefühle zu beschränken und sich mit Bildern zu

begnügen, da der Menschengeist nicht einmal der sicht

baren Dinge inneres Wesen erkenne (wer denkt hier nicht

an jenes: In's Innre der Natur etc.) mit diesen Grund

sätzen zeigt sich der Verfasser erst recht auf der Höhe

des Tages und eines Zeitalters, durch welches die Flach

heit und Unwissenheit gerade für die einzige wahre Phi

losophie erklärt wird, er zeigt sich als der ächte Histo

riker, der seine subjective Denkart und die Erbärmlich

keit seiner Zeit für die Norm und das Ziel aller frü

heren erklärt. Er sagt: es sei damals die Zahl der Un

befangenen noch überhaupt sehr gering gewesen, welche

die Glaubenslehren bestimmen wollten, ohne das Ver

hältniſs der menschlichen Erkenntniſskraft zur Offenba

rung göttlicher Dinge einer tiefern Prüfung zu unter

werfen. Hiemit gibt der Verfasser zu verstehen, wor

an es der Glaubensverbesserung gefehlt habe, und wie

er dagegen Bescheid wisse um Hants Kritik der reinen

Vernunft und Fichtes Kritik der Offenbarung, auch

wie er mit seinem Zeitalter fortgeschritten und den Bil

derdienst und das Gefühlswesen der Jacobi-Frieſsischen

Philosophie anerkenne, und von dem allem in der Ge

schichte der Reformation Gebrauch zu machen wisse.
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Hier also finden wir das Princip seiner ganzen Beur

theilung des Gottesdienstes und der Kirchenlehre der

Römisch-katholischen, wie der protestantischen Kir

che. Man würde daher Hrn. M. eben so sehr, als der

katholischen Kirche Unrecht thun, wenn man behaup

tete, der Standpunkt seiner geschichtlichen Darstellung

sei der der Römisch-katholischen Kirche; sondern es

ist die schaalste Weltweisheit der neuern Zeit, die aus ihm

spricht, es ist die völlige Gedankenlosigkeit selbst, wel

che durch ihn lehrt: die aus der Sinnenwelt entlehnte

Bildersprache sei die geeignetste Mittheilungs- und An

schauungsform der übersinnlichen Wahrheit und zu ver

werfen sei jede Lehre, die dafür hält, der endliche

Geist komme dem Unendlichen auf der Leiter der Be

griffe um ein Beträchtliches näher: denn dieses ist,

nach ihm, eine durch den Verstand gegebene und be

herrschte Betrachtungsweise der göttlichen Dinge. (S. 258)

Das Eigenthümliche der christlichen Offenbarung setzet

er in bildliche Formen und Symbole, in denen sie die

höheren, dem Begriff unerfaſslichen, dennoch aber den

menschlichen Geist über sich selbst erhebenden Ideen

vorgetragen hat, und seinen Vorwurf, die Offenbarung

zu einer Verstandeserkenntniſs gemacht zu haben, wie

derholt er mehrmals gegen die evangelische Kirche.

Die Verstandeserkenntniſs schüzt aber wenigstens vor

der Gefahr, sich lächerlich zu machen, sobald man

ernstere, theologische Gegenstände berührt, wie es dem

Verfasser z. B. auch S. 349 widerfährt. Denn hier

bei Gelegenheit des Inhalts der Augsb. Conf, kommt

er unter andern auch auf die Lehre von der Dreieinig

keit zu sprechen und sagt da: „die vier ersten Conzi

lien hätten unter andern weit über den Buchstaben der

Schrift hinaus (also die Schrift soll wirklich gelten, und

gar der Buchstabe entscheiden?) über die drei Of

fenbarungsformen (!) des göttlichen Wesens festgesezt,

daſs jede derselben, als für sich bestehend unter dem

Wort Person verstanden werde, und doch verbunden

(!) nur ein einziges Grundwesen bilden (!). Ungeschick

ter kann über das Dogma wohl kaum gesprochen wer

den; doch gibt er sich das Ansehen, die evangelische

Lehre, wie sie in der Augsb. Conf. enthalten ist, zu

richten, indem er sagt: ,was den Protestanten als helle

schrift und VWort Gottes erschien (?), war, nach der

Mittelbarkeit des menschlichen Erkennens (!) immer nur

bedingte Auslegungs- und Verständniſsform, nicht un

bedingt gültige Anschauung höherer Wahrheit.“ (S. 358)

Am einsichtslosesten zeigt sich der Verfasser in dem

Lehrpunkt von der Kirche. Diesen kennt er allein im

Sinne der Römischen; von einer heiligen, allgemeinen

oder katholischen Kirche, über den ganzen Erdboden zer

streut, zu der alle gehören, die in und nach dem Be

kenntniſs Christi leben, sei es unter dem Papst oder

dem Türken, weiſs er nichts; sondern er kennt sie nur

als das äuſserliche Gerüst, als Form und Verfassung,

gleichviel von welchem Geiste bewohnt, und daran

überträgt er ganz im Sinne der Römischen Lehre den

christlichen Begriff selbst. Er zeihet daher Luthern,

dessen Lehre hierüber von ihm völlig unverstanden ge

blieben, eines Widerspruchs mit sich selbst, indem er,

der sich im Anfang der Glaubensverbesserung gewei

gert, seine Ueberzeugung dem Ansehen der Kirche zu

upterwerfen, nachher erklärt habe, die Bestimmung der

Lehre sei durch das Ansehen der Kirche gegeben und

verbürgt. (S. 456.) Er erkennet nicht, wie Luther da

rin vollkommen mit sich einig war, daſs er einerseits

die Römische Kirche verwarf, als die falsche, und an

dererseits und ebendamit nur desto sicherer der ural

ten und ursprünglichen, auch zu allen Zeiten vorhan

den gewesenen, wahren Kirche sich zuwandte, ihr An

sehen und ihre Lehre nur um so mehr vertheidigen

konnte gegen die bisherige Verfälschung und Unterdrü

ckung derselben. Es läſst sich hiernach ermessen, wel

che Verwirrungen und Miſsverständnisse über die Ge

schichte seiner Kirche ein Mann

Stande ist, der von ihr selbst, der er doch äuſserlich

angehört, keine klare und vernünftige Vorstellung hat,

und welch einen VWerth besonders seine so zahlrei

chen invidiosen Urtheile und Seitenblicke haben können.

In dieser ganzen Geschichte kommt eigentlich nur ein

mal eine das Unternehmen Luthers ehrende Bemer

kung vor (S. 150). Aber auch hier läſst er es doch bei

der Unbegreiflichkeit bewenden und bei der Unmöglich

keit, den Beifall, den diese Lehre in Deutschland fand, aus

äuſserlichen Momenten allein vollständig zu erklären, er

zu verbreiten im

klärt er auch dabei, daſs es um so schwerer sei, zu begreifen,

wie er die Groſsen und die Völker habe an sich fes

seln können, da seine Lehre von der Unfreiheit des

menschlichen Willens, von der Sünde, Rechtfertigung

und Gnade so wenig der natürlichen Ansicht (!) zusa

gendes habe. Freilich auf diese war sie nicht berech

net. Diese natürliche Ansicht, die der Verf. hier der

Lehre Luthers entgegensezt, ist die des natürlichen

40 *
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Menschen, von welchem die Schrift sagt: er vernehme

nichts (habe keine Vernunft) vom Geiste Gottes, und

dieser sei ihm eine Thorheit. –

2) Vorliebe aus Vorurtheil.

Nicht selten tritt diese höchst naiv hervor, wie bei

Gelegenheit der Schrift Luthers an den Kaiser und an

den christlichen Adel deutscher Nation. „Die Ausstel

lungen,“ sagt er, „welche Luther zu diesem Ende vor

trug, griffen das geistliche Reich, welches aus religiö

sen und politischen Elementen erwachsen, seit einem Jahr

tausend die abendländische Christenheit als einen gros

sen Gesammtstaat unter dem Hirtenstabe des Römischen

Bischofs vereinigt gehalten hatte, in seinen Grundfe

sten an, und machten eine ganz andere Form der

kirchlichen Verhältnisse, als die wahre, dem ursprüng

lichen Geiste des Christenthums angemessene, geltend,

(S. 65) Wie keck stehen hier die Worte: eine andere,

als die wahre, dem ursprünglichen Geiste des Chri

stenthums angemessene. Muſs man nicht denken, der

Verfasser kenne diesen Geist besser, als Luther und

die gesammte evangelische Kirche? Mit seiner Vorliebe

für die Hierarchie hat überhaupt der Verf. gar kein

Hehl, aber auch nicht aus einem bestimmten Wissens

grunde, sondern wahrscheinlich nur, weil solche Vorliebe

beineuern Historikern seitJoh. Müller Modegeworden, und

sich der Nutzen und die Nothwendigkeit derselben aller

dings für eine solche Zeit, welche dieselbe hervorbringen

und aufrechthalten konnte, nicht verkennen läſst. Nachdem

sie aber gegen die Lehre des Evangeliums standhafte

Opposition genommen, und allem freien Denken gram

geworden war, war sie auch ebenso sehr und nothwen

dig ihr eigener Untergang. Der Verf, führt zwar noch

an, die Geschichte habe den äuſsern Standpunkt nicht

zu vergessen, auf welchem sich die Päpste befanden,

als auch die Aufrichtigkeit ihres Glaubens an die Idee,

deren Vertretung sie führten, nicht zu bezweifeln. (S. 70)

Inzwischen istjene bloſse Aeuſserlichkeitihres Standpunktes

in der That kein hinreichend entscheidendes Moment für

die Wahrheit der Lehre, auf der dieser Standpunkt selber

ruhte, und eben so wenig selten sind die Päpste, wel

che weder Aufrichtigkeit, noch Glauben, noch eine

Idee hatten, sondern von dem allen vielmehr das Ge

gentheil. Der Verfasser verkennt aber hier überhaupt

ganz, daſs es auf die Umstürzung der Form an sich

mit der Glaubensverbesserung gar nicht abgesehen war,

sondern einerseits, weil man die reine Lehre des

Evangeliums und derselben Bekenner innerhalb dieser

Form nicht leiden wollte, sondern hinausbannte, wurde

sie von diesen verworfen, und andererseits, weil der

Miſsbrauch sich an den Gebrauch so fest gekettet hatte,

daſs er mit diesem identisch geworden war, so gab die

Form in sich selbst den Geist auf. Aber das Alte als

solches und seiner bloſsen äuſserlichen Erscheinung nach,

wenn es auch das Alte und Verjährte des Irrthums und

Miſsbrauchs ist, findet an unserm Verfasser einen Für

sprecher und Vertheidiger; das Neue in der Erschei

nung, und wenn es auch das an sich Alte, Ursprüng

liche, VVahre ist, ist ihm als solches schon zuwider.

Die Parteilichkeit und Zweideutigkeit des Verfassers,

wie sie auf leeren Vorurtheilen beruht, und ohne alle

wissenschaftliche Einsicht und den Begriff ist, so strei

tet sie auch nicht selten gegen sich selbst: denn es ist

nur der Wahrheit und ihrem Begriff gegeben, mit sich

selbst eins zu seyn. Während er seiner Vorliebe für

den päpstlichen Stuhl freien Lauf läſst, hauptsächlich aus

dem Grunde, weil für ihn das Alter von mehreren

Jahrhunderten entschieden hat, bringt er dieses nicht

etwa nur nicht in Anschlag bei der evangelischen Kir

che, die ja nun auch schon drei Jahrhunderte für sich

hat, sondern diese von der Zeit allein und dem äuſser

lichen Bestande in ihr hergenommene Argumentation

macht er auch gegen diese geltend. Wenn Luther, von

dem Erzbischof von Trier befragt, sagt: er kenne kei

nen andern Rath, als den, welchen Gamaliel gegeben:

ist das Werk aus Menschen, so wird's bald untergehen;

ist es aber aus Gott, so werdet ihr's nicht dämpfen,

so macht der Verfasser hier die schöne, ihn selbst mit

seiner Vertheidigung der Hierarchie am meisten treffende

Bemerkung: „damit legte Luther freilich, auf das Anse

hen eines unerleuchteten jüdischen Lehrers (das war Ga

maliel gerade am wenigsten), der Dauerim Zeitenlauf eine

allzugroſse Beweiskraft bei: denn die göttlichen Rath

schlüsse lassen bekanntlich auch den Irrthum z. B. Mu

hameds Lehre, Jahrhunderte bestehen.“ Hingegen wo

Erasmus aus dem Alter der Römischen Neuerungen gegen

die uralte und ursprüngliche christliche Lehre der evan

gelischen Kirche argumentirt, macht der Verfasser die

Bemerkung: dieſs habe scharf in das Herz der neuen

Religionsansicht getroffen. (S. 143.) Die Befangenheit

des Verfassers ist so groſs, daſs er selbst in Ansehung

der Kindertaufe, obgleich Luther darin mit der Römi

schen Kirche einig blieb, die Wiedertäufer vertheidigt,
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bloſs, weil die Kindertaufe, soviel sich auch dafür sagen

lasse, doch eine Abweichung von der ursprünglichen Form

des Sacraments gewesen sei. (S. 123.) Auch hier zeigt

sich der Verf. in seinem Urtheil ganz rathlos: in Anse

hung der Sache und Wahrheit selbst ist er sich keines

vernünftigen Grundes wider die Kindertaufe bewuſst:

aber Abweichung, Abweichung nicht sowohl von der rei

nen Lehre, als nur von der äuſserlichen Beziehung des

Sacraments, das ist ihm genug, um seine Römische Kir

che, die wenigstens zur Zeit der Reformation die gröſseste

Abweichung vom reinen christlichen Glauben war, im Stich

zu lassen. So wird auch das Begehren eines freien Conzi

liums ganz aus dem Principien derRömischen Kirche als Auf

lehnung gegen die höchste Kirchengewalt vorgestellt und

politisch parallelisirt. (S. 153, 181, 184.) Der Verfasser hat

keine Ahnung von einem vernünftigen Staat, dessen Wesen

nicht ist, sich irgend einer äuſsern Macht zu unterwer

fen; nach ihm hätten die Deutschen Fürsten immer un

ter der Vormundschaft und Botmäſsigkeit des Römischen

Stuhls bleiben können; daſs überhaupt erst durch die

Reformation die Bildung eines wahrhaftigen Staates mög

lich geworden, erkennt der Verfasser nicht an. Wie

sorgsam hütet er sich nicht vielmehr, an dem Groſsen und

Herrlichen, dessen die Reformationsgeschichte voll ist,

an der göttlichen Glaubenskraft, die aus den Reformato

ren und so vielen Fürsten der Zeit spricht, irgend einen

näheren, billigenden oder gar lobenden Antheil zu neh

men; wie ängstlich fügt er selbst bei dem stärksten Nach

druck, den sie auf die Grundwahrheiten des Heils legen,

hinzu, so sei es ihnen nur erschienen; wie gewissenhaft

fügt er immer die meist durch Haſs und Leidenschaft

eingegebenen Urtheile der Gegner über Luthers Hand

lungsweise bei oder legt seine eigene Miſsgunst ihnen in

den Mund. Oft vergiſst der Verfasser seine Stellung als

Historiker so sehr, daſs er sich ganz in den Standpunkt

der Gegner der Glaubensverbesserung verliert, und diese

mit dem Parteinamen, den ihre Gegner ihr gaben - eine

Neuerung, Luthern den Wortführer der Neuerung seine

Anhänger Neuerer nennt. Hingegen jene Gegner nennet

er durchgängig nicht mit dem bezeichnenden Namen der

Papisten, der ihnen dazumal beständig von ihren Geg

nern gegeben wurde, und der zugleich den reinen Gegen

satz der evangelischen Kirche nicht gegen die katholische

oder allgemeine christliche Kirche, sondern gegen das

Papstthum allein ausdrückte, als die erste gröſseste De

gravation der katholischen Kirche, sondern er nennet sie,

*

gleich einem wahren Sohn dieser Kirche, mit dem ehren

den Namen der katholischen, auf den doch die evangeli

sche Kirche auch ihre gerechten Ansprüche nie aufgege

ben hat, noch öfter, nach einem auch unter Protestan

ten üblichen schlechten Sprachgebrauch kurzweg die Hir

che, als hätte er uns auf der Straſse gefunden. Hätte

der Verfasser irgend Einsicht in das wahre Verhältniſs

beider Kirchen zu einander gehabt, so würde er sie als

Römisch-katholische und protestantisch-katholische einan

der entgegengesezt, und so das Unterscheidende eben

so sehr als das Gleiche und Gemeinsame ausgedrückt

haben. Eine andere Form der auffallenden Vorliebe und

Parteilichkeit unseres Verfassers ist die, daſs er selbst

das Wahre und Christliche der evangelischen Kirche bei

ihrer Entstehung auf Rechnung der verlassenen Kirche

bringt, hierin ausschlieſslich den einseitigen Vorstellun

gen der Gegner der Reformation folgend, die es in ihren

Schriften damals, wie jezt noch, beständig wiederholen,

nur mittelst der Ueberlieferung aus ihrer Kirche habe die

evangelische christlichen Glauben, Frömmigkeit, heilige

Schrift, Gelehrsamkeit und alles Gute. Das VVahre an

der Behauptung ist, daſs die Reinigung des christlichen

Glaubens und die Verbesserung des kirchlichen Zustandes

nur an das wirklich rein und unverdorben gebliebene

anknüpfen und davon ausgehen konnte: daher fiel alles,

was diesen christlichen Glauben noch in irgend einem

Maaſs besaſs, der evangelischen Lehre zu; aber in die

ser Krisis, in diesem Läuterungsfeuer sonderte sich auch

das Gold von der Schlacke. Nachdem der Verfasser S. 15

die triviale Bemerkung gemacht hat, es dürfe das Ver

derben der Geistlichkeit vor der Reformation keineswe

ges als ganz allgemein und unbedingt gedacht werden,

setzet er hinzu: es sei bei der Reformation eine groſse

Fülle von Kraft, Frömmigkeit und Gelahrtheit zum

Vorschein gekommen, die doch nirgends anders als im

Schooſs der Kirche und ihrer Geistlichkeit genährt wor

den sei, und so hebt er auch S. 154 (nach Plank) die

edlere Seite des Klosterwesens hervor. Den ebenge

nannten Theologen führt er auch, wie man heutiges Ta

ges in der Römisch-katholischen Kirche vielfältig pflegt,

gewissenhaft an, wie er bei Gelegenheit der Streitschrift

des Erasmus gegen Luther sagt: die Macht Luthers

sei damals schon so groſs gewesen, daſs zehn Erasme Lu

ther's Aussprüche nicht mehr verdächtig gemacht hätten,

wenn sie auch mit allen Künsten der Beredsamkeit gezeigt

hätten, daſs diese Aussprüche falsch seien. Selbst die
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handgreiflichste Sophisterei ist dem Verf, gut genug, um

die häſslichen Flecken des Papstthums und päpstlichen

Kirchenwesens damit zu bedecken oder in Schönheiten

zu verwandeln. Ein solches Loblied ist z. B. S. 253 ein

gelegt, wo es noch dazu ganz ohne Sinn und Zusammen

hang ist. Die schlechte Beschaffenheit des Schul- und

Erziehungswesens, wie sie auch in den Ländern, welche

die evangelische Lehre angenommen, noch aus den Zeiten

des herrschenden Papstthums stammte, und der Versuch

zu einer bessern Einrichtung derselben, gibt ihm Ge

legenheit zu dem Vorwurf gegen Luther, daſs er der

Verstandesrichtung Bahn gemacht. Auch das Verdienst

Luthers, zuerst wahrhaftiges gutes Deutsch geschrieben

zu haben, verkleinert er, indem er sagt: auch die Geg

ner desselben wuſsten dasselbe zu schreiben. (S. 236.)

Er nennt aber keinen; war es etwa Cochläus, Emser,

Eck oder selbst Erasmus ? oder wer war es sonst? In

das lezte Capitel endlich stellet er noch mannigfaltiges

aus früherer Zeit hergeholtes künstlich zusammen, um

einen recht ungünstigen Eindruck für Luther und sein

Unternehmen zu hinterlassen. Die innige Theilnahme

ist sichtbar, womit er fälschlich und ganz ohne Grund

der Wahrheit behauptet, Luther habe durch seine eigene

Lehre seinen Gegnern schlagende Waffen gegen sich in die

Hände gegeben, sich selbst in Widersprüche mit sich

verwickelt und das leztere auch wohl gefühlt. Was er

aber zu diesem Behuf anführt mit Luthers eigenen VVor

ten, ist von der Art, daſs ein unverblendeter Sinn nur

die strengste Consequenz und den lebendigsten Zu

sammenhang mit allen seinen sonstigen Grundsätzen da

rin finden kann. Er geht hier zulezt so weit, zu sagen:

„Die Lehrherrschaft des Lutherthums war weit här

ter und strenger, als die der Römischen Hirche, und

schnitt jeder Erhebung zur Idee, jeder geistigen Auf

fassung und Behandlung der Dogmen den Weg ab.“

(S. 469.) Solche Urtheile sind aber bei ihm so sehrleere Ein

fälle, lediglich durch blinden Parteigeist eingegeben, daſs er

einige Seiten weiter, von der Wahrheit bezwungen, auch

das Gegentheil mit derselbigen Naivität ausspricht, in

dem er sagt: „Die neue Hirche nahm vornehmlich

das Denkvermögen, als Stütze und Träger der reli

giösen Ideen, in Anspruch und förderte dadurch in der

Schule und im Leben eine höhere Schätzung und sorg

fältigere Ausbildung derselben.“ (S. 479.)

S c h l u fs.

Die Verwirrung der Meinungen, das Hängen an der

lediglich historischen Erscheinung als solcher, von denen

freilich jede an und für sich gleiche Berechtigung hat,

dabei die Unwissenheit über das an und für sich VWahre

und Ewige, wie auch die Stellung der höchsten Interes

sen des Geistes in den Dienst der Subjectivität und Lei

denschaft, ist gegenwärtig so groſs und ausgebreitet.

daſs auch das Unerwartetste nicht mehr befremden darf,

und daſs zu derselbigen Zeit, da die Römisch-katholische

Kirche in Schlesien laut nach Licht und Freiheit seufzt,

ein protestantischer Historiker, ein evangelischer Con

sistorial- und Schulrath zu Breslau zwar nicht mehr unter,

aber um so mehr nach den alten, verrosteten Fesseln

der Hierarchie und Barbarei schmachtet. Die christli

che Kirche, in ihrer Wahrheit die evangelische, ist dar

in dem Staat gleich, daſs sie die ungeheure Macht ist,

die verschiedenste Persönlichkeit in sich zu ertragen,

und jeden, auch den stärksten Angriff auf sich auszu

halten. So lange sich vollends auf Seite derer, die sich

unter uns zur Römischen Kirche hinneigen, solche Un

kunde des wahren evangelischen Geistes und Wesens,

wie hier hervorthut, wird es auch mit dem oft geweis

sagten Untergange der protestantischen Kirche noch nichts

zu sagen haben. So mag dennauch dieses Buch in seiner Ge

sinnungslosigkeit neben so vielen andern hingehen. Aber

erlaubt ist auch der VWunsch, es möchte der Verfasser

seine so ganz unreife, subjective und auf dem Mangel an

gediegener Einsicht beruhende Darstellung der Refor

mationsgeschichte für sich behalten haben, und der

Schmerz in dem Gedanken, daſs diese Darstellung so

sehr geeignet ist, den Ungewahrsamen zu täuschen, und

in den Gemüthern der Jugend besonders alle Ehrfurcht

vor dem einzig Groſsen und Herrlichen, was die Geschichte

des Vaterlandes hat, zu vertilgen und auszurotten.

M a r h e in e k e.

XXXI.

Anaxagorae Clazomenii Fragmenta, quae super

sunt, omnia collecta commentarioque illustrata

ab Eduardo Schaubach. Accedunt de vita

et philosophia Anaxagorae commentationes

duae. Lipsiae 1827. /

Es ist als recht verdienstlich anzuerkennen, daſs uns

Herr Schaubach die bisher nur zerstreut bekannten Frag

mente des Anaxagoras vollständig zusammengestellt hat.
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Auch hat Anaxagoras unter den älteren Griechischen Phi

losophen, von denen nur Bruchstücke auf uns gekommen,

sowohl durch die Stellung zu der wirklichen Welt, mit der

er verflochten gewesen, als auch durch seine Lehre, wel

che als ein Wendepunkt in der Geschichte des Denkens

erscheint, einen groſsen Anspruch darauf. Vertraut mit

dem Umfang des Stoffes, mit den Quellen der Alten, wel

che uns theils seine Lehre rein aufbewahrt, theils Zeug

miſs von ihr gegeben haben, wie mit den mannigfaltigen

Bearbeitungen der Neueren, hat der Herr Verfasser die

Arbeit begonnen. Es kommt demnach nur darauf an, wie

dieser Stoff verarbeitet und begeistigt worden ist. Darin

liegt unmittelbar die Forderung ausgesprochen, daſs das

herbeigeführte Material innerhalb des Baues nicht mehr

als Material erscheint, sondern vereinfacht und geläutert

dasteht. Auſserdem, daſs uns eine Vorführung aller ein

zelnen Steine, wie sie mühsam herbeigeschafft worden,

bei der Lesung gröſserer Werke fast erdrücken würde,

so hemmt diese Art und Weise auch den freien und leich

ten Ueberblick, läſst das Wesentliche und Unwesentliche

ineinander verschwinden, und lenkt den Blick, anstatt ihn

auf den Mittelpunkt und die nothwendigen Umgebungen

zu richten, auf eine groſse Weite, wo er an dem aufge

häuften Stoffe unstät umherschweift. Ohnehin erscheint

diese Methode in unserer Zeit, wo der Sammlerſleiſs nicht

mehr den Maaſsstab des Werthes bildet, als bereits ver

schollen.

Von dem Vorwurfe dieser Methode hat sich Herr

Schaubach nicht frei gehalten. So werden uns in der

Abhandlung über das Leben des Anaxagoras die äuſseren

Lebensumstände mit einer ermüdenden Breite wörtlicher

uellenanführung aufgezählt. Diese, ein und dasselbe

wiederholende wörtliche Quellenanführung hat aber nur

da ihre Bedeutung, wo ein wichtiges Factum, ein Ge

danke hervorgehoben, oder eine für die Darstellung des

Ganzen wichtige und etwa angezweifelte Nachricht be

stätiget werden sollen. Sonst ist ein solches Zusammen

fahren aufgehäufter, ein und dasselbe wiederholenderNo

tizen ein durchaus werthloser Prunk. So hat es nicht die

geringste Bedeutung, wenn uns Herr Schaubach für die

Nachricht, daſs Anaxagoras, von Eifer für die Wissenschaft

getrieben, sein Vermögen vernachlässigt habe, alle Stel

len der Alten von Plato bis zum Philo und Libanius wört

lich aufzählt, um so weniger, da diese späteren Schrift

steller eine solche Nachricht nur aus den früheren ge

schöpft haben können.

So bringt Herr Schaubach von p. 17–20 in wörtli

cher Anführung der Stellen darauf hin, daſs Perikles mit

dem Anaxagoras einen sehr vertrauten Umgang gehabt

habe. Dieselbe Methode finden wir in der Aufzählung

seiner anderen Schüler und Vertrauten. Mit gleicher

VWürde oder vielmehr Gleichgültigkeit erscheinen dann

andererseits die des Anaxagoras Lehre am tiefsten auffas

senden Stellen der Alten, denn wo jedem geringfügigen

Umstande, jedem überflüssigen Zeugniſs eine gleiche Ehre

mit den gewichtigsten Zeugen für den Mittelpunkt des

Gedankens widerfährt, wird alle Schattirung in das ein

fache Licht verwandelt, in welchem man wegen der Un

terschiedslosigkeit nicht sieht, und das Ganze gleicht einer

Rede, in der man durch die gleiche Betonung jedes Wor

tes jegliche Betonung aufhebt.

So vollständig uns aber auch die Nachrichten aus

dem Leben des Anaxagoras in gegenwärtiger Abhandlung

aufgeführt, und wie genau uns auch alle seine Umgebun

gen aufgezählt werden, so vermissen wir doch in dieser

Darstellung das innere Band des Gedankens, welches uns

den Anaxagoras in dem Verhältnisse zur wirklichen Welt

zeigte. Es ist nicht genug, daſs die Verbindung mit dem

Perikles, dem Thacydides, dem Euripides, dem So

crates äuſserlich aus den Zeugnissen aufgenommen wird;

in der Darstellung eines Philosophen des Alterthums for

dern wir auch, daſs uns das Gemeinsame, welches die ihn

umgebenden Individuen mit ihm theilen, bezeichnet wer

de, und er als nothwendig mit seiner Zeit verflochten er

scheine. Um dieſs wenigstens hier anzudeuten, so beginnt

mit dem Auftreten des Anaxagoras, wodurch der Sitz der

Philosophie nach Athen versezt wird, das VVanken des

alten einfachen Glaubens, sowohl in der Natur als in der

Götterwelt. Nicht allein, daſs das Forschen nach den Ge

setzen der Natur und ein Erklären ihrer als göttlich ver

ehrtem Erscheinungen, wodurch er das als Wunderzeichen

Betrachtete aufhob, ihm den Namen Ä)sog zuzogen,

(Diog. Laert. 2, 12. Plut. über den Aberglauben c. 9

und dort WWyttenb. p. 1027.) sondern er entkleidete auch

die concreten Gestalten Homers ihres göttlichen Glaubens,

und verflüchtigte sie durch die allegorische Deutung zu

Abstractionen des Verstandes. (Diog. Laert. 2, 11. /) of

prolegg. p. 162.) Ja selbst die den Anaxagoras umgeben

den Individuen waren mit einer Art doé?etce behaftet, wie“

Thucydides, der um seiner Ueberhebung willen über die

heiligen Orakelsprüche ebenfalls Ä0sog genannt wurde,

wie Euripides, der wegen seiner Anaxagoräischen Natur
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betrachtungen häufig von den Komikern gegeiſselt worden.

Ja selbst die Verbindung mit dem Socrates scheint den

Zeitgenossen sehr bekannt gewesen zu seyn, wie sich dieſs

aus Plato's Apologie p. 26 (1. 2 p. 108 Beck) ergibt, und

Neuere haben sich sogar verleiten lassen, diese Vereini

gung soweit auszudehnen, sie als Grund für die Verspot

tung des Socrates in den VWolken anzusehn, eine Ansicht,

zu der auch Herr Schaubach mit groſser Sicherheit zu

rückkehrt.

Anaxagoras als den Beginn des Gegensatzes gegen die be

stehende Welt, des Glaubens, der sich endlich im Socra

tes auf seine höchste Spitze getrieben hat. Diesen Beginn

des Gegensatzes hätte Herr Schaubach in dem Leben des

Anaxagoras hervorheben, und die dahin gehörigen Er

scheinungen auf diesem Grundgedanken zurückführen

sollen. -

(Der Beschluſs folgt.)

XXXII.

Viert er B e r | c h t.

Im Laufe des Monats März sind der Societät für

wissenschaftliche Kritik präsentirt, und in dieselbe auf

genommen worden:

Sr. Excellenz Herr Staatsminister von Goethe in VWei

mar; Herr Director und Professor Carus in Dresden;

Herr Professor Biener; Herr Professor A. VW. von

Schlegel in Bonn; Herr Professor von Ba er in

Königsberg; Herr Professor Abegg in Breslau;

Herr Geheime-Rath Nebenius in Carlsruhe; Herr

Musikdirector Klein; Herr Bibliothekar Spiker.

Die Societät hat folgende Werke anzuzeigen be

schlossen:

I. In der philosophischen Klasse.

sophie, Theologie, Jurisprudenz.)

(Philo

Neanders Kirchengeschichte.

Marheineke, Dogmatik.

Tigerström, de judiciis, in Verbindung mit Heff

ters Institutionen.

Unterholzner, Lehre von der Verjährung.

Auflage.

2te

Diese kurze Zusammenstellung zeigt uns den

H. In der naturwissenschaftlichen Klasse.

(Naturwissenschaften, Medicin, Mathematik.)

Pohl, Proceſs der Galvanischen Kette.

Spix, Karte von Südamerika.

Bory St. Vincent, Essai zoologique sur le genre

humain.

III. In der

Klasse.

senschaft.)

Thiers, histoire de la révolution.

Montgaillard, histoire de la révolution.

Niebuhr, Römische Geschichte. 2te Auflage.

Fain, Manuscrit de 1812.

Bötticher, Geschichte der Carthager.

Ewald, Hebräische Grammatik.

Orelli, Ausgabe des Cicero.

Beneke und Lachmann, Iwein.

historisch - philologischen

(Geschichte, Philologie, Kunstwis

Dr u c kf e h 1 er.

Seite 457 Zeile 15 v. o. statt wallet lies: waltet.

– 458 – 6 v. o. – Cramer lies: Cranmer.

– 459 – 13 v. o. – Edward III. lies: Edward I.

– 462 – 19 v. u. – Cyfreuthjeu lies: Cyfreithje u.

– 463 – 1o v. o. – Barda lies: Bard d.

– 47o – 9. 2o. 25. v. u. statt Dueston lies: Dunstan.

– 471 – 6 v. u. – sicher lies: sich rer.

– 472 – 22 v. o. – Focamenni lies: Socaman ni.

– – – 28 v. o. – fololand lies: fol cl an d.

- - lezte Zeile – Philipps lies: Phillips.

– 474 – 6 v. u. – Index lies: Judex.

– 475 – 5 v. u. – selten lies: selber.

– 482 – 2 v. o. – eine lies: eins.

– 482 – 19 v. o. ist das Wort: Reformation weg

zustreichen.

– 483 – 5 v. u. – Marken lies: Werke.

– 489 – 5 v. u. hinter Satzung ist hinzuzusetzen: ge

sagt wird.

– – – 22 v. u. – folglich lies: freilich.

– 492 – 1o v. o. – Lehrsatzes lies: Lehrschatzes.

– 493 – 8 v. o. – unmittelbar lies: mittelbar.

– – – 9 v. o. – ermittelt lies: vermittelt.

– – – 1o v. o. – den apostolischen lies: die

Apost e ll ehre.

– 494 – 2 v. o. –, gestellt lies: gesteckt.

– 5o3 – 16 v. o. ist zwischen: wir und hergekom

m e n , einzuschalten: alle.

Beilage: Umschlag zum April - Heft.
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für

wiss e n s c h a ft l i c h e

J a h r

Kritik.

Mai 1 827.

Anaxagorae Clazomenü Fragmenta, quae super

sunt, omnia collecta commentarioque illustrata

ab Eduardo Schaubach.

(Beschluſs.)

Wir wenden uns jezt zu den Fragmenten. Die For

derung, welche wir an die Abhandlung über das Leben

des Anaxagoras machten, den Zusammenhang desselben

mit der objectiven VWelt nachzuweisen, gestaltet sich hier

in die Forderung der systematischen Anordnung der Frag

meIlte Ulln.

Ordnung das Ganze an Kürze wie an leichtem Ueberblick

gewinnt, indem vielfältige Zurückweisungen und noth

wendig entstehende Wiederholungen dadurch wegfallen,

so liegt auch bei einer Fragmentsammlung und namentlich

der eines Philosophen in der Zusammenstellung das wesent

liche Verdienst, und es zeigt sich darin eine gewisse schaf

fende Kraft, welche die durch das Schicksal auseinander

gerissenen Glieder in das Leben zurückruft, und es durch

das Band des Gedankens so herstellt, daſs uns das Licht

aus den vielfach gebrochenen Strahlen dennoch hindurch

scheint, und das ursprüngliche Leben uns daraus entge

genströmt. Herr Schaubach hat sich weder über das Be

dürfniſs eines solchen inneren Zusammenhanges ausge

sprochen, noch es durch seine Darstellung beurkundet.

Die Anordnung unserer Fragmente muſs offenbar die bei

den Grundprincipe, die Materie und das Scheidende und

Gestaltende, den voig zum Maaſsstab haben, und zwar so,

daſs mit dem Materiellen und den Bestimmungen der Ma

terie der Anfang gemacht, und dann zu den das Moment

des voºg und sein Wesen erläuternden Fragmenten fort

geschritten wird. Hieran würden sich dann die wenigen

uns aufbehaltenen Fragmente, welche die Naturerschei

nungen betreffen, anschlieſsen. Aber weder diese, noch

eine nach einem anderen Principe gemachte Anordnung

nehmen wir in dieser Sammlung wahr. Die in den ersten

drei Fragmenten, welche die Grundbestimmungen der

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

Auſserdem, daſs durch eine systematische

Materie, die unendliche Vermischung aller Dinge enthal

ten, sich gut anlassende Ordnung wird mit dem vierten

Fragmente sogleich aufgehoben, welches uns eine durch

aus concrete Bestimmung vorführt. Die hierauf folgenden

Fragmente gehören ihrer Natur nach den ersteren an,

welche mit Fragmenten, deren Inhalt der vorg, in groſser

VWillkür, abwechseln, und wenn wir dem Materiellen be

reits entflohen zu seyn glauben, werden wir plötzlich

wieder zu dem Inhalt der ersten Fragmente zurückge

schickt.

Dieſs tritt noch deutlicher hervor, wenn wir einen

Augenblick die Stellung betrachten, welche den einzelnen

Fragmenten zukommt. So schlieſst sich unmittelbar an

die drei ersten Fragmente das 6" an, welches nur den

Ausdruck öuoözrävr« xojuat« verdeutlicht, und daher

ganz dem ersteren angehört. Daran reiht sich das 5“

Fragment, die Materie bestimmend als die absolute Ver

mischung von Allem. Eben dahin gehören das 15" und

16" Fragment, Aehnliches auf ähnliche Weise wieder

holend. Hierauf hätte das 12“ und 13“ Fragment folgen

müssen, deren ersteres die Unterschiedslosigkeit der

Gröſse und Kleinheit in der unendlichen Vermischung her

vorhebt, lezteres den reinen Gegensatz desselben bildet,

indem es die absolute Ungleichheit von Allem ausspricht.

Endlich hätte mit dem 22" Fragment, welches das

yiveo3at und dró vo9at, als Scheidung und Vermi

schung darstellt, das Princip der Materie abgeschlossen

werden können. Eine ähnliche Ordnung muſste den Be

stimmungen des vorg zu Theil werden. In die dritte

Classe gehörten dann diejenigen Fragmente, welche uns

die Auffassung einzelner Naturerscheinungen und Natur

mächte aufbehalten haben, deren leider nur sehr wenige

sind.

Hieran schlieſst sich noch eine Abhandlung über die

Philosophie des Anaxagoras, worüber wir noch einige

Bemerkungen folgen lassen. Der Herr Verfasser hätte

uns hier zuvörderst den Grundgedanken aller jener, das

41
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Materielle betreffenden Aeuſserungen auseinander setzen

sollen. Offenbar ist est, daſs alle jene in den ersten

Fragmenten enthaltenen Bestimmungen des öuo zrcévrce

xouara nichts Anderes geben, als den Gedanken der

abstracten formlosen Materie, welche vom Anaxagoras in

der Form der Vorstellung aufgefaſst worden, und daher

bisweilen grelle Widersprüche bei ihm erzeugt hat. Auf

den Begriff der abstracten Materie weiset uns aber Alles

hin, besonders die Worte des ersten Fragments zrcérov

duoö Zóvtov oºdèv siónov jr öró out«góryrog, eben

wie der Inhalt des fünften Fragments, daſs nichts groſs

und klein genannt werden kann, sondern daſs in dem,

was das Kleinste scheint, noch ein Kleineres als es selbst

ausgeschieden wird, und das, was groſs scheint, in einem

Gröſseren als es selbst befindlich ist. Dahin weiset uns

auch der Ausdruck des Aristoteles, der in der Metaph.

1, 6 das materielle Princip des Anaxagoras tºv rcſy öuoto

uagóv dreiglav nennt. Einen ähnlichen Ausdruck braucht

auch Sextus Empiricus adv. Mathem. IX, 6. jtóv

óuouousg«öv zro).vutyice. Auf die abstracte Materie weisen

uns endlich noch Stellen des Aristoteles ausdrücklich wie

Metaph 5, 4. 5, 7 und besonders 11, 2, wo Aristoteles

den Ausdruck v óuoö trävra dahin erklärt, daſs Alles

aus dem nach Vermögen Seienden geworden. Damit kön

nen noch verglichen werden Plut. de plas. philos. 1, 3.

Stob. eclog. phys. T. Ip. 297. Heer. Philop. ad Aristot.

de anima 5, welche Alle von der Ür des Anaxagoras

reden. Aber indem Anaxagoras dieſs Princip nur derVor

stellung nach auffaſste, so kam auch viel Widersprechendes

undWillkürliches hinein, denn es wird das, was der abstrac

ten Materie zukommt, zugleich auch auf etwas ganz Empi

risches ausgedehnt. So im ersten Fragment, wo es heiſst,

daſs die Luft und der Aether (beim Anaxagoras das Feuer)

Alles umgäben: äupóreg« ätsg« Zóvra raſra yag
A.

uytor« Ävsort Zv roig oöutagt xai tj0et xai uéyé9et. .

Auf diesen Widerspruch mit der abstracten Materie hätte

Herr Schaubach aufmerksam machen sollen.

Hierbei muſs noch einer falschen Vorstellung gedacht

werden, welche den Gesichtspunkt für das Princip der

Materie beim Anaxagoras leicht verrücken kann. Herr

Schaubach vergleicht nämlich p. 79 und p. 94 die Atome

des Leukippos und Demokritos mit den Homöomerien

des Anaxagoras, und sezt ihren Unterschied nur darin,

daſs die Atome nicht wie die Homöomerien Farbe und

Gestalt haben, sondern durchaus von einander getrennt

gewesen sind. Auſserdem, daſs diese Bestimmung der

Homöomerien nur auf den Worten des dritten Fragments

beruhe, welches sehr wohl zuläſst, daſs die lóéat, xgata

und jdovai, deren dort erwähnt wird, nur der övváue

nach, nicht aber als wirklich existirend aufgefaſst werden,

so werden durch diese Vergleichung die Atome mit der

Anaxagoräischen Materie auf einen Boden gesezt. Die

Atome sind aber vielmehr Unsinnliches, und es macht

grade das wesentliche Verdienst der Gründe dieses Systems

aus, Alles auf die Bestimmung der Atome, die reine Iden

tität mit sich, und das Negiren der Beziehung auf Anderes

zurückgeführt zu haben. In ihnen ist aber auch der Quell

der Bewegung, der dem Materiellen des Anaxagoras durch

AUS fehlt, und erst dem voög zukommt, denn das Atome

ist nicht ohne das Leere, das Leere aber ist das Negative,

das Bedingende der Bewegung, daher auch das niges

und xevóv das öv und u) öv genannt werden Aristot.

Metaph. 1, 4. 5, 5 und besonders de gener. et corrupt.

1, 8., wo das öy als das Unbewegte, das xevó» aber als das

Bedingende der Bewegung ausgesprochen wird. Hieraus

ergibt sich die Unstatthaftigkeit der Vergleichung der

Atome mit den Homöomerien. Da im Anaxagoras der

voög das Bewegende der ungeordneten und unbewegten

Materie ausmacht, bei den Atomistikern hingegen eine

solche Scheidung nicht eingetreten, sondern das Atome

und das Leere Eins und Alles waren, so ist vielmehr das

Princip der Atomistiker mit dem Princip des voög zu ver

gleichen, indem Beide den Quell der Bewegung in sich

haben, nur darin auseinander gehn, daſs bei den Atomi

stikern das Negiren der Beziehung auf Anderes oder die

durch die Negation sich auf sich beziehende Einzelnheit

das Princip ausmacht, der voög des Anaxagoras aber die

thätige Allgemeinheit ist.

Hierauf handelt Herr Schaubach vom vo"g. Aus den

mannigfaltigen Prädicaten, welche dem vog des Anaxago

ras beigelegt werden, ergibt sich sowohl seine Unsinnlich

keit, reine Sichselbstgleichheit und sein Princip der Be

wegung, als auch, wie abstract und unentwickelt derselbe

noch auf dieser Stufe ist. Auch erscheint sein Ordnen,

wie sich aus den Ausdrücken des 8" Fragments ergibt

als ein allmähliger Fortgang. Dieser Punkt des Unent

wickelten im Anaxagoräischen voög hätte hier seinen

Hauptstellen aus Plato und Aristoteles nach betrachtet

werden sollen, da das dahingehörige nur zerstreuten

weder bei Erläuterung des 8" Fragments oder am Schluſs

dieses Abschnitts, wo Herr Schaubach von der Ingº

handelt, angeführt worden, wobei es denn wesentlich war
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die Hauptstellen aus Plato und Aristoteles nicht nur an

einanderzureihen, und dem denkenden Leser das Urtheil

darüber zu überlassen, sondern selbst die Erläuterung zu

übernehmen. Aus den Stellen des Aristoteles, in welchen

der voög des Anaxagoras mit der pvx identificirt wird,

geht genugsam hervor, wie dieser voög zwar die thätige

Allgemeinheit, aber noch nicht die in Form des Selbst

bewuſstseynsthätige Macht ist. Vor Allem hätte Herr

Schaubach die von ihm nicht berührte Stelle der Aristo

telischen Metaph. 1, 6 erläutern sollen, da in ihr Aristo

teles das Princip des Anaxagoras in den Gedanken zusam

menfaſst, und die beiden Principien desselben ihrer VVe

senheit nach entwickelt. Avašayóg«v e rug tro.cºot

öéo yetv groxei« uéuot' äv trocßo «arc 6yov, öv

èreivoguèv ojoapdg du.990oos. Diese Stelle zeigt deut

lich, daſs Anaxagoras die beiden Principien, welche er

angenommen, noch keinesweges mit Nothwendigkeit aus

gesprochen, sondern durch die unvollkommene Form der

Vorstellung auch viel Zufälliges und Widersprechendes in

den wahrhaften Gedanken hereingebracht hat. Daher sagt

Aristoteles sehr treffend, daſs Anaxagoras denen, welche

zwei Prineipien aufstellen wie er, gewiſs gefolgt wäre, da

er in ihnen nur die seiner Vorstellung zum Grunde liegen

den Gedanken wiedergefunden hätte. Dasselbe spricht er

ebendaselbst noch bestimmter aus: Zx ö) toitcov ovu

ßtive .yetv «irrcºg äoxcºg róre év (rojto ycg ctoöv

zu äuyèg) xai Sáregov, oiov ti3suev ró ciógorov ºrgiv

óptobjva, xai uéraoxsiv stöovg ruvóg öor s | #yer« :

uévor 60 9 (6g oire oaq (6g, 8o . . er «t ué v tot

zu Tag «t . jot ov roig re Üo re gov | #7ovo . « «

T oig p a t vou évot g uc . . o v.- Solche und ähnliche

Stellen, welche die Anaxagoräische Lehre nach ihrer posi

tiven und negativen Seite auffassen, hätte Herr Schaubach

einer näheren Erläuterung unterwerfen, und sie mit den

uns aufbehaltenen Fragmenten vergleichen sollen. Aus

der Auseinandersetzung der Arbeit des Herrn Schaubach

hat sich ergeben, daſs wenn uns auch der ganze Schatz

der Nachrichten von der Lehre des Anaxagoras übergeben

worden, welches übrigens die anderen fleiſsigen Arbeiter

sehr erleichterten, dennoch die höchsten Forderungen,

welche der Standpunkt der Wissenschaft macht, nicht er

füllt worden sind. Mag die empirische Vollständigkeit

der Nachrichten noch so groſs seyn, mag auch die gröſste

Genauigkeit iu den Einzelnheiten herrschen, unser heuti

5er Standpunkt der Wissenschaft begnügt sich daran nicht

mehr, sondern verlangt wie in den umfassendsten und be

gränztesten Stoffen, daſs der Gedanke sich desselben be

mächtige, und ihn durchdringend ganz zu dem unsrigen

mache.

- H. Th. Roetsch er.

- XXXIII.

Frankfurt am Main. Verlag der Hermann'schen

Buchhandlung: Die elegischen Dichter

der Hellenen, nach ihrer Ueberresten übersezt

und erläutert von Dr. Wilhelm Ernst We

ber, des Gymnasiums der freien Stadt Frank

Jurt Prorektor und Professor. 1826. XX und

786 S. 8.

Der Verfasser vorliegender Uebersetzung überreicht

in derselben dem Publikum eine Arbeit, welcher er, wie er

selbst angibt, seit länger als zehn Jahren ununterbrochene

Liebe und die Muſse seiner besten Stunden gewidmet.

Sie soll Alles umfassen, was die Zeit, welche gerade auf

diesem Felde recht schonungslos zertreten und zerstäubt

hat, uns von den Blättern und Blumen der reichen Blüthe

der Griechischen Elegie übrig gelassen hat. Dabei gesteht
- -

jedoch der Uebersetzer ein, daſs es leicht seyn würde,

einzelne noch übersehene Bruchstücke nachzuweisen.

Denn es sei die verdrüſsliche Natur alles Fragmentsam

melns, daſs man nie sagen könne, man sei zur Vollstän

digkeit gelangt, indem man noch täglich sogar neue Ent

deckungen mache. Es würde eine für den Zweck dieser

Anzeige wenig geeignete Mühe seyn, über dergleichen

vermiſste Fragmente zu rechten, besonders, da die Aus

schlieſsung des elegischen Epigramms, bei der Aufnahme

der elegischen Gnomen, es sehr schwierig machen dürfte,

die Gränzlinien zu entdecken, in welche Herr Dr. WYeber

die elegische Poesie der Griechen eingeschlossen hat.

Denn, wenn wir, zwischen Form und Gehalt schwankend,

die Gnomen mit in das Gebiet der Elegie im engern Sinne

überziehen, so ist es durchaus willkürlich, die alten Epi

gramme, welche nur durch ihre ursprüngliche Bestim

mung als Inschriften von jenen verschieden sind, als be

sondere Klasse abzutrennen, und die Anthologie bietet

eine Unzahl von elegischen Stücken dar, welche eben so

vollgültige Ansprüche auf die Sammlung des Herrn Dr.

Webermachen können, als Theognis oder auch das, was die

Späteren, Julianos und Agathias, dazu geliefert haben.

Wir wollen daher im Gegentheil gegen das Zuviel

41 *
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der Sammlung sprechen. Der Uebersetzer hat so etwas

vorausgesehn, und will sich dagegen in der Vorrede ver

wahren. Er bemerkt: „Manche werden zwar an diesem

Buche tadeln, daſs es selbst die kleinsten kümmerlichen

Reste, gesezt auch, sie erinnerten an groſse Namen, ge

sammelt hat. Denn nur ein für den Geist des Alterthums

erschlossener Sinn vermag in so abgebrochenen und ver

stümmelten Gedanken etwas mehr als werthlose Scherben

zu erkennen, aus dem Vereinzelten und Zerstückten die

Regel und die Wirkung des Ganzen zu beurtheilen, und

das klassische Gepräge, den Werth unverwüstlicher Groſs

heit und Schöne auch in Ruinen zu schauen. Aber keine

Uebersetzung antiker Schriftwerke kann sich als bloſses

Unterhaltungsbuch betrachten lassen. Es strömt in den

Werken des Alterthums ein unerschöpflicher Bildungs

quell, welchen auf den Lebensboden der Mitwelt überzu

leiten allein ein vernünftiger Grund des mühsamen Ueber

tragens in die Muttersprache seyn kann. Von diesem Ge .

sichtspunkte aus sind auch die Trümmer genialischer

Schrifterzeugnisse, nicht minder als die der bildenden

Kunst, reich an Belehrung, und helfen uns dahin führen,

daſs wir das Bild jenes wunderbaren, aus den mannigfal

tigsten, oft seltsamen, furchtbaren, dämonischen, immer

aber ungemeinen und groſsartigen Elementen zusammen

gesezten Daseyns aufbauen, das für alles menschlich Gute

und Schlimme Beispiel, Rath und Warnung hat. Aus

dem Vollständigen läſst auch für das Fragmentarische sich

Geschmack aneignen, und wo für ein ungeübteres Auge

das Verständniſs erschwert ist, da stelle sich die Ehr

furcht ein, daſs hier sich die Spur einer heiligen Vergan

genheit zeige, über welche gleichgültig hinwegzutreten

nur ein gemeiner Sinn über sich gewinnt.“ Wir lassen

diese Bemerkungen an und für sich gelten. Wenden wir

sie aber auf den vorliegenden Fall an, so genügen sie

nicht, um Fragmente, wie z. B. -

Schenke dem Volk Smyrne's Barmherzigkeit –

Wie die Stadt ja den Mann lehrt.

Dort Tyrrhenia's Volk, Zauber zu mischen gewandt.

als Genuſs oder Belehrung in einer Uebersetzung gewäh

rend zu beschützen. Dergleichen Fragmente lassen sich

nicht mit Ruinen des Alterthums vergleichen, sondern

mit kleinen abgebröckelten Steinen dieser Ruinen. Sie

haben freilich auch als solche einen Werth, aber einen

nur materiellen, und in Bezug auf Schrift, einen sprach

lichen, metrischen oder auch geschichtlichen, welcher

nur den Philologen berührt. Da nun aber eine Ueber

setzung, wie die vorliegende, mehr seyn will und muſs,

als ein philologisches Hülfsmittel zum Verständnisse der

Urschrift, so hätte Hr. Dr. Weber billig bedenken sollen,

für welches Publikum er seine Arbeit drucken lieſs, eine

Mahnung, welche überhaupt den Deutschen Uebersetzern

nicht oft genug eingeschärft werden kann.

Die elegischen Dichter der Hellenen werden uns in

der vorliegenden Sammlung nach chronologischer Ord

nung gegeben. Hallinos aus Ephesos führt sie an, und

Makedonios, der Zeitgenosse des Agathias von Myrrine,

macht den Schluſs. Ungefähr die Hälfte des Ganzen nimmt

Theognis ein, welcher uns hier – ein nicht geringer

Vorzug– nach der neuen Welcker'schen Anordnung und

Recension geliefert wird. Eine Anzahl übersezter Stücke,

nämlich die Elegie des Hallinos, das ersteund neunte Stück

des Archilochos, die erste Elegie des Tyrrtaios, die bei

den ersten des Mimnermos und Einiges aus Solon und

Theognis, erscheint groſsentheils in der Gestalt, wie sie

der Herr Professor Passow, ein Lehrer des Herausge

bers, in der Zeitschrift Pantheon 1810 mitgetheilt hat.

„Der Geist und die Kunst dieser Proben,“ heiſst es in der

Vorrede, „erweckten damals den gerechten Wunsch, von

einer solchen Hand die sämmtlichen Ueberreste Helleni

scher Elegie übersezt zu sehen. Da indessen Hr. Professor

Passow sich zu andern Beschäftigungen veranlaſst sah,

überlieſs er mir sein Eigenthum für meine Sammlung, und

ich konnte des Lesers Interesse nicht glücklicher verwah

ren, als indem ich dieselbe nach Vornahme einzelner

Veränderungen, zu denen mich der Verfasser selbst auf

forderte, mit einem so werthen Gastgeschenke schmückte.“

Wir gehen zu der Beurtheilung des in der Ueber

setzung Geleisteten über. Sie trägt, im Ganzen betrach

tet, das Gepräge einer Arbeit, welche mit reger Liebe

unternommen, und mit besonnenem Fleiſse durchgeführt

worden ist, und gibt uns in ihrem Urheber einen Mann

zu erkennen, welcher Gründlichkeit in der Auffassung der

Urschrift mit Begeisterung, Geschmack und Fertigkeit in

der sprachlichen Umgestaltung derselben verbindet. Die

Griechische Elegie gehört zu den zartesten Gebilden der

Poesie, und ihre fast nachlässig erscheinende Anspruchs

losigkeit im Ausdrucke und in der Bewegung schlieſst

strenger als irgend eine andre poetische Gattung vorneh

men Pomp und steifen Schritt aus. Nun ist aber leider

durch Paſs für die Uebersetzungen aus der Griechischen

Poesie ein gewisser Ton und Tact herrschend geworden,

wodurch das Original, immer um viele Grade in die Höhe
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geschroben, sich in einen bausbäckigen und gespreizten

Charakter fügen muſs. Am ärgsten haben das die homeri

schen Gesänge und Aristophanes empfunden, mehr und

minder aber alle Griechen, welche der unermüdliche

Uebersetzer verdeutscht hat. In neuester Zeit ist freilich

dieser Voſsische Miſsgriff vielfach gerügt und sogar ver

spottet worden, aber dennoch hat sich der Einfluſs seines

Beispiels noch nicht ganz unterdrücken lassen, und je

populärer der Voſsische Homer unter dem Deutschen

Publikum geworden ist, desto schwieriger wird es seyn,

einem mehr homerischen Homer mit seiner kindlich groſs

artigen Einfachheit einen Weg in dasselbe zu bahnen.

Herr Dr. Weber gehört keinesweges zu der Voſsischen

Uebersetzerschule, und wir haben vielmehr Andeutungen

in seiner Vorrede, welche ihn als einen Opponenten der

selben zeigen. Nichts desto weniger versteigt er sich aber

doch zuweilen über den Ton und Tact seines Originals.

Die elegische Grazie der Griechen nähert sich oft der

Prosa mit einer so sorglosen Leichtigkeit, daſs nur die

sprachliche und metrische Form sie von derselben zu

trennen scheint. Diese Scheidewand fehlt uns nun aber

in der Deutschen Sprache: die Jonischen Sprachformen,

die eigenthümliche poetische Wortstellung und der metri

sche Rhythmus trennen beiden Griechen, wenn auch jeder

andre Unterschied dazwischen wegfiele, die Elegie mit

der entschiedensten Sicherheit von dem Numerus der

schönsten attischen Prosa: aber, wie im Deutschen? Hier

scheint mir die schwierigste Aufgabe für einen Deutschen

Uebersetzer Griechischer Elegien zu liegen: die Mittel

straſse zu halten zwischen dem Hinabsinken in die Prosa,

und dem Versteigen in einen hyperelegischen, der Ode

sich nähernden Sprachcharakter. Nehmen wir, ohne

viel zu suchen, die Uebersetzungen aus dem Tyrrtaios

und dem Theognis zur Hand. Die erste Elegie des er

sten beginnt mit folgenden Versen:

Ja, ruhmwürdig erlag, wer ein tapferer Mann bei der

Streiter

Vordersten fiel, in dem Kampf schirmend das heimische

Land.

Aber entflohn aus befreundeter Stadt und gesegneten Fruchtaun

Betteln zu ziehn, das nagt herbe vor jeglichem Gram :

Wenn mit dem grauen Erzeuger er schweift und der lieben

Erzeugrin,

Ballenden Kindern dazu und mit dem jungen Gemahl.

Denn er erscheint ein Gräul jedwedem ja, welchen er an

tritt

Durch schwerlastender Noth harte Bedrängniſs verführt etc.

Zu viel Aufwand theils in Zusätzen, theils in Steige

rungen für das einfache Original, welches re3váuevat

ycºg xadv (schön zu sterben), tv ajroö tró.tv (seine

Stadt), Triovag dygovg (fette Aecker), Frävrov or dvt

70óvarov (ist das schmerzlichste oder kränkendste von

Allem), oöv uyro qiy xai trato yégovtt (mit der lie

ben Mutter und dem alten Vater), #x9gog (verhaſst),

xgrouooivy tº extov xai orvysgy Treviy (dem Bedürfniſs

und der fürchterlichen Armuth weichend), statt der unter

strichenen Stellen darbietet. Nun ist zwar unter diesen

Abweichungen der Uebersetzung von den Worten des

Originals keine einzelne, welche, als störend und gerade

zu aus dem Tone fallend, verworfen werden könnte: aber,

alle zusammengenommen, verändern sie dóch den Charak

ter desselben durch eine, wenn auch nur mäſsige Steige

rung zum Gesuchteren und Geschmückteren. Dasselbe

bemerken wir auch im Theognis, wo z. B. gleich im

ersten Stück: xoxxo. ávögóg trovolov durch: des ver

ächtlichen Mannes, praſst er nur, übersezt ist. Im

zweiten Stück der Schluſs:

éztei «oarso utv diveyx

évrüst, t' divdoóg täÄuova Gjxe vóov.

Eherne Noth ja

Treibet ihn, welche den Geist sinniger Männer verstört.

Noch stärker aufgetragen ist im siebenten Stück (bei

Welcker das 6“):

WTv d'é rd röv dy«Göv xaxcº y/yvsrat a Ba zexootv

divdgóv etc.

Aber der Edelen Noth wird Jubel anjezt für des Volkes

Auswurf etc.

Wuxjo«ga dixyv yjv xard zäg«v zet.

Frechobsiegend dem Recht tummelt im Lande sich ab.

Wir verwahren uns hier nochmals gegen den Vor

wurf einer kleinlichen Sylbenstecherei. Das Einzelne dient

hier nur als Probe jener durchgängigen Abweichungen,

deren Gesammtheit erst einen Tadel begründet. Dahin

rechnen wir auch in der Uebersetzung des Theognis den

aus einem Verschönerungskitzel hervorgehenden Wechsel

in der Verdeutschung der Parteiwörter ëo) 6g oder

dya9ög und xaxóg, wodurch die Classen der Megarensi

schen Optimaten und Plebejer bezeichnet werden. Der

Uebersetzer hat für xaxóg z. B. niedrig, verächtlich,

Schurke, Schelm, schandbar, feige, schlecht, schnöde,

des Volkes Auswurf, frevele Männer, lose Geseller,

und für ëo) ög und dy«Jóg: gut, edel, belobt, getrost,

wacker, würdig, fehllos etc. Dieser Wechsel ist aber
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hier um so verwerflicher, da er eben jene eigenthümliche

Bedeutung der beiden Parteien verwischt. Warum wollen

wir uns in Deutschen Versen scheuen, edel und unedel,

oder gut und schlecht, oder wacker und lose drei, vier,

fünf Mal hinter und neben einander zu gebrauchen, wenn

der Grieche, den wir übersetzen, ein Gleiches gethan

hat? Soll denn Theognis nicht mehr gelten, als Adelungs

Lehre vom Deutschen Styl?

Mit diesen Bemerkungen haben wir Alles umfaſst,

was uns in dem Geiste und Gehalte der Weber'schen

Uebersetzung fremdartig und störend berührt. Was die

metrische Form derselben angeht, so erkennen wir darin

eine auch neben den gröſsten Mustern nennenswerthe Be

fleiſsigung, den Hexameter und Pentameter von Trochäen

rein zu halten, ohne doch zu oft den leidigen Ausweg des

dehnenden e in den Infinitiven oder vor dem t der dritten

Person der Einheit im Präsens und Imperfectum einzu

schlagen, um aus Trochäen eben so matte oder noch mat

tere Daktylen zu bilden, z. B. schilderen, lebete, häu

fete, thuet etc. Fast nur in der Nachbildung der schwung

vollen bukolischen Cäsur im vierten Fuſse hat sich Herr

Dr. Weber dieses, wie er es selbst nennt, dünnlichen

und arglistigen Mittels bedient, wie z. B.

ohne den Kampf der Titanen zu schilderem.

Loben, o Wein, dich muſs ich und tadelen.

Einen empfindlichen Anstoſs geben uns auſserdem

einige Daktylen, deren zweite Stelle die mittelgeistigen

Bildungssylben sam, bar etc. einnehmen, die freilich im

trochäischen oder jambischen Rhythmus als Kürze zwi

schen zwei Längen mit fortgezogen werden, aber dem

leichteren Schritt des Daktylus beschwerlich fallen, in

welchem eine Länge zwei Kürzen zu tragen hat. Die Mit

telzeitigkeit dieser Sylben neigt sich bekanntlich um so

entschiedener zur Länge, wenn ihnen das bildende e an

gehängt wird, und daher können wir uns mit Daktylen,

wie folgende, nicht befreunden:

Daſs nicht unheilbarer Gram etc.

Oftmals gegen Versehn und Vermuthbarkeit etc.

Mutter unwegsamer Noth etc.

Eben so wird zuweilen der enklitische Gebrauch der

einsylbigen Mittelzeit zu weit ausgedehnt. In der Zusam

menstellung: schaun, wie ihr Ziel, wirft ihr seinen

Ton auf wie und nicht über wie hinweg auf schaun. Da

her ist der Daktylus:

Schaun, wie ihr Ziel

ein schwerfälliger. In einem Verse des Tyrrtaios (S. 25)

begegnen uns gar zwei Kretiker als Anfangsfüſse:

Fort und fort unverzagt aushaltenden Muth etc.,

welche Herr Dr. Weber so miſst:

Fort und fort unver Izagt etc.

Aber wir verweilen vielleicht zu lange bei solchen

kleinen und nur sehr spärlich der Feile des Uebersetzers

entschlüpften Unebenheiten des Verses, welcher, im

Ganzen gefaſst, sich mit kräftig lebendigem Schwunge der

überlegenen rhythmischen Gewalt seiner Originale nach

bewegt. Welch ein männlich fester Schritt in der zweiten

Elegie des Tyrtaios:

Nicht vor der Menge der Männer erbebt, nicht wendet zur

Flucht euch,

Nein auf die Vordersten rasch hebe die Tartsche der Mann,

Feindlich dem Leben gesinnt und die finsteren Loose des

Todes

Wenn sie in Helios Strahl nahen, begrüſsend mit Lust.

Und weiter unten:

Dulde denn wohl ausschreitend ein Jeglicher, beide die

Füſse

Fest aufstemmend im Grund, Zähn' in die Lippen gedrückt;

Hüften sodann und die Schenkel hinab und die Brust und die

Schultern

Hinter des räumigen Schilds Bauche nach Wunsche gedeckt.

Und in der Rechten erheb er zum Schwung den erdröhnen

den Schlachtspeer,

Und graunregend daher wehe vom Haupte sein Busch.

Dagegen vernehmen wir einen sanfter und ruhiger

bewegten Rhythmus in den Versen nach Mimnermos und

Theognis:

Wär' er der schönste gewesen; sobald ihm die Jugend vor

beifloh,

Bleibt kein Vater dem Sohn, Heiner dem Freunde noch

werth.

Einer betrüget den andern und höhnt den belisteten Nachbar,

Weder der würdigen That, weder der schnöden gedenk.

Keinen, der völlig ein guter und rechtlicher Mann sich erwiese,

Mag jezt Helios Licht unter den Lebenden schaun.

Die Erläuterungen (von S. 407 bis 786) sind eine

reichhaltige Zugabe der Uebersetzung, und, obgleich auf

Sacherklärung beschränkt, überschreiten sie doch wohl

hier und da die Gränzen der Bedürfnisse desjenigen Publi

kums, welches Uebertragungen liest, weil ihm die Origi

nale verschlossen sind. Daſs bei Theognis die geistrei
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chen und gründlichen Prolegomenen der Welcker'schen

Ausgabe nicht vollständig benuzt werden konnten, be

dauern wir mit dem Uebersetzer, welcher sich damit be

gnügen muſste, von den handschriftlichen Mittheilungen

jenes Gelehrten Gebrauch zu machen.

So gewährt denn diese Arbeit, welcher sich, wie die

Vorrede verheiſst, eine Nachlese aus der Anthologie an

schlieſsen soll, sowohl dem Gelehrten vom Fache, wie

auch jedem Leser, dessen Streben nach Bildung sich über

die flüchtige Mode des Zeitgeschmacks erhebt, einen an

ächtem Genuſs und fruchtbarer Belehrung reichen Ueber

blick eines Feldes der Griechischen Poesie, dessen Trüm

mern zwar weniger groſs und ehrfurchtgebietend dastehen,

als die epischen und dramatischen, aber dennoch vollgül

tige Zeugnisse geben von der allseitig vollendeten Bildung

jenes ewigen Volkes, dem es gelungen ist, im Leben wie

in der Kunst die Aufgabe zu lösen, das Gute mit dem

Schönen, und das Schöne mit dem Guten gleichbedeutend

zu machen.

Wilhelm Müller.

XXXIV.

Hellenische Alterthumskunde aus dem Gesichts

punkte des Staates, von Wilhelm Wachs

znzt th, ordentl. Professor der Geschichte an

der Universität zu Leipzig. Erster Theil: Die

Verfassungen und das äußere politische Ver

hältniſ der Hellenischen Staaten. Erste Ab

theilung: Die Zeit vor den Perserkriegen.

Halle, bei Hemmerde und Schwetschke. 1826.

XXII und 329 S. 8. -

Je mehr in unserer Zeit die Kenntniſs des Griechi

schen Alterthums in einzelnen Theilen durch gründliche

und sorgfältige Untersuchungen gefördert ist, und noch

täglich gefördert wird, desto unverkennbarer ist auch das

Bedürfniſs, die Masse des Einzelnen nun einmal wieder

zu der Einheit eines Gesammtbildes verbunden und in sei

ner Beziehung auf einen gemeinsamen Mittelpunkt darge

stellt zu sehen. Ist ja doch die Erkenntniſs des Ganzen

überall der lezte und höchste Zweck der Erforschung des

Einzelnen, und muſs doch jeder, der an einzelnen Thei

len arbeitet, den Blick auf das Ganze gerichtet haben,

um für seine besonderen Bestrebungen den richtigen

Standpunkt und das gehörige Maaſs ihrer Würdigung zu

gewinnen. Freilich sezt die Aufgabe einer umfassenden

Schilderung des gesammten Griechischen Alterthums, um

vollständig gelöst zu werden, Bedingungen voraus, an

deren Erfüllung noch lange zu arbeiten seyn wird; nichts

desto weniger aber ist ein Versuch, wie weit sich mit dem

bisher geleisteten kommen lasse, eine dankenswerthe Ar

beit, indem sie uns theils die Bedeutung und den Werth

des Ergebnisses der bisherigen Forschungen richtiger

schätzen, theils die Partieen, die noch der sorgfältigeren

Bearbeitung bedürfen, deutlicher erkennen und so uns

dessen, was wir haben und was noch fehlt, klarer bewuſst

werden läſst. Das vorliegende Werk des Hrn. VV. kommt

deswegen ohne Zweifel einem Bedürfnisse der Zeit ent

gegen; und wenn auch der Standpunkt, den der Verf. sich

für seine Darstellung gewählt hat, nicht der höchste ist,

auf welchen sich die wissenschaftliche Forschung in die

sem Gebiete zu erheben hätte, so ist er doch hoch genug,

um von ihm aus das meiste wirklich Bedeutende und Be

achtenswürdige im Leben der Griechen übersehen und zu

einem organisch verbundenen Ganzen zusammenstellen zu

können. Denn der Staat ist den Griechen nicht bloſs die

Form des äuſserlichen Zusammenlebens, sondern er um

faſst ihnen mehr oder weniger den ganzen Menschen in

allen seinen Beziehungen, er wirkt belebend und bildend,

befruchtend und erhaltend auf alle Thätigkeiten, und ist

Bedingung und Mittelpunkt des Gröſsten und Schönsten,

was der Griechische Geist auch in den Gebieten des höhe

ren Lebens hervorgebracht hat.

Der gegenwärtige erste Band enthält nur erst einen

kleinen Theil des ganzen Werkes. Er schildert die Ver

fassungen und das äuſsere politische Verhältniſs der Grie

chischen Staaten vor den Perserkriegen; der nächste wird

eine Darstellung derselben Gegenstände in der späteren

Zeit enthalten; und für die Schilderung des inneren Le

bens der Staaten in allen seinen Richtungen, von der Sorge

für leibliches Bedürfniſs, für sicheren und friedlichen Ge

nuſs der äuſseren Güter, bis zur Pflege der edleren Hu

manität in Kunst, Wissenschaft und Religion wird in den

folgenden Bänden wohl noch gröſserer Raum erfordert

werden, -

Natürlich darf an ein Werk wie dieses nicht die For

derung gemacht werden, daſs sein Verf, über jeden ein
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zelnen Gegenstand, der in den Kreis seiner Darstellung

gehört, selbst vollständige Untersuchungen angestellt und

neue Ergebnisse ausgemittelt habe; es wird hinreichendes

Lob seyn, wenn man ihm nachrühmen darf, daſs er mit

selbstständigem Urtheile die Resultate früherer Forschun

gen benuzt, das Einzelne durch seine Verbindung mit

dem Uebrigen in das gehörige Licht gestellt und von dem

Ganzen ein, wenn gleich natürlich nicht überall vollstän

dig ausgeführtes, doch wahres und unentstelltes Bild ge

geben habe. Und auf dieses Lob darf Hrn. W's. Arbeit

mit vollem Rechte Anspruch machen. Uns wenigstens ist

kein Hauptpunkt aufgefallen, der uns zum Widerspruche

veranlaſste; aber es liegt in der Beschaffenheit der Ge

genstände und unserer Quellen, daſs über manches Ein

zelne sich auch bei der redlichsten Forschung keine voll

kommene Uebereinstimmung der Ansichten erwarten läſst,

und wenn es auch mitunter scheinen dürfte, als ob, auch

auf weniger sicherem Boden, sich dennoch zu anderen

und sicherern Ergebnissen hätte gelangen lassen, so sind

wir dabei doch weit entfernt zu verkennen, theils wie

schwer es in Dingen dieser Art ist, sich vor Selbsttäu

schungen zu bewahren und das, was man selbst gefunden

zu haben glaubt, ohne einige parteiische Vorliebe zu be

trachten, theils wie sehr bei einer solchen Aufgabe ein

zelne Miſsgriffe in Nebendingen auf Verzeihung Anspruch

haben. Indem wir uns demnach in der Hauptsache auf

eine möglichst gedrängte Uebersicht der Darstellung des

Verfs. zu beschränken haben, erbitten wir uns die Er

laubniſs, über einige Einzelheiten, wo es der Mühe werth

scheint, unsere abweichenden Ansichten, soviel der Raum

es hier gestattet, auseinandersezen zu dürfen.

Hr. VV. beginnt mit einer geographischen und ethno

graphischen Uebersicht des Landes und seiner Bewohner

als nothwendiger Einleitung zu der folgenden Schilderung.

Mit Recht erklärt er sich gegen die einst auf Herodots

Autorität allgemein herrschende Ansicht, die in den Pe

lasgern einen barbarischen, von den Hellenen an Sprache,

Sitte und Sinn verschiedenen Stamm fand; eine Ansicht,

für die zwar noch vor Kurzem ein Vertheidiger aufgetre

tem ist, die uns aber demungeachtet schon hinreichend

abgethan und beseitigt scheint. Ueberhaupt dürfte schwer

lich irgend ein Theil der ältesten Bevölkerung Griechen

derern aus dem Orient, die alsbald mit der Masse der

Einheimischen verschmolzen) mit einiger Sicherheit als

entschieden barbarisch angesprochen werden. Hämonier

freilich, Hektener, Hyanter, Temmiker und einige andre,

die von den Alten für barbarisch ausgegeben werden, sind

nichts als Namen, die sich jeder historischen Forschung

entziehen, und von denen sich nichts behaupten oder

läugnen läſst; aber Abanten, Laukonen, Kureten, Dryoper,

die nicht weniger oft Barbaren heiſsen, sind unzweifel

haft den Pelasgern und somit den Hellenen aufs engste

verwandt. Eben so unverkennbar erscheinen uns auch

die Leleger als ein Zweig desselben Stammes; und durch

sie treten auch die Karier, obgleich wir sie später in Asien

entartet und den Barbaren näher stehen sehn, als den

Hellenen, doch für die frühere Zeit, wo sie in vielen

Theilen des Griechischen Festlandes und auf den Inseln

seſshaft waren, in den Kreis der näheren Verwandtschaft.

Denn Karier und Leleger galten manchen selbst für iden

tisch; und selbst diejenigen, die sie von einander sondern,

läugnen doch ihre nahe Verwandtschaft nicht. Vergl.

Herodot. I, 171. Strab. VII, 7 p. 114 Tauchn. XIII, 1

p. 127. Pausan. VII, 2, 4. Leleger werden aber nicht

nur in einigen Theilen Griechenlands als Urbewohner ge

nannt, wie in Lakonien und in Lokris, Pausan. III, 1.

Strabo VII, 7 p. 115, sondern mit ihnen wird selbst der

eigentlich und ursprüglich Hellenische Stamm in die näch

ste und unmittelbarste Verbindung gebracht. – Endlich

auch die mythischen Thraker dürfen wir zuversichtlich

mit Hrn. VW. S. 55 als Stammesgenossen der ursprüngli

chen Bewohner von Griechenland und als gänzlich ver

schieden von den barbarischen Völkern ansehn, die spä

terhin mit jenem Namen bezeichnet wurden. – Was fer

mer den Namen der Pelasger betrifft, so scheint uns aller

dings die Ansicht, der auch Hr. VV. anhängt, und die

unseres Wissens zuerst von H. O. Müller ausgesprochen

ist, daſs er nämlich ursprünglich Pelarger gelautet habe,

und von té.auv und ägyog abzuleiten sei, die wahrschein

lichste und einfachste; nur möchten wir nicht eben dieses

ägyog auch in den Namen Aoyóag und Aoycéöeug (S. 29

und 228) finden, welche vielmehr von ägyov und doycéLe

oôat (f. éoycéL.) abzuleiten sind, wie sich denn auch die

Form Egyáöeug findet. Plat. Solon c. 23. Aber eben jene

Ableitung und die Bedeutung des Pelasgischen Namens

macht es leicht begreiflich, wie er so weit verbreitet seyn,
- - 4.

und die Bewohner so vieler verschiedenen Gegenden be

lands (abgesehn von einzelnen wenig zahlreichen Einwan zeichnen konnte.

(Die Fortsetzung folgt.)

«
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Diese weite Verbreitung ferner machte ihn denn auch

vorzugsweise geeignet, späterhin als Gesammtname zu

dienen und die vor-Hellenischen Bewohner Griechenlands

überhaupt und ohne Rücksicht darauf, ob sie wirklich

eigentliche Pelarger d. h. ackerbauende Bewohner der

Ebenen waren, in Bausch und Bogen zu bezeichnen; wie

denn auch Herodot II, 56 den Namen Pelasgia als den

alten Namen des gesammten Griechenlandes aufstellt.

Schwerlich aber dürfen wir annehmen, daſs alle jene Völ

kerschaften, welche bei den Schriftstellern ausdrücklich

Pelasger genannt werden, diesen Namen wirklich einmal

geführt haben, und daſs die Gemeinschaft des Namens auf

eine nähere Verwandtschaft derselben unter einander als

mit andern, anders benannten Völkerschaften zu schlieſsen

berechtige. Wenn also auch wirklich Egeer, Aetolier,

Lokrer, Leleger niemals Pelasger hieſsen, wie Müller

behauptet, Dorier I, p. 13, so möchten wir daraus nicht

folgern, daſs z. B. die alten Bewohner von Attika oder

Argolis und die Epiroten, welche gemeinschaftlich als

Pelasger aufgeführt werden, sich einander näher gestan

den hätten, als jene. Aber in der That nennt Steph. Byz.

und Nvón auch die Leleger Pelasger; und wir bezweifeln

sehr, daſs jene andern ein weniger gegründetes Recht

haben sollten, der Masse Pelasgischer Völker ebenfalls

zugezählt zu werden. Eben dieser Umstand aber, daſs

bald alles Vorhellenische überhaupt Pelasgisch genannt

wird, bald wieder einzelne Stämme unter besonderen

Namen von den Pelasgern unterschieden und ihnen gegen

über gestellt werden, muſs nothwendig eine unauflösliche

Verwirrung hervorbringen, und es, unseres Erachtens,

vollkommen unmöglich machen, über das wahre Verhält

miſs zwischen dem, was eigentlich und speciell Pelasgisch

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.
*.

A

sei und was nicht, zur Klarheit zu kommen. Dazu kommt,

daſs späterhin auch einzelne Stämme, den ursprünglichen

Bewohnern Griechenlands wirklich oder vermeintlich ver

wandt, den spätern Hellenen aber entfremdet und auſser

Verbindung mit ihnen, mit jenem allgemeinen Namen des

Vorhellenischen belegt wurden, wie z. B. das räthselhafte

Volk der Tyrrhener; und nun, um die Verwirrung noch

gröſser zu machen, von ihnen auf die alten Pelasger Rück

schlüsse gemacht wurden, wie denn Herodot offenbar

allein durch solchen Rückschluſs zu seiner Vorstellung von

dem Barbarenthum der leztern gekommen ist.

Nur kurz wird S. 55 der Einwanderungen aus dem

Orient gedacht. Erörterungen über die Geschichte der

einzelnen schloſs Hr. W. mit Recht als überflüssig und

nicht hierher gehörend aus. Die Thatsache der Einwan

derungen an sich, was man auch über die Persönlichkeit

eines Hekrops oder Hadmus denken möge, wird sich

nicht abläugnen lassen; aber eben so wenig läſst sich

läugnen, daſs, wenn auch Griechenland vielfältig vom

Orient aus angeregt seyn mag, doch nirgends der Einfluſs

des Fremden so bedeutend gewesen sei, daſs er die Ei

genthümlichkeit des Griechischen Wesens entstellt oder

überwältigt hätte; daſs vielmehr die Griechische Bildung

überall als ein selbstständig aus der eigenen Natur des

Volkes hervorgegangenes Erzeugniſs erscheine, und daſs,

was späterhin Fremdes, namentlich im Kult, Eingang

fand, sich immer deutlich als fremdartig und dem wahrhaft

Griechischen Charakter fern liegend zu erkennen gebe.

VVenden wir uns hierauf mit unserm Verf. S. 37 ff.

zur Betrachtung des eigentlich Hellenischen Stammes, so

ist dieser schon durch das oben Angedeutete als den Pe

lasgern ursprüglich nicht entgegengesezt bezeichnet. Viel

mehr war es nur die Wirkung besonderer Veranlassungen,

daſs einer unter den verwandten Stämmen mit entschiede

nem Uebergewichte sich über die übrigen ausbreitete, und

sich und seinen Namen allmählig überall herrschend mach

te. Die ersten Hellenen erscheinen uns bei Homer in dem

42
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Thessalischen Phthiotis, in der Landschaft Hellas. Ohne

Zweifel aber müssen zu den ältesten Hellenen auch die

benachbarten Myrmidomen und ihre Stammväter, die vor

Dorischen Bewohner von Aegina, gezählt werden, wie

- Müller, dem Hr. VW. beistimmt, gezeigt hat, Aegin. p.

18. Proleg. zur Myth. p. 168; und vielleicht waren auch

die Phthier des Protesilaus und Philoktetes ursprünglich

des Hellenischen Namens theilhaftig. Unter denen, die

zunächst den Hellenen zugezählt wurden, dürfen wir mit

Zuversicht die Lokrer obenan stellen. Ihr Land macht der

genealogische Mythus über die Anfänge des Hellenischen

Volkes zum ersten Wohnsitze des Deukalionischen Ge

schlechts; hier wohnten Deukalion und Pyrrha, als sie

vom Parnaſs hinabgestiegen waren, Pindar. Olymp. IX,

64, unter dem Volke Lelegischer Männer, welche Zeus

ihnen aus der Erde hatte aufstehen lassen. Hesiod. ap.

Strabon. VII, 7 p. 115. – Bei der Frage nach dem Ur

sprug des Hellenischen Namens selbst werden wir aber in

die westlichen Gegenden Griechenlandes hingewiesen.

Hier trägt das uralte Dodonäische Heiligthum den Namen

“E cé, der sich bei den Lakoniern auch späterhin noch im

Gebrauch erhielt; mit diesem Heiligthum erscheint uns

bei Homer der Hellenische Stamm in der engsten Verbin

dung, und die Aehnlichkeit der Namen 'EZ.c und E. cg

darf gewiſs nicht als zufällig angesehen werden. – Die

Uebersicht der Stämme, die in der historischen Zeit das

Hellenische Gesammtvolk ausmachten, S. 45 ff., beschränkt

sich auf bloſse Aufzählung der einzelnen, ohne sich auf

genauere Erörterung der herkömmlichen Abtheilung in

drei Hauptmassen, Aeolier, Dorer und Jonier einzulassen,

und ihren historischen Grund kritisch zu untersuchen.

Nur über die Jonier lesen wir die Aeuſserung, sie seien

nebst den Achäern durch erkünstelte Genealogie, vermit

telst zweier mythischer Enkel des Hellen, Jon und Achaeus,

hellenisirt worden; wobei wir aber zweifelhaft bleiben, ob

Hr. W. damit bloſs eine erdichtete Verknüpfung meine,

oder ob er an eine wirkliche Vermischung des Altjonischen

mit dem Hellenischen glaube, die uns wenigstens zu be

zweifeln kein Grund vorhanden zu seyn scheint. Nämlich

wir läugnen keinesweges, daſs die Genealogie von Jon

sicherlich aus dem Bestreben hervorgegangen sei, den

Jonischen Stamm mit dem Hellenischen in Verbindung zu

bringen; aber wir glauben, daſs Kunde von alten Helle

mischen Einwanderungen in Attika dabei zum Grunde lag,

welche die Sage auf mehr als eine Weise andeutet. Hier

her rechnen wir, daſs mach einigen schon Deukalion, der
-

mythische Stammvater des eigentlich Hellenischen Stam

mes, zu dem Pelasgischen Kranaus nach Attika gekommen

seyn soll, Pausan. I, 18, 8. Marm. Pas. ep. 4; nach

andern Amphiktyon, Hellens Bruder, König über Attika

wurde. Apollod. I, 7, 2, 7. vergl. Meurs. Reg. Ath. I,

15. – Denn diesen in Attika herrschenden Amphiktyon

für verschieden von dem Bruder des Hellen zu halten,

scheint uns ein offenbares Miſsverständniſs, obwohl manche

unter den Alten selbst dieſs gethan haben, und auch Hr.

VW. S. 41 Anmerk. 26 dieser Ansicht beitritt. – Später

treten diese Sagen vor der vom Xuthus in Schatten, ohne

daſs wir deswegen in ihr eine sicherere historische Ueber

lieferung zu haben glauben dürften, als in jenen. Uebri

gens hätte wohl bemerkt zu werden verdient, daſs ganz

dieselbe Art der Hellenisirung durch eine mythische Ge

nealogie auch bei den übrigen beiden Hauptstämmen, dem

Dorischen und dem Aeolischen, statt finde, nur daſs sie

sich hier nicht gleich so klar zu erkennen gibt. Der Hesio

dischen Sängerschule namentlich ist das Bestreben zuzu

schreiben, die Gesammtheit der Griechischen Völker

schaften in die drei Hauptstämme zusammenzufassen, und

sie durch die Genealogie von Deukalion und Hellen mit

einander in Verbindung zu setzen, und auf einen gemein

schaftlichen Urstamm zurückzuführen, wobei denn andere

widerstrebende Sagen ignorirt und beseitigt wurden, und

endlich, da sich die Hesiodische Stammtafel immer mehr

geltend machte, gänzlich in den Schatten traten. Dennoch

sind solche abweichende Sagen nicht gänzlich verschollen.

Nicht nur ward Hellen selbst, statt vom Deukalion abge

leitet zu werden, unter die Nachkommenschaft des erdge

bornen Pelasgus gebracht, vergl. Steph. Byz. von E. cg

mit Apollodor. III, 8, 1., 3., sondern auch Aeolus heiſst

bei Euripides im Jon nicht Sohn des Hellen, sondern

Sohn des Zeus, Dorus Sohn des Apollon, Apollod. I, 7,6,

und die Achäer namentlich erscheinen in den genealogi

schen Mythen vielfältig als Pelasger. So glauben wir es

auch als höchst wahrscheinlich ansehn zu dürfen, daſs

auſser dem von Hellen entsprossenen Jon andere alten

Mythen irgend einen andern Stammvater des Jonischen

Volkes und Namens genannt haben, woraufauch Buttmann

hindeutet; indem er diesen Namen in Jasos, Jasion, Jo

wiederfindet, über die mythischen Verb. v. Griech. und

Asien, Abh. der Ak. der VV. 1818 – 1819. Auch möchten

wir nicht bezweifeln, was Hr. VW. zu bezweifeln scheint,

daſs der Jonische Stamm im ganzen Peloponnes und in

manchen Theilen des übrigen Hellas ursprünglich verbrei
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tet gewesen sei, wobei wir zugleich die enge Verwandt

schaft dieses Stammes mit dem Achäischen festhalten,

welche nicht bloſs die Hesiodische Stammtafel ausspricht,

indem sie Jon und Achaeus zu Brüdern macht, sondern

die uns auch die alte Benennung des Peloponnes, "Icegov

"Agyog gleichbedeutend mit 4x«ixóv Aoyog anzudeuten

scheint. Vergl. Hellanic. Fr. p. 49 Sturz. Strab. VIII, p.

196 T. Schol. ad Odyss. XVIII, 246, wozu noch kommt,

daſs einmal bei Hesychius von Toveg die Achäer selbst

unter dem Namen der Jonier mitbegriffen werden, und

endlich, daſs auch von späteren Forschern diese Ver

wandtschaft ausdrücklich anerkannt wird. Pausan. II, 37, 3.

Der nächste Abschnitt schildert H. 14 die Naturbe

schaffenheit der VWohnsitze der Hellenen auſserhalb des

Mutterlandes; der darauf folgende §. 15 den Charakter

des Hellenischen Volkes im Ganzen und nach den einzel

nen Völkerschaften. Hiermit ist die Einleitung geschlos

sen, und es beginnt nunmehr die Darstellung des politi

schen Zustandes, zunächst der heroischen Zeit, mit Be

trachtungen über die Anfänge der Hellenischen Staaten.

Es versteht sich wohl von selbst, daſs Hr. VW. die Ent

stehung des Staats nicht von einer vorhergegangenen

Uebereinkunft ableite; vielmehr ist ihm der Staat etwas

ohne planmäſsige Einrichtung in Folge natürlicher, im

Wesen der Menschheit selbst liegender Bedingungen unter

mannichfaltig mitwirkendem Einfluſs der Umstände aus

dem Familien- und Geschlechtsverein allmählig Hervorge

gangenes, an dessen weiterer Ausbildung und Gestaltung

indessen allerdings gar bald auch Nachdenken und bewuſste

Absicht mehr oder weniger sichtbaren Amtheil nahmen,

während auf der andern Seite die natürliche und selbst

ständige Entwickelung durch Mischung mit fremden Be

standtheilen, durch Eingriffe und Berührungen von auſsen

her vielfältig gehemmt oder anders gerichtet wurde. –

Die Ungleichheit zwischen den Gliedern des Staates, in

sofern sie sich im Innern desselben selbst, ohne Hinzu

treten fremder, von auſsen her einwirkender Ursachen,

wie durch Ueberwältigung eines Volkes durch ein anderes

gestaltet hat, liegt ihrem Ursprung nach überall über den

Anfängen der Geschichte. Die poetische Sage kennt keine
- - - - - - A-

andere Entstehungsart des Adels, als Abstammung von

Göttern und Heroen, und zwischen ihm und dem niederen

Volke erscheint die Kluft desto gröſser, je weiter wir die

Anfänge der Geschichte hinauf verfolgen. Die Edlen

allein sehen wir als die eigentlichen Inhaber der herr

schenden Gewalt; das niedere Volk steht in einem Mittel

zustande von Selbstständigkeit und Dienstbarkeit, und seine

Selbstständigkeit ist nicht sowohl eine feste, rechtlich ver

bürgte, als eine factisch bestehende und deswegen nach

den Umständen und nach der Persönlichkeit der Häupter

bald mehr bald weniger hervortretend. Dahin gehört die

Gegenwart des Volkes bei öffentlichen Verhandlungen,

nicht damit es eigentlich mitberathe, sondern damit es

höre, was beschlossen ist oder eben jezt beschlossen wird,

und damit man seiner Zustimmung oder Abneigung gewiſs

werde bei Dingen, die man gegen den entschiedenen Wil

len der Menge zu unternehmen nicht für thunlich hält.

Mit Recht miſsbilligt Hr. W. die entgegengesezte Ansicht,

die schon in der heroischen Zeit eine förmlich demokrati

sche Theilnahme des Volkes an den öffentlichen Berath

schlagungen annimmt; aber er scheint eine solche Theil

nahme an der öffentlichen Rechtspflege, wenigstens über

Ebenbürtige, anzuerkennen, mit Beziehung auf die be

kannte Homerische Stelle Il. XVIII, 497 ff. Wir können

aber diese Stelle nicht als Beweis dafür gelten lassen; die

Rechtspflege war überall ausschlieſsliches Eigenthum der

Edlen, ſagt eg, (vergl. auſser bekannten Hom. Stellen

Hesiod. O et D. 58. 84. 260.) die Theilnahme des Volks

hiebei war von keiner andern Art, als bei andern vor einer

Volksversammlung verhandelten Gegenständen; eigentliche

Volksgerichte finden wir nirgends, auch in jener Stelle

nicht. Denn daſs zu dem auf dem Markte gehaltenen Ge

richte sich eine zahlreiche Menge einfindet, auch wenn sie

nur zuzuhören hat, ist ganz natürlich; eben so, daſs die

Streitenden sich in ihrem Vortrage nicht ausschlieſslich an

die zu Gericht sitzenden Edlen (yégovrsg), sondern auch

an die umstehende Menge wenden (öjup zrupa oxov v.

500.), die, obgleich die Entscheidung nicht von ihr ab

hängt, doch ihre Theilnahme laut und lebhaft zu erkennen

gibt. Am deutlichsten aber erhellt die eigentliche Bedeu

tung wenigstens eines groſsen Theils dieser umherstehen

den Menge aus den Worten v.502: «oi d' duporégotouv

rtvov äupig dooyot, welche unverkennbar zeigen,

daſs wir uns dieselbe nicht als Richter, sondern vielmehr

als Beistände der einen oder der andern Partei zu denken

haben, die ihre Ueberzeugung von der Gerechtigkeit der

Sache desjenigen, für den sie erschienen sind, durch

lautes Geschrei zu erkennen geben und jenen dadurch bei

stehn und helfen, indem ohne Zweifel auch bei den Rich

tern für den ein günstiges Vorurtheil entstehen muſs, für

den sich so viele erklären. Etwas ähnliches finden wir

anderswo vielfältig wieder: die tagexyro im Attischen,
42 k
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die advocati im Römischen Proceſs sind gewissermaaſsen

auch solche dooyoi, nur daſs sie freilich nicht in solcher

Masse vor Gericht erscheinen; und noch ähnlicher sind

im Altgermanischen Processe die Eideshelfer, nur daſs

hier die theilnehmenden Freunde ihren Glauben (nicht ihr

Wissen) von der Gerechtigkeit der Sache dessen, für den

sie auftreten, auf eine förmliche und feierliche Weise

durch einen Eid aussprechen müssen, also gleichsam ö.'

ögxov égoyoi.

Aus der Zahl der Edlen ragt überall einer als der

erste, als Fürst, hervor. Das monarchische Princip ist

durchgängig vorherrschend; auch bei den Phäaken ist

nicht deutlich, ob die zwölf Bagſjag, die neben dem

Alkinous im Lande walten, in einem andern Verhältnisse

zu jenem stehen, als anderswo die Häuptlinge, denen ja

der Name Baotieg überall auch zukommt, zu dem Ober

könige. Andere haben an eine Wechselregierung gedacht,

und für diese Ansicht auch den Eustathius p. 1198 R. als

Gewährsmann angeführt. Dieſs würde nun freilich auf

jeden Fall eine nichtsbedeutende Auctorität seyn; aber die

Worte des Eustathius xard uégog ägxovtag lassen sich

auch auf bloſsen Antheil an der Herrschermacht deuten,

ohne daſs gerade am abwechselnde Ausübung derselben

zu denken wäre. Eben so wenig ist im Hymnus auf De

meter eine unzweideutige Andeutung solcher Wechselre

gierung vorhanden; und selbst wenn dieſs der Fall wäre,

würden wir mit Hr. W. S. 83 darin nichts anders als Ueber

tragung aus späterer Zeit in eine frühere finden.

Bei der Bestimmung der fürstlichen Würde und Macht

muſs man offenbar den Fürsten als einzelnen, und den

Fürsten in gemeinschaftlichem Wirken mit den übrigen

Häuptlingen unterscheiden. Es ist unverkennbar, wie sehr

jener durch diese beschränkt und an ihre Zustimmung ge

bunden war. Also scheint uns, was Hr. W. S. 87 über

die groſse Macht und Würde des Fürsten sagt, wie sie

das Gesetz ihrer Geltung in sich allein getragen, wie sein

Recht in der Ungehindertheit seines Thuns gelegen, wie

er sich unbeschränkter Willkür erfreut habe, höchstens

nur von der Fürstenwürde zu gelten, die nicht er aus

schlieſslich besaſs, sondern mit den übrigen Häuptlingen -

theilte, als der erste unter Gleichen. Gegen diese steht

der Fürst keinesweges so erhaben; und auch in Beziehung

auf das niedere Volk sehn wir ihn für sich allein keines

weges so hoch gestellt, sondern es theilt sich die Ver

ehrung des Volkes unter ihn und die anderen Häupter, so

daſs, wo unter ihnen keine Einigkeit ist, jeder theils

durch sein persönliches Gewicht, theils durch die bewirkte

Ueberzeugung vom besseren Rechte seiner Sache sich eine

Partei verschaffen, und der eine bei den Anhängern des

andern auf keine Unterwürfigkeit rechnen konnte. Ein an

deres Verhältniſs läſst sich durchaus nicht nachweisen; AIT.

klarsten freilich tritt es in der Odyssee hervor, aus leicht

begreiflichen Gründen, ohne daſs wir deshalb hierin mit

Hrn. VW. S. 92 hervorbrechende Regungen des Adels gegen

das sinkende Fürstenthum erkennen möchten. Wohl aber

ist es ersichtlich, daſs hierin eben der Keim zum Verfall

des Fürstenthums und die ersten Anlässe zu einer ver

tragsmäſsigen Beschränkung lagen.– Die Idee einer Ver

bindung der königlichen Gewalt mit der priesterlichen

wird von unserm Verf. nur gelegentlich S. 80 berührt,

doch so, daſs man erkennt, wie er sich entschieden gegen

die Ansicht erkläre, nach welcher das Königthum ursprüng

lich einen priesterlichen Charakter gehabt und mit dem

Priesterthum nicht bloſs verbunden gewesen seyn, sondern

von dieser Verbindung eben seine Würde und Heiligkeit

bekommen haben soll.

Griechen nur einen kriegerischen, nicht einen priesterli

Das Fürstenthum hat bei den

chen Charakter; und will man von einer Verbindung prie

sterlicher und königlicher Macht reden, so muſs man da

bei nicht vergessen, den Begriff dessen, was den Grie

chen das Priesterthum war, vor allen Dingen scharf und

bestimmt zu fassen, wo sich denn finden wird, daſs ein .

Priester bei ihnen und ein Priester bei Indern, Aegyptern,

Juden und wo sonst priesterliche Herrschaft stattfand,

wesentlich von einander verschieden waren, und daſs sich

bei jenen in der That gar keine von den Bedingungen vor

fand, auf welchen solche Herrschaft ruhen konnte.–

Den Beschluſs dieses Abschnitts macht S. 92 die Darstel

lung des äuſsern Staatenverhältnisses, d. h. der ersten

Spuren völkerrechtlicher Grundsätze und Ansichten, die

im gegenseitigen Verkehr der verschiedenen Staaten be

folgt wurden, der Verbindungen theils zu Opfern und

Festgemeinschaften, theils zu gemeinsamen Unternehmun

gen, endlich der Stellung der Hellenen gegen die Barba

ren; gegen welche indessen in dieser frühen Zeit noch

kein deutlicher Gegensatz hervortrat und gefühlt ward,

wie es denn auch selbst noch an allgemeinen Namen fehlte,

die die Gesammtheit der Hellenischen und der un- Helle

nischen Völker einander entgegengesezt hätte.

Der nächste Abschnitt schildert zuvörderst, was nach

der heroischen Zeit bis auf die Perserkriege die Helleni

schen Staaten vereinzelte und was sie wiederum mit ein
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ander verband. Als vereinzelnd betrachtet Hr. W. zu

nächst die zahlreichen Wanderungen theils innerhalb des

Stammlandes, theils ins Ausland, wodurch vielfältig alte

Bande zerrissen wurden, ohne daſs immer neue dafür leicht

anzuknüpfen gewesen wären, besonders wenn neue Staaten

von alten Stammesgenossen entfernt und so allmählig

ihnen mehr und mehr entfremdet wurden. Indessen läſst

sich im Allgemeinen schwerlich behaupten, daſs in der

heroischen Zeit eine gröſsere Vereinigung stattgefunden

habe, als späterhin; in manchen Landschaften, wie in

Attika, Böotien, Thessalien, möchte eher das Gegentheil

glaublich seyn. Auch scheint uns Hr. W. zu wenig auf

die natürlichen Ursachen der Vereinzelung, auf die Be

schaffenheit des so vielfach getheilten Landes, auf die Un

gleichheit selbst der nächstgelegenen Landschaften und

die dadurch bewirkte Ungleichheit der Bewohner, auf

diese absondernden Scheidewände, wodurch das Land

von der Natur selbst zum Wohnplatz einer Menge kleiner

unverbundener Völkerschaften bestimmt scheint, aufmerk

sam gemacht zu haben. Diese Ursachen muſsten um so

stärker wirken, je schwächer die Bevölkerung noch war,

und je weniger höhere Kultur durch mildere Sitte und

wechselseitiges Bedürfniſs die Menschen einander näherte.

Vergl. Thucyrd. I, 2 und 6. Und wenn wir auch zugeben,

daſs bei der Vermehrung der Städte und der Entwickelung

des städtischen Lebens sich die Absonderung vielfältiger

zeigte und schärfer aussprach, als sich dieſs bei dem frü

heren Leben xarc x« uag nachweisen läſst, indem jede

Stadt sich zu vereinzeln und für sich selbst ein abgeschlos

senes Ganze zu bilden strebte, so dürfen wir dagegen

nicht auſser Acht lassen, theils daſs dafür nun auch in den

Städten engere Vereinigungspunkte für eine gröſsere oder

geringere Anzahl von Gauen entstanden, wogegen die

früheren Staaten, wenn auch im Durchschnitt gröſser,

doch dafür in sich selbst um so schwächer vereinigt waren,

theils daſs es auch zwischen den einzelnen Städten keines

weges an manchen vereinigenden Banden fehlte, welche,

so schwach sie auch seyn mochten, doch schwerlich

schwächer waren, als die, wodurch im heroischen Zeit

alter die Staaten mit einander verbunden waren. Was

endlich die Kolonien betrifft, so ist freilich ihre Verbin

dung mit den Mutterstädten immer nur eine sehr lockere

gewesen; aber die Bewohner des Mutterlandes wurden

doch durch sie nicht mehr vereinzelt, als sie es ohnehin

gewesen seyn würden; ja es möchte sich behaupten lassen,

daſs, indem durch sie die Hellenen überall mit Nichthelle

desrathe an der Spitze, wie der Jonische, Dorische u. a.

nen in nähere Berührung kamen, das Gefühl der nationa

len Einheit durch den sichtbarer werdenden Gegensatz

gegen die Barbaren eher gestärkt werden muſste, so wenig

dieſs freilich politische Eintracht zu bewirken vermoch

te. – Was der Verf. über die Vereinigungsmittel der ver

einzelten Staaten sagt, Festgemeinschaften, wie die hei

ligen Nationalspiele, Gaugenossenschaften mit einem Bun

.

Vereine, Bundesgenossenschaften, nicht bloſs zu einzel

nen gemeinschaftlichen Unternehmungen, sondern auf die

Dauer, zum Theil mit einem an der Spitze stehenden

Hauptorte, und anderes dergleichen, müssen wir hier der

Kürze wegen unbesprochen lassen. Daſs keine unter die

sen Verbindungen ein festes und dauerndes Zusammenhal

ten unter ihren Mitgliedern bewirkte, und namentlich der ..

Amphiktyonenbund weit entfernt war, eine nationale

Einigung zu vermitteln, lehrt die Geschichte hinlänglich.

Gelegentlich bemerken wir, daſs die S. 119 vorgetragene

Vermuthung, die Thessaler möchten nach dem ersten

heiligen Kriege an die Stelle der Krissäer in den Bund

der Amph. aufgenommen seyn, nur dann Wahrscheinlich

keit haben würde, wenn sich erweisen lieſse, daſs die

Krissäer für sich allein und nicht als ein Theil des Phoki

schen Volkes Bundesglied gewesen seien. – Daſs in dem

Verzeichnisse der amphiktyonischen Völker Oetäer und

Aenianen als eins anzusehen seien, halten wir ebenfalls

für sicher. Da indessen anderswo Oetäer und Aenianen

neben einander genannt werden, Xenoph. Hellen. III,

5, 6., so kann man vermuthen, daſs der eine dieser beiden

Namen theils in engerer, theils in weiterer Bedeutung ge

braucht worden sei, einmal als zweien Völkerschaften

gemeinschaftlich, dann aber auch als specielle Benennung.

einer von beiden. – Den Beschluſs dieses Abschnittes »

machen Bemerkungen über den Charakter der Hellenischen -

Staaten im politischen Verkehr, über die völkerrechtli- -

chen Grundsätze in ihren Verhältnissen unter einander,

worüber bekanntlich Hr. W. früher in einer eigenen klei

nen Schrift ausführlicher gesprochen hat, über die politi

sche Sinnes- und Handlungsweise der einzelnen Staaten,

endlich über die politische Stellung der Hellenen gegen

die Barbaren; kurze, aber gediegene und treffende Be

merkungen, die indessen eines Auszuges nicht wohl fähig

sind. . . . . . . . - : 2

Die folgenden Abschnitte haben die Schilderung der

Verfassungen, wie sie sich in dem Zeitraum von der

Dorischen Wanderung bis zu den Perserkriegen gestalte
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ten, und zwar erstens im Allgemeinen der allmähligen Um

gestaltung des Personenstandes, darauf der allgemeinen

Grundzüge der Aristokratie und Demokratie als factischer

Gestaltungen, dann der durch Gesetzgebung geordneten

Verfassungen, natürlich vorzugsweise der Spartanischen

und der Athenischen, und endlich der Tyrannis, gleich

sam einer fast überall in einem gewissen Zeitraum hervor

tretenden Krankheitserscheinung der Staaten, zum Ge

genstande.

Der allmählige Verfall des alten Königthums ist ein

Ereigniſs, das nach dem Gesetze natürlicher Entwickelung

früher oder später nothwendig überall erfolgen muſste,

und keinesweges befremden kann. Das alte Königthum

ruhte vorzüglich auf der Einigkeit des Fürsten mit den

ihn umgebenden Edlen, und jede Störung derselben war

dem Ansehn des Königs gefährlich. Wie leicht aber

konnte diese gestört werden bei dem schwankenden und

unbestimmten Rechtsstande, wo das gegenseitige Ver

hältniſs nicht verfassungsmäſsig festgestellt, sondern je

nach der Persönlichkeit des Fürsten und der Edlen stetem

Wechsel unterworfen war. Der schwache und untüchtige

Fürst durfte auf keine Anerkennung seiner Herrscher

macht rechnen; das hohe und kraftlose Alter trat deswe

gen selbst von der Fürstenwürde zurück und machte jün

gern und kräftigeren Söhnen Platz. Da Erbfolge, wenn

auch factisch bestand, doch keinesweges ausdrücklich be

stimmt war, so konnte leicht auch ein anderer als der

Sohn auf den ersten Platz treten; nicht weniger leicht

aber konnte auch, wenn kein einzelner Ansehn und Macht

genug besaſs, um die erledigte Stelle einzunehmen, die

königliche Würde gänzlich eingehn. Wie wenig nothwen

dig eigentlich dem Bestehen der alten Staaten ein König

war, erhellt aus dem Beispiele von Ithaka, wo des ab

wesenden Odysseus Stelle zwanzig Jahre lang ohne eine

Stellvertretung unbesezt bleibt. Der gleiche Fall trat

während des Troischen Zuges auch in andern Staaten ein.

Anderswo sehen wir die königliche Würde durch Unwillen

über Verbrechen der Fürsten vernichtet. In Argos blieb

dem Vatermörder Knisos vom Königthume nur der Name

übrig; und auch dieser ward nachher seinem Enkel ent

zogen.– Vorzüglich muſsten die Wanderungen nach dem

Troischen Kriege dem Königthume gefährlich werden.

Hier gesellten sich fremde Schaaren zu einander, die

keine alten und gewohnten Bande an einen gemeinschaft

lichen Fürsten fesselten. Es konnte nicht an Streitigkei

ten zwischen den Führern fehlen; der Fürst konnte nur

durch persönliches Uebergewicht gelten, und in stürmi

schen und gefahrvollen Zeiten muſste sich natürlich der

Gedanke immer lebendiger regen, daſs nur der Tüchtigste

und VWürdigste an der Spitze stehen dürfe. Daraus er

folgten denn Beschränkungen der königlichen Würde,

oder auch gänzliche Abschaffung. Dasselbe indessen

würde ohne Zweifel auch ohne die Wanderungen früher

oder später haben erfolgen müssen; wir können in jenen

nicht die einzige Ursache, sondern nur ein vorzüglich

wirksames Moment erkennen, welches die Erscheinung

beschleunigte. Die Gewalt ging nunmehr in natürlicher

Folge an den Adel über. Alle Staaten zeigen uns einen

bevorrechteten Herrenstand, gestüzt auf Glanz der Ab

stammung von alten Heroen - und Königsgeschlechtern

oder von staatengründenden Helden, auf reichen Güter

besitz und auf kriegerische Tüchtigkeit; in ihm allein

concentrirt sich die Fülle bürgerlicher Rechte; das Volk

lebt ohne Theilnahme an der Verwaltung zum Theil selbst

in Klientenabhängigkeit. Wohl überall wird die Scheide

wand zwischen den Edlen und der Masse durch Enthal

tung von verwandtschaftlichen Verbindungen befestigt.

Indessen konnten solche Vorzüge des Geschlechtsadels

sich unmöglich auf die Dauer erhalten. Bei fortschreiten

der Kultur konnte der Reichthum nicht vorzugsweise in

den Händen adelicher Grundbesitzer bleiben; auch Männer

des niederen Volkes bekamen Antheil an ihm, und damit

erwachten Ansprüche auf Theilnahme an den politischen

Rechten. Der Adel konnte sich weder ohne Reichthum

im ausschlieſslichen Besitze derselben behaupten, noch

der Nichtadeliche, mit Reichthum begabt, auf die Länge

davon ausgeschlossen werden. Dieſs führte allmählig zur

Verwandlung der Adelsherrschaft in eine Herrschaft des

Reichthums; doch erfolgte diese Wirkung ziemlich spät;

frühestens im nächsten Jahrhundert vor den Perserkrie

gen. Die Elegien des Theognis sind voll des Unwillens,

den ein aristokratisch gesinntes Gemüth über die Gleich

stellung des Reichthums mit den Vorzügen der Geburt

empfindet, die ihm eine schmachvolle Herabwürdigung

des Adels scheint. Welckers treffliche Arbeit hat uns

erst neulich diese Bedeutung jener Elegien in das gehörige

Licht gestellt, und wir bedauern, daſs Hr. W. diese

Arbeit nicht hat benutzen können. – Die Zustände des

niederen Volkes zeigen verschiedene Modificationen, von

der Gränze des Vollbürgerthums bis an die der Leibei.

genschaft. In den Staaten, denen Ackerbau die Grund

lage des Staatshaushalts ist, erscheint uns, während die
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Herrscher Bewohner der um die alten Burgen herange

legten Städte sind, das Volk, als Umherwohnende, auf

das Land gewiesen und von den Leibeigenen nur durch

persönliche Freiheit unterschieden, doch gleich ihnen

tributär und ohne politische Geltung; in den Seestädten

dagegen als Mitbewohner der Stadt, als gewerbtreibende

Classe, Schiffsleute, Handwerker und dergl. Aber eben

hier erzeugt sich bei dem leichter möglichen Erwerb grö

ſseren Besitzthums, bei der unmittelbareren näheren Be

rührung mit dem herrschenden Stande, bei dem dadurch

genährten Kraftgefühl auch eher keckes demokratisches

Aufstreben, besonders wo die Kriegsmacht des Staates

sich vorzugsweise zur Seemacht gestaltete. Das Wesen

des Bürgerthums überhaupt, insofern auch das niedere

Volk daran Antheil hatte, möchte sich demnach bestim

men lassen als Rechtsstand vor den öffentlichen Gerichten,

Recht des Grundbesitzes und Theilnahme an den Volks

versammlungen, deren Bedeutung aber jezt noch dieselbe

ist, wie im heroischen Zeitalter. Durch den Besitz die

ser Rechte unterscheidet sich der Bürger auf der einen

Seite vom Leibeigenen, auf der anderen vom Fremden.

Einbürgerung Fremder darf im Allgemeinen nicht als

häufig angenommen werden; wenn gleich anfänglich die

Masse der Bevölkerung in manchen Staaten aus verschie

denartigen Elementen zusammengesezt und Zukömmlingen

der Zutritt nicht gewehrt wurde, so schloſs doch später

hin das Bürgerthum sich strenger gegen Fremde; selbst

Ehegenossenschaft mit dem Auslande war mehr oder

weniger strenge meistentheils untersagt. Ueberhaupt aber

war der Stand des politischen Fremdlings nur der der

Duldung. Der Knechtstand aber war entweder Leibeigen

schaft, wo die Bewohner einer Landschaft durch eindrin

gende Schaaren gewaltsam unterworfen waren, wie Pe

nesten, Mariandymer, Heloten (von éaiv, welche Ablei

tung Hr. W. S. 168 mit Recht festhält), theils Kaufschaven.

Eine besondere Gattung von Knechten sind die Hierodulen.

Fragen wir nun nach dem Organismus der Verfassung

in den einzelnen Staaten für diese Periode, so gibt ums die

Geschichte darüber meist nur dürftige und abgerissene

Notizen. Das Bestehen eines bevorrechteten Herrenstan

des läſst sich fast überall ausdrücklich nachweisen; nur in

Achaja und Arkadien scheint er entweder gar nicht bestan

den zu haben oder sehr früh verschwunden zu seyn. Die

Vertheilung und Ausübung der Gewalt läſst sich aus zer

streuten und einzelnen Angaben nur im Allgemeinen auf

fassen. In den meisten Staaten finden wir einen hohen

Rath als Ausschuſs des herrschenden Standes, F dessen

Mitglieder ihre Würde lebenslänglich besitzen. Hin und

wieder jedoch erscheint als Hinneigung zum Demokrati

schen ein Rath mit wechselnden Mitgliedern, ohne daſs

wir aber über die Art der Wahl unterrichtet wären. Ein

solcher Rath bildete sich theils an der Stelle einer aristo

kratischen, nicht wechselnden Gerusia; theils sehen wir

beide neben einander bestehen. Die Theilnahme des

Volks an der Regierung spricht sich zunächst in der

Volksversammlung aus, die auch in aristokratischen Staa

ten bestand und nicht auf Demokratie zu schlieſsen be

rechtigt. Ueberall ist die Thätigkeit dieser Versammlun

gen durch jene Rathscollegien bestimmt und geleitet. Das

Recht des Vortrags war bei diesen; sie legten dem Volke

ihre Beschlüsse zur Annahme oder Verwerfung vor. Freie

Debatte fand schwerlich statt; noch weniger das Recht

selbstständiger Beschlüsse, über die Annahme oder Ver

werfung des Probuleuma hinaus. Auch waren der Gegen

stände des Vortrags an die Volksversammlung schwerlich

viele; am häufigsten vielleicht Abstimmung über Krieg

und Frieden. Wahl der Magistrate fand wohl nur dort

statt, wo die Adelsherrschaft schon ihrem Verfalle entge

genging, und der Reichthum auch neue Emporkömmlinge

zu Aemtern fähig machte. Richterliche Gewalt übte die

Volksversammlung schwerlich aus. Hier und da nahm

nicht einmal das ganze Volk an den Versammlungen Theil;

das niedere Volk der Landbewohner war ausgeschlossen,

nur die Städter versammelten sich. VWo aber das Volk in

der Stadt mit dem herrschenden Stande zusammenwohnte,

erzeugten sich eben deshalb auch früher demokratische

Regungen. – Die Verwaltungsämter waren ebenfalls in

der Aristokratie nur Ausflüsse der Gewalt des herrschen

den Standes; die obersten Aemter waren zum Theil das

Eigenthum einer gewissen Anzahl besonders vornehmer

Geschlechter; Zulassung der Gemeinfreien bildete sich

den abnehmenden Graden der Aristokratie gemäſs. Mit

der Geltung des Reichthums ward die Besetzung der Aem

ter an die Schätzung geknüpft. Vorläufige Prüfung der

VWürdigkeit, so wie nach vollendeter Verwaltung Rechen

schaftspflichtigkeit, war Regel; eben so kurze Dauer der

Verwaltung. -

Erst ziemlich spät trat das Gefühl der Unzulänglich

keit des allmählig und ohne planmäſsige umfassende An

ordnung herkömmlich und factisch Gestalteten, und das

Bedürfniſs einer bestimmten Gesetzgebung lebhafter her

vor. Einzelne Einrichtungen und Abänderungen, von der
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regierenden Gesammtheit ausgegangen, mochten schon

früh statt gefunden haben; umfassendere, den ganzen

Organismus des Staats regelnde Gesetzgebungen veran
- -

laſste entweder innere Zwietracht unter den Herrschern,

oder Miſsvergnügen des Volkes mit seinem Druck und

seiner Abhängigkeit. Vielfältig führten solche Erschei

nungen zu dem Versuch, durch freigewählte Herrscher,

Aesymmeten, denen auf einstweilen die Zügel der höchsten

Gewalt überlassen wurden, die Unruhen zu stillen, wie

Pittakus zu Mitylene an die Spitze des Staats gestellt ward,

(Kypselus aber und Pisistratus S. 200 gehören offenbar

nicht hierher), oder durch Schiedsrichter die streitenden

Parteien zu versöhnen. Es liegt in der Natur der Sache,

daſs dieſs nicht ohne mehr oder weniger bedeutende Um

gestaltungen des Bestehenden geschehen konnte; und

wenn diese die Ruhe und Herstellung der Eintracht nicht

zu bewirken vermochten, so war der Schritt, einen Ein

zelnen mit gänzlicher Umformung des Alten und Feststel

lung einer neuen Ordnung zu beauftragen, nicht groſs. Auf

solchem Wege sind alle Gesetzgebungen unter den Helle

nen entstanden, von denen wir Kunde haben. Von einem

förmlichen Vertrage zwischen den streitenden Parteien ist

nirgends die Rede; der Weisheit und Gerechtigkeit der

Gesetzgeber vertraute man sich an, und die Ansicht, alles

gesetzlich Gestaltete als von der Person irgend eines ein

zelnen Gesetzgebers ausgegangen zu betrachten, ist über

all so vorherrschend, daſs vielfältig selbst dasjenige, was

offenbar nur als herkömmlich und allmählig geworden an

gesehen werden darf, als Anordnung alter Fürsten und

Gesetzgeber dargestellt zu werden pflegt. -

Charakteristische Eigenthümlichkeit der Griechischen

Gesetzgebungen offenbart sich in der Art und Weise, wie

dem Gesetze Achtung und Ehrfurcht vermittelt wurde.

Zunächst sehn wir es unter den Schutz der Götter gestellt;

- zum Theil wird einer Gottheit selbst seine Sanction zuge

schrieben, wie dem pythischen Apoll die der Lykurgi

schen Satzungen; überall aber sind Götter wenigstens in

so fern Hüter und Beschützer des Gesetzes, als an sie der

Schwur des Bürgers gerichtet, sie in dem gegen Verbre

rochenen Staatsfluche zur Rache aufgerufen - -
cher ausgesp E ZU1 au1g wirklich ehr- und rechtlos genannt werden dürfen, bezwei

werden. – Sodann aber nimmt die Gesetzgebung der

Hellenen die gesammte ethische Kraft des Menschen in

Anspruch, und für die sicherste Grundlage der Verfassung

galt überall, daſs der Bürger zum Gehorsam gegen das

Gesetz von Jugend auf gewöhnt, daſs die Sitte des Lebens

der Ordnung des Staates entsprechend gebildet würde und

>.

eine politische Gesinnung sich erzeugte. Daher die Sorg

falt der Gesetzgeber für die Erziehung der künftigen

Staatsbürger und die fortwährende genaue Aufsicht auf

das Leben der Einzelnen. Am stärksten offenbart diesen

Charakter die Lykurgische Gesetzgebung, am schwächsten

die Solonische. Aber eben wegen dieses Verhältnisses

der Ethik zur Politik, indem das Ethische nur in Beziehung

auf das Politische, nicht aber in seiner Selbstständigkeit

und Allgemeinheit aufgefaſst wurde, darf auch der ethische

Gehalt der alten Gesetzgebungen aus keinem andern Ge

sichtspunkte als aus dem des Staats beurtheilt werden.

Den Alten ist der gemeinschaftliche Zweck der Ethik wie

der Politik staatsbürgerliche Tugend. Der Staat sollte

innerhalb des vaterländischen Kreises seine Genossen zu

aller seinen Forderungen entsprechenden Vollkommenheit

bilden, seine Blüthe und Herrlichkeit aus der dem Gesetze

zugebildeten Tugend seiner Bürger erzielen. – Doch wir

enthalten uns weiterer Auszüge aus diesem Abschnitte,

den wir zu den gelungensten des ganzen Werkes zählen.

Nach einer Uebersicht der verschiedenen, theils mythi

schen theils historischen Gesetzgeber von Phoroneus,

Apis, Triptolemus an bis auf Solon hinab – die freilich

nicht auf vollständige Aufzählung ausgehn durfte – und

einigen Bemerkungen über den Geist der Gesetzgebungen

in Anordnung der Stände und der höchsten Gewalt im

Allgemeinen, folgt nun die speciellere Betrachtung der Ge

setzgebungen des Lykurgus, Solon und Klisthenes. Ein

Auszug ist hier theils überflüssig, theils bei der compen

diarischen Kürze der Darstellung des Verf. nicht gut

möglich. Wir beschränken uns deswegen auf einige ge

legentliche Bemerkungen über einzelne Punkte. Wenn

S. 218 die öuouot als Altbürger den Neodamoden entge

gengesezt werden, so scheint uns dieſs für keine Zeit

richtig, und die dafür angeführten Stellen, von denen

einige gar nicht einmal, weder der Homöen noch der

Neodamoden erwähnen, beweisen dieſs durchaus nicht.

Bei Xenophon werden Hellen. III, 3, 6 Neodamoden,

Hypomeiones und Periöken mit einander genannt; die

Homöen stehen den beiden ersten als die oberste Classe

der Altbürger entgegen, und Tittmann vergleicht sie

sehr passend mit dem öuotiuoug unter den Persern bei

Xenoph. Cyrop. I, 5, 5. II, 1, 2, 3. Daſs die Hypomeiones

feln wir ebenfalls. Nur von gewissen, den Homöen allein

zustehenden Rechten waren sie ausgeschlossen. Zur An

nahme einer Verschiedenheit des Begriffs dieser Homöen

in der früheren und in der späteren Zeit können wir aber

- keine Grund entdecken. –

(Der Beschluſs folgt.)
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Ueber die „verrufene Heilotenjagd, Krypteia“ spricht

Hr. VV. zu dunkel, als daſs man seine Ansicht darüber

deutlich erkennen könnte. Wir glauben indessen, daſs er

im wesentlichen der gewiſs richtigen Darstellung Müllers,

Dorier II, 43 beistimme, und fügen noch hinzu, daſs

aus Plutarch Leb. des Kleomenes c. 28: 4uorén röv

Z-ri zºg xgvºrreiag revayuévov zu erhellen scheint, es habe,

wenigstens damals, auch ein Corps der Jünglinge unter

diesem Namen gegeben, welches mit in den Krieg gezogen

sei, womit sich vergleichen lieſse, daſs wir auch im Athe

nischen Heere zrégiro/ot finden, wenn es nicht zweifel

haft wäre, ob unter diesen zrégutóZoug auch wirklich jene

das Land durchstreifenden Epheben zu verstehen seien.

S. Böckh Corp. Inscript. fascic. II, p. 305. – Ueber die

Frage, ob in der Gerosia jeder König eine oder zwei

Stimmen gehabt habe, ist auſser den S. 221 angeführten

auch Göttling zu Aristot. Polit. p. 468 zu vergleichen,

der den Widerspruch zwischen Herodot und Thucydides

nur für scheinbar hält, und durch Interpretation des

ersteren zu heben sucht. So viel indessen geht doch aus

Thucydides Worten deutlich hervor, daſs einige wirklich

an eine Doppelstimme jedes Königs geglaubt haben; und

Herodot scheint uns allerdings auch dieser Meinung ge

wesen zu seyn, obgleich wir des Thucydides Auctorität

unbedenklich höher achten. – Die kleine Ekklesia

Xenoph. Hell. III, 3, 8. hält Hr. VV. für eine Versamm

lung sämmtlicher Beamten und einer Art Bürgerdeputir

ten, Äxxytot. Auch uns kommt es wahrscheinlich vor,

daſs die Äxx.tot nicht die gesammte Volksversammlung,

wie Müller meint, Dorier II, S. 87, sondern eine Aus

schuſsversammlung, eben die zur kleinen Ekklesia Zusam

mentretenden, bedeute; ob diese etwa aus den Homöen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

bestanden, und wie sich ihr Wirkungskreis zu dem der

allgemeinen Volksversammlung verhalten habe, ist freilich

nicht auszumitteln. – Gewundert hat es uns S. 224 eine

Inschrift Fourmonts angeführt zu finden, die ohne allen

Zweifel zu den unächten gehört. Vergl. Böckh Corp.

Inscript. fascic. I, p. 87.

Die Darstellung der Verfassung Athens beginnt mit

Betrachtung des vor- Solonischen Zustandes, und zwar

zunächst der vier Phylen und ihrer Unterabtheilungen.

Hr. VW. hat seine Ansichten hierüber schon früher in einer

akademischen Schrift de tribuum quatt. Att. triplicipar

titione. Hil. 1825 ausführlicher vorgetragen, aus welcher

die Hauptsätze hier wiederholt werden. Zunächst erklärt

er sich gegen die Ansicht derjenigen, welche in den vier

alten Attischen Stämmen eine kastenartige Eintheilung zu

erkennen geglaubt haben. Hat man dabei wirklich an ein

förmliches, strenges Kastensystem gedacht, wie es in

Indien oder in Aegypten bestand, so sind Hrn. VW's. Ein

würfe allerdings richtig und treffend; und ähnliche Ein

würfe sind auch schon von Tittmann Griech. Staatsverf.

S. 567 vorgebracht worden. Allein man hat vielmehr

wohl nichts weiter als dieſs behaupten wollen, daſs in

jener Stammtheilung etwas den Kasten verwandtes zu er

kennen sei – eine an Kasten erinnernde Eintheilung

nennt sie Niebuhr R. G. I, S. 114 – daſs sie auf ähnliche

Verhältnisse hindeute, wie diejenigen sind, auf denen die

Kasteneintheilung ursprünglich beruht, nämlich auf Ver

schiedenheit der Abstammung und der Lebensart, welche

leztere wiederüm gröſstentheils in der Verschiedenheit

der localen Verhältnisse ihren Grund hat. Nun ist aber

sehr leicht begreiflich, wie in Attika das Locale und die

dadurch bedingten, zwar nicht ausschlieſslichen, doch

hauptsächlichen Beschäftigungen, verbunden mit Ver

schiedenheit der Abstammung die Bewohner des Landes

in vier Hauptmassen zertheilen konnte oder muſste, deren

jede nach der bei ihr vorherrschenden Lebensweise be

nannt war. Denn von dreien wenigstens ist die Benen

43
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mung nach der Lebensweise deutlich, wenn wir auch auf

eine sichere Erklärung des vierten Namens, der Geleon

ten oder Teleonten, verzichten müssen. Rec. hat in die

sen lezteren den alt-Attischen Adel zu finden geglaubt –

den Gedanken an Aegyptische Abstammung hat er, von

Müllers Gründen überzeugt, längst aufgegeben – wel

cher vor der Hellenischen Einwanderung – warum er sie

nicht Jonisch nennen mag, ist hier nicht der Ort, aus

führlich zu rechtfertigen – das Land beherrschte; in den

Hopleten die eingewanderten kriegerischen Hellenen,

welche, sei es gewaltsam, sei es friedlicher Weise –

die Sagen sprechen jedoch für das Leztere – anfangs zum

Besitz der Tetrapolis gelangte, und späterhin zum Theil

mit dem alt-Attischen Adel zusammenschmolzen; in den

Aigikoreis die Bewohner des Hochlandes, wo Viehzucht

die hauptsächlichste Beschäftigung seyn muſste, und in

den Argadeis das ackerbauende Volk in den Ebenen; und

hiermit stimmt Hr. VW. im Wesentlichen vollkommen über

ein. Diese Abtheilungen nun waren natürlich gegeben,

und als späterhin bei festerer Vereinigung des gesammten

Volkes zur Einheit eines Staates, eine politische Einthei

lung gemacht wurde, boten sie die Grundlage derselben

dar, wenn gleich nicht ohne einige Modificationen. Es

läſst sich nicht bezweifeln, daſs der herrschende Adel VOI'

der Vereinigung über das ganze Land zerstreut in den

verschiedenen Städten gewohnt habe, deren Umwohner,

Argadeis oder Aigikoreis, von ihm beherrscht wurden;

darauf deuten die Nachrichten von dem Zustande vor

Theseus mit voller Bestimmtheit. Es gab demnach in

jeder einzelnen der zwölf Städte einen herrschenden

Stand, der entweder den Geleonten oder den Hopleten,

d. h. dem alt-Attischen oder dem eingewanderten Helleni

schen Adel angehörte; doch wird sich nicht läugnen lassen,

daſs die Hauptsitze der einen wie der andern in gewissen

Theilen des Landes, nämlich des alt-Attischen Adels in

der Umgegend von Athen, des Hellenischen in der Te

trapolis gewesen seien. Bei der politischen Stammthei

lung nun benannte man die Bewohner der vier Theile, in

welche das Land nach natürlichen Gränzen zerfiel, nach

der in jedem derselben verhältniſsmäſsig zahlreichsten Be

völkerung. Die Bewohner der Umgegend von Athen hieſsen

also Geleonten, weil hier die Geleonten in gröſster Anzahl

beisammen wohnten; aber dieser Name begriffnunmehr

auch die unter ihnen wohnenden Landbauer in sich; die

Bewohner der Tetrapolis hieſsen aus ähnlichem Grunde

Hopleten, der Name umfaſste nun aber auch die unter

«

-

diesen wohnenden Hirten und Bauern; eben so hieſsen die

Bewohner der andern beiden Theile Argadeis oder Aigi

koreis, je nachdem Ackerbau oder Viehzucht die Haupt

beschäftigung war; unter beiden Namen ward aber auch

- der dort ansäſsige Adel mitbegriffen. Auf diese Weise

verloren mit der Einführung der politischen Stammthei

lung jene Namen ihre eigentliche und ursprüngliche Be

deutung; sie deuteten nicht mehr allein die Lebensart,

sondern auch, ohne Beziehung auf diese, die locale und

politische Abtheilung an, der einer angehörte; und jede

der so benannten Abtheilungen bot nun in sich selbst

ähnliche Unterschiede dar, wie die, welche ursprünglich

durch jene Namen bezeichnet worden waren. Diese Un

terschiede sind es, auf welchen die Eintheilung in Eupa

triden, Geomoren und Demiurgen beruht, welche die

Sage mit vollkommener Consequenz dem Theseus zu

schreibt, da er es war, der die Vereinigung zu einem

Staate und somit auch die politische Stammtheilung be

wirkt hatte. Diese leztere wird freilich schon dem Jon

beigelegt; es ist indessen klar, daſs sie nur nach der Ver

einigung entstehen konnte, daſs dagegen die Hellenische

Einwanderung, deren Wirkungen eben auf die Person

des Jon übertragen werden, nur jene natürliche Zerfäl

lung in die vier Theile bewirkte, deren Benennungen

nachher auf die politischen Abtheilungen übergingen,

wodurch sich denn auch jener Miſsgriff leicht erklärt. –

Diese Ansicht, die Rec. zum Theil schon früher vorge

tragen hat, ist im VWesentlichen mit der von Hrn. W.

S. 229 angedeuteten leicht zu vereinigen; einzelne Punkte,

wie z. B. ob unter den Teleonten VVeihepriester von Eleu

sis zu denken seien, was auch Tittmann Gr. Staatsverf.

S. 570 vermuthet, und Hr. VW. in einer ausführlicheren

Beilage S. 524 zu rechtfertigen sucht, und wie sich die

beiden Formen Geleonten und Teleonten zu einander ver

halten, worüber nun auch Welcker zu Theognis Proleg.

p. XX zu vergleichen ist, ferner mit welchem Rechte

Athen als der Sitz der Hopleten d. h. nach Hrn. VW's. ei

gener Erklärung der eingewanderten kriegerischen Joner

(Hellenen) angesehen werden dürfe, müssen wir einst

weilen auf sich beruhen lassen. Wir wenden uns dafür

zur Betrachtung der Unterabtheilungen der Phylen. Als

Namen dieser Unterabtheilungen werden Ä}vog, pgatgia,

tourtig angegeben; es fragt sich nun, ob diese Namen

eine und dieselbe, oder ob sie verschiedene Arten von

Unterabtheilungen bezeichnen. Die Zeugnisse der alten

Grammatiker stimmen meistens für das erste; für das

-

-
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andere wohl nur ein Schol. zu Plat. de Republ. P. 409

Tauchn. – öéxa uèvjoavqvai dugovro (schr. öuoyto)

d'éxcéoty rourov slg toi«, sg tourt jag, elg Syn, eig

pgo«rgic«g; obwohl dieſs Zeugniſs schon deshalb Miſs

trauen erwecken muſs, weil diese Eintheilung hier auf

die zehn Phylen des Klisthenes übergetragen wird, welche

zwar in Trittyen, aber gewiſs nicht in Phratrien oder Ovy

getheilt waren. Man ist nämlich wohl berechtigt zu glau

ben, der Scholiast habe diese Klisthenischen Trittyen,

drei auf jeden Stamm, im Ganzen also dreiſsig, mit den

alten, ebenfalls drei auf jeden Stamm, im Ganzen also

zwölf, verwechselt, und weil nun von jenen Klistheni

schen Trittyen die Phratrien oder #9y allerdings ganz

verschieden waren, gemeint, daſs diese Namen überhaupt

und immer verschiedene Abtheilungen bezeichneten. Die

zweite von Hrn. VW. angef Stelle, Photius unter tottrig,

kann gar nichts beweisen, da der Gebrauch der copulativen

Conjunction bei gleichbedeutenden Ausdrücken auch bei

den besten Schriftstellern nicht selten ist. Dennoch er

klärt sich Hr. VV. gegen die Identität, wie es früherhin

auch andere, namentlich schon Salmasius Obss. ad J. A.

et R. p. 112 ff., gethan haben; obgleich dieser leztere so

verworren spricht, daſs Rec. wenigstens gestehen muſs,

seine eigentliche Meinung nicht erkennen zu können. Hrn.

W's. Gründe sind, auſser den angegebenen Stellen, aus

dem Begriff, der jedem jener drei Namen zukomme, her

genommen. "E9vog nämlich sei ursprünglich nur eine

durch Gleichartigkeit der Sitte und des Handelns zusam

mengesellte und gewöhnte Schaar ohne Rücksicht aufAb

stammung. Eine solche seien die Demiurgen, Werkleute

im öffentlichen Dienste, Gewerbskundige und Künstler,

Herolde, Seher, Sänger, Aerzte, Baumeister, die aber

nicht für integrirende Bestandtheile der heimischen Be

wohnerschaft, sondern für den Landeskindern entgegen

gesezt, für Nichtansäſsige, für eine den nachherigen

Metöken gleichzuachtende Klasse zu halten seien. Ferner

die Geomoren, unter denen man sich die zinsbaren Feld

bauer zu denken habe. Endlich die Eupatriden, oder der

in allen vier Phylen befindliche Adel, die reichsten Acker

und Heerdenbesitzer, welche, da sie nicht mit einem

vom Leben und Thun hergenommenen gemeinschaftlichen

Namen bezeichnet werden konnten, indem dieses nicht

gleichartig war, am passendsten nach der wesentlichen

Eigenschaft des Adels, der Ehre des Geschlechts, die

allen vier Gattungen gemein war, benannt worden seien.

Unterabtheilungen dieser drei Stände in Geschlechter habe

es nicht gegeben; die Angabe des Pollux darüber beruhe

auf einem Irrthume. Den zinsbaren Bauern und den nicht

einmal eingebürgerten Demiurgen müsse Geltung des Ge

schlechts in Bezug auf die Eigenthümlichkeit als Stand

gänzlich fremd gewesen seyn, und habe nur den Eupatri

den allein zukommen können. Aber die Eupatridenge

schlechter seien nur natürlich bedingt, nicht durch eine

gesetzliche Bestimmung auf eine gewisse Zahl festgesezt

gewesen. – Die Phratrien dagegen und ihre Unterabthei

lungen, in jeder dreiſsig Geschlechter, seien bestimmt

gewesen, die durch jene Ständeordnung getrennten mit

einem gleichartigen Staatsbande zu umfassen und zu ver

binden; Cultgenossenschaften, zwar, wie die Zahlbe

stimmung zeige und ausdrückliche Zeugnisse bewähren,

vom Staate gesetzlich geordnet, doch aber so, daſs die

Einrichtung auf natürliche Verwandtschaft gegründet

war. Ganz verschieden aber von den Phratrien seien die

Trittyen und die ihnen untergeordneten Naukrarien, über

deren Wesen es zwar an genauer Kunde fehlt, von denen

aber soviel erweislich ist, daſs sie sich auf die Verthei

lung der öffentlichen Lasten bezogen.

Rec. ist keinesweges geneigt, die Auctorität des

Julius Pollux , nach welcher die Abtheilung in Eupatri

den, Geomoren und Demiurgen mit der in Phratrien zu

sammenfällt, jezt noch wie früher in Schutz zu nehmen;

er erkennt vielmehr die groſsen Schwierigkeiten an,

welche dieser Ansicht entgegenstehen und sich auf keine

Weise beseitigen lassen. Auch läſst sich ein Irrthum des

Pollux in diesem Punkte sehr wohl begreifen; aber Hr.

W. scheint uns doch wieder zu weit zu gehen, wenn er

nun auch alle übrigen Zeugnisse über die Identität der

Phratrien, Trittys und Ä9 vn geradezu verwirft. Der

Name Ä9vog war überhaupt schwerlich der eigentlich ge

bräuchliche weder für die Stände, noch für die Phratrien;

aber er konnte allerdings wohl öfter für diese oder für

jene angewandt werden, und der Irrthum des Pollux

entsprang daher, daſs er beide, weil er sie mit demsel

ben Namen bezeichnet gefunden hatte, für identisch an

sah; ein Irrthum, den übrigens unseres Wissens keiner

der andern alten Grammatiker mit ihm theilt. Daſs aber

nicht nur die Stände, sondern auch die Phratrien Ä0v,

genannt werden konnten, bedarf wohl keines Beweises,

zumal wenn man sich die Phratrien nicht allein als durch

Gemeinschaft des Qultus, sondern auch durch Gemein

schaft der Wohnsitze verbunden denkt, so daſs jede der

zwölf Ortschaften in Attika, die vor Theseus als abge

45 *
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sonderte Gemeinden bestanden, der Mittelpunkt einer

Phratrie war. Was aber die Trittyes betrifft, so sind

diese nach Klisthenes allerdings von den Phratrien gänz

lich verschieden und nur auf die öffentlichen Leistungen

bezüglich; aber es ist doch sehr wohl möglich, daſs vor

Klisthenes bei der Vertheilung dieser Leistungen eben

keine andere als die Phratrienordnung zum Grunde gele

gen habe, so daſs also in dieser Hinsicht die Phratrien

dasselbe waren, was nachher die Trittyen, mag nun dieser

Name schon damals üblich gewesen oder erst später auf

gekommen seyn, und die Angabe, daſs pgatoice und

zgurt 'g dasselbe seien, nur diesen Sinn haben, daſs jene

früher ebenso wie später diese die Leistungen beschafften.

Noch sind einige Einzelheiten übrig, gegen die wir

unsere Einwendungen nicht unterdrücken mögen, und

zwar zunächst des Verfs. Ansicht über die Demiurgen.

Daſs Fremde in den politischen Eintheilungen des Staates

mitbegriffen und den Phylen zugezählt gewesen seyn soll

ten, scheint uns ganz unglaublich; ebenso daſs überhaupt

in so früher Zeit ein zahlreicher Fremdenstand irgendwo

stattgefunden habe. Nach Plutarch aber Thes. c. 25

müſsten wir gerade die Demiurgen als besonders zahlreich

ansehn. Daſs sie übrigens bisweilen bei Angabe der

Volkseintheilungen gar nicht mitgezählt, anderswo auch

wohl Epigeomoren genannt werden, erklärt sich am

leichtesten und einfachsten auf diese Weise, die neulich

Ilgen de tribubus Atticis earamque partibus S. 67, 68

angegeben hat, auf den wir uns deshalb der Kürze wegen

zu verweisen begnügen. – Wenn ferner Hr. VW. wegen

der gesetzlich bestimmten Zahl der Geschlechtsgenossen

(yevvſtat) annimmt, daſs die Anzahl der wirklich vorhan

denen Bürger die der Genneten überstiegen habe, so ist

das freilich auf den ersten Anblick sehr wahrscheinlich.

Dagegen aber bemerken wir, daſs erstens unter den

dreiſsig Männern, die jedes Geschlecht enthalten haben

soll, ohne allen Zweifel nur Hausväter zu verstehen sind;

zweitens daſs die Zahl dreiſsig gewiſs nur als Durch

schnittzahl angesehen werden dürfe, die wirkliche Anzahl

aber oftmals gröſser oder geringer seyn konnte; endlich

daſs in der That die Anzahl von 10800 Hausvätern in der

früheren Zeit gewiſs immer der Wirklichkeit sehr nahe

kam. Wenn aber Hr. W. in den Worten des Hesychius:

cirocxoorot, oi ui uéréxovtsg totaxáöog, einen Beleg

für das Vorhandenseyn überzähliger, nicht in den Ge

schlechtern begriffener Individuen zu finden meint, so ist

dagegen zu erinnern, daſs nicht bloſs die Geschlechter,

sondern auch gewisse Unterabtheilungen der Demen tota

xcéöeg hieſsen, (vergl. die Inschrift in Böckhs Corp. Inscr.

no. 101) auf welche jene Notiz mit gleicher Wahrschein

lichkeit zu beziehen seyn dürfte, oder daſs man bei jenen

crgtaxóotog auch am vóGot oder an Eingebürgerte den

ken kann, wie Böckh S. 140 gethan hat. Auch die andere

Stelle des Hesyrchius: So roucexcóog, oi u. ueralaußd

vorreg Freideg dxotoreis «Ägov, reevrjoavróg ruvos

möchten wir am ersten auf vö9ot beziehen, die bei der

nächsten natürlichen Verwandtschaft dennoch die Gentili

tätsrechte nicht genossen. Wenigstens findet sich in allen

unsern Quellen über das Athenische Erbrecht keine Spur

davon, daſs Bürgern ächter Abstammung die Erbschaft

eines Verwandten deswegen entgangen sei, weil sie als

überzählig nicht in die Geschlechter aufgenommen wor

den wären. -

Daſs mit den Kodriden auch die Alkmäoniden Theil

an der lebenslänglichen Archontenwürde gehabt haben

S. 242, ist auch von andern, z. B. Döderlein in Ersch

und Grub. Encyklop., angenommen worden, weil nämlich

sich unter den lebenslänglichen Archonten auch ein Me

gakles und ein Alkmäon finden. Aber Megakles heiſst

ja ausdrücklich bei Eusebius ein Sohn des Kodriden Phor

bas, und Alkmäon konnte auch ein Kodride heiſsen wegen

der nahen Verwandtschaft mit dem Alkmäonidischen Ge

schlecht. Vergl. Böckh Explicat. Pind. p. 501. Diese

Namen berechtigen also nicht, den Kodriden den aus

schlieſslichen und erblichen Besitz jener VWürde abzuspre

chen. – Die Untersuchung über die alten Blutgerichts

höfe hat manche Schwierigkeiten. Hr. VV. stellt die Mei

nung auf, es habe ursprünglich folgende vier Ephetenhöfe

gegeben: den beim Palladion, Delphinion, Phreattys und

Zea, zu denen erst Klisthenes den fünften, das Prytaneion,

hinzugefügt habe. Diese fünf seien zu verstehen, wo

von fünf Dikasterien der Epheten geredet werde, Pollux

VIII, 125. Uns scheint es dagegen ganz unzweifelhaft,

daſs der Gerichtshof bei Zea kein anderer als der bei

Phreattys gewesen sei, und daſs der Grammatiker im

Bekkers Anecd. p. 311, welcher beide getrennt aufführt,

sich im Irrthum befinde. Dafür spricht nicht bloſs das

Local, sondern noch deutlicher die Competenz, die dieser

Grammatiker dem Hofe bei Zea zuschreibt, und die nicht

nur von ihm selbst, mit Auslassung eines einzigen Wortes,

sondern auch von Demosthenes g. Aristokrat. S. 645.

Harpokr. év (Doscºtt. Suid. Eupgsatt. Pollux VIII, 120,

ohne jene Auslassung dem Hofe zu Phreattys zugeschrie

«
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ben wird. Unter dem fünften Ephetenhofe bei Pollux

VIII, 125 kann man nach dem ganzen Zusammenhange nur

den Areopag verstehn, und Rec. hält die im Attischen

Proceſs S. 17 hierüber vorgetragene Ansicht noch für

die richtige, doch spart er ihre Rechtfertigung gegen ab

weichende Meinungen einer andern Gelegenheit auf. –

Für die Zahl von achtzig Epheten ist der Scholiast zu

Demosthenes bei Reiske Tom. II, S. 98 kein gültiger Ge

währsmann; auch hat das Etymolog. magn. S. 402, mit

welchem übrigens jenes Scholion fast wörtlich überein

stimmt und zum Theil aus ihm zu verbessern und zu er

gänzen ist, diese Zahl nicht. Die Ansichten des Verfs.

über die ursprüngliche Bedeutung des Prytaneion S. 245

sind scharfsinnig; doch mangelt es für Untersuchungen

solcher Art zu sehr an jeder festen Grundlage, als daſs

wir uns hier darauf einlassen möchten; nur dieſs bemer

ken wir, daſs man immerhin einen edlen Rath im Pryta

meion neben jenem Ephetenhofe bestehen lassen könne.

Die Epheten hatten ihre Sitzungen nicht im Prytaneion,

sondern bei demselben, ëtt IIgvvareip, wie Ät IIa -

2«dip, Ät 4epuvip, ohne Zweifel wohl im Freien, aus

demselben religiösen Grunde, aus dem dieſs beim Areopag

stattfand. – Weiterhin in der Darstellung der Soloni

schen Verfassung S. 250 finden wir die Behauptung, daſs

nach Solons Gesetzen Eingebürgerte weder testiren konn

ten, noch volle Gewalt über die Ehefrau hatten. Daſs dieſs

aber falsch sei, und wie die Demosthenische Stelle, g.

Stephan. II, S. 1133, auf die sich Hr. VW. beruft, beur

theilt werden müsse, ist von Meier gezeigt worden, de

bonis damnat. S. 61. – Eine kleine Ungenauigkeit be

merken wir S. 252. Nach des Verfs. Darstellung dauerten

die Uebungen der Epheben in den öffentlichen Gymnasien

zwei Jahre lang; nach Ablauf derselben wurden sie in das

Z. Stagx. /gauu. geschrieben, und leisteten darauf ein

oder zwei Jahre hindurch Dienste als zregiºtoot. In der

That aber beginnt die eigentlich und gesetzlich so genannte

Ephebie mit der Einschreibung in das ZyStaox. ygauua

reToy; auf diese folgen sowohl die Uebungen in den

Gymnasien als auch der Dienst als tragitto?ot, und die

Ausdrücke Äprßov yevéo3at, tri derèg jßáv und ag tó

Z.Ztceoxxóvygauu. Zyygapjvat sind also gleichbedeutend.

Vergl. Böckhs von Hrn. VV. angeführtes Programm, in

welchem auch gezeigt ist, daſs die Einschreibung in das

Z. E. yoceuu. allein noch nicht das Recht gab, an den Volks

versammlungen Theil zu nehmen, sondern daſs es dazu

auch der Einschreibung in den trivaš xxyotaotuxóg be

durfte. Mit dem dreiſsigsten Jahre begann das Recht der

Theilnahme an den Gerichten, zu dessen Ausübung jähr

lich sechstausend Bürger ausgehoben wurden. Diese hei

ſsen Heliasten; aber daſs dieser Name auch den zur vollen

Reife gelangten Bürger schlechtweg bezeichne (S. 255),

läſst sich schwerlich erweisen; wohl aber ist gewiſs, daſs

jeder zur vollen Reife gelangte Bürger sehr oft Heliast

ward. – Was die Strafgewalt des Senats betrifft, so glau

ben wir nicht, daſs diese sich nur auf solche Vergehen

beschränkt habe, die sich auf einen der ihm speciell über

tragenen Verwaltungszweige bezogen (S. 257); vielmehr

ist die Gerichtsbarkeit des Senats ebenso unbestimmt und

ausgedehnt, als die der Volksversammlung, nur daſs er

nicht über ein bestimmtes Maaſs (réog) strafen darf, und

Verbrechen, die gröſserer Strafe werth sind, an die

Volksversammlung oder an ein heliastisches Gericht ver

weisen muſs. – Die Bemerkungen über die Wichtigkeit

und Bedeutung der Heliäa S. 259 f. sind vortrefflich; aber

was S. 264 von fiscalischer Untersuchung des Areopag

über falsches Zeugniſs gesagt wird, beruht auf einem miſs

verstandenen Ausdrucke bei Pollux VIII, 88; denn die

vlevöouagtvgiat ZF Agaiov zrcyov sind falsche Zeugnisse,

die vor dem Areopag abgelegt waren. Vergl. Att. Proc.

S. 383. *

Bei der Untersuchung über die Klisthenischen Ein

richtungen macht bekanntlich besonders die Frage Schwie

rigkeiten, ob Klisthenes neue Phratrien, drei für jede

seiner zehn Phylen, errichtet habe, oder ob er die alten

habe bestehen lassen. Wir gestehen, daſs uns Hrn. ws.

Meinung darüber nicht deutlich geworden ist, und bemer

ken hier nur soviel, daſs die Aristotelische Stelle Polit.

VI, 4, 1 1 nichts für die Einrichtung neuer Phratrien be

weisen könne, indem nicht zu erkennen ist, was darin

auf Athen, und was auf Cyrene gehe. Für den von

Platner Beitr. zur Kunde des Att. R. S. 74 geläugneten

fortdauernden Zusammenhang der Phratrien mit den Ge

schlechtern spricht übrigens Isaeus de Apollodor. hered.

P. 169, 170, und aus Aeschines zr. 7Tagoettg. p. 313 läſst

sich wenigstens eine fortdauernde Cultgemeinschaft zwi

schen beiden erweisen. Aus andern von Platner S. 72

angeführten Stellen lieſse sich, obgleich mit Sicherheit

nichts aus ihnen zu schlieſsen ist, vielleicht die Vermu

thung aufstellen, daſs, während die Geschlechter geschlos

sen blieben und keine neu Eingebürgerte aufnahmen, die

Phratrien sich erweiterten und Eingebürgerten Zutritt ge

währten, (vergl. Isocrat. de pace c. 29), so daſs man
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einer Phratrie angehören konnte, ohne deswegen Genosse

eines Geschlechtes zu seyn, oder mit andern Worten,

daſs zwar jeder Gennete auch eine Phratrie hatte, aber

nicht umgekehrt auch jeder Phrator ein yévog. – Daſs bei

Herodot V, 69: öxa öè xai voög ójuovg xarévaus Äg tag

pv.cg– zu verbinden sei: Äg räg öéxa qv/cg, scheint

uns ganz unthunlich, und Yalckenaers Erklärung der

Stelle die einzig mögliche zu seyn, wobei denn die Rich

tigkeit der Angabe selbst immerhin auf sich beruhen mag.

Der lezte Abschnitt dieses Theils enthält die Schilde

rung der Tyrannis, welcher eine Uebersicht der einzelnen

Tyrannen bis gegen die Zeit der Perserkriege vorausge

schickt ist. Mit Recht wird auf den ganz verschiedenen

Charakter der Tyrannis in dieser früheren und in der spä

teren Zeit aufmerksam gemacht, als überall in den Staaten

die Demokratie mehr oder weniger herrschend geworden

war. Die ältere Tyrannis erscheint im Allgemeinen durch

dieselben Ursachen hervorgebracht, welche, wie früher

gezeigt ist, vielfältig die freie Wahl einstweiliger unum

schränkter Machthaber, Aesymneten, veranlaſsten, Zer

rüttungen der Staaten durch das gefühlte Miſsverhältniſs

des Bestehenden mit den Ansprüchen des aufstrebenden

Demos. Sowie man hierbei aus einer gewissen Unbehülf

lichkeit nicht den Weg gegenseitiger Unterhandlungen

einschlug, sondern die Abhülfe des Uebels vielmehr von

der Persönlichkeit eines einzelnen ausgezeichneten Man

nes erwartete; so konnte es auch leicht geschehen, daſs

ein solcher das ihm geschenkte Vertrauen miſsbrauchte,

und die übertragene Gewalt in dauernde Oberherrschaft zu

verwandeln suchte; ebenso leicht aber auch, daſs ein ein

zelner sich die Stimmung des Volkes zu Nutze machte,

durch List oder Gewalt die Herrschaft gewann und in der

Unzufriedenheit des Volkes mit dem bisherigen Zustande

eine Stütze fand. Darum erscheint uns auch die Tyrannis

überall als dem niederen Volke befreundet und dem früher

herrschenden Stande feindlich entgegengestellt, während

die Aesymmetie, als vom herrschendem Stande ausgehend,

dahin strebte, das Bestehende möglichst zu erhalten und

nur durch einstweilige Abhülfe die Gährung zu beruhigen;

ein Bestreben, was freilich nie zu dauerndem Erfolge

führen konnte. Aber auch die Tyrannis muſste ihrer

Natur nach leicht zu übermüthigem Miſsbrauch der durch

kein Gesetz beschränkten Gewalt führen; vor allem aber

verleitete das Bestreben, die Herrschaft zu sichern, und

selbst den Kindern zu hinterlassen, zu verhaſsten Maaſs

regeln, Besoldung fremder Leibwachen und eifersüchtiger

v

Unterdrückung jeder Regung, die der angemaſsten Herr

schaft gefährlich schien. Dazu kam oftmals sittenlose

Ueppigkeit, die den Sinn des Volks verlezte; und wenn

auch einzelne Tyrannen sich durch Kriegsthaten Ruhm und

Achtung verschafften, und dadurch eine Befestigung auch

ihrer Herrschaft im Innern gewannen, so dürfen wir doch

wohl schwerlich mit dem Verf. S. 288 ein solches Bestre

ben als allgemeinen Charakter der Tyrannis auffassen;

vielmehr scheint uns Thucydides Recht zu haben, wenn

er I, 17 im Allgemeinen behauptet, die Sorge für persön

liche Sicherheit und die Vermehrung des Reichthums, den

die Tyrannen als Mittel zur Unterhaltung ihrer Söldner

bedurften, habe sie von denkwürdigen Thaten abgehalten,

so daſs sie auch der Stütze einer imponirenden Gröſse

ermangelten. Darum war ihre Herrschaft überall nicht

von langem Bestande. – Was von den Verdiensten der

Spartaner um Unterdrückung der Tyrannen hin und wie

der gerühmt wird, ist von Hrn. VW. S. 289 in das gehörige

Licht gestellt worden. Die Spartaner kämpften allerdings

gegen viele Tyrannen; aber sie kämpften gegen sie als

gegen Feinde der alten Dorischen Aristokratie, nicht für

die Freiheit des Volkes; vielmehr waren sie, um diese zu

unterdrücken, auch selbst Tyrannen zu unterstützen be

reit. – Nach dem Untergange der Tyrannis war Rückkehr

zu dem früheren Zustande der Dinge nirgends mehr mög

lich. Der einmal unterdrückte Herrenstand kommte sein

altes Uebergewicht nicht wieder gewinnen; das Selbstge

fühl und die Ansprüche des Volkes lieſsen sich nicht mehr

zurückdrängen; und so erscheint uns die Tyrannis als ein

Zwischenact, der den Verfall der Aristokratie und den

Beginn der Demokratie mit einander verbindet.

Hr. VW. hat zur genauern Begründung oder weiteren

Erörterung einzelner Gegenstände diesem Bande noch

fünfzehn Beilagen S. 295–329 hinzugefügt, auf die wir

zum Theil schon oben Rücksicht genommen haben. Als

die interessanteste möchten wir die vierte auszeichnen,

über die Quellen zur Kunde von der heroischen Zeit; doch

auf diese oder andere uns specieller einzulassen müssen

wir verzichten, und wir scheiden deswegen von dem ach

tungswürdigen Werke mit dem Wunsche, daſs dem Verf.

Kraft und Muſse, auf dem so wacker betretenen Wege

rasch fortzuschreiten, nicht fehlen möge.

Schöm an n.
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XXXV.

Heinrich von Kleist's gesammelte Schrif

Herausgegeben von L. Tiek. Ber

lin, 1826. Gedruckt und verlegt bei G. Reimer.

3 Bde. 8“

VVenn es vielleicht von Manchem könnte als ein

unnöthiges Unternehmen angesehen werden, die Hleist

schen Schriften von neuem wieder zu beleuchten, nach

dem sie Tiek schon in der Vorrede zur vorliegenden

Ausgabe nochmals einer weitläufigen Beurtheilung ge

würdigt hat, so möchte Referent im Gegentheil behaup

ten, daſs eben diese neueste Beurtheilung eine neuere

nöthig mache, und in diesem Sinne wird die Tiek'sche

Vorrede, da sie auſserdem schon der in der Rede ste

henden Ausgabe einverleibt ist, mit in die Kritik des

Werkes hineinfallen müssen. Steht doch Tiek auch über

haupt noch von manchen anderen Seiten her in nähe

rem Zusammenhange mit der Gesinnung, aus welcher

jene Hleist'schen Werke entsprungen sind. Und sollten

wir sogleich damit anfangen, eine Hauptseite dieses Zu

sammenhanges herauszuheben, so müſste es die seyn,

daſs bei Tiek die ganze Basis der natürlichen und gei

stigen Welt in die Spitze des Ich verschwebt, das nun

aus dem Belieben seiner Gesinnung und Meinung bestim

men soll, was es als das Rechte und Wahre anerken

nen wolle. Denn indem die moralische Weltansicht,

welche Religion, Wissenschaft und Kunst, Staat und

Geschichte, Familie und bürgerliches Leben und ein

zelne Gesinnung verkehrt hatte, nun als das Irreligiöse,

Falsche, Prosaische und Gemüthlose angesehn wurde,

so sollte nur durch die allgemeine Erschütterung der

ganzen erscheinenden Welt, durch das Zugrundegehn

alles einst Festbegründeten im Gemüthe die ächte Wahr

heit auftauchen können. Dadurch hält sich dann dieſs

Gemüth für das allein Wahrhaftige, doch weil es nur

Kraft zum zerstörenden genialen Spiele mit dem bisher

Gültigen hat, fällt die Gestaltung der neuen Wahrheit

mur der Willkür und dem Zufall einer mystischen Be

geisterung anheim.

Diese vornehme Herrschaft des Gemüthes, dieſs

allgemeine Auflösen des Rechts alles Sachlichen, erhält

dann bei Novalis von Seiten der äuſseren Welt die wei

tere Bestimmung, daſs die ganze sinnliche und geistige

Gegenständlichkeit, Natur, Krieg, Geschichte, Poesie

und Liebe (Heinrich von Ofterdingen von Novalis.

l e 72.

Herausgegeben v. L., Tiek. Berlin bei G. Reimer 1826.

Vierte Aufl. I. Bd. p. 109.) ihre innere Bedeutung dem

Gemüth offenbaren, welches dann durch diese Offenba

rung im Mittelpunkte alles Gewesenen, Gegenwärtigen

und Zukünftigen steht, und das ganze Weltall verklärt

in seinem Innern trägt; denn die erscheinende Welt

ist durch jene Forderung, als Erscheinung zu Grunde zu

gehn, jezt dazu gekommen, nicht die Erscheinung des Gei

stigen und Natürlichen als Erscheinung, sondern deren

tiefstes inneres Wesen und zwar als Wesen und VVahr

heit selber auszusprechen. Aber die neue Offenbarung,

der es daher weder um die künstlerische Darstellung

irgend eines bestimmten Inhaltes, noch um die Darstel

lung seiner Auflösung, sondern um die Verkündigung der

Wahrheit und Bedeutung aller Dinge überhaupt zu thun

ist, (Novalis Schriften 2ter Bd. p. 46) läſst ihre geheim

niſsvollen Orakelworte nur als poetische Mährchen hö

ren, welche dadurch als die höchste und lezte Form

anerkannt werden. (Ofterdingen II. p. 167; 175–174;

I. p. 113; 114.) Die ganze Welt ist durchsichtig gewor

den, aber die offenbarende Thätigkeit ist nicht auch die

tiefe mühvolle Arbeit des selbstbewuſsten Ich, sondern

alles bisher Dunkle und Unverstandene erklärt sein Ge

heimniſs dem Auge der Poesie, die Natur und ihre

Kunde vermählt sich der Dichtkunst, das ganze Univer

sum wird zu Gemüth, und offenbart sich liebend ohne

auch die Kraft seiner Gegenständlichkeit dem Ich ent

gegenzusetzen. (Ofterdingen I. p. 72; p. 74; p. 104;

p. 105; II. p. 165.) Indem aber dadurch der Poet und

der Mensch überhaupt nur das Organ dieser Offenbarung

wird, so muſs sein eigenes Herz schweigend brechen,

und wenn daher zwar der ruhige Klang des Friedens,

der Stille und träumenden Begeisterung diese Poesie

besonders auszeichnet, so gibt es für sie dennoch eine

ewige Trauer (Ofterdingen II. p. 177), die „alle Herzen,

in eine Fluth auflöst, durch welche sie sich in Gott,

in den Ocean des Lebens, ergieſsen.“ So ist das Schwin

den des ganzen Universum, das sich zu Gemüth und Poe

sie aufzehrt, zugleich die eigene Krankheit und Schwä

che dieses Gemüths, welches sich keiner Welt gegen

überzustellen wagt. Es ist nicht über die „Erwartung“

hinausgekommen, und die „Erfüllung“ schuldig geblie

ben. Doch wenn nun auch Novalis den tiefen Sinn je

ner Offenbarung so faſst, daſs alles, was man denkt,

selbst denke, (Novalis Schriften II. Fragmente, p. 80)

und also der Gegenstand scheint die Poesie nur als Mit
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tel gebrauchen zu wollen, um durch ihren Mund seine

eigene innere Poesie laut werden zu lassen, so zeigt

sich dennoch in jenen Offenbarungen gerade wiederum

nur die Willkür des Dichters. Denn Gemüth und Herz

haben das Geschäft des Denkens übernommen, die Poe

sie hat sich an die Stelle der Philosophie gestellt, und

die Zufälligkeit des Organs dreht auch die Nothwendig

keit des Inhaltes zum Zufall herum. Alles kommt jezt

darauf an, welcher Offenbarungen das Gemüth sich rüh

men könne; irgend ein Anklang ähnlicher Bedeutung

wird der hinreichende Grund, das Fremdeste gewaltsam

zusammenzuzwingen, seine bestimmte Natur in die Unbe

stimmthe jenes Anklangs aufzulösen und auf das Bizarrste

zusammenzuschmelzen. Weil keine Gegenständlichkeit

mehr fest steht, verfällt die Phantasie in eine neue irdisch

zügellose Ausschweifung, und jene anscheinend gänzli

che Hingebung des Gemüthes an die Dinge zeigt sich

gerade als die anscheinend gänzliche Hingebung der Dinge

an das Gemüth, das mit ihrer inneren Natur in freilich

oft ungewollter und unbewuſster Beliebigkeit schaltet.

Dadurch ist aber das Gemüth, statt mit der Wirklich

keit und Wahrheit der Gegenstände innig vereint zu seyn,

nur aufs Härteste mit ihnen und dadurch mit sich selber

zerfallen; es lebt, wenn es diese Erfahrung nun wirklich

macht, heimatlos in zweien Welten, und kann den

Schmerz dieser Zerrissenheit nur mit dem Tode enden.

Als ein solches Gemüth tritt uns Heinrich von Hleist

entgegen.

Unzufrieden mit dem Stande, zu dem er erzogen, dem

er sich gewidmet, zieht er sich aus dem Militairdienst in die

Wissenschaft zurück; jedoch die stets wechselnde Stim

mung überschätzender Selbstzufriedenheit und selbstver

achtenden Miſsmuthes treibt ihn eben so sehr aus sich zur

Wirksamkeit in weltlichen politischenVerhältnissen heraus;

er wird Diplomat; doch wiederum weit entfernt in dieser

Thätigkeit Ruhe zu finden, entreiſst er sich dem neu

gewählten Berufe, um sich der Kantischen Philosophie

in die Arme zu werfen; aber der schnellauflodernde Feuer

eifer für Erkennen und Wahrheit zehrt sich in ihm ebenso

schnell wieder durch sich selber auf, in der Verzweiflung

an Wissen und Begreifen greift er nach Zerstreuung und

Einsamkeit, und aus dem lauten Gewühl der Hauptstadt

Frankreichs rettet er das kranke Gemüth, um es in der

Stille eines Asyles am Thuner See zu heilen.

Und solcher Widerspruch derStimmungen ist so sehr

seine innere Natur, daſs er diesen Kreislaufin immerwech

selnden Gestalten wiederholt, bis der Schmerz der ihn um

gebenden Wirklichkeit, das tiefe Unglück seines Vaterlan

des zwar mit dem Schmerze seines eigenen Innern har

monirt, doch in ihm nur den Ton einer lebenssatten

Trauer anschlägt, deren unerträglicher Ueberdruſs ihn

überredet, sich von der Last des Lebens zu befreien.

Daher ist denn sogleich Hleist's erstes Werk: die

Familie Schroffenstein, in seiner Grundcollision nur die

dramatische Darstellung des Widerspruchs von äuſserer

Wirklichkeit und Gemüth. Und zwar erhält die VWelt der

äuſseren Umstände, nach welchen gehandelt werden soll,

zum Gemüthe die Stellung, daſs ihre Zustände immer dop

pelsinnig jedem Charakter ein anderes Gesicht zeigen,

und indem sie sich so oder so erklären lassen, nach der

verschiedenen Gemüthsart auch verschiedene Handlungs

weisen ins Leben rufen. Aber jede Erklärungsart führt

ins Verderben. Denn die äuſsere vorhandene VWelt kann

ihren Widerstand gegen die Autokratie des Gemüthes,

das nur nach seinen eigenen inneren Zuständen und Stim

mungen handelt, nur dadurch laut werden lassen, und

weiſs sich in ihrer Schwäche gegen die bisher über alles

Gegenständliche siegende Macht des Innern nur dadurch

zu helfen, daſs sie hinterlistig ihre wahre Natur versteckt,

und das Gemüth auf diese VWeise durch eine vorschnelle

That ins Unglück verlockt. Daher zeigt sich denn in un

serer Tragödie nirgend ein fester Zweck, der über die

Umstände, aus welchen er hervorgeht, keinen Zweifel

mehr übrig lieſse, und dessen Inhalt also das Interesse

Erregende würde, sondern wir finden nur immer ein Han

deln nach Wahrscheinlichkeit, so daſs Anfang, Fortgang

und Schluſs nicht etwa durch den Haſs der Familien,

und durch die Liebe der Kinder gegen den Willen der

Eltern herbeigeführt wird, sondern dieser wahrhaftere

Inhalt nur die Gelegenheit gibt, um die Natur und das

Schicksal des Handelns nach dem äuſseren Schein und der

zufälligen innern Gemüthsstimmung als das den Gang des

Stückes Bestimmende darzustellen. In dieser Sphäre

wuſste der Dichter seinem Stoff vortrefflich zu wählen,

indem er zwei Nebenzweige derselben Familie einen Erb

vertrag hat schlieſsen lassen, und nun zeigt, wie aus der

Möglichkeit des Miſstrauens, welche solch ein Vertrag in

sich trägt, sowie aus derWahrscheinlichkeit derUmstände,

der tiefste grundlose Haſs und das Verderben beider Ge

schlechter hervorgehe. Denselben Scharfsinn dieser

Wahl des Gegenstandes finden wir in der Wahl der Cha

ractere wieder.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Rupert, Graf von Schroffenstein - Rossitz tritt uns

überall als rauh, roh, miſstrauisch und rachsüchtig ent

gegen; Sylvester, Graf von Schroffenstein- WWarwand

dagegen erscheint in jeder Rücksicht als edel, sanft, ver

trauungsvoll und gütig.

Doch diese entgegengesezten Charactere entzweien

sich nicht etwa in den Unterschied von schuldig oder

unschuldig, gut oder böse, sondern sie dienen nur dazu,

dieselben Umstände mit gleicher Berechtigung verschie

den auffassen zu lassen. Und so sehn wir denn auch die

entgegengesezten Auffassungsweisen in jeder Familie an

einander geknüpft; Ruperts Gattin Eustache ist weich und

offenen Gemüths, Sylvesters aber miſstrauisch und stets

bereit, von Rupert das Aergste zu argwöhnen. Denn nur

der Umstand, daſs die verschiedenen Stimmungen die

selben Begebenheiten mit gleichem Rechte auf die ent

gegengesezte Weise betrachten können, gibt diesen Be

gebenheiten den Character der Wahrscheinlichkeit.

Aber dadurch wird auch das Schwanken von einer

Ansicht zur anderen erklärlich, wie es sich in Jeronimus,

einem älteren Verwandten beider Häuser zeigt, und wenn

sich auf solche Weise das Urtheil über die äuſseren Um

stände überhaupt als unzuverläſsig beweist, so unter

scheiden sich jezt die übrigen Charactere von den frü

heren dadurch, daſs sie ganz ohne Berücksichtigung je

ner Umstände, entweder der Meinung Anderer , oder

selbst gegen alle eigene und fremde Ueberzeugung nur

dem unwiderstehlichen Drange ihres Innern folgen. Sol

che Charactere sind Ottokar, Ruperts ältester Sohn, und

Agnes, Sylvesters Tochter.

ren Natur nach beiden Parteien an, und über alles Miſs

trauen, alle Feindschaft hinaus, und ohne ihre Weltver

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

-

Beide, weil sie ihren Eltern

nur folgen, gehören in dieser Unbefangenheit ihrer wah

hältnisse zu kennen, haben sie sich ihrem innersten Ge

fühl nach liebend vereinigt.

Den Kreis dieser Charactere beschlieſst, wie Kleist

es am Ende des Stückes selbst ausspricht, die Blindheit

in dem alten Sylvius, dem Vater Sylvesters, und die

Thorheit in Johann, einem jüngeren natürlichen Sohne

Ruperts, dem die geistige Blindheit und Verdrehtheit alle

äuſseren Zustände entweder ganz verdunkelt oder in

vollkommen falschem Lichte zeigt.

Für den inneren Verlaaf des Stückes, in Rücksicht

der Scenenfolge bleibt nun dem Inhalt gemäſs kein ande

res Gesetz übrig als das, jeder unterschiedenen Gruppe

der Handelnden dasselbe Factum, z. B. den Tod eines

Kindes, die Ermordung eines Freundes und Heroldes hin

zustellen, und die Veränderungen, welche diese Facta

dann durch die verschiedenen Auffassungsweisen erleiden,

denselben Kreislauf wieder durchgehn zu lassen, bis sich

der Zwiespalt zu möglichster Höhe gesteigert hat, und

sich nun schlieſslich zeigt, daſs die ganze Anstrengung

des Handelns nicht nur vergeblich gewesen sei, son

dern auch durch das Unrecht, die mögliche Ausmittlung

des wahren Thatbestandes unterlassen zu haben, in's Ver

derben führe. Das Tragische soll dann darin liegen, daſs

jene Ausmittlung und Entdeckung erst eintritt, als es lei

der schon zu spät ist.

„Bis auf diesen Schluſs,“ sagt nun Tiek, „ist in diesem

Drama fast alles zu loben. Die beiden Väter sind in ge

wissem Sinne unschuldig an den Gräueln, und das Gewebe,

aus welchem diese fast unauflösliche Verwirrung sich

flicht, ist eben so wenig von der Hand der Intrigue an

gezettelt, als durch den Zufall, der so leicht an das

VWunder gränzt, angelegt worden; wir leben die Sache

gleichsam mit, und der Dichter reizt unsere Erwartung

nur dadurch um so mehr, daſs er uns bis jezt bloſs ei

nen Punkt verschwieg, auf welche Weise Ruperts Knabe

umgekommen ist, und warum man zwei Diener Sylvesters

an seinem Leichnam fand.“ –

44
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Ist nun aber der ganze Verlauf nur aus dem Handeln

nach Wahrscheinlichkeit und innern Gemüthsstimmungen

hervorgegangen, so heiſst dieſs nichts anderes, als daſs

der Zufall ihn angezettelt; denn eine wahrscheinliche

Wirklichkeit und ein Handeln nach Stimmungen ist eine

zufällige Wirklichkeit und ein zufälliges Handeln. Nach

der Wahrscheinlichkeit ward aber nur jener Stimmungen

wegen gehandelt, welche verhinderten, daſs die äuſseren

Umstände in ihrer Vollständigkeit berücksichtigt wurden.

Diese Nichtbeachtung zeigt sich daher als die voraus

gesezte Collision, welche sich von Seiten der äuſseren

Wirklichkeit nur so darstellen kann, daſs sie den kleinen

Umstand, der gleichfalls hätte beachtet werden sollen,

übersehen läſst. Dieser kleine Umstand kann nur eine

Zufälligkeit seyn, denn das Gemüth soll die Lehre er

halten, nicht aus sich, sondern aus der vollen Kenntniſs

der Umstände zu urtheilen, und diese Lehre kann sich

in ihrer Schärfe nur dann zeigen, wenn eben das Ge

ringfügigste der äuſseren Wirklichkeit zufälliger Weise

einmal die höchste Wichtigkeit erhält. Diese bestimmte

Natur der vorausgesezten Collision ist die Nothwendig

keit, welche fordert, daſs gerade die Zufälligkeit das

Bewegende des Anfangs, Fortgangs und Schlusses wird.

So beweist sich denn die Tiek'sche Anforderung, der

Dichter solle ohne Vermittlung des Zufalls „tragisch zei

gen, wie das Hirngespinnst des Argwohns dadurch so

schrecklich sei, daſs es durch seine abscheuliche Natur

leere Träume in Wirklichkeit verwandle,“ als die unbe

rechtigste Beliebigkeit, welche den ganzen Standpunkt

unseres Drama verkehrt, da im ganzen Stücke von kei

ner Person aus Hirngespinnsten und leeren Träumen

gehandelt wird. Denn schwankt doch selbst Jeronimus,

der gar keine vorgefaſste Meinung, gar keinen Argwohn

hat, immer hin und her, muſs doch auch Sylvester ein

gestehn, aller Anschein sei gegen ihn, und Rupert handle

nach der gewichtigsten Wahrscheinlichkeit, und sagt doch

Tiek selber wenige Seiten vorher, daſs uns „die gegen

seitige Verfolgung beider Familien nothwendig,“ d. h. aus

anscheinbar richtigen Thatsachen, d. h. nicht aus Hirnge

spinnsten und leeren Träumen hervorgehend erscheine.

Daher kann es Ref.aufkeine Weise rechtfertigen, daſs Tiek

den Dichter beschuldigt, „er muthe uns Auflösung und

Schluſs auf eine Weise zu, als wenn er kaum einen Begriff

vom Schauspiel hätte, indem er ein Ungefähr nehme,

das den Begebenheiten des Stückes ganz fern abliege.

„Denn daſs der Dichter den Schluſs durch ein Ungefähr

herbeiführt,“ da ein Ungefähr das Gewebe der Verwir

rungen trotz Tiek angezettelt hat, kann Ref. nur conse

quent finden, während es ihm eine fernere Tiek'sche

Inconsequenz zu sein scheint, zu behaupten, „der Dichter

müsse dem Zufall, wenn auf ihm als dem Angelpunkte die

ganze Dichtung ruht, und sich bewegt, eine wunderbare

Heiligkeit und seltsame Bedeutsamkeit geben können,“

und dennoch bei demselben Dichter zu tadeln, daſs „er

mit dem Ungefähr einen willkürlichen Aberglauben

vermenge:“ denn dem Zufall Heiligkeit und seltsame

Bedeutsamkeit unterschieben, heiſst eben nichts anderes,

als einem willkürlichen Aberglauben Raum geben. Wie

sich aber überhaupt der Zufall gestalte, wenn gerade der

Zufall hervortreten soll, das muſs, weil er eben Zufall

ist, eben so gleichgültig als willkürlich bleiben.

Die Fleist'sche Auflösung des ganzen Knotens ist

nun folgende: Ruperts Knabe ist nicht getödtet worden,

sondern ertrunken, ein altes Weib hatte ihn gefunden,

und ihm den kleinen Finger von der linken Hand abge

schnitten, um ihn abergläubisch zu Zaubereien zu ge

brauchen. Dieſs alles erfährt Ottokar von der Tochter

dieses Weibes, welche eben den Finger kocht, um den

Krebs zu heilen. Ottokar nämlich hatte sich erinnert,

daſs der Leiche seines Bruders die beiden kleinen Fin

ger fehlten, und geht nun zu den Leuten, welche in der

Gegend umher wohnen, um weiter nachzuforschen. Nun

klärt sich ihm alles auf. Denn Sylvesters Diener, so erzählt

Bornabe, hätte gleichfalls einen kleinen Finger abschnei

den wollen, wie sie selber gesehn;– von dem weiteren

Verlauf aber weiſs sie nichts. Doch diese Entdeckung,

welche Ottokär macht, hält den Lauf der Begebenheiten

nicht auf, sondern wird gerade der Grund, daſs beide

Väter, wiederum der Wahrscheinlichkeit folgend, jeder

sein eigenes Kind in dem Glauben ermordet, das Kind

des Gegners getödtet zu haben.

Wenn nun auf diese Weise der Hauptinhalt der Tra

gödie darin besteht, daſs die äuſsere Zufälligkeit das Ge

müth wegen Nichtbeachtung dieser Zufälligkeit bestraft,

so ist eben so sehr die äuſsere Wirklichkeit der Hauptheld,

wodurch die Begebenheit das Ueberwiegende wird, und da

durch einen ähnlichen Inhalt geschickter macht, auf epische

Weise in den prosaischen Erzählungen, deren wir des

halb jezt erwähnen wollen, dargestellt zu werden. Auch

in ihnen ist, wie in allen Kleist'schen Werken, fast jede

Gestalt in dem Sinne naiv, daſs sie nicht nach Sentenzen,

allgemeinen Grundsätzen oder nach abstrahirten Reflexio
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nen über den Inhalt ihrer Zwecke, sondern nach dem un

mittelbaren Gefühle handelt. Was diese Gemüther in sich

finden, sprechen sie aus, was ihr Gefühl sie zu thun an

treibt, vollführen sie, daher sind sie im Ganzen wortarm,

- aber alles, was sie sprechen, kommt aus ihrem innersten

Herzen. Ferner ist immer der ganze äuſsere und innere

Haushalt jedes Gemüths aufs Bestimmteste ausgemalt.

Die Charactere sind durchgehends scharf und fest ge

zeichnet, denn auf die Charactere, auf die bestimmten

Stimmungen kommt es hier an, und es gibt keinen ander

weitigen allgemeinen Inhalt, kein groſses wichtiges Pathos,

welches jene Unterschiede der Heftigkeit und Sanftheit,

der Biederkeit, des Miſstrauns, der Unschuld und Hei

terkeit aufzehrte, sondern diese Unterschiede mit ihren

particulärsten Zügen sollen dem Gesicht erst seinen Aus

druck geben. So nimmt Hleist auch seine Bilder meist

aus der unmittelbaren und oft gemeinen Wirklichkeit.

Denn die rechte Bestimmtheit erhalten jene Charactere

erst durch die ausgeführte Beschreibung der Begebenheit

mit allen ihren kleinen Zufällen, ihrer Localität und ihren

einzelnen Umständen. Doch ist in den Erzählungen nicht

der Fortgang zu verkennen, daſs in ihnen, was sich früher

als Hauptsache hervorhob, jezt mehr nur die Grundlage

und der Boden wird, auf welchem sich Charactere ent

- wickeln, die nun auch schon einen weitern Inhalt gewon

- nen haben.

Gleich „der Findling“ tritt uns auf diese Weise,

wenn zwar mit widerwärtigem Inhalte, entgegen, so daſs

Ref. gern alles, was Tiek Miſsbilligendes über diese Er

zählung sagt, zu unterschreiben bereit ist.

Bei einer zweiten Erzählung dagegen, der ,,Perlo

- bung auf St. Domingo,“ stellt sich ein schönes sittliches

Gemüth dar, das den Traum seiner Kindheit in der Um

gebung wilder, blutdürstiger, tückischer, rachsüchtiger

Menschen verlebte, und nun plötzlich durch die Berüh

rung mit dem edlen, täpfern, sanften, redlichen Schwei

zer, innerlich still und verschwiegen zum Edelmuth, zur

höchsten Liebe und Aufopferung erwacht. Hier ist der

Zufall, der die Collision herbeiführt, von der Art, daſs

eine falsche äuſsere Wahrscheinlichkeit jenem Jünglinge

- vorspiegelt, das treue Mädchen, statt ihn zu erretten,

habe ihn verrathen, so daſs er in dem Augenblicke, als

die Liebende hereinstürzt, die Bande, mit welchen sie

ihn auf sein Lager festgebunden, selber zu lösen, sie den

Feinden verbündet glaubt und erschieſst. Die Schuld,

gegen seine bessere Ueberzeugung, einer äuſserlichen

Wahrscheinlichkeit getraut zu haben, büſst er dann durch

den selbsterwählten Tod. – Indem nun aber hierin das

Entgegengesezte des Früheren, nämlich die Forderung

liegt, daſs das Gemüth auch gegen die äuſsere Wahr

scheinlichkeit an seiner innern Ueberzeugung hätte fest

halten müssen, so wird jezt diese Festigkeit die Macht,

durch welche die Zufälligkeit äuſserer Umstände die tödtli

che Gewalt verliert, und nur die Kraft übrig behält, durch

zufällige Begebenheiten eine Zeitlang hämische Anklagen

gegen ein schönes Gemüth zu veranlassen, ohne die Ge

walt zu haben, auch zu verhindern, daſs die Entwicklung

solcher Verwirrungen zu günstigem glücklichem Ausgange

führe. -

Dieſs ist es, was besonders in einer dritten Erzäh

lung: „die Marquise von O.,“ muſs hervorgehoben

werden. Hier wird dann die äuſsere Zufälligkeit als das

angesehn, als was sie sich einerseits bisher in der That

gezeigt hatte, als das Tückische nämlich, wodurch sie

jezt im Verhältniſs zum Gemüth sich überhaupt als das

Arge, Schändliche und Gemeine kund gibt, und die Colli

sion dahin verändert, daſs sich zeigt, auch das edelste

Gemüth, der reinste Sinn könne, da der Mensch in der

äuſseren Wirklichkeit leben müsse, äuſserer und innerer

Besudlung nicht entgehen. So würde denn Ref. diese

Erzählung für das Beste halten, was Kleist in dem bisher

besprochenen Kreise von Darstellungen geleistet hat,

wenn nicht eben die Voraussetzung, auf welcher sie be

ruht, von der angegebenen Art wäre. Ein Russischer

- Offizier, Graf E, ein feiner, edler, gebildeter junger

Mann, läſst sich bei Erstürmung einer Festung von augen

blicklicher Begier hinreiſsen, die bewuſstlose Tochter

des feindlichen Commandanten zu schwängern. Nur er

weiſs um die That, die er verbirgt, so daſs in dem spä

teren Verlaufe alles darauf ankommt, das Geheimniſs die

ser Schwängerung zu erklären, indem unvorhergesehene

Zufälle wiederum eine falsche Wahrscheinlichkeit herbei

führen, durch welche das reinste Weib in den Verdacht

gebracht wird, ihre hochbetheuerte Unschuld nur zu ei

heucheln. Wie edel nun auch immer dieser äuſseren Ge

meinheit gegenüber das innere Leben der Gemüther ge

schildert werde, wie consequent dieser Contrast aus dem

Bisherigen folge, wie zart jener gemeine Vorfall, wie

gut und sittlich der Graf in seinen späteren Handlungen

und Gesinnungen dargestellt werde, so kann diese Stärke

des Contrastes doch nur gerade seine Widerwärtigkeit

hervorheben, und nur ein verstimmtes Gemüth kann Be

*

44 *
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friedigung in so greller Hisharmonie der Gemeinheit äuſse

rer Zufälle und innerlichen sittlichen Adels finden, oder

sich gar am Zwiespalt tiefster Gemeinheit und höchster

Reinheit im Gemüthe selber ergötzen, und diesen Inhalt

zum Vorwurf seiner Darstellungen wählen.

Wenn nun aber jezt eine der Hauptpersonen von

Anfang an den wahren Zusammenhang weiſs, und die

That, aus welcher alles hervorgeht, sich als Absicht und

Zweck zurechnet und dafür einsteht, so verwandelt sich

die erzählende Form in die Gestalt des Drama, wo die

erste Handlung nicht mehr, wie jene Schwängerung, fast

nur eine ungewollte Begebenheit ist. Und wenn in allen

bisherigen Darstellungen immer noch ein Handeln nach

Wahrscheinlichkeit der Grund alles Unglücks war, so

wird jezt die Ausmittlung des richtigen Thatbestandes,

die Untersuchung jedes kleinsten Umstandes in dem Lust

spiele „der zerbrochene Hrug,“ so sehr der einzige In

halt, daſs sich nun auch die ganze Handlung sogar in die

Form eines Processes kleidet. VWo es aber auf die Form

der Ausmittlung der geringfügigsten Kleinigkeit ankommt,

darf der Inhalt selber nur der geringfügigste, ein zer

brochener Krug, seyn, obschon dem Bisherigen gemäſs

das ganze Wohl und Weh aller Personen von der Ent

deckung des Umstandes, wer denn eigentlich nun den

Krug zerbrochen habe, abhängt. So führt uns denn der

Dichter jezt in die ganz endliche Welt eines Dorfgerich

tes, in welches der Gerichtsrath eben zur Revision kommt,

und daher die strenge Form der Urtersuchung, die sonst

auch hier wieder wäre unterlassen worden, amtlich be

fehlt. Und wenn auf diese Weise das ganz einklangslose,

nur streitende Herüber und Hinüber des Processirens

nicht nur den Inhalt, sondern auch die Form des Stückes

ausmacht, so läſst sich daraus, beiläufig gesagt, vielleicht

erklären, daſs sich Hleist bei demselben nicht, wie wir

es sonst wohl gewohnt sind, des gereimten Alexandriners,

sondern des reimlosen fünffüſsigen Jambus bedient. Jener

Befehl des Gerichtsraths bringt den Dorfrichter, der selber

der Thäter ist, in die höchste Verlegenheit, doch glückliche

Zufälle verbergen seine That, welche auch der Zuschauer

und im Stücke der Schreiber Licht anfangs nur vermuthen.

Denn wie bisher in allen Darstellungen, geben auch hier

wieder die äuſseren Umstände Gelegenheit zu falschen

Wahrscheinlichkeiten, so daſs die Eigenthümerin des

Kruges, Frau Marthe Rull, zunächst ihren künftigen

Schwiegersohn, Ruprecht, anklagt, während dieser mit

derselben Wahrscheinlichkeit seine Braut Eve beschul

digt, ihm untreu einen fremden Liebhaber, den Thäter,

in ihrer Kammer beherbergt zu haben. Das Glück zweier

Familien ist hier wieder durch den Zufall und seine Heim

lichkeit zerstört, nur mit dem Unterschiede, daſs jezt auf

dramatischere Weise sowohl die That als auch das Ver

heimlichen von einer der handelnden Personen selber

herrührt, und daſs jezt nicht mehr durch das Unterlassen

der Ausmittlung schlimme Thaten geschehen, sondern die

üble That schon vollbracht ist, und durch ihre Ausmitt

lung nun das Unglück verhütet wird. Komisch wird diese

Ausmittlung dadurch, daſs sie mit dem Streben der Ver

heimlichung in ein und derselben Person vereinigt ist, in

dem Dorfrichter nämlich, der dem Gerichtsrath folgen

und genau inquiriren muſs, und dadurch gegen seinen

Willen in stets widersprechendem Bemühen seine eigene

Schuld ans Tageslicht bringt. Zwar weiſs er die falsche

Wahrscheinlichkeit aufs Trefflichste zu benutzen, und die

Schuld, wenn sie auf ihm zu lasten beginnt, immer wie

der von sich auf die Anderen hinüber zu wälzen, doch die

Zufälligkeit hat ihre Tücke verloren, ihr Zorn ist besänf

tigt, da das Gemüth sich ja mit so vornehmen und weit

läuftigen Apparaten um sie bemüht, und so zeigt sie denn

ihre Geneigtheit dadurch, daſs sie nur den ins Ungemach

bringt, der es durch sein Thun in der That verdiente.

Die Perücke und mehr noch der Klotzfuſs des Hrn. Dorf

richters, an dessen Spuren im Schnee er sich zu er

innern vergessen hatte, entdecken, daſs nur er der Schul

dige sei, und zwar gerade in demselben Augenblicke, in

- welchem er durch die Perücke die Schuld seines Gegners

recht hatte ins hellste Licht stellen wollen. Nach dieser

Entdeckung bringt der Gerichtsrath, der eigentliche Aus

mittler, alles ins Gleiche; die versöhnten Liebenden hei

rathen sich, und der Schreiber, der von Anfang an den

richtigen Stand der Sache eingesehn hatte, erhält das Amt

des entsezten Dorfrichters.

Hat sich nun auf diese Weise der Zufall so gerecht

bewiesen, die richtigen äuſseren Umstände zur Abwen

dung des Unglücks und der Ungerechtigkeit kund zu thun,

so besteht der ganz consequente Fortgang darin, die Ent

scheidung dieses Thatbestandes ausdrücklich dem Zufall

anheimzustellen, aber einem Zufalle, der jezt als das

Organ vorausgesezt wird, durch welches das Rechte,

Wahre und Ewige, nämlich Gott, seinen Willen nach

seiner Weisheit ausspricht. So wird uns denn in der Er

zählung „der Zweikampf,“ jener Inhalt des Lustspiels

ernsthaft, und in vollem Pomp von Reichsgericht und
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Rittertrachten, gemordeten Fürsten und göttlicher Ge

rechtigkeit vorgeführt. Das Gottesgericht des Zweikampfs

soll das Urtheil fällen. So kommt jezt zum erstenmale die

Vorstellung einer göttlichen Weltregierung herein, wo

durch dem Zufall leztlich seine verderbliche Gewalt und

tückische Rache genommen wird. Doch nicht die Noth

wendigkeit und bestimmte Natur des sittlichen Inhaltes

oder der dargestellten Charactere, sondern die unmittel

bare Einwirkung der göttlichen Allwissenheit bringt die

Auflösung hervor. Alles Unglück wird dadurch zur Prü

fung, der glückliche Ausgang aber Lohn der Unschuld,

und Bestrafung böser Thaten. Wir sehn ein oft behan

deltes Thema hier mit der Variation wiederkehren, daſs

jezt jene Weltregierung und göttliche Schickung noch

deutlicher darin hervortreten soll, daſs der entscheidende

Zufall des Zweikampfs zunächst ein anscheinend falsches

Urtheil spricht, doch hiedurch gerade nur die Gelegen

heit darbietet, später alles Dunkle aufs Hellste und Ge

nügendste aufzuklären. Darin liegt, daſs der Zufall sich

nur auf andere Weise, als der Mensch es gewünscht, ge

glaubt, gefürchtet und gehofft, als Gottes Fügung aus

sprechen könne. -

VVenn aber die ewige Nothwendigkeit unmittelbar in

der äuſseren Zufälligkeit sich darstellen, und gerade durch

diese Darstellung den Beweis liefern soll, wirklich und

gegenwärtig zu seyn, so ist dadurch das Disparateste ver

mittlungslos aneinander geknüpft. Die überirdische Welt

kann als überirdische in der äuſseren Zufälligkeit dann nur

dadurch erscheinen, daſs sie sich gegen die sonstigen

festen Erscheinungsweisen des Zufälligen wendet, und

die Gesetze der äuſseren Wirklichkeit zerstört. Dadurch

wird sie das in dieser Sphäre sogenannte VWunderbare.

Die Ansicht, daſs diese Zerstörung aller sonstigen Wei

sen des Erscheinens für die wahre Erscheinung zu halten

sei, zeigt sich in der Erzählung „das Bettelweib von

Locarno.“ Ein barscher Graf nämlich treibt, als er von

- der Jagd heimkehrend ein zerlumptes Weib in seinem

- Zimmer findet, die Alte scheltend von ihrem Lager hinter

den Ofen, und nachdem sie dort gestorben, hören alle,

die das Zimmer betreten, nun fort und fort zu bestimm

ter Zeit das Strohgerassel, das Seufzen und die gebrech

lichen, wankenden Fuſstritte, bis der Graf endlich, als

er selber einst nach vielen Jahren die erschreckenden

Töne wieder vernimmt, entsezt das ganze Gebäude in

Flammen aufgehn läſst, die auch ihn verzehren. – Auch

bei Goethe in den Unterhaltungen Deutscher Ausgewan

derter finden sich ähnliche Erzählungen, doch sie wer

den nur hingestellt, damit über ihre Erklärbarkeit und

Wahrscheinlichkeit hin- und hergestritten werden könne.

Am auffallendsten aber und mit der entgegengesezten Vor

aussetzung, die adäquate Darstellung der Wahrheit ge

funden zu haben, bildete Hoffmann diese Form aus, in

dem er immer die äuſsere verständige Wirklichkeit und

das Erscheinen einer wesentlichen höheren Bedeutung

in ihr gegen die eigene bestimmte Natur jener Wirk

lichkeit eng an einander kettet, und im Schreck und Wahn

sinn dieser Doppelgängerei beide Welten zum gespen

stigen Spuck verdreht, oder wenn es hochkommt, durch

das Mährchen die Desparation dieses Disparaten zu fried

licherer Verbindung beruhigt.

Doch Hleist verläſst dieses Gebiet auch schnell ge

nug, denn in der Legende: „die Macht der Musik“

ist nicht der Zufälligkeit, sondern einer schon an und für

sich machtvollen und göttlichen Wirklichkeit die weitere

Bedeutung untergelegt, daſs sich in ihr das Göttliche und

Ewige darstelle. Wenn daher die heilige Caecilia in

dem ihr geweihten Kloster zu Aachen statt der sterben

den Nonne die Messe aufführt, um dadurch das Kloster

vor der Wuth der Bilderstürmer zu beschützen, so hat

dieſs einen viel weiteren Sinn, als wenn ein altes VVeib

noch nach ihrem Tode ächzt und mit dem Stroh rasselt,

um die Unbarmherzigkeit eines hartherzigen Grafen zu

züchtigen.

Die drei genannten Hleist'schen Erzählungen verei

migen sich jedoch alle darin, daſs das Gemüth die Er

fahrung macht, ein göttlicher Wille regiere die Welt, und

die Bedeutung und das innere VWesen der äuſseren

Wirklichkeit gebe sich kund. Dadurch ergeht an das

Gemüth die Forderung, es solle gleichfalls in seiner be

stimmten Sphäre eine Erscheinung des göttlichen Wesens

und Willens seyn, und dieſs ist, wie sonderbar zunächst

auch solche Meinung scheinen mag, die eigentliche Be

deutung des Hleist'schen Amphitryon. Denn dieſs Lust

spiel hat bei Kleist ganz den Character des Lustspiels

verloren, und ist von der Moliereschen Auffassungsweise

so weit entfernt, wie diese von der des Plautus. Allen

dreien Stücken dient die bekannte Fabel zür Grundlage,

daſs Jupiter die Gestalt des Thebanerfeldherrn annimmt,

um mit Alkmenen, als ihr Gatte gegen die Teleboer aus

gezogen ist, (Plaut.Com. Amphitr. Argum. Camerarii.)

in dieser Gestalt den Hercules zu zeugen. Der Latei

misch-Griechische Dichter behandelt die Geschichte des
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Jupiter ganz ernsthaft, obgleich sie ihre tiefere religiöse

Bedeutung schon verloren hat, und dem Mercur sowohl

im Prolog als auch im Stücke selbst Gelegenheit zu häu

figen Scherzen, und für den Sclaven Sosia Anlaſs zu Lust

spielscenen gibt. Mercur sagt im Prolog, (Plaut. Com.

Amphitr. Prol. W 50–63), er wolle aus dem tragischen

Stoffe eine Tragico-comoedia machen, denn ganz und

gar könne das Stück der Götter und Könige wegen nicht

zur Comödie umgewandelt werden. Moliere dagegen

- nimmt die Fabel nur als Gelegenheit auf, um sich in Lu

cianisch-Französischer Manier in dem Vorspiel des Mer

cur und der Nacht darüber lustig zu machen, und auch

am Schluſs die beibehaltene Ernsthaftigkeit durch die

Einfälle und Anerkungen des Sosia in Spaſs umzukehren.

- Diese Umarbeitung liefert den Beweis der Französischen

Geschicklichkeit durch den Umstand, daſs der Gott der

Liebhaber ist, von Amphitryons Stirn das Entehrende des

- Hauptschmucks abzuwehren, und dennoch zu gleicher Zeit

gebildeter Weise dieſs Verhältniſs des Gottes weder reli

giös noch poetisch als Glaubensartikel bestehn zu lassen.

Fragt es sich nun, wie Hleist zur Bearbeitung eines sol

chen Stoffes habe kommen können, so zeigt sich sogleich

das Neckende der Personenverwechslung, das Spiel der

VWahrscheinlichkeit, die hier den Sosia sogar zwingt, ge

gen seine innerste Ueberzeugung den anderen Sosia (Mer

cur) für sein eigenes Ich zu halten, dem sonstigen In

halt unseres Dichters nicht entgegen, so wie wir auch

früher schon bei ihm dargestellt gesehn haben, daſs der

- äuſsere Anschein täusche, und daſs das Göttliche diese

Täuschung eben so sehr herbeiführe als verscheuche, in

dem es sich selbst in der unmittelbaren Wirklichkeit offen

bart. Deshalb behandelt Hleist die Fabel vom Jupiter ganz

- ernsthaft, und legt, dem Beispiele seiner Vorgänger voll

kommen entgegen, in sie nicht nur eine tiefere, sondern

-nach seinem Sinne die tiefste Bedeutung. So läſst er gleich

Ernsthaftigkeit, indem er das Verhältniſs der Gatten, die

Sittlichkeit ehelicher Liebe gegen die Seligkeit des Ge

fühls herabzusetzen versucht, welche die Innigkeit des

Ineinanderklingens des Gemüthes als Gemüthes gewähren

soll. Aber erst in der fünften Scene des dritten Actes

(Plaut. Amph. Act. III, Sc. II.) tritt es deutlicher her

vor, was denn Kleist eigentlich mit seinem Jupiter ge

wollt habe. Bei Plautus und Moliere kehrt Jupiter in

dieser Scene zu Alkmenen zurück, um sie zu versöhnen,

da sie mit dem wirklichen Amphitryon jenes nächtlichen

Besuches wegen, von welchem er natürlicher Weise nichts

wissen will, so eben in den heftigsten Streit gerathen war.

Doch bei keinem der beiden älteren Dichter ahnet Alk

mene, daſs ihr ein Anderer könne in jener Nacht genaht

seyn, bei Fleist hingegen tritt sie voll geheimer Furcht,

obgleich fest von ihrer Unschuld überzeugt, dem ver

meinten Gatten entgegen. Da verkündet ihr Jupiter, der

Donnerer selbst habe sich in ihren Armen beseligt, indem

er ihr vorwirft, sie habe nur immer den wirklichen Ge

mahl statt der Gottheit angebetet, aber die Gottheit ver

lange in der innersten Brust zu leben, und im Amphitryon

müsse Alkmene den Jupiter lieben. Der allgemeine Sinn,

welcher hier zu Grunde liegt, klingt an das an, was sich

ausgeführter schon in Novalis findet: in Busch und Wald,

im Schimmer des Abendgolds, im Gesäusel der Gewässer

und im Fall der Katarakten, im Schlage der Nachtigall

und im himmelanstrebenden Berge lebe die Gottheit, und

habe den Drang sich tief im Innersten des menschlichen

Gemüthes zu empfinden. In die Stimmung dieses engsten

innigsten Einklangs mit dem göttlichen müsse das Gemüth

sich versetzen. Alkmenen dürfe in Jupiter nur ihr Gatte,

aber eben so sehr müsse ihr im Gatten auch Jupiter er

- scheinen; die Liebe soll selber dieſs Göttliche seyn. Auf

diese Weise fällt dann natürlich Alkmenens Niederkunft

„im Plautus, so wie der spaſshafte Moliere'sche Schluſs

des Stückes fort. Daſs durch diese Umgestaltung die– anfangs Molieres und Plautus komischen Prolog fort,
/

– und wenn er auch sonst dem Gange des Stückes mit un

bedeutenden Zusätzen von Vers zu Vers folgt, so ändert

er doch wesentlich alle Scenen, in denen Jupiter auftritt.

Bei Moliere ist das Spiel Jupiters (Act. I. Sc. 3) mit den

VWörtern „Mari“ und „Amant,“ - obgleich es Boileau zu

weit getrieben findet, und das auch bei Plautus fehlt,

- ohne weitere Bedeutung nur eine Anspielung auf die

komische Situation, in welcher sich der Vater der Götter geben vermag. * -

- im Hause des Thebanischen Feldherrn befindet. Hleist Denn in der „Penthesilea,“ einer Tragödie, von

dagegen erhebt dieſs Spiel sogleich zu einer höheren - welcher wir jezt zu sprechen haben, stellt sich jener In

Comödie nur verdorben sei, gibt Ref. dem früheren Be

urtheiler gern zu, aber er kann nicht auch mit Tiek glau

ben, Kleist habe diese Aenderung mehr aus „Studium

und Zerstreuung,“ als aus „Begeisterung“ vorgenommen,

- da es gerade nur die neu hinzugekommene Bedeutung ist,

- welche uns den Schlüssel zu den nächstfolgenden, gewiſs

mit Begeisterung gearbeiteten Kleistschen Dramen zu
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halt des Amphitryon auf die Weise dar, daſs ein Reich

der Frauen, die Amazonen, nur den Gott als Gatten an

erkennen, der ihnen dann menschliche Vertreter anweist,

welche sie sich selber erkämpfen müssen. Und zwar

scheint der Kampf und Krieg jezt deshalb ausdrücklich

hervorzutreten, weil bisher überall die Auſsenwelt und

das Bewuſstseyn von ihr dem innern wahrhaften Zustande

widerstritten. Ist es nun aber der göttliche Wille, wel

cher sich dem inneren Gemüthe kund gibt, und sich voll

bracht wissen will, so berücksichtigt er nicht zugleich

auch den innersten eigensten Wunsch des bestimmten Ge

müths. Mars zeigt den Amazonen, wie Fleist es dar

stellt, nur überhaupt einen Völkerstamm, nicht aber jeder

Rosenjungfrau den bestimmten Gatten an, und bei der

Wahl des Feindes, den jede dazu vom Gott erwählte

Amazone erkämpfen muſs, soll nicht eigene Neigung,

nicht Liebe, sondern nur der äuſsere Zufall das Bestim

mende seyn, indem überhaupt der ganze Kampf nur zur

Erhaltung des Staates und nicht zu ehelichem Glücke der

Einzelnen oder zur Befriedigung ihrer geheimniſsvollen

innern Wünsche unternommen wird. Wenn wir nun aber

bisher Gemüther dargestellt sahen, die nur aus ihrem

eigensten Innern handelten und alles nur im Lichte ihrer

Wünsche, Zwecke und Stimmungen betrachteten, so ist

dadurch schon die Zerrissenheit begründet, welche wir

in der Amazonenkönigin sich verwirklichen sehen.

Was nun die Darstellung dieses Inhaltes betrifft, so

ist das erwähnte Verhältniſs, daſs der Gott selber Gatte

seyn wolle u. s. f., ganz consequent in die antike Fabel

gekleidet, denn eben in der Griechischen Mythe sind die

rein menschlichen Verhältnisse selber der Inhalt der be

stimmten Göttergestalten. Wenn aber damit die ganz

modernste Forderung verknüpft wird, daſs das innerste

Herz sich befriedigen, und was ihm gelten soll, seiner

eigenen Neigung und zufälligen Leidenschaft nach sich

gewinnen will, so bringt dieſs Zusammenzwingen hetero

genster Elemente nur ein chamaeleonisches Schillern der

entgegengeseztesten Färbungen hervor.

einerseits ganz im Themiscyra zu Hause, sie glaubt an

Mars; der Tempel der Diana, der Amazonenstaat gehört:

zur Welt ihres innersten Gemüths, und doch ist sie so

ganz voll der modernsten Empfindungen, und dann wie

der so wild, roh und maaſslos barbarisch, indem die

Verklärung einer nervenschwachen Abspannung stets mit

der höchsten augenblicklichen Gewalt leidenschaftlicher

Penthesilea ist

Aufregung wechselt, daſs sich uns so Widerstreitendes

auf keine Weise genügend verbinden will. Dasselbe.

Miſsverhältniſs wiederholt sich in der Darstellung der

Griechischen Welt: Ulysses mit seiner Geschwätzigkeit,

mit seiner zuckenden Oberlippe, die dem Achill zuwider

ist, Diomed, der Scamander, die Dardanerburg sind uns

in ihrer ganzen Bestimmtheit dicht vors Auge gestellt,

während sich demnoch sogleich das Bewuſstseyn aufdrängt,

der Dichter sei mit seinem eigenen Wissen und VVollen

und mit den Intressen und dem Inhalte seiner Gestalten

dieser Welt vollkommen entfremdet, und gebrauche diese

Darstellungen nur als Kleid, so daſs dadurch der sonder

barste Widerspruch entsteht, indem anderseits für Ulyss

und die übrigen Nebenpersonen ohne diese bestimmte

Tracht auch nicht der geringste Inhalt übrig bleibt. Da

von liefert besonders der einundzwanzigste Auftritt einen

auffallenden Beweis. Auf ähnliche Weise stehen die

wortlose Innerlichkeit und Verschlossenheit und das

prunkvollste wort - und bilderreichste Pathos, das sich

hier zum erstenmale hervorthut, einander schroff gegen

über. Das Eigenthümlichste des Stückes aber in Betreff

auf seine Form liegt darin, daſs es gröſstentheils in Er

zählungen besteht, obgleich es die volle Energie des Han

delns, das festeste Verfolgen eines bestimmten Zweckes

darstellt, und sich schon dadurch scheint zum vollendet

sten Drama gestalten zu können. Denn wie in den übrigen

Hleist'schen Stücken irgend ein äuſserer Zufall verborgen

war, und es darauf ankam ihn herauszufinden, so ver

birgt es sich jezt auch, was denn das eigentliche Pathos

ausmachen solle, indem die Gemüther selber erst an den

Begebenheiten, die ihnen zustoſsen, erfahren, worin die

innersten VWünsche ihres Herzens bestehen.

Als Penthesilea diese Erfahrung macht, zeigt es sich

ihr klar, daſs ihre innersten Wünsche dem ganzen Be--

reich ihrer königlichen Pflichten, dem Gebote der Götter,

dem sittlichen Zustande ihres Volkes, allen Gesetzen ihres

früheren VWollens, und zulezt auch der äuſseren Wirklich

keit widerstreiten. Denn diesen Widerstreit zu zeigen,

ist der Zweck des Stückes. Das Gemüth glaubt mit Gott

und Welt in Einklang zu seyn, es verfolgt in dieser Zu

versicht seine Wünsche und Hoffnungen mit der ganzen

vollen Leidenschaftlichkeit eines nie gebrochenen Willens,

und schlieſst mit der Erfahrung, daſs es sich furchtbar

getäuscht, indem Gott und der weite Kreis alles Wirk

lichen und Wahren sich dem unbezwinglichen inner
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sten Herzenswunsche entgegenstemmen. Deshalb konnte

Hleist sagen: in der Penthesilea „liege sein innerstes

Wesen, der ganze Glanz und Schmerz zugleich seiner

Seele.“

Wenn nun also Penthesilea bei der Vollbringung ihrer

Wünsche von dem Glauben ausging, mit Gott und der Welt

übereinzustimmen, so zerstört sie nach der Erfahrung,

alle ihre heiligsten Pflichten nur verlezt, und was sie

begehrte, doch nicht erlangt zu haben, jezt den göttlichen

Geboten und dem äuſseren Zustande gemäſs die eigenen

Wünsche in der VWuth der Verzweiflung mit derselben

Gewalt der Leidenschaft, mit welcher sie diese Wünsche

bisher zu verwirklichen strebte. Weil aber, wie gesagt,

der Einklang des Gemüthes vorausgesezt ist, so erscheint

diese neue Richtung des Gemüthes gegen sich selbst als

eine extreme Grausamkeit und wahnsinnige VWuth. Pen

thesilea durchbohrt nämlich Achill mit ihren Pfeilen, sie

hezt ihre Hunde auf den Hinsinkenden, sie läſst ihn zer

reiſsen und wird selber zur Hündin, indem sie mit den

eigenen Händen, dem eigenen Zähnen, die Glieder des

Geliebten zerfleischt. In dieses maaſslose Extrem scheint

der Dichter seine Heldin nur fallen zu lassen, um einer

seits die Energie ihrer früheren VWünsche zu beweisen,

anderseits aber in solch thierischer Grausamkeit nur die

Grausamkeit des Geschickes darzustellen, das jene

VWünsche habe unbefriedigt lassen und ein tiefes Gemüth

zu solchem Aeuſsersten treiben können. Denn Hleist

wendet die Sache so, als vollbringe Penthesilea die

schmähliche That in bewuſstloser Leidenschaft, und als

wisse sie auch nach der Vollbringung nicht, was sie voll

führt. Daher haben denn auch, als sie endlich zum Be

wuſstseyn erwacht, „tückische Götter“ ihre Hand geführt,

und als sie zulezt auch erfährt, ihre Hände, ihr Mund

hätten den Geliebten so gräſslich zerfleischt,

So war es ein Versehen. Hüsse, Bisse

Das reimt sich, und wer recht von Herzen liebt

Kann schon das Eine für das Andre greifen.

Daſs aber der Dichter solches Versehen nicht ihr,

sondern den Verhältnissen aufbürdet, kommt vornehm

lich dadurch hervor, daſs die Göttergebote und die sitt

liche Wirklichkeit, welche den eigenen Wünschen Pen

thesileas widerstreiten, für uns kein Recht und keine

Wesentlichkeit mehr in sich tragen. Wenn Penthesilea

gegen das Gebot des Mars den Göttersohn liebt, so rech

nen wir es dem Geschick ihres Lebens als Grausam

keit an, daſs sie durch diese Liebe zu Grunde geht;

wenn Achill ihr zu Willen seyn will und dem Diomed

sagt:

das wird

Euch ja den alten meerzerfreſsnen Isthmus

Nicht gleich zusammenstürzen,

so müssen wir ihm beipflichten, da weder der Trojanische

Krieg, noch die Atriden, noch die abrathenden Freunde

uns im Stücke nur irgend haben Theilnahme abgewinnen

sollen, indem sie nur als leichtskizzirter Hintergrund er

scheinen.

Deutlicher noch tritt diese Verstimmung des Dichters,

welche die gerechte Reaction sittlicher und religiöser Zu

stände gegen die inneren Herzenswünsche als Grausam

keit ausspricht, in der kleinen Erzählung: „Das Erdbe

ben in Chili“ hervor, deren wir deshalb an dieser Stelle

Erwähnung thun wollen. Denn auch hier hat wiederum

der Zustand, den die Schuldigen durch die Vollführung

ihrer innern Wünsche verletzen, nicht vollendete Gültig

keit, während die rein menschlichen Züge nur gerade da

hervorbrechen, als das Erdbeben alle sonst geltenden

Verhältnisse aufgelöst hat, und jener Zustand bei seiner

zurückkehrenden Wiederherstellung den Unglücklichen

eine Schuld aufbürdet, zu der sie sich nicht bekennen

dürfen.

Sehen wir nun aber darauf, was denn Penthesileen

ins Verderben zu stürzen vermochte, so war es die Lei

denschaftlichkeit, mit welcher sie aus eigenem Entschlusse

und gegen die Götteroffenbarung ihre Wünsche auszu

führen strebte. Da jedoch diese Kraft durch den Tod ge

brochen ist, so besänftigt sich nun auch die Grausamkeit

des Geschickes, und wenn sich nur das Gemüth der Offen

barung dieses Geschickes rücksichtslos hingibt, so berück

sichtigt eine liebende Vorsehung auch die innersten eigen

sten Wünsche des Herzens, und führt der Jungfrau einen

Gatten zu, in welchem sie eben so sehr die göttliche Vor

sehung verwirklicht als auch ihre eigene innere Sehnsucht

befriedigt findet. Doch die erste Bedingung dieser Be

friedigung ist das vollendete Aufgeben alles Handelns aus

eigenem Entschluſs, und vornehmlich in diesem Sinne

konnte Kleist vom „Häthchen von Heilbronn“ sagen:

„es sei die Kehrseite der Penthesilea, ihr anderer Pol,

ein Wesen, das eben so mächtig durch gänzliche Hiñge

bung sei, als jene durch Handeln.“

1. (Der Beschluſs folgt.) -

.

- *
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Durch solch gänzliches Hingeben lebt jezt das Ge

müth mit der Welt Gottes in vollkommenem Einklange,

es weiſs von seinen Rathschlüssen, welche Gott lautlos

und unausgesprochen der innersten Tiefe des Gefühles

offenbart. Aber diese Offenbarung ist nicht zugleich eine

Offenbarung an das wache Bewuſstseyn, sondern das

wache Bewuſstseyn wird gerade für falsch und blind aus

gegeben, und nur der schlafende Geist soll in seinem be

wuſstlosen Verschweben zum Zusammenklang mit der

göttlichen wahrhafteren Welt erwachen, und in der In

nigkeit dieses Einklangs die Dinge aufs Klarste und Be

stimmteste in ihrem eigentlichen und einzig wahren Zu

sammenhange sehen. Dieſs ist der Zustand, in welchem

das Häthchen und der ihr von Gott auserwählte Ritter

im träumenden Hellsehn von einem Cherubim zu einan

der geführt werden. Und da die Innigkeit des in sich

concentrirten Gemüthes das höchste Bewuſstseyn geben

soll, so ist denn auch die Innigkeit des Gefühls überhaupt,

die Liebe, der Inhalt, welcher jene Form als die wahr

hafte beweisen soll. Weil Häthchen in dieser Form em

pfindet, ist sie die Auserwählte, Gepriesene, das von al

ler VWelt geliebte und geehrte Goldkind, und alle Vor

gänge zielen nur darauf hin, ihr auch in der Wirklichkeit

diese Stellung anzuweisen und sie als Kaisertochter zu

offenbaren.

Die zweite Form des Wissens nach jener des Traums

und der Vision ist das wache Bewuſstseyn.

Im Häthchen gestaltet es sich auf die Weise, daſs

sie sich wachend von dem Inhalte ihres Traumes keine

Rechenschaft zu geben weiſs, daſs aber diese Welt

in ihrem Busen ihr selber unbewuſst fortwirkt, und sie

nun nach dieser unmittelbaren Eingebung handelt, in

dem das in sich concentrirte weibliche Gemüth sich

Jahrb. f. wissensch. Hritik. J. 1827.

durch die lärmende Welt der äuſseren VWirklichkeit,

und des wachen Bewuſstseyns nicht zerstreuen läſst.

Der Inhalt handelt durch sie, ohne daſs sie anzugeben

weiſs, wie und warum. Als sie den Geliebten zum er

stenmal gesehn hat, stürzt sie sich, als er nun fortreitet,

zwei Stock hoch aus dem Fenster ihm unbewuſst nach,

indem ihr ganzes Wissen von dem äuſserlichen Zusam

menhange der Dinge über das Gefühl, ohne den An

blick des Ritters nicht leben zu können, verschwindet.

In späteren Vorfällen dagegen kennt sie zwar die Aus

senwelt vollkommen, aber nur immer in Beziehung auf

den Ritter, und zu allem ihrem Thun instinctmäſsig an

getrieben. Nur einmal, in der dritten Scene des ersten

Actes, erwacht sie zu vollem verständigen Bewuſstseyn,

sie trennt sich von ihrer Liebe ab, der Schmerz des

Vaters tönt in ihrem Herzen wieder, seine Worte le

gen sich ihr „kreuzweis wie Messer in die Brust,“ sie

weiſs von dem ganzen wahrhafteren Inhalt ihres Lebens

nichts, und verspricht dem Vater, nach Heilbronn zu-

rückzukehren und zu heirathen, wen er verlange. Doch

dafür zeigt sich denn später auch, daſs dieses wache

Bewuſstseyn gerade nur das Zerstören des ächten Trie

bes in ihrem Innern gewesen sei.

Das umgekehrte Thun und Wissen Häthchens stellt

sich im Grafen Friedrich, ihrem Geliebten, dar. Vom

Fieber geheilt, aus seinen Visionen erwacht, weiſs er

vom eigentlichen Gehalte seines Lebens, von seinem

wahrhaften Zusammenhange mit den Verhältnissen der

Auſsenwelt nichts; denn er hat das Bild seines Traumes

vergessen, und auch als er Hiäthchen erblickt, erwacht es

ihm nicht wieder zu frischer Lebendigkeit, ja selbst als

sie ihm folgt, als sie in seinen Ställen schläft, seine

Kleider bessert, für ihn sorgt und schafft, vermag diese

Liebe und Treue seinem verständigen Bewuſstseyn nur

als das Entgegengesezte dessen zu erscheinen, was sie ist.

Daher treibt er das Käthchen mit der gröſsten Härte

von sich und nur hin und wieder, und zuerst im zweiten

45
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Act nach der Scene im heimlichen Gericht, fühlt er seine

Liebe zu dem Mädchen. Doch dieser Lichtstrahl aus

der Klarheit seiner früheren Visionen weiſs ihm den wah

ren Zusammenhang doch nicht zu erklären, und da er

nach der Einsicht und dem Gefühl des wachen Bewuſst

seyns handelt, besteht sein Thun und Handeln in baarer

Thorheit. Zwar faſst er dem äuſseren Anscheine nach

alles höchst rechtschaffen, klug und verständig an, aber

zulezt erfährt auch er, daſs er nur das Richtige thut,

wenn er augenblicklichen Blitzen der Eingebung folgt,

bis er endlich wieder ins Träumen hineingeräth, und

sich ihm nun erst das wahre Verhältniſs offenbart.

Eine zweite Form des wachen Bewuſstseyns, dem

Häthchen und dem Grafen gegenüber, führt uns der Dich

ter in dem alten Waffenschmid, dem vermeintlichen Va

ter Häthchens, und in des Grafen Friedrich Mutter vor.

Obgleich mit den Träumenden eng verbunden und zum

Theil vom Inhalte jener Visionen unterrichtet, bleiben

sie dennoch in stetem Irrthum sowohl des Gefühls als

auch des Handelns, weil sie nicht nach dem Bewuſstseyn

jener Träumereien, sondern nur immer nach der an

scheinenden äuſseren Wirklichkeit urtheilen.

Wenn nun aber dem Selbstbewuſstseyn solch ein

Hellsehn gänzlich fehlt, und es daher von der göttlichen

Welt vollkommen getrennt ist, so wird es durch die

leere Beziehung auf die eigene Persönlichkeit, welche

der einzige Inhalt und Zweck bleibt, consequenter Weise

nicht nur als irrend, sondern auch als das Böse dargestellt

werden. Und da die Liebe den Inhalt des Stückes aus

macht, so zeigt sich dieſs Böse als das Böse in der Liebe,

als die Lieblosigkeit, welche zu eigennützigen Zwecken

die Tiefe liebender Hingebung nur erheuchelt. Diese

Heuchelei des Innern wird denn zugleich auch eine Heu

chelei des Aeuſsern seyn, die unser Dichter in der Gräfin

Hunigunde so weit treibt, daſs die erheuchelte Schöne

ihre häſsliche Gestalt erst durch Verwendung aller drei

Naturreiche soll verfälschen können. Doch indem eine

solche doppelte Heuchelei eine Heuchelei des Verstandes

ist, so vermag sie nur die zu täuschen, welche wie Graf

Friedrich in der Welt der Verständigkeit nur blind sind

und Thorheiten begehn, weil sie ihrem beſseren Bewuſst

seyn nicht folgen; die reine Verständigkeit dagegen,

welche nicht zu jenen hell- und trübesehenden Sonntags

kindern gehört, sieht wie der Burggraf den Betrug un

mittelbar ein, und wird von der Bekanntmachung nur

durch die Thorheit jenes Visionshelden abgehalten.

Ebensosehr zeigt sich aber auch das nur verstän

dige Bewuſstseyn den Zufälligkeiten und Täuschungen

bloſsgestellt, welche dem Grafen von Stein z. B. die ver

wechselten Briefe unter falschen Aufschriften in die

Hände spielen, damit das nach der ungewuſsten wahren

Wirklichkeit handelnde Häthchen Gelegenheit erhalte, den

Geliebten zu erretten und durch die Zerstörung seiner

wachen Thorheit in die höhere Vernünftigkeit des Träu

mens hineinzuführen.

Eine dritte Weise des Bewuſstseyns ist schlieſslich

diejenige, in welcher die Richter der heiligen Vehme

den Grafen Friedrich gegen den alten Waffenschmid

für unschuldig erklären, und Gottschalk der Knecht sich

immer des verkannten Häthchens in dem Glauben an

nimmt, daſs sich das Geheimniſsvolle zu seiner Zeit schon

werde zur Ehre Gottes lösen. Dieſs Bewuſstseyn steht

in der Mitte zwischen jener Visionswahrheit und dem

verständigen Wachseyn, es sieht die Dinge,

äuſserlich erscheinen, aber es läugnet nicht, daſs sie

noch einer tieferen Bedeutung fähig seyn, und ihren

Schein zur Erscheinung einer wesentlicheren Welt um

wandeln könnten.

Indem nun der Kampf des gewöhnlichen Bewuſst

seyns und göttlicher Offenbarung, der hier nur dadurch

verdreht ist, daſs gerade der schlechteren Form der

beſsere Inhalt vindicirt wird, weder als Zweck einer

der handelnden Personen, noch als Kampf der verschiede

nen Zwecke erscheint, sondern Häthchen sogar als ein

umgekehrter weiblicher Hamlet, nie reflectirend, immer

ohne zu wissen warum, ihrem inneren Drange folgt und

ihn vollführt, so erhält auch dieſs Drama dadurch wie

der die epischere Form des bloſsen Geschehens, wie

es auch mit zu seinem wesentlichen Character gehört,

daſs die verständige Wirklichkeit (hier die Anordnung

der Scenen, das Aneinander- und Ineinanderfügen der

Begebenheiten) vernachläſsigt und der Schluſs plötzlich

wie durch göttliche Schickung gegen den erwarteten Ver

lauf herbeigeführt ist.

Wem nun diese Betrachtung des vielbesprochenen

Stückes richtig erscheint, dem muſs es wie Referenten

eigen vorkommen, wenn Tiek (Dramat. Bl. I. Bd.

113) behauptet: „ein Volksschauspiel werde es uns den

„noch bleiben, da es die Gefühle erregen müsse, die in

„jeder Brust schlummern, da es sich weder an die Bil

„dung noch an die Laune irgend eines Standes anschlieſse,

„sondern Wahrheit und Natur selber male.“ Einer

wie sie
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solchen Versicherung widerspricht zunächst äuſserlich

schon die Erfahrung; das Hiäthchen von Heilbron ist zu

keiner Zeit ein Volksschauspiel gewesen. Denn die Ge

müthsintensität unseres deutschen Volkes steht weder

auf der niedrigen Stufe, das bewuſstlose träumende We

ben des Gemüthes in sich, das geistlose Naturleben des

Geistes für die Form der Offenbarung des Höchsten und

Besten zu halten, sondern erkennt diese Form für die

Form des Aberglaubens an, noch ist unser deutsches

Volk zu der höchsten Spitze der Bildung fortgeschritten,

welche in der Verzweiflung des wachen selbstbewuſsten

männlichen Geistes an sich selber und alles wahrhaft VWirk

lichen, nach den Kinderformen seines Bewuſstseyns wie

der zurückgreift. Diese Verzweiflung und das durch

sie herbeigeführte Umschlagen der Formen des Bewuſst

seyns ist gerade nur „die Bildung, die Laune, das

Bedürfniſs“ eines bestimmten Jahrzehends und eines be

stimmten Standes, so daſs man diese Bildung, diese

Laune, dieses Bedürfniſs in sich fühlen muſs, um solch

vollendete Verkehrung für „YWahrheit wund Natur“ aus

geben zu können. Wenn nun aber Tiek die Visionen,

das Nervenfieber und das Bleigieſsen in unserem Stücke

tadelt, so ist es ein eigener Widerspruch, dasjenige, was

die Basis und Spitze eines Drama ausmacht und sich

durch alle seine inneren Verschlingungen durchzieht, auſs

Heftigste anzugreifen und dennoch zu behaupten, das

selbe Drama müsse ein Volksschauspiel seyn und Ge

fühle erregen, welche in jeder Brust schlummern. Und

vergleicht Tiek ferner jene Visionen des Häthchens mit

der Katastrophe in den Schroffenstein, so heiſst dieſs

den bestimmten Unterschied beider Stücke vollkommen

übersehen, da in den Schroffenstein jenes Abschnei

den und Kochen des Fingers aus einem zufälligen Aber

glauben hervorgeht und überhaupt nur als Zufälligkeit

auftritt, die nur hätte ermittelt werden müssen und Be

deutsamkeit nur dadurch erhält, daſs gezeigt werden soll,

das Gemüth habe auch auf die Zufälligkeiten der Aus

senwelt zu achten, während im Häthchen die Visionen,

das Nervenfieber, das Hellsehn, und also gerade die

jenem verständigen“Ausmitteln entgegengesezten als die

ächtgeborenen Formen anerkannt werden, und das wache

Bewuſstseyn nur für ein Bastardwissen erklärt ist. Wie

sehr daher Tiek auch behaupten mag, daſs jene Formen,

obgleich „im Häthchen geschichter und poetischer be

„nuzt, dennoch der Poesie des Gegenstandes widersprä

„chen, indem sie roh und ohne dem Werke inniger ver

„schmolzen zu seyn, aufträten,“ so müssen wir den

noch mit der Wiederholung schlieſsen, daſs gerade die

Rohheit, den Aberglauben der Vision und das bewuſstlose

Handeln nach ihr als das höchste Bewuſstseyn zu bewäh

ren, den eigentlichen Gegenstand dieses Drama ausmache,

und daher nicht nur roh damit vermischt seyn könne.

VWenn nun Ref. auszuführen suchte, daſs sich in den

ersten Fleist'schen Dramen und Erzählungen (in den Schrof

fenstein, dem Findling, der Verlobung auf St. Domingo,

der Gräfin O, und im zerbrochenen Kruge) theils ein fal

sches Handeln nach innern Gemüths-Stimmungen, Charac

ter-Eigenheiten und äuſserer Wahrscheinlichkeit bei man

gelnder Ausmittlung verborgener Umstände darstelle,

theils dieſs Ausmitteln selbst sich zum alleinigen In

tresse mache, während sich später in einem zweiten

Hreise zeigte, ein göttlicher Wille gebe sich in der äuſse

ren zufälligen Wirklichkeit kund (der Zweikampf, das

Bettelweib vom Locarno, die heilige Caecilia) und offen

bare sich dem Gemüthe (Amphitryon), welches nun aber

auch dieser Offenbarung unbewuſst, und ohne ihr seine

eigenen Wünsche (Penthesilea) oder sein waches, ver

ständiges Bewuſstseyn (Piäthchen) entgegenzusetzen fol

gen müsse, so scheint es, als sei es das Bedürfniſs un

seres Dichters gewesen, jezt in einem dritten Kreise auch

dem wachen Bewuſstseyn wiederum Gültigkeit zu erstrei

ten, und die wirklich vorhandene Welt überhaupt mit

der nur in seiner Brust lebenden in Uebereinstimmung

zu bringen.

Dieser dritte Kreis zeichnet sich daher sogleich da

durch aus, daſs seinem Inhalte sowohl in der Herrmanns

schlacht als auch im Hohlhaas und im Prinzen von

Homburg geschichtliche Thatsachen zu Grunde liegen;

doch dieſs Geschehen tritt dann niemals auf, ohne nicht

zugleich als innere Seele die Weltansichten durchblicken

zu lassen, aus welchen die ersten Kreise hervorgegan

gen waren, und es ist merkwürdig, daſs Hleist jedesmal

die geschichtlichen Facta gerade dann hat ganz und gar ver

kehren müssen, wenn er die vorhandene VWirklichkeit

mit seiner gespenstigen Geisterwelt und seinem gottbe

geisterten Hellsehn ausgleichen will. Denn der Wider

spruch des Fleist'schen Lebens besteht überhaupt da

rin, einerseits mit ganzer Kraft des Gemüthes und Ver

standes sich der umgebenden Welt und ihren natürli

chen und sittlichen Zuständen hinzugeben, mit tiefem

Herzen das Wohl und Wehe des deutschen Vaterlandes

zu empfinden, ein treuer Bürger des preuſsischen Staa

45 *
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tes, ja mit Vorliebe sogar für die heimatliche Provinz

ein Brandenburger zu seyn, und anderseits sich dennoch

aus allen diesen wesentlichen Verhältnissen in den ver

borgensten Schacht des innersten Gemüthes zurückzu

ziehen, und dort sich eine andere fremde Welt in dem

Glauben zu bilden, daſs diese eigene Welt die bessere

und wahrhafte VWirklichkeit sei.

Und zwar tritt dieſs jezt zunächst so hervor, daſs

der Dichter die ihn umgebende Welt, sein Volks- und

Staatsleben, dessen Zustand seinen patriotischen Wün

schen widerspricht, mit diesen Wünschen zu vereinigen

sucht, und sich deshalb im Schmerz über das Unglück

seines Vaterlandes aus dieser schlechten Gegenwart des

Verderbens in die glückliche Vergangenheit jener ersten

Befreiung Deutschlands vom Joche der Römer hinüber

flüchtet.

gangenen Zustand, sondern um ein gegenwärtiges Intresse

zu thun, und er verlegt die Bedeutung der Gegenwart in

jene Vergangenheit, um sich auf diese Weise eine Wirk

lichkeit zu erschaffen, in welcher der äuſsere Zustand

mit seinen inneren Wünschen zusammenstimme. Doch

die Verhältnisse des damaligen und des früheren Deutsch

lands, die Thaten im Teutoburger-Walde und die Tha

ten, welche Deutschland zu Hileists Zeiten hätten be

freien können, und später befreit haben, passen nur auf

so unbestimmte Weise zu einander, daſs der Versuch,

beide Zustände uns als einen und denselben vorzuführen,

die Gegenwart in ein Bärenfell zu kleiden, und Herr

mann und Thusnelda in Hleist'schen Gesinnungen füh

len und handeln zu lassen, nur eben das Disparate ih

res bestimmten Unterschiedes zur Erscheinung bringt.

VVenn daher Tek behauptet, Kleist „habe sein Drama da

durch zur VWürde eines historischen Schauspiels erho

ben,“ so kann Ref auf keine Weise einsehn, warum ein

Drama gerade deshalb ein historisches seyn solle, daſs es

zwei ganz verschiedene historische Zeiten sich als Hi

storie durcheinander zerstören läſst.

Was nun aber die Hleist'sche Herrmannschlacht be

sonders auszeichnet und mit den übrigen Werken des

selben Dichters verbindet, besteht darin, daſs es sich

hier auch nicht um die Darstellung eines wesentlichen

Inhaltes handelt, der etwa darin zumVorschein käme, daſs

es sich zeigte, warum der Deutsche sein Vaterland, und

was er an diesem Vaterlande liebe, wodurch er denn

eigentlich überhaupt ein Deutscher sey, und was ihn

von den Römern unterscheide, sondern daſs von diesem

So ist es ihm eigentlich nicht um jenen ver
-

-

eigentlichen Inhalte als dem Bewegenden des Stücks auf

keine Weise die Rede ist, während die Darstellung der

Listen und Intriguen, durch welche Herrmann den Wa

rus besiegt, das alleinige Interesse ausmacht, denn die

Stellung der Hauptpersonen gegeneinander löscht schon

dadurch den Gegensatz des Römischen und Deutschen

Ventidins und Thusnelda

wechselsweise in allen Verhältnissen sich falsch und

heuchlerisch beweisen, so daſs die List mit ihren Hin

und Herzügen, oder auch wohl in Herrmann mit seinen

aus, daſs Hermann, Varus,

Ironien und sogenannten Rührungen, das Hamptinteresse

Zur Heuchelei und

zum Humor als Hauptformen seines Inhaltes scheint Hleist

aber dadurch gekommen zu seyn, daſs jezt das wache

Bewuſstseyn gegen die frühere Träumerei und das

Hellsehn sich Gewicht verschaffen soll, und nur in der

List und im Humor sich die ganze Kraft und Gewalt

des einzelnen Wissens und Wollens kund gibt. Wie in

den Schroffenstein die Schuld nur darin bestand, die

Falschheit einer äuſseren verlockenden VWahrscheinlich

keit nicht einzusehen, so suchen jezt alle Personen ein

ander wechselseitig zu berücken, und Sieger bleibt der,

welcher die List einsieht, und sich dagegen durch noch

feinere Listen verwahrt.

Im ersten Act sehen wir den Verfall Deutschlands,

indem es den einzelnen Fürsten nur um Landbesitz, um

Vergröſserung ihres Bezirkes, und nicht um Selbststän

digkeit zu thun ist. Deshalb eröffnet Herrmann sich

ihnen nicht, sondern verbirgt ihnen sein Innres, indem

Es

ist die Ironie des Dichters selber, seine ganze Wirklich

keit als schlecht und gebrochen, und sich in ihr als das

einzig Vortreffliche zu wissen. Im zweiten Aufzuge be

ginnt er dagegen sein heuchlerisches Spiel mit Venti

dius, dem römischen Legaten. Marbod nämlich, der

Suevenfürst, durch die Römer angereizt, hat dem Herr

mann Tribut abgefordert und droht Cheruska zu über

schwemmen; Augustus, um das Land besetzen zu kön

nen, läſst dem Herrmann durch Ventidius die Legionen

des Varus anbieten, dieſs ist die römische List. Die

Gegenlist Herrmanns bleibt in ganz demselben Charac

ter; er läſst die Legionen einrücken, er zieht mit dem

Varus gegen die Weser hin dem Marbod entgegen, doch

nicht, ohne den Suevenſürsten früher seiner Freundschaft

versichert und ihm durch Boten den Plan eröinet zu

haben, er (Marbod) solle schon vor Ankunft der Römer

in den Hintergrund verdrängen.

er nur zeigt, daſs mit ihnen nichts anzufangen sei.
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die Weser überschiffen,um gemeinschaftlich mit Herrmann

die Feinde Deutschlands im Teutoburger-Walde zu er

drücken. Durch diese Kriegsintrigue schlingt sich dann

noch die Frauenintrigue Thusneldas mit Ventidius, in

welcher es sich nur um den ganz particulären Character

Thusneldas und um Intressen handelt, welche mit dem

Deutschthum und der Gattinn Herrmanns an und für sich

auch nicht die geringste Gemeinschaft haben. Herr

mann nämlich hat Thusnelda gebeten, dem römischen

Legaten Ventidius Neigung zu heucheln; Ventidius er

wiedert diese Heuchelei mit dem Schein glühendster

Liebe, eigentlich aber ist es ihm nur um die blonden

Locken Thusneldas und um ihre weiſsen Zähne zu thun,

die er der Livia zu schicken gedenkt. Diese Intrigue,

daſs nämlich Thusnelda die erheuchelte Liebe des Yen

tidius für ächt hält, und obgleich sie oft darüber erzürnt

thut, doch sich geschmeichelt fühlt, und nun von Herr

mann wegen ihres Glaubens an die Aechtheit dieser

nur erheuchelten Gluth aufgezogen wird, bis ihr der

Gatte zulezt augenscheinlich beweist, welchen Zweck

Ventidius bei der ganzen Spielerei gehabt habe – diese

ganz interesslose Intrigue wird ebenso weitläuftig aus

gesponnen, als die Listen wegen der Herrmannsschlacht.

Thusnelda spielt dabei die gedoppelte Rolle einerseits

dem Gatten treu, doch anderseits ebensosehr empfind

lich zu seyn, wenn er meint, der scheinbare Liebhaber

wolle sie nur täuschen. Unter Anderem wirft sie dem

Herrmann z. B. vor, „sein Römerhaſs mache ihn blind

gegen alle Römer, und er könne sich auch den Einzel

nen nicht als sittlich denken“ (Act. 2. Sc. 8.), eine son

derbare Aeuſsrung des deutschen Weibes, die Sittlich

keit eines Mannes (des Ventidius) nur nach dem Maaſse

der Gluth zu messen, mit welcher er das Weib eines

Anderen liebt. Von den eigentlichen Plänen ihres Gat

ten erfährt Thusnelda nichts vor dem vierten Act, erst

als die Römer schon eingerückt sind und Herrmann nun

mit ihnen weiter zieht, nöthigen ihn die Umstände zur

Entdeckung, welche sich dann aber wiederum nur auf

Ventidius bezieht. Thusnelda - will den Jüngling geret

tet wissen. Herrmann gibt es ihr zu, doch überreicht

er ihr zugleich scherzend eine Locke, welche Pentidius

ihr geraubt, und als Probe an die Kaiserin gesendet

hatte. Da befahl denn Thusneldas Rache in der Barbarei,

den bisherigen Anbeter, der sie auf so schnöde Weise

betrügen konnte, erst schmeichlerisch zu einer Schäfer

stunde beim Schimmer des Mondes einzuladen, und

dann von einer Bärin fürchterlich zerreiſsen zu lassen

– ein Beispiel, wie sich die modernen Gesinnungen

und Intressen in dem alten Gewande zur Zeit der Herr

mannsschlacht in unserem „historischen“ Drama aus

nehmen, während umgekehrt Herrmanns ganzes Ver

hältniſs zu Thusnelda den besten Beweis liefert, wie

jene alte Gestalt sich in der Physionomie moderner

Ironie darstellt. – -

Wie sehr aber Herrmanns eigentliches Geschäft die

List gewesen sei, dieſs zeigt sich nun auch am Schluſs,

was auch Tiek schon bemerkt, darin, daſs eigentlich

Marbod die Schlacht gewinnt, und der patriotische In

halt tritt so sehr zurück, daſs sich die Vaterlandsliebe

nur hin und wieder in dem Eifer und der Geschick

lichkeit zu erkennen gibt, womit Herrmann seine An

stalten betreibt, bis sie sich endlich in einigen Aus

brüchen eines schonungslosen Hasses näher hervorthut.

Aber dann ist sie dennoch nur immer Haſs gegen den

Feind, Liebe fürs Vaterland überhaupt, während sie

anderseits wieder den ganz particulärsten Character ei

nes ironischen Humors annimmt. Ebenso erhalten wir von

jener völkerverschlingenden Römischen Weltherrschaft,

die dann auch wieder die Französische seyn soll, nur

ein ganz unbestimmtes Bild, und von der Römischen

Unterdrückung entweder nur allgemeine, oder wie in

der einzelnen gräulichen Geschichte der Waffenschmids

tochter (Act. 4. Sc. 4, 5 u. 6.) so particuläre und doch

geheimniſsvolle Züge, daſs überall die ächte Mitte der

Darstellung fehlt, welche den allgemeinen Inhalt in be

stimmten individuellen Gestalten darstellt. Wie anders

ist z. B. die Vaterlandsliebe in der Jungfrau von Or

leans, oder in Wilhelm Tell, oder auch im Egmont ge

schildert, und wie preiſst der alte Gaunt in Richard

dem zweiten sein England als „Land der Majestät,“

und als das Kleinod in die Silbersee gefaſst.“

Doch von allen diesen eben erwähnten Mängeln

findet sich in der Erzählung vom Hohlhaas zu Kohl

haasenbrück auch nicht die geringste Spur; denn nach

dem sich in dem Character des Herrmann durch die

Heuchelei und List das wachende Bewuſstseyn in sein

volles Recht eingesezt hat, handelt es sich jezt auch

um den Inhalt dieses Bewuſstseyns, um Recht und bür

gerliches Gewerb, um Eigenthum, Gericht und über

haupt um den ganzen Bezirk des weltlich berechtigten

VWollens, das nicht mehr nur der innern und sich in sich

verhausenden Gefühls- und Gemüthswelt angehört. In
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der Herrmannsschlacht hat der Dichter versucht, sich

mit der vorhandenen Wirklichkeit seines politischen Le

bens wenn auch nur dichtend und erdichtend zu versöhnen,

und so kommt jezt das bürgerliche Leben an die Reihe,

um auch mit dieser Wirklichkeit die früheren Formen

und Ansichten in Uebereinstimmung zu bringen. Das

Gemüth hat dadurch nicht an Innerlichkeit, Gedrungenheit,

Festigkeit und verschlossener Innigkeit verloren, son

dern zu der Form dieses Insichwebens jenen vollen In

halt hinzugewonnen. Aber weil es gegen die Auſsenwelt

gerichtet ist, fordert es von dieser vollendete Aner

kennung und Bestrafung jeder Verletzung, die hier so

gleich eine unendliche Verletzung des ganzen Gemüthes

nach allen seinen Seiten wird. So geht der Conflict in

unserer Erzählung aus dem Unrecht hervor, welches

Hohlhaas, dem Roſshändler, auf der Tromkaburg von Sei

ten des übermüthigen Junkers in Betreff auf zwei Rap

pen widerfährt. Der Roſskamm will nichts als sein Recht,

und wie ein Ehrenheld nicht leben kann, wenn seine Per--

sönlichkeit auch in dem geringfügigsten Gegenstande un

gerächt verlezt ist, so kann Hohlhaas nicht in einer Welt

leben, wo er in seinem ehrlichen Gewerb verlezt wird,

indeſs sich das Unrecht ungestraft als die machthabende

Wirklichkeit soll breit machen können. Wird nun durch

zufällige Umstände seine Klage abgewiesen, erhält er auf

seine Apellation sogar als Ruhestörer Verweise, und

stirbt ihm endlich sein treues geliebtes Eheweib durch den

Versuch, ihrem Gatten beim Kurfürsten von Branden

burg Recht zu verschaffen, so zieht sich sein Gemüth

mit allem seinem Inhalt aus der umgebenden Welt, wo

ihm nur Lug und Trug und Unterdrückung zu hausen

scheint, in seine Innerlichkeit einsam zurück, und er

macht den Fehlschluſs, daſs weil ihm nicht sein Recht,

sondern nur Unrecht geschehen sei, lebe nun auch das

Recht auf Gottes weiter Welt nirgends als nur in seiner

redlichen Brust. Auf diese Weise sehen wir jezt die

Form eintreten, welche im ersten Kreise vorherrschte,

daſs das Gemüth die Auſsenwelt nur mach dem Anschein

und seiner eigenen innern Stimmung beurtheilt und da

durch in Irrthum und Schuld geräth. Hohlhaas glaubt,

er sei ausersehen, weltverbeſsernd das verbannte Recht

wieder herzustellen; er brennt die Tronkaburg nieder,

er belagert Wittemberg, er sengt, plündert und mor

det, – alles nur, um sich Recht zu verschaffen: denn

wenn ihm der Junker von Tronka die Rappen wohlge

nährt wieder in den Stall führt, so will er seine Gesel

len auseinandergehn heiſsen, und nach wie vor, ein gu

ter, treuer und ruheliebender Bürger seyn. In der Be

schränktheit seiner inneren Abgeschlossenheit glaubt er,

die Welt habe ihm Abbitte zu thun für den Verlust sei

mes VWeibes, seines Rechtes, seines Vertrauens, bis er

durch Luther endlich seinen Irrthum einsieht, indem er

erfährt, daſs nur Zufälligkeiten die Anerkennung seines

Rechtes verhindert, und daſs auch in der VWelt über

haupt, und nicht nur in der Brust des Roſskamm, Recht

und Gesetz Gültigkeit und Daseyn haben. Nun wird

zwar durch Luthers Verwendung der Proceſs wegen der

Rappen beim Hurfürsten von Sachsen in Dresden anhän

gig gemacht, doch neue Kabalen, neues Unrecht von Sei

ten des weltlichen Gerichts, des Hurfürsten, der Räthe,

verführen Hahlhaasen zu neuer Schuld, und er wird schon

zum Tode verurtheilt, als ihn jezt der Hurfürst von

Brandenburg, dessen eigentlicher Unterthan der Roſs

kamm ist, reclamirt, den Proceſs wegen der Rappen in

Dresden gewinnt, doch ihn selber des gebrochenen Land

friedens, der Niederbrennung der Tronkaburg und

der anderen Verwüstungen wegen, zum Tode durchs

Schwert muſs verurtheilen lassen. So geschieht denn

auf diese Weise dem Hohlhaas, wie er es verlangte, welt

lich sein Recht: die wohlgenährten Rappen werden ihm

vor seinem Tode auf dem Richtplatze noch einmal vor

geführt, er darf über sein Hab und Gut verfügen, alle

seine VWünsche sind erreicht, und für die Rechtsver

letzungen, die er selber verübt, legt er mit Freuden sein

Haupt auf den Richtblock. Aber Hohlhaas ist wie alle

übrigen Hleist'schen Gestalten ein in sich zurückgedrängtes

abgeschlossenes Gemüth, ein vollendet in sich selbst be

gränztes Subject. Als ein solches hat er Kränkungen er

litten, für welche die Allgemeinheit und Sachlichkeit des

formellen Rechts ihm nicht kann Genugthuung verschaf

fen. Und dennoch kommt es unserem Dichter gerade

darauf an, diese innerste verborgenste Tiefe des Gemüths

hervorzuheben und zu befriedigen. Hat nun seit dem

Häthchen eine verborgene, dem gewöhnlichen Bewuſst

seyn unerkennbare, in der Welt gegen die Natur des

VVeltlaufs und aller sonstigen Weisen des Wissens gegen

wärtige Geister - oder richtiger Gespenster- und Zigeu

ner-Welt das Amt dieser Befriedigung übernommen, so

verschafft auch in unserer Erzählung die alte Zigeune

rin, welche eigentlich Hohlhaasens verstorbene Frau

seyn soll, dem Roſskamm die innere Genugthuung,

den Gemüthsfrieden des Kurfürsten von Sachsen, der

*
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ihm all' das Unglück bereitet hat, in seine Gewalt zu erhal

ten und diesen Gemüthsfrieden willkürlich zerstören zu

können. Wenn daher Tiek die deshalb nothwendige Um

änderung des geschichtlichen Characters des Kurfürsten

Friedrich des VWeisen, oder auch Friedrich des Stand

haften in einen „romantischen, verliebten und seltsamen

Phantasten“ nur für eine „Uebereilung“ des Dichters,

und nicht für vorsätzlichen Plan und bewuſste Absicht

hält, so wollen wir diese Meinung lieber auch für Ueber

eilung halten, weil wir sonst annehmen müſsten, Tiek

habe jenen innern Zusammenhang in den Fleist'schen

vWerken gänzlich übersehen. Dagegen schreiben wir es

gern der Uebereilung des Dichters zu, daſs er die Säch

sischen Kurfürsten statt in Wittemberg in Dresden resi

diren läſst, und Dresden, so wie es jezt dasteht, schildert,

statt sich nach der Localität des sechzehnten Jahrhunderts

näher zu erkundigen.

Hat sich nun jener inhaltslosen Gemüthswelt gegen

über durch die Herrmannsschlacht und den Fohlhaas

jezt ein Inhalt geltend gemacht, für welchen jene früheren

Gemüthsformen sich als ungenügend zeigen, so kommt es

jezt darauf an, auszuführen, daſs jenes Hellsehen bei

verschlossenen Augen, wie sehr es auch immer noch als

wahrhaftes Wissen anerkannt wird, dennoch, da sein In

halt in den verständigen Zusammenhang mit einer vorhañ

denen wirklichen Welt treten müsse, des wachen Be

wuſstseyns nicht entbehren könne, und ohne dasselbe den

Handelnden zu Grunde richte. Die Auſsenwelt ist jezt

vollkommen anerkannt; schon früher zeigte es sich im

Allgemeinen, daſs eine gütige Vorsicht die Zufälligkeit in

ihr zum Organ der Gerechtigkeit mache, und die Wünsche

auch des innersten Gemüthes zu befriedigen wisse; im

Hohlhaas endlich ist diese göttliche Gerechtigkeit als

weltliche Gerechtigkeit dargestellt, und wenn bisher der

göttliche Wille alles leitete, und durch den menschlichen

Arm oder durch äuſserliche Zufälligkeiten handelte, so

soll jezt der Mensch durch sich selbst seine Zwecke, von

deren Wahrhaftigkeit er durch das Hellsehn unterrichtet

ist, vollbringen und wenigstens für diese Vollbringung

auf freien und festen Füſsen stehen. Daher darf jezt nicht

mehr nur nach jenem Hellsehn, Träumen und Nacht

wandeln, sondern es muſs auch nach dem wachen Be

wuſstseyn von jener vorhandenen berechtigten Wirklich

keit gehandelt werden. Dieſs ist es, was wir im Prinzen

von Homburg dargestellt sehn, dem anerkannt vollende

testen klarsten Pröducte des Hleist'schen Geistes, in wel
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chem sich alle Widersprüche, die ihn bisher beängstigten

und trübten, zu vollkommenem Einklange lösen, und diese

Lösung zugleich in derjenigen Vollendung der äuſseren

Form darstellen, welche für Kleist nur durch lange

Uebung und schwere Arbeit zu erreichen war. Denn der

Vers, der in den Schroffenstein und im zerbrochenen

Kruge oft zerrissen und zerstückelt war, bis er im Amphi

tryron und besonders in der Penthesilea einen höheren

Schwung nahm, indem er der Ausdruck gewaltsam aus

brechender Leidenschaft wurde, stellte im Häthchen den

Gegensatz eines in sich verschlossenen, sich selber unkla

ren Gemüthes, gegen die in Prosa oft weitschweifige und

hochtrabende Geschwätzigkeit des hier meist thörichten

wachen Bewuſstseyns dar, bis er sich im Herrmann wie

der zu oft hymnenartigem Schwunge erhob, um alle diese

Seiten und Nüancen in dem Prinzen von Homburg

zu vereinen, ohne eine derselben besonders hervorzu

heben. Was Tiek ferner in diesem Drama in Rücksicht

der trefflichen Zeichnung aller Charactere, und vornehm

lich der fürstlichen Hoheit, Gerechtigkeit und Milde

Friedrich Wilhelms, was Solger in Betreff auf die

vaterländische Heimatlichkeit und die plastische Dar

stellung der vorhandenen Wirklichkeit loben, kann Refer.

nur unterschreiben.

Indem nun in unserem Schauspiel Verhältnisse der

wirklich vorhandenen sittlichen Welt ihr Recht geltend

machen, so hat denn Tiek auch den ganzen Inhalt auf

diese dargestellte Wirklichkeit und auf die richtige Frage,

was Subordination sei, und ob sie nicht in einzelnen Fällen

verlezt werden dürfe, beschränkt. Dadurch kann Tiek

denn freilich die Art und Weise, wie Hleist das Ver

gehen des Prinzen motivirt, als Nebensache ansehen und

sagen, daſs diese Schwäche dem VVerke nichts von seiner

Würde und Einheit nehme. Aber gerade diese Schwäche,

das Verhältniſs nämlich des träumenden Hellsehns und

des verständigen wachen Bewuſstseyns, und nicht die

Frage, was Subordination sei, macht den Inhalt des

Drama aus, und das Umgekehrte behaupten, heiſst wie

derum ganz den Geist unseres Dichters verkennen.

Denn gerade der bestimmte Character des Prinzen,

der jenes Verhältniſs des Hellsehns und wachen Handelns

darstellt, und dem Schauspiel Namen, Anfang, Fort

gang und Schluſs gibt, ist das Ungeschichtliche, von uns

serem Dichter Erdichtete, das er nur in ein geschichtli

ches Gewand kleidet, weil er für diesen Character, wie

wir schon erwähnten, auch einer vorhandenen festen
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Wirklichkeit bedurfte. Aus diesem Verkennen des eigent

lichen Standpunktes des Stücks geht auch wiederum das

Tiek'sche Verkennen des Publicums und die Forderung

hervor, Deutschland und besonders Preuſsen und näher

noch die Mark solle das Drama mit Enthusiasmus als vater

ländisches aufnehmen. Aber hat doch Tiek selber höchst

maiver Weise für nöthig gefunden, um diesem vaterländi

schen Stück in Dresden Eingang zu verschaffen, erst vor

der Aufführung das Publicum, damit es sich nicht „vor

eilig von dem trefflichen Werke abwende,“ durch eine

lange Auseinandersetzung (Tieks dram. Blätter Bdchen.

I. p. 6–14) vorzubereiten, und sagt er doch später

(Fleists WYerke. Vor. LX. Anm.) nichts, als „daſs es

durch das treffliche Spiel der Darsteller in Dresden

immer noch ein Lieblingsstück geblieben sei.“ Doch

warum dieſs Drama wie alle früheren nur einem kleinen

Kreise Gleichgesinnter in allen Rücksichten genügen

könne, wird es selber am besten zeigen.

Denn es beginnt mit einer nächtlichen Scene im

Schloſsgarten zu Fehrbellin; als Nachtwandler sizt der

Prinz vor dem Schlosse, indem er sich schweigend einen

Lorbeerkranz windet; der Rurfürst, die Fürstin, Prin

zessin Natalie ihre Nichte schaun auf den Träumer nieder;

zum Scherz und um das Innre des Prinzen zu prüfen,

reicht der Kurfürst Natalien den Kranz, und heiſst sie alle

entweichen. Da eilt der Prinz mit ausgestreckten Armen

ihnen nach, er nennt Natalien sein süſses Mädchen, seine

Braut, den Kurfürsten „Vater,“ die erlauchte Gemahlin

seines Herrn „Mutter,“ doch erhascht er zulezt statt des

IKranzes nur einen Handschuh der Prinzessin. So hat der

Prinz denn im Schlaf das Bewuſstseyn der wahrhaften

Verhältnisse, denn wie es sich später zeigt, liebt er in

der That die Prinzessin, und der Kurfürst wird wirklich

sein Vater. TDoch erwachend weiſs er von allen diesen

Verhältnissen nichts Klares mehr, er ist nur milde und

weich, in liebender Stimmung, ohne Kraft eine bestimm

te, feste Wirklichkeit ertragen zu können. In sich ver

sunken, träumend und zerstreut, hört er deshalb im

Schlosse des Kurfürsten den Plan der morgenden Schlacht,

der aufs Umständlichste und Klarste auseinandergesezt

wird; statt die Befehle des Feldherrn niederzuschreiben,

sieht man den Prinzen nur immer träumend zur Fürstin

und Natalien hinüberblicken, und als sich zulezt gar zeigt,

daſs ein Handschuh, welchen die Prinzessin sucht, der

selbe sei, den er seit dem Traume der Nacht, in welchem

er die Geliebte seines Herzens sah, so treulich bewahrte,

steigert sich seine Zerstreuung, sein Insichversinken und

seine inhaltslose Begeisterung auf den höchsten Punkt.

Deshalb stürzt sich im zweiten Act unser Held auch

gegen den Plan der Schlacht, und gegen die gemessene

Ordre, welche ihm von seinen Offizieren deutlich ausein

andergesezt wird, auf die Schweden; er verwirrt das

Treffen, man sieht den Kurfürsten von einer Kugel ge

troffen sinken, und nur durch den Muth der Rache und

Verzweiflung gewinnt der Prinz siegreich die Schlacht.

Diese Begebenheiten sehen wir theils vor uns, theils

werden sie uns erzählt, und die bestimmte Ausmalung

einzelner Umstände, die Verständlichkeit der äuſseren

VWirklichkeit, konnte nicht besser beschrieben, das um

sichtige Handeln der Offiziere dem plötzlichen Fortstür

men des vorher träumenden und in sich brütenden Prin

zen nicht deutlicher entgegengestellt werden. Nach dem

theuer erkauften Siege treffen wir den Helden zuerst wie

der bei der Kurfürstin und Natalien an, als diese so eben

von dem Tode Friedrich Wilhelms benachrichtigt worden

sind. Trunken von Sieg und Liebe, schlingt der Prinz

seinen Arm um Nataliens Nacken, er will sie beschützen,

dem verwaisten Lande den gefallenen Fürsten ersetzen,

und wenn er sich früher gegen Natalien nur verschwiegen

und schüchtern gezeigt hatte, benimmt er sich jezt plötz

lich offen und kühn; der Bund ihrer Herzen schlieſst sich

nicht erst, sondern es scheint, als wäre er seit jeher ge

schlossen gewesen. Wie entzückt nun die Nachricht,

der Kurfürst lebe, und sei schon nach Berlin geeilt, die

Liebenden und die Kurfürstin. Der Prinz, um sich ihm

zu entdecken, ersucht sie, ihr Begleiter seyn zu dürfen.

Doch jezt beginnt die Wirklichkeit, das Recht ihrer

Gesetze und berechtigten Forderungen gegen ihn durch

zusetzen. Der Kurfürst erklärt, der Schuldige, der in

der Schlacht jenen Subordinationsfehler begangen, wo

durch der Sieg nur halb errungen wurde, habe, gleich

gültig, wer es auch sei, den Tod verwirkt und ein Kriegs

gericht solle ihn richten. Zwar war dem Kurfürsten be

richtet, der Prinz sei nicht der befehlende Anführer ge

wesen, doch als dieser dann mit den erbeuteten Standarten

in der Hand heiter und voll Siegesfreude auftritt, und

sich frohen Muthes seiner That rühmt, wird ihm erklärt,

daſs er Gefangener sei und den Degen abgeben müsse.

Nun glaubt er zuerst zu träumen, dann aber wird er er

bittert, seinem vollen warmen Herzen scheint das Ver

fahren des Kurfürsten leer und kalt, und er spottet darüber

als über eine schlechte Nachahmung Römischer Härte,

indem er meint, der Vetter wolle den Brutus spielen. So

endet der zweite Aufzug, um in den dritten die weiteren

Gemüthszustände zusammenzudrängen, in welchen sich

der Conflict und die Schuld des träumenden Handelns

offenbart.

(Der Beschluſs folgt.)
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(Beschluſs.)

Zunächst scheint der Prinz im Gefängniſs noch ganz

sicher, daſs die Gefangennehmung, das Kriegsgericht,

der Urtheilsspruch nur Schein, Form und Comödie seien.

Doch als ihm jezt durch seinen Freund Hohenzollern

klar wird, er sei in der That verloren, und müsse, zum

Tode verdammt, rettungslos sterben, da geschieht im

seinem Innern ein ungeheurer plötzlicher Bruch, auſser

sich eilt er zur Kurfürstin, zu Natalien, und bettelt fuſs

fällig um sein ferneres nacktes Daseyn; Ehrenstellen,

Geliebte, Ruhm, Glück und Freude will er hingeben,

den ganzen vollen Reichthum des Lebens opfern, um nur

leben zu können. Diese feige Todesfurcht würde eben

so unerträglich als unerklärlich seyn, wenn sie nicht con

sequent aus allem Bisherigen hervorginge. Denn der

Prinz hat in den früheren Aufzügen ohne festes Selbstbe

wuſstseyn, ohne selbstgewollte und gewuſste Entschlies

sung gehandelt, der ganze Inhalt und die ganze Form

seines Lebens und Handelns war Traum gewesen, – jezt

erwacht er, und die ganze frühere Welt bricht unter sei

nen Füſsen zusammen, zum erstenmal erhält er das volle

Bewuſstseyn seiner selbst, aber dieſs Bewuſstseyn ist leer:

er weiſs von keinem Gott, keiner Pflicht, keinem Vater

land, keiner Ehre und keiner Liebe, nirgend findet er in

diesem allgemeinen Sturze einen Halt, das einzige Feste,

von dem er weiſs, ist sein Ich, und da er auf diesem Ich

weder in stoischer noch skeptischer Ataraxie beruhen

kann, welche die selbstgewuſste Erfahrung voraussezt,

daſs das Ich, unter allem Schwankenden und Nichtigen,

das einzige Feste und Wahrhaftige sei, da er eben so

wenig von irgend einem Inhalte weiſs, in welchem als den

Göttern seines Lebens das Ich sich als ewig erhielte, so

bleibt ihm nichts übrig, als die Erhaltung dieses leeren
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Ichs, und er bettelt feigherzig bei den tapferern Wei

bern um nichts als um sein nacktes Leben.

Aber der Prinz ist mit dem vollen Inhalte des Lebens

erfüllt gewesen, jezt hat er auch die Form des wachen

Selbstbewuſstseyns dazu erhalten, er ist aus seinen Träu

men, seiner Versunkenheit in sich aufgerüttelt, und so

besteht der weitere Fortgang in den beiden lezten Auf

zügen nur darin, daſs der Held sich nun wieder mit sei

nem früheren Inhalte erfülle, um diesem Inhalte gemäſs in

festerwacher Entschlieſsung und mit der Ueberzeugung zu

handeln, jenes frühere VWollen sei Unrecht und die Todes

furcht schmähliche Feigherzigkeit gewesen. So beginnt

denn der vierte Act damit, daſs Natalie sich dem Kurfür

sten zu Füſsen wirft, und für ihres Vetters Homburg

Leben fleht. Der Kurfürst schlägt ihr zunächst zwar die

Gewährung ab, indem er ihr die Gerechtigkeit des Spru

ches und die Nothwendigkeit der Vollstreckung klar zu

machen sucht, doch als er aus ihrem Munde zulezt die

Stimmung des Prinzen erfährt, zeigt sich der väterliche

Herr sogleich zur Gnade willig, und schreibt deshalb dem

Prinzen: nur die Liebe zur Gerechtigkeit habe ihn (den

Kurfürsten) zur Gefangennehmung und Verurtheilung be

wegen können, doch glaube der Prinz, daſs ihm Unrecht

geschehen sei, so solle er den Degen sogleich zurücker

halten. Nun bleibt dem Prinzen nur die Wahl übrig:

entweder zu sterben, indem er den wahrhaften Stand

punkt seiner That einsieht, und sich jezt selbstbewuſst in

die wahrhaften Mächte seines Lebens, gegen welche er

bisher handelte, versenkt, oder zu erklären, seine nackte

Lebenslust sei das einzig Rechte und Wahre. Der Prinz

wählt das Erste, und an dem groſsen Sinn des Kurfürsten

plötzlich groſsgezogen und zum Manne herangereift, er

kennt er seine Schuld und will durch seinen Tod der Ge

rechtigkeit Genüge thun.

Aber diese Anerkennung der wahrhaft wirklichen

Verhältnisse des Rechts und Gehorsams und der Auſsen

46
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welt überhaupt, und das Handeln nach ihnen ist die wahr

hafte Sühne, denn die eigentliche Schuld liegt nicht in

dem Inhalte - er hat in der That die Schlacht gewonnen,

sich den Lorbeer erkämpft und Natalien als Siegeslohn

verdient, sondern seine Schuld liegt in der Form des

Bewuſstseyens, nach welcher er gehandelt. Daher kön

nen die Reden Hoftwitzens, welcher ganz richtig bei sei

ner Supplik ausführt, daſs im Kriege auch der augen

blickliche Entschluſs des Feldherrn sein Recht haben

müsse, und die Meinung Hohenzollerns, der Kurfürst

trage eigentlich die ganze Schuld durch den Scherz, den

er sich am Abend vor der Schlacht mit dem nachtwan

delnden Prinzen erlaubt, den Kurfürsten nicht zur Gnade

bewegen, sondern erst als der Prinz sich selber für schul

dig erklärt und jede Gnade verschmäht, tritt die Gnade,

dem Sinne des Inhaltes gemäſs, am richtigen Orte ein.

Indem aber jenes träumerische Hellsehn durch Anerken

nung seiner Schuld sich mit dem wachen Wissen und

Handeln versöhnt hat, versöhnt sich, nach Hleist, auch

dieſs wache Wissen mit jenem Träumen dadurch, daſs

sich zeigt, jenes Hellsehn habe den eigentlichen Inhalt

richtig getroffen, und sei ein höheres Wissen vom wahr

haftigen gewesen. So endet das Drama mit derselben

Scene, mit welcher es begonnen, und der Prinz wird

in dem Augenblicke, in welchem er zu sterben meint,

mit dem schönsten seligsten Glücke seines Traumes

überrascht.

Je mehr nun auf solche Weise die Gegensätze aller

früheren Darstellungen, wie wir schon erwähnten, in

diesem lezten Werke ihren Kampf friedlich und versöhnt

beenden, desto auffallender könnte es scheinen, daſs

weder unser Dichter sich lebend mit der vorhandenen

Welt in Einklang zu setzen, noch von seiner Mitwelt,

wie er es wünschte und forderte, Anerkennung zu finden

vermochte.

Dichter, und bemüht sich vergebens, das Publicum für die

Werke seines Freundes zu begeistern. Doch diese Werke

können und dürfen ihrer Natur nach nur einem kleinen

Kreise zur Freude und Erholung dienen. Die inneren

Stimmungen und Verstimmungen des Gemüthes, das

Widerstreben der äuſseren Zufälligkeit, ihr gespenstiges

Verkünden einer höheren Welt, jene tiefste, lautlose,

verschlossene Innerlichkeit, welche in sich webend und

verschwebend unmittelbar aus dem Vergessen aller sonst

gültigen, menschlichen und göttlichen Wirklichkeit das

sehn.

Nennt ihn doch Tiek immer den verkannten

höhere Wissen von einer göttlichen Welt schöpfen soll,

und dann doch keine weitere Kunde erhält, als die von er

füllten Liebesträumen, – die ganze Darstellung über

haupt der mehr oder minder inhaltslosen Verhältnisse

des inneren Selbstbewuſstseyns und des Wissens von der

äuſseren Welt, diese dramatische Psychologie, wie voll

endet sie auch ausgeführt seyn mag, kann niemals auf

allgemeinere Anerkennung Anspruch machen. Denn man

müſste diese Verstimmungen und Krankheiten des Geistes

nicht nur in sich erfahren haben, sondern sie auch für

die Gesundheit selber halten, um mit unserem Dichter

ganz übereinzustimmen. Da die Richtung seiner Zeit,

welche er darstellt, nur eine Nebenrichtung ist, kann es

nur als unbillig erscheinen, zu verlangen, Jeder solle

diesen einsamen Fuſssteig entlang wandern und alle seine

Krümmen und Irrgewinde voll Befriedigung verfolgen.

Aus der Unbilligkeit dieser Forderung hat unser Dichter

selber seinen Miſsmuth und Lebensüberdruſs geschöpft.

Denn ihm kam es nicht nur darauf an, seine innere Welt

überhaupt nur zu äuſsern: dann hätte er in wohlgefälliger

Selbstgenügsamkeit sich in sich zurückziehen können,

sondern es drängte ihn, sein ganzes Inneres in die äuſsere

Wirklichkeit hinauszusetzen und in ihr gegenwärtig zu

Darum tritt er uns auch hauptsächlich als Drama

tiker entgegen, und seiner wenigen übrig gebliebenen

lyrischen Gedichte ist kaum Erwähnung zu thun. Denn

der Gedrungenheit und des reflexionslosen Insichseyns

wegen verbergen seine Charactere meistentheils ihren

Zweck, von dem sie selber kaum klares Bewuſstseyn

haben; sie sprechen sich ihre Wünsche, ihre Ahnungen

und Hoffnungen kaum aus, und bei diesem Mangel des

selbstbewuſsten Zwecks und dem Ueberwiegen des Ge

schehens, der äuſseren Localität, und der mannigfachen

Begebenheiten zeigt sich Hleist als gröſserer Meister in

der Erzählung.

Was er nun aber noch alles hätte leisten können,

wenn er länger unter uns gelebt hätte, ob er die gro

ſsen Tiek'schen Hoffnungen glänzend erfüllt haben

würde, diese vergebliche Weissagung, bitten wir, uns

mit der Kritik des Fragmentes Robert Guiskard gütig

zu erlassen, indem wir uns nicht mit demjenigen fertig

zu werden getrauen, womit der Dichter selber nicht

hat fertig zu werden vermocht.

H. G. H ot h o.
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XXXVI.

Deutsche Grammatik von Dr. Jacob Grimm.

Zweiter Artikel.

VWenn es beim Verbum, welches uns im ersten Ar

tikel beschäftigt hat, hauptsächlich auf Erforschung der

Gesetze des Vocal-VVechsels ankam, worauf das We

sen der ältesten Conjugation gegründet ist: so wird es beim

Nomen demjenigen, der sich mit dem Verf. über eine

bloſs praktische Behandlung erhebt, besonders darum

zu thun seyn, das, was ursprünglich der Verhältniſs-Be

stimmung angehörte, von dem eigentlichen Stamm zu

unterscheiden. Je weiter aber die Sprachen in ihrem

Lebenslauf fortgerückt oder allmähliger Verwirrung und

Auflösung entgegen gegangen sind, desto schwieriger

wird es, die wahre Flexion von der nakten Gestalt des

Wortes oder der Grundform zu trennen, weil die äus

sersten Theile der letzteren in manchen Casus, oft gera

de im Nominativ, sich abschleifen, und da, wo sie sich

erhalten, den Anschein gewinnen, als gehörten sie der

Flexion an. In keiner Sprache der groſsen Familie, wo

von das Germanische ein Glied ausmacht, ist es leichter,

die Gränzen des Wortstammes und die der Endungen

zu bestimmen als im Sanskrit, es übertrifft in dieser Be

ziehung das Gothische fast in eben dem Maſse als die

ses dem Deutschen voransteht. Was sich vom Gothi

schen oder dem ältesten Germanischen Standpunkte aus

an dem Organismus der späteren Mundarten aufklären

läſst, hat der Verf auf eine Weise gethan, die man mit

der vollkommensten Anerkennung rühmen muſs. Das

Gothische bedarf aber auch von seiner Seite vielfältiger

Aufklärung durch die älteren stammverwandten Sprachen;

diese hat zwar ebenfalls der Verf. mit Einsicht benuzt, -

es stand ihm aber die wichtigste von allen, nämlich das

Sanskrit, in Bezug auf die Declination nicht in dem

Maſse zu Gebote als man es wünschen, aber mit Recht

nicht verlangen könnte, weil er genöthigt war, aus

sprachvergleichenden Schriften zu schöpfen, in denen

bis jetzt die Declination viel weniger als die Conjugation

eine tiefer eingehende Betrachtung gefunden hat. Ich

werde daher in manchen Punkten mit dem Verf. mich in

Widerspruch zu setzen haben, doch kann ich, ohne ge

rade an die Reihefolge des vorliegenden Werkes mich

zu halten, nur in das Wichtigere eingehen, obwohl na

türlich auch das Wichtigere nur für denjenigen wichtig

-

- -

seyn kann, der Kenntniſs in der Sache besitzt und ein

Interesse an einer Art von vergleichender Sprach-Ana

tomie findet, wie sie dem erst aufblühenden, von unse

rem Verf. mit glücklichem Erfolg gepflegten, historischen

Sprachstudium zum Bedürfniſs geworden ist.

Den zwei Haupt-Declinationen, welche Fulda

bei den Substantiven unter den Benennungen der sche

matischen und beiwörtlichen, bei den Adjectiven aber

unter denen der eigentlichen oder abstracten und der con

creten, einander entgegenstellt, gibt unser Verf. die be

zeichnenderen Namen der starken und schwachen Form.

Stark kann die erstere wegen ihrer schärferen und dem

Urzustand der Sprache angemesseneren Unterscheidung

der Casus mit eben dem Rechte genannt werden, als

letzterer wegen der Abgestumpftheit der Endungen, wie

sie sich schon bei Ulphilas zeigt und später immer

mehr überhand genommen hat, die Benennung der schwa

chen zukommt. Merkwürdig ist es, daſs schon im Sans

krit der Grund- Charakter der Germanischen schwachen

Declination sich deutlich zu erkennen gibt. Auch scheint

es das Sanskrit zu seyn, welches unseren Verf., in

der zweiten Ausgabe, zur Berichtigungseiner Theorie der

schwachen Declination veranlaſst hat. In der ersten Auf

lage ist er S. 147 der Wahrheit schon nahe auf der

Spur, indem er namóGen. mamins, Plur.namna mitno

men, nominis, nomina vergleicht; allein er betrachtet das

n nicht als der Grundform angehörend, sondern als zwi

schen geschoben, und statt in den männlichen Accusati

ven wie hanan, blóman die reine Grundform zu erken

nen, sucht er in dem verstümmelten Nominativ die wahre

Gestalt des VWortes, da der Accus. eine Zuthat bekomme

(S. 140). In der zweiten Auflage berücksichtigt er Sans

kritische Formen wie karman That (ein Neutrum), wel

ches er in Uebereinstimmung mit mir, *) in dem La

teinischen carmen wieder erkennt (der Nominativ und

Aceus. Sing. lautet nach Abwerfung des n karma), fer

ner s'arman glücklich, Nom. s'armä, Gen. s'armanas,

Aec. s'armánam, gerade wie im Lateinischen sermo, ser

monis, sermomem u. s. w., womit ich es, seines äuſse

ren Baues wegen, in der Vorrede zum Nalus verglichen

habe. Im völligem Einklang mit dem Sanskritischen Wort

formen auf n steht die Germanische schwache Decli

nation in Bezug auf die Abwerfung dieses Endbuchsta

*) In den Annals of Oriental literature S. 52.

46*
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ben im Nominativ und Accusativ der Neutra, bei Mascu

linen und Fem. aber nur im Nominativ, wie aus der Ver

gleichung der Gothischen Grundformen ahman Geist

und namón (naman?) Namen mit dem gleichbedeuten

dem Sanskritischen ätman und näman erhellen wird, wo

von ersteres ebenfalls ein Masculinum, letzteres ein Neu

trum ist:

Gothisch. Sanskrit. Gothisch. Sanskrit.

Sing. N. ahma ätmä Plur. ahman-s ätmän-as

G. ahmin-s ätman-as ahman-é átman-ám

D. ahmin ätman-é ahma-m ätma-bejas

A. ahman ätmän-am ahmam-s ätman-as

Sing. N. namó näma Plur. namön-a nämä-ni

G. namin-s mämm-as namón-é nämn-ám

D. namin nämn-à I1AIld-II. näma-b"jas

A. mamö näma namón-a nämán-i.

Das Sanskrit verlängert in mehreren Casus des Masc.

den vorletzten Vocal des Stammes, daher steht átmä,

ätmän-am, atmän-as im Gegensate zu ätmanas ätmané

Im Neutrum unterbleibt diese Verlängerung,

denn es liebt, wie im Griechischen, die kurzen Vo

cale (rºrov, zrétro»). Das Gothische aber hat bei der

schwachen Declination die Ordnung umgekehrt, und zeigt

namó neben dem Indischen nämä und dagegen ahma,

ahman neben ätmä, ätmän-am. Für ursprüngliche Iden

tität des Ausgangs der männlichen und sächlichen Grund

form spricht aber die gleiche Gestaltung derselben

im Genitiv und Dativ Sing-, auch deutet der Dativ Pl.

nama-m für naman-m auf eine Grundform naman. Im

Plural findet man namna für namóma, welches ich als die

regelmäſsige Form, die auch dem Indischen nämäninäher

steht, gesetzt habe, dagegen stimmt namna zu den syn

kopirten Formen wie nämnas, nämné. Wenn is die ei

gentliche Genitiv-Endung der Masculina und Neutra im

Gothischen wäre, so daſs man mit Zuversicht annehmen

dürfte, daſs für ahmin-s, namin-s ursprünglich ahmin-is

und namin-is gestanden hätte: so würde ich mit dem Ver

fasser S. 818 gerne dem i der Endung einen rückwir

1. S. W.

kenden Einfluſs auf den Vocal der vorhergehenden Sylbe

beilegen. Es erklärte sich hierdurch sehr befriedigend

das ivon ahmin-s und namin-s im Gegensatz zu dem a

und ö von ahma, namó, und mir erscheint diese Er

klärung um so gegründeter, als ich beim Verbum eben

falls Assimilationskraft der Endungen wahrgenommen

habe. Es hat sich aber auch gezeigt, daſs nicht alle En

*

dungen gleiche Fähigkeit haben, den vorhergehenden

Vocal sich zu assimiliren oder durch Umlautanzunähern,

und dieſs spräche zur Rechtfertigung des Umstandes,

daſs das é des Plural-Genitivs nicht ahméné und na

mén-é hervorgebracht hat. Die Gültigkeit des vom Verf.

aufgestellten Satzes, daſs blömin-s aus blömin-is sich

erkläre, läſst sich aber noch sehr in Zweifel ziehen, und

der Verfasser scheint denselben in der Voraussetzung

aufgestellt zu haben, daſs is im Gothischen als Flexion

des Genitivs wirklich vorkomme. Dieses läugne ich, und

hoffe in der Folge zu beweisen, daſs die Flexion der

männlichen und sächlichen Genitive Sing. niemals aus

mehr als einem bloſsen s bestehe, *) so sehr es auch

den Anschein hat, wenn man bei der ersten Declination

starker Form den Genitiv dagis seinem Nominativ dags

entgegenstellt, daſs das i von dagis der Flexion anheim

falle, und daſs man daher mit dem Verf. S. 598 fisk-is

und nicht fiski-s abzutheilen habe. Der Verf. sieht hier

fisk als Stamm und is als Flexion an, doch kann man

seine Ansicht nicht immer aus seinen Abtheilungen ken

nen lernen, da er es, was wir miſsbilligen, sich nicht

zur Pflicht macht, Stamm und Endung seiner Ueberzeu

gung gemäſs zu theilen, denn wenn er S. 599 har-jé

schreibt, so erklärt er ausdrücklich, daſs diese Abthei

lung untheoretisch sei, da das j (für i) dem Stamme an

gehöre. Er erklärt aber diese praktische, untheoretische

Abtheilung für vortheilhaft für die Sprachgeschichte; mir

scheint sie im Gegentheil derselben nachtheilig, und ich

sehe ungern Bruchstücke des Stammes unter die Flexion

gemengt, und kann die Nothwendigkeit dieses Uebels

für das Gothische wenigstens nicht zugeben, wo man

z. B. im Nom. Sing der zweiten Decl. Masc. sehr gut harji-s

und hairdei-sabtheilen kann. Nur muſs man daraufaufmerk

*) Aus Jesuis möchte ich nicht schlieſsen, daſs sumaus für

sunuis stehe, denn die Behandlung fremder Namen ist

wenig geeignet über die primitive Gestalt der einhei

mischen Wörter Auskunft zu geben. Ulphilas flectirt

den Namen Jesus nicht nach der dritten Decl., welche

Wortstämme auf u begreift, sondern bringt ihn in ei

nige Analogie mit thius der Knecht, von der 1. Decl.,

dessen Stamm nicht thiu sondern thiva ist. Aus dem

Nom. könnte man aber erwarten, daſs der Genit. thiaus

und der Dat. thiau bilden würde, und in diesem Falle

wäre thiu der Stamm. Wenn man im Lateinischen den

Genitiv Jesui und den Dativ Jesuo bildete, so könnte

man daraus keine Folgerungen über die Urgestalt der

vierten Decl. ziehen.
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sam machen, daſs die Verbindung der Grundform mit

der Flexion gewisse euphonische Veränderungen der er

steren veranlassen kann, und daſs man daher, nicht vor

jeder Endung die wahre Gestalt der Grundform wahrneh

men kann. Ich erkenne diese in dem Dativ und Accu

sativ Pl. harja-m, hairdja-m, harja-ns, hairdja-ns aber

nicht in dem erwähnten Nominativ Sing. Vom Gothischen

abwärts wird eine strenge Scheidung des Stammes von

der Flexion schwieriger, doch bleibt der Sprachgeschichte

die Verpflichtung, sie zu versuchen, und so viel als

möglich auszuführen, wobei ihr immer die Hinweisung

auf den älteren Dialekt zu Gebote steht.

Um nun zu des Verf. Erklärung von blömin-s aus bló

min-is zurückzukehren, so soll derUmstand, daſs es im Go

thischen keine Genitiv-Flexion is gibt, uns nicht unbedingt

zu der Behauptung nöthigen, daſs es niemals eine solche

gegeben habe. Der Beweis für ihr früheres Vorhanden

seyn könnte aber nicht aus der Germanischen Sprachge

schichte, sondern nur aus älterer geführt werden. Im Sans

krit ist, wie im Gothischen, s das Kennzeichen des Ge

nitivs, allein alle mit Consonanten endigenden Stämme

setzen nothwendig as statt des bloſsen s, denn eine Form,

ätman-s wäre darum nicht möglich, weil zwei Conso

nanten am Ende nicht stehen können. Man hätte also

ein Recht im Gothischen Genitiv-Flexionen, die aus mehr

als einem s bestehen, vor allem bei der schwachen Form

zu suchen, weil ihre Stämme mit einem Consonanten

schlieſsen, was bei der ersten und vierten starken Decl.

nur scheinbar der Fall ist. Es lieſse sich auch die eu

phonische Nothwendigkeit zeigen, daſs die Indische End

sylbe as im Gothischen entweder zu is oder zu einem

bloſsen s werden muſste. Schwerer bleibt die Erklärung

des Vocalwechsels im Dativ, worüber sich der Verfasser

S. 818 ebenfalls ausspricht. Unpassend scheint mir, auf

derselben Seite, seine Erklärung des männlichen Accus.

Plu. blömans aus blömanans, indem er annimmt, daſs das an

der Flexion nichtaber das zum Wortstamme gehörende an

ausgefallen sei. Das letztere würde ich zugeben, wenn es

mit dem ersteren seine Richtigkeit hätte; ich glaube aber

aus dem innigen Verhältniſs des Gothischen zum Sans

krit, wie dieses schon aus der obigen Zusammenstel

lung klar in die Augen fällt, beweisen zu können, daſs

es unrecht sei, ans oder auch bloſs ns als die ursprüng

lich allgemeine Accusativ-Endung der männlichen Plu

ralformen anzunehmen. Im Sanskrit bilden, was hier

wichtig ist zu berücksichtigen, alle mit kurzen Vocalen

endigenden männlichen Wortstämme den Plural-Accusa

tiv auf n, so daſs die ganze Flexion bloſs in diesem n

besteht, der vorhergehende kurze Vocal wird aber, wie

in mehreren anderen Casus, verlängert. Keine der ver

wandten Sprachen steht in Betreff dieser Flexion dem

Sanskrit so nahe, als das Germanische in seiner Gothi

schen Gestalt, und wir könnten mit Recht das Gothische

das Germanische Sanskrit nennen, denn Sanskrit heiſst

vollkommen und durch diesen Namen wird die alte, ge

heiligte Sprache der Indier wegen ihrer hohen gramma

tischen Ausbildung den lebenden minder vollkommenen

Sprachen entgegenstellt. Der Verf, welcher S. 827 die

Sanskritische Plural-Endung n erwähnt, drückt die Ver

muthung aus, daſs Apokope eines h oder s statt gefun

den haben könne; ist dieses gegründet, so wäre z. B.

süná-n (filios) aus süná-ns dem Gothischen sunu-ns sei

nem Ursprunge nach vollkommen identisch. Gewiſs ist

es, daſs, wenn es ursprünglich im Sanskrit Plural-Accu

sative auf ns gab, hieraus n werden muſste, vermöge

desselben Grundsatzes, welcher ahan du tödtetest ausahan-s

entstehen lieſs, weil nämlich von zwei schlieſsenden Con

sonanten der letzte abgeworfen werden muſs, ein Wohl

lautsgesetz, welches erst nach der Sprachspaltung sich

im Sanskrit entwickelt haben konnte, da keine der von

ihm losgeschiedenen Europäischen Sprachen daran Theil

nimmt. Wahrscheinlicher ist es auch, daſs ein Indisches

sünä-ns im Laufe der Zeit ein s verloren, als daſs das

Gothische sunu-ns das seinige erst gewonnen habe.

. ..

Um den innigen Zusammenhang der Gothischen

Pluralformen auf ns mit den Indischen aufn in seiner vol

len Ausdehnung zu fassen, muſs vor allem berücksich

tigt werden, daſs beide Sprachen nur solche Masculina,

deren Grundform vocalisch endet, im Accusativ Pl. mit

dieser Endung bezeichnen. Der Gothischen ersten De

clination starker Form entspricht die Sanskritische erste

mit Stämmen auf a, und der Verfasser, welcher in der vier

ten Declination ein, der Grundform zukommendes, schlie

ſsendes i erkannt hat, war nur wenig davon entfernt,

in der ersten ein im Nominativ unterdrücktes a zu ent

decken, und dags aus dag(a)s, wie balgs aus balg(i)s zu

erklären. Hätte der Verf. diese ihm sehr nahe liegende

Entdeckung gemacht, so würde er im zweitenTheile S. 412

schwerlich in den Compositis wie viga-deinóm, das schlies

sende a des ersten Gliedes als Bindevocal oder Compo
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sitionsmittel angesehen haben, da es sich mit diesem a

gerade so verhält wie mit dem i von mati-balgs, welches

Hr. Grimm auf der folgenden Seite mit seinem bewähr

ten Scharfblick als der Grundform angehörig darstellt,

indem er sich von dem verstümmelten Nominativ mats

für matis nicht täuschen lieſs. Auch klärt sich mit der

Entdeckung des den Stämmen der ersten starken Decl. zu

kommenden a die von dem Verf. S.82111) berührte Frage

auf, warum man thiudans, thiudanissage, vom Stamme blö

man aber nicht blömans, blömanis bilde ? Verschiedenes

Schicksal für ursprünglich gleichartige Bildungen dürfen

wir hier mit dem Verf nicht annehmen, da thiudana und

blöman allerdings sehr verschiedenartige Bildungen sind,

wovon jede ihre eigene Behandlung in der Declimation

erfordert. Thiudans für thiudanas gehört in die Klasse

der sanskritischen Wörter wie nandana-s Erfrener, wäh

rend blöman mit dem oben erwähnten ätman zusammen

trifft; und wie im Sanskrit ohne Ausnahme alle Stämme

auf n im Nominativ vocalisch enden, so ist es, mit glei

cher Ausdehnung, im Gothischen der Fall; thiudans, hi

mins und ähnliche Formen sind nur dem Anscheine nach

Verletzungen des uralten Princips.

Da das a der ersten starken Declination bei Substan

tiven in keinem einzigen Casus des Singulars sich zeigt,

so war das Uehersehen desselben, welches ich noch vor

kurzem mit dem Verf.theilte, um so leichter möglich.

Die Richtigkeit meiner jetzigen Ansicht ergibt sich aber

deutlich aus der Declination der Adjective, wo der Da

tiv und Accusativ Sing. das a noch festhalten. Freilich

darf man nicht blind-amma, blind-ana abtheilen, sondern

blinda-mma, blinda-na analog mit i-mma ihm, i-na ihn.

Im Singular-Nominativ Masc. steht das Althochdeutsche plin

té-r auf einer vollkommeneren Stufe als das Gothische

blinds, und é-r entspricht hier dem Sanskritischen a-s

z. B. punja-s (purus), und zeigt é für a wie bei der er

sten Pluralperson der Zeitwörter més an der Stelle des

Kridischen mas steht, wo aber das Gothische bloſs m

hat. Sollte man von plintér auf ein Gothisches blindais

schlieſsen müssen, so würde ich dennoch behaupten, daſs

diesem blindais ein noch älteres blindas vorhergegangen

sei. Der euphonische Einfluſs des s konnte das a in ai

umwandeln, wobei man sich an die Aeolischen Accusative

auf oeug für ag zu erinnern hat, wie an das Dorische

rſpag für rºſpag, trato« für räsoa u. s. w. DerUm

stand, daſs hier das lange a, im Gothischen aber das

–-T

kurze, durch s in ai umgewandelt wird, dürfte der Zu

läſsigkeit der Vergleichung nicht im Wege stehen. Da

als erwiesen angesehen werden kann, dafs z. B. vinda

die Grundform von vinds ist, so verhält sich der Plu

ral-Accusativ vinda-ns zu seiner Grundform gerade wie

balgi-ns und sunu-ns zu ihren Stämmen balgi und sumu,

und die genannten Accusative laufen vollkommen paral

lel mit den Indischen Formen vätä-n (ventos), agni-n

(ignes) bänü-m (soles), von den mit kurzen Vocalenen

digenden Stämmen väta, agmi, bänu. Sanskritische Fe

minina, deren Grundform mit einem Vocal endet, setzen

im Plural ein s an die Stelle des n, daher bildet bälä

(puella) nicht bälä-n, denn dieses würde pueros bedeu

ten, sondern bälä-s. So bildet das Gothische, welches

dem Sanskrit auf dem Fuſse nachfolgt, von giba nicht

giba-ns sondern gibö-s. Ich setze das ö auf die Seite

des Stammes, da die Uebereinstimmung mit dem Sans

krit nöthigt, das bloſses für das Casuszeichen zu hal

ten. Das östeht hier wie immer an der Stelle des In

dischen á und hat gleichsam die Geltung von zwei kur

zen a, wenn daher im Nominativ und Accus. Sing. giba

für gibó steht, welches leztere die übrigen Casus und

die Verwandtschaft mit dem Sanskrit erwarten lieſsen,

so ist dies ein ähnlicher Verlust wie der, welcher dagas

(dies) und daga (diem) zu dags und dag umgestaltet hat.

Ueberhauptmuſs man die Gleichförmigkeit bewundern, mit

welcher in den Germanischen Sprachen die genannten

Casus des Singulars den Wortstamm in einem zerstör

teren Zustand als die übrigen Casus zeigen. Nur die

dritte Declination ist von diesem Verfall frei geblieben,

indem sie das schlieſsende u des Stammes in beiden

Casus bewahrt hat; daher sunu-s, nicht sun-s, Accus.

sunu nicht sum.

Die weiblichen Stämme auf i und u bilden im Go

thischen den Acc. Pl. nach Analogie der Masculina, da

her stimmen ansti-ns, handu-ns eben so wenig zu gibö-s

als zu dem Indischen mati-s, d'énü-s. Wir haben bisher

VWortstämme mit schlieſsenden Vocalen betrachtet, und

wenden uns nun zu solchen, die mit Consonanten enden.

Diese haben, sie mögen männlich oder weiblich seyn, im

Accus. Pl. die Endung as, analog dem Griechischen «g

der dritten Declination; man vergleiche pad-as mit ród-ag.

Der Einklang der beiden vollkommensten Sprachen die

ses Stammes bürgt für das Alter der gedachten Endung,

und man hat Ursache zu erwarten, daſs, wie im Gothi
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schen die Wortstämme mit schlieſsenden Vocalen in ih

rem Accusativ Pl, dem Sanskrit entsprachen, auch die

mit schlieſsenden Consonanten mit der verwandten Asia

tischen Sprache im Verhältniſs stehen werden. Man wird

also ahman-s eben so wenig mit daga-ns als im Sanskrit

ätman-as mit bälä-n vereinbaren können, und statt mit

unserem Verf. ahman-s aus ahman-ans entstehen zu las

sen, führt uns das Sanskrit zunächst zu einer Form

ahman-as, wozu sich das bestehende ahman-s gerade so

verhält, wie dag-s (dies) zu seiner Urform daga-s.

Im Nominativ Pl. erklärt der Verf. das s der

Endung aus ös, und ahman-s stünde demnach für

ahman-ös, und dieses hätte durch Assimilation ahmóns

wirken sollen. Ich muſs mich hier wiederum mit dem

Verf. in Widerspruch setzen, indem aller Wahrschein

lichkeit nach das lange o von ahman-ös eben so wenig

würde Synkope erlitten haben, als das von dagös und

gibés. Diese Plural-Nominative von den Stämmen daga

und gibó stehen in überraschendem Einklange mit dem

Sanskrit, wo as den entsprechenden Casus sowohl bei

Masculinen als Femininen bezeichnet, allein die Endung

zerflieſst nach den Wohllautsgesetzen mit dem homogenen

Vocal des Stammes, aus bäla-+as wird bäläs (pueri) und

aus bälä+as wird ebenfalls bäläs (puellae), und es ist

nicht möglich hier die Endung vom Stamme zu scheiden,

weil sie in Einem Vocal zusammenflieſsen. Gerade so

verhält es sich im Góthischen, wo ö eigentlich die Länge

für ä ist; es ist daher in dem ö von dagös undgibös der

Vocal der Grundform mit dem der Endung zerflossen,

und ersteres eigentlich aus daga-+as, letzteres aus gibó

(für gibá)+as entstanden. Da nun im Gothischen Plural

formen auf ös nur da vorkommen, wo die Grundform

schon a oder ö hat, so hat man keine Ursache ös als

die wahre Endung des Nominativs Pl. anzusehen und zu

erwarten, daſs ein Stamm ahman in diesem Casusjemals ah

man-ös gehabt habe. Wenn aber die Vergleichung mit

der ersten starken Declination im Gothischen und mit

sämmtlichen Declinationen im Sanskrit zu einem sicheren

Ergebnisse führen kann, so ist es dies, daſs ahman-s

sowohl im Nominativ als im Acc. Pl. aus ahman-as ent

standen, weil sich das a vor dem schlieſsenden s nicht

behaupten konnte.

Die zweite starke Declination kann meiner Ansicht

über den Plural-Nominativ nicht als Einwand entgegen

gestellt werden, denn sie ist, wie der Verfasser richtig

bemerkt, theoretisch einerlei mit der ersten. Ich er

kläre diese Einerleiheit so, daſs ich bei derselben Stämme

auf ja und jö (=jä)annehme. Von der Grundform harja

kommt im Plural harjös, harj(a)-é, harja-m harja-ns; und

im Singular harji-s statt harja-s als Nom. und Gen. Der

Acc. und Voc. verstümmeln die Grundform durch Able

gung des a, wornach das vorhergehende j sich in i

auflöst, daher hari. Was den Dativ anbelangt, so wird

man annehmen müssen, daſs das a von harja der Flexion

angehöre, so daſs harja für harja-a stehe, was daraus

erhellt, daſs auch der Stamm balgi seinen Endvocal vor

der Flexion abwirft (balg-a). Da der Dativ im Gothischen

sehr häufig als Instrumentalis gebraucht wird, so vermu

he ich, daſs seine Endung mit der Sanskritischen Instru

mental-Endung à verwandt sei. Das lange a hat sich im

Gothischen verkürzt, wie giba die Gabe für gibó steht.

Hierbei muſs bemerkt werden, daſs schon im Sanskrit

in einem besonderen Falle ä für ä das Zeichen des

Instrumentalis ist, nämlich bei sämmtlichen VWortstäm

men auf a. In der zweiten weiblichen Decl. starker Form

erkenne ich die Sanskritischen weiblichen Stämme mit

schlieſsendem langen i, die das Gothische, weil solche

Stämme ihm ungeläufig geworden waren, durch die Zu

gabe eines ö in ein bekannteres Gebiet herüber gezo

gen hat. Es ist aber natürlich, daſs sich in der Decl.

solcher Wörter noch Ueberreste ihres älteren Zustan

des zeigen, und ein solcher ist namentlich der Nom.

Sing., und thivi Magd stimmt merkwürdig zum Sanskri

tischen dévi Göttin, Königin, und wie dieses zu dem

männlichen Stamm déva (Nom. dévas) Gott sich verhält, so

verhält sich im Gothischen thivi zum Stamme thiva Hnecht,

der den verstümmelten Nom. thius für thivas hervor

bringt. Daſs der Indische Gottim Gothischen zum Knechte

und die Göttin, Königin zur Magd geworden, darf uns

nicht abhalten, die Verwandtschaft der genannten For

men zu erkennen, da solche Bedeutungs-Uebergänge

vom Edelen zum Gemeinen in den Sprachen ganz ge

wöhnliche Erscheinungen sind.

v in a ist dem Gothischen Lautgesetze gemäſs.

Der Uebergang des

Im Ge

nitiv und Dativ stimmt thiujös, thiujai eben so genau zu

dévjäs, dévjai als zu gibös, gibai vom Stamme gibó, denn

das ö des Stammes fällt vor der Flexion ai ab, und ver

schmilzt mit der Genitiv-Endung ös, im Falle man eine

solche annimmt, und nicht lieber gibó-sabtheilt. Al

lein die weibliche Flexion ös wird sowohl durch die Pro
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nomina als durch die Sanskritische Endung äs unterstützt.

Ob aber thiujós, thiujai von thiujö oder von dem alten

Stamme thivi komme, bleibt ungewiſs; allein der Accus.

thiuja gehört nicht dem alten Stamme, sondern dem er

weiterten thiujó an, doch merkwürdig ist es, daſs man

auch Accusative auf i findet, z. B. kunthi(notitiam), was

auf ein untergegangenes thivi schlieſsen läſst, welches

dem Indischen dévi-m entspräche, nur daſs das Accusa

tivzeichen den germanischen Femininen gänzlich man

gelt. Im Vocativ hat das Sanskrit dévi mit verkürztem i,

das Gothische hat thivi nicht thiuja. Der ganze Plural

erklärt sich aus dem erweiterten Stamme thiujö, nur ist

zu bemerken, daſs im Gen. auch thivi nicht anders als

thiuj-ó bilden könnte. Von frijóndi Freundin, welches

dem Indischen prijanti die Liebende entspricht, wird

weiter unten die Rede seyn. Die dritte und vierte De

clination starker Form, mit Wortstämmen auf uundi, ent

fernen sich in Bezug auf den Plural-Nominativ von dem

Bildungsprincip, worin die beiden ersten mit dem Sans

krit sich begegnen. Von den Gothischen Grundformen

balgi und sunu sollte man nach diesem Princip die For

men balgj-as und suniv-as erwarten, statt dessen aber

findet man balgei-s und sumju-s. Diese Formen unter

stützen wenigstens nicht die Ansicht, daſs ös die volle

Nominativ-Endung Pl. sei, da sie wie die mit Consonan

ten endigenden Stämme ein bloſses s zeigen, und der

Ausfall eines kurzen a leichter als der eines langen Vo

cals begriffen werden kann. Das kurze i des Stammes

balgi hat sich in der Form balgei-s verlängert, denn ei

ist im Gothischen nach Grimms gelehrten Untersuchun

gen die Länge des i; es ist also der Ausfall desa der Endung

durch die Verlängerung des End-Vocals der Grundform

ersetzt worden. Um die Form sumju-s vom Stamme sunu

zu begreifen, muſs man die Neigung berücksichtigen,

die überhaupt das u im Gothischen zeigt, sich durch

den Zuwachs eines vortretenden i zu verstärken, und

daſs beim Verbum, wie wir früher gesehen haben, iu

zu einem wurzelhaften u wie ei zu i sich verhält; wie

biuga zu steiga, so verhält sich auch sunju-s zu balgei-s,

nur daſs hier der Halbvocal.j an der Stelle des i steht.

Im Genitiv suiniv-é für sunu-é erklärt sich die Verän

derung von u in iv ohne beabsichtigte Verstärkung,

aus einem euphonischen Gesetze, welches auch bei dem

Verbum sniva (vado) von der Wurzel snu, in Anwen

- dung kommt. Im Präsens steht zwar sniva für sniu-a

nach Analogie von biuga aus bug; allein im Plural des

Präteritums steht sniy-um nicht für sniu-um, sondern

„bloſs euphonisch für snu-um, weil hier die Grammatik

- nicht die Verstärkung des u durch i erfordert, indem

bug nicht biugum, sondern bugum, bildet. Vergleicht

man den Genitiv suniv-é mit balg-é, so fällt es auf, daſs

hier nicht auch das i des Stammes balgi, etwa in der

Gestalt eines j, sich behauptet hat, man muſs aber hier

bei die gleichartige Natur des Gothischen und des Sans

kritischen u bewundern, welches letztere ebenfalls stand

hafter als alle anderen Vocale vor der Unterdrückung sich

zu bewahren weiſs. Im Sanskrit fallen zwar die Vocale

der Grundformen vor denen der Casus-Endungen nie

mals weg, sondern verändern sich bloſs nach bestimmten

Wohllautsgesetzen; allein bei der Bildung von Deriva

tiven fallen die Vocale der primitiven Wortstämme vor

denen der Ableitungssuffixe meistens ab, aber das schlies

sende u (kurz oder lang) behauptet sich nicht bloſs, son

dern erhält sogar noch die Verstärkung durch Guna.

Während z. B. Das'arata durch das Suffix iDäs'arati bil

det, kommt von Vähu durch dasselbe Suffix nicht Vähi,

sondern, mit Bewahrung und Verstärkung des Endvocals

des Primitivs, Vähavi. Mit den Accusativen balgi-ns und

sunu-ns sind früher die entsprechenden Indischen For

men agni-n und bänü-n verglichen worden, den Nomi

nativen balgei-s, sunju-s mögen daher agnaj-as und bä

mav-as zur Seite gestellt werden, mit der Bemerkung,

daſs kurzes i und u im Nom. Pl. Guna haben.

Wir wenden uns nun zur Betrachtung der Adjective,

welche im Germanischen die merkwürdige Erscheinung

darbieten, daſs sie unter gewissen Umständen die schwache

Form annehmen, d. h. ein n in die Grundform ziehen.

Im Sanskrit gibt es zwar ebenfalls viele Adjectiv-Stäm

me auf n, allein aus keinem anderen Grunde, als weil

viele der gebräuchlichsten Wortbildungs-Suffixe mit n

enden, wie in, vin u. s. w. Allein Adjective, welche

durch anders schlieſsende Suffixe gebildet sind, lassen

sich unter keiner Bedingung zu den Wortstämmen auf

n“ herüberziehen, und eben so wenig ist dieses auſser

dem Germanischen in irgend einer anderen Sprache des

Sanskritisch- Europäischen Stammes der Fall, obwohl

auch das Slavische eine zweifache Adjectiv-Declination

zuläſst. -

(Die Fortsetzung folgt.)



Nro. 93. u. 94. - -

Jahr b
- f ü r - -

wissenschaftliche Kriti

Deutsche Grammatik von Dr. Jacob Grimm.
s

Zweiter Artikel.

(Fortsetzung.)

Der Verf, erklärt S. 823 die schwache Declinations

form der Adjective für unursprünglich, indem er annimmt,

daſs sie zuerst nur auf eine Reihe von Adjectiven be

schränkt zuletzt Typus für alle geworden sei. „Nach

dem sich die geschwächte Form einmal individuell ge

setzt (sagt der Verf.) und den Schein wirklicher Flexion

angenommen hatte, folgten viele Substantive und Adjec

tive der Analogie, und die Masse wuchs durch sich selbst.

Denn die Anzahl schwach flectirter VWörter ist schon im

Gothischen und Althochdeutschen ansehnlich, und nimmt

mehr Raum ein als sonst dem Bildungsmitteln zuge

schrieben werden dürfte.“ Das hier Gesagte scheint

mir vollkommen richtig, und ich zweifle nicht, daſs nur

nach und nach bei den Germanischen Adjectiven die

schwäche Declination überhand genommen habe; da aber

mit wenigen Ausnahmen schon im Gothischen bei einem

jeden Adjectiv nach einem feststehenden Princip die

schwache Form immer unter gleicher Bedingung sich

zeigt, und, wo diese Bedingung nicht eintritt, die vol

lere Prominal-Declination vorwaltet, so verdient hier

die Ursache einer Erwähnung, warum die den Adjecti

ven eigenthümliche Pronominal-Declination nicht fürjede

Lage desselben passend gefunden wird, und warum, wo

diese nicht passend ist, nicht die substantive starke, son

dern stets die schwache Form eintritt. DieUrsache liegt

offenbar in dem Verfall der Casus-Endungen der schwa

chen Form, der dem Gothischen Singular bloſs das ge

nitives, dem Singular der übrigen Dialekte aber kein

einziges Casuszeichen übrig gelassen hat. Diese Ent

blöſsung von Casuszeichen sagte dem Geist der Sprache

zu, da wo durch den vorgesetzten Artikel die Casus

verhältnisse voll und kräftig durch diesen ausgedrückt

Jahrb. f. wissensch. Hritik. J. 1827.

ü c h er

k.

Mai 1 8 27.

sind, oder wo ein anderes Pronomen die durch den

Artikel beabsichtigte Personifizirung übernimmt. Das

Adjectiv konnte in dieser Lage der Bezeichnung der Ca

susverhältnisse überhoben werden, die nicht durch den

Artikel und das Adjectiv und das darauf folgende Substantiv,

zugleich angedeutet zu werden brauchten. Die Art, wie die

doppelte Casusbezeichnung an dem Adjectiv und dem, was

ihm vorhergeht, lästig oder unerträglich gefunden wird,

zeigt sich besonders auffallend dadurch, daſs wir sagen ein

glücklicher Mann, mit starkem Adjectiv, weil ein desNo

minativzeichens entbehrt, allein in den übrigen Casus, wo

ein die Flexion sich aneignet, muſs das Adjectiv sie auf

geben, d. h. zur schwachen Form übergehen.

Im Gothischen, wo der bestimmte Artikel selten und

der unbestimmte niemals gebraucht wird, sieht sich das

Adjectiv auch nur selten genöthigt, die vollkommene

Prominal-Declination auſzugeben. Das Gesetz aber ist

im wesentlichen dasselbe, *) hierbei ist die Erschei

mung merkwürdig, daſs das Partieipium praesentis, wel

ches keine Pronominaldeclination zuläſst, und mit Ausnah

me des Nominativs Sing. stets zurschwachen Form sich be

kennt, aus diesem Grunde, nämlich wegen der Abge

stumpftheit der Casus-Endungen, in eben dem Maaſse den

Artikel an sich zieht, als dieser bei doppelförmigen Ad

jectiven die Veranlassung ist, zur Aufgebung der Pro

nominal-Declination und ihrer Vertauschung mit der sub

stantiven schwachen Form. Man findet bei dem Parti

cipium praes, den Artikel in Constructionen, die bei

anderen Adjectiven keineswegs zum Gebrauche des Ar

tikels nöthigen; wo nämlich das genannte Participium für

sich allein, ohne beigefügtes Substantiv, d. h. selber sub

stantivisch steht, fordert es gesetzmäſsig den Artikel,

um seiner Flexions-Armuth zur Hülfe zu kommen, da

*) Eine Verletzung der Regel, nämlich starke Form nach

dem Artikel, findet sich bei Mare. V. 13 (thai unhrainjai).

47

- *
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gegen aber nehmen andere Adjective in ähnlicher Stel

lung selten den Artikel zu sich. Die verschiedenartige

Behandlung des Participium Praes. in Vergleichung mitan

deren substantivisch gesetzten Adjectiven zeigt sich in ih

rem vollen Lichte bei Matth. IX. 12. Nithaurbun hai

Iai lékeis ak thai unhaili habandans, oi Ygslav #xovouv

ot toxjovreg latgé, dÄ oi xaxóg #xovtag. Bei Marc.

XI. 17, lautet diese Stelle: Nithaurbun svinthai lékeis

ak thai ubilaba habandans. Damit man nicht hier die

Veranlassung zum Artikel in dem im Gegensatz liegen

den Nachdruck zu finden glaube, berücksichtige man

Matth. IX, 13 wo ein ähnlicher Gegensatz nicht den Ar

tikel herbeizieht, weil er nicht durch ein Part. Praes.

ausgedrückt ist – miththan quam lathön usvaurhtans ak

fravaurhtans, oö yagi 9ov «aléoat dux«ieg, ää. duag

to èg (eg uérévota).

Man könnte sagen, daſs das Gothische Participium

Praes. nicht wegen seiner schwachen Declinationsform,

sondern bloſs wegen seiner Eigenschaft als Participium

den Artikel anziehe, da auch im Griechischen die Par

ticipia eine besondere Vorliebe zum Artikel zeigen. Die

ser Einwand läſst sich nicht ganz beseitigen, allein da

das Gothische in seinem Gebrauch des Artikels unendlich

sparsamer ist, als das Griechische, und die Nothwendig

keit desselben fast einzig bei dem schwachgebeugten

substantivischen Participium Praes. anerkennt, und da

bei doppelförmigen Adjectiven der Artikel nur der schwa

chen Form zur Seite steht, so sehe ich mich hierdurch

hinlänglich befugt, den Artikel bei gedachtem Partici

pium als einen Ersatz für die Abstumpfung seiner Casus

Endungen anzusehen. Der Nominativ Sing hat zwar im

Gegensatz zu allen anderen Casus die starke Form neben

der schwachen, und zieht dennoch den Artikel an (Matth.

X. 40. sa andnimands izvis ódsxóuevog juég); allein da

bei unserem Participium der starke Singular-Nominativ

isolirt, und mit den übrigen Casus im Widerspruche

steht, so ist es kein Wunder, daſs er inBezug aufdie Syn

tax seine starke Form nicht geltend machen konnte, und

daſs er, wie die übrigen schwachen Casus, den Artikel

sich muſste beifügen lassen, so daſs man nur selten den

schwachen Singular-Nominativ nach dem Artikel findet. *)

In Bezug auf die Declination ist das Participium Praesen

*) Ein Beispiel liefert Matth. XI, 3 thu is sa quimanda, sö

e? ódoxóuevog.

Lateinischen ed-e-nt-em, am-a-nt-em.

nativ itands

tis noch darum für die vergleichende Grammatik von be

sonderer Wichtigkeit, weil das Ableitungssuſfix, wo

durch es gebildet wird, im Sanskrit und in den meisten

verwandten Sprachen mit einem Consonanten endet, und

weil solche Suffixe im Germanischen eine Seltenheit sind.

Das volle Suffix des Part. Praes. lautet im Sanskrit ant,

wovon jedoch das n in den meisten Casus ausgestoſsen

wird, das a aber ist wesentlich, und ändert sich nicht

nach Maaſsgabe des Endvocals der Wurzel oder der ein

geschobenen Conjugationssylbe, und hierin liegt der Un

terschied zwischen dem Indischen ad-ant-am und dem

Griechischen Äö-o-vv-a, duöó-vv-a, tu 9.é-rºt-« und dem

Das Gothische setzt

fast regelmäſsig ein d statt des Indischen t und umgekehrt

t für d, daher entspricht it-a-nd*) als Stamm des Part.

Praes. dem Sanskritischen ad-ant. Der Singular-Nomi

ist dem Indischen adan und Griechischen

Äöov an Vollständigkeit oder treuerer Aufbewahrung des

Urzustandes überlegen, weil er weder einen Bestandtheil

des Stammes, noch den Casus - Charakter aufgegeben hat,

den zwar auch im Griechischen orag, tu raig und östx

vig bewahrt haben, aber mit Aufopferung des ganzen

Participialsuffixes vºr. Es ist durch die hier gegebene

Zusammenstellung des Gothischen mit den alten stamm

verwandten Sprachen hinlänglich beurkundet, daſs der

Nominativ itands nicht mit dags aus dagas oder mit balgs

aus balgis in eine Klasse zu stellen sei, da der Stamm

von itands durchaus keine äuſsere Abschleifung erlitten

hat. In den obliquen Casus erhält der Stamm itand den

Zuwachs der Sylbe an, welche mit in wechselt, und un

ser Participium in die sogenannte schwache Declination

versetzet. Dieser Zuwachs ist aber von späterem Ur

sprung, und die unvermehrte, reine Grundform hat das

Gothische da bewahrt, wo das Participium wie ein ge

wöhnliches Substantiv gebraucht wird, wenn z. B. nas

jand-s nicht als ettend, sondern als Retter auſtritt. Der

Fall ist sehr belehrend, denn er zeigt deutlich, daſs das

*) Ich setze das a von der Wurzel und dem Suffixe geschie

den, denn es hat sich im ersten Artikel ergeben, daſs

die Germanische starkc Conjugation wie die Indische

erste Klasse ein a als allgemeine Ableitungssylbe annimmt,

welches dem Griechischen 0 und s von Kö-o-usv, FJ-s-s

éd-o-vrº entspricht. Auch erhellt aus der Vergleichung

von it-a-nd-s, nas-ja-nd-s mit salp-ö-nd-s, daſs das wahre

Participial-Suffix nicht and, sondern nd, analog dem Grie

chischen vºr sei.
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Wesen der schwachen Form hauptsächlich auf dem con

sonantischen Ausgang ihrer Grundform beruht, denn nas

jand theilt mit dem erweiterten Stamme nasjandan alle

Declinationsschwächen mit Ausnahme der Unterdrückung

des Casuszeichens und des Schluſsconsonanten im Nomi

mativ Sing-, eine Erscheinung, die uralt ist, weil sie, wie

früher gezeigt worden, auch im Sanskrit sich findet.

Man könnte daher ſüglich in der Germanischen Declination,

besonders der Gothischen, anstatt starke und schwache

Form anzunehmen, die Eintheilung in yocalisch und con

sonantisch auslautende Stämme machen, mit der Bemer

kung, daſs in ersteren mehr der Stamm, in letzteren mehr

die Endungen verstümmelt oder gänzlich abgeschliffen

seien. Die schwachen Adjective lieſsen sich als Deriva

tiven der starken ansehen, von denen sie durch ein mit

n schlieſsendes Ableitungssuffix gebildet werden; der

Stamm nasjandan entspringt durch das Suffix an ausnasjand,

und gödan aus göda, indem der Vocal des Primitivs den des

Ableitungssuffixes verschlingt, und gödan aus göda-+an

verhält sich zu seinem gleichbedeutenden Primitiv wie im

Sanskrit mahä-grivin, groſsen Nacken habend (daher

Kameel), Nominativ mahä-grivi, zu dem, des Suffixes in

entbehrenden, aber gleichbedeutenden mahä-griva, No

minativ, mahä-grivas. Es gibt kein Wortbildungssuffix

im Sanskrit, welches häufiger gebraucht wird, als das

erwähnte in, welches sowohl Primitive aus der allgemei

nen Wurzel bildet, wie gämin gehend von gam, als auch

Derivativa, die den mit einer Sache oder Eigenschaft be

gabten ausdrücken, wie balin stark ausbala Stärke, mit

unterdrücktem schlieſsenden a. Es wäre kein Wunder,

- wenn auch im Germanischen dieses Suffix sich erhalten

hätte, und zwar im Gothischen mit der Veränderung von

in zu an, und wenn der ursprünglich so häufige Gebrauch

dieses Suffixes dermaaſsen zum Miſsbrauch geworden

wäre, daſs nach und nach jedes Adjectiv neben der Ur

form auch die abgeleitete gewonnen hätte. Der Syntax

konnten nun die beiden Formen zur Verfügung gestellt

werden, und sie wählte nach dem oben ausgesproche

men Grundsatze die abgeleitete, flexionsärmere Form zur

Begleitung des Artikels oder anderer Promominen. Wie

sehr wir berechtigt sind, schon im Sanskrit den ersten

Keim zur doppelförmigen Adjectiv-Declination zu suchen,

die aber erst im Germanischen zu ihrer vollen Ausbil

dung gekommen ist, mag aus der Vergleichung des oben

erwähnten mahä-griva und mahä-grivin mit den Go

thischen Stämmen göda und gödan entnommen werden.

abgeleitete Form zulassen,

- genannten ijas verbrüdert sind.

S in g u 1 a r.

Sanskrit Sanskrit Gothisch Gothisch

stark. schwach. stark. schwach,

Stamm. mahä-griva mahägrivin goda godan

Nom. mahá-griva-s mahä-grivi göd(a)-s göda

Gen. mahä-griva-sja mahä-grivin-as gödi-s gödin-s

Dat. mahä-grivája *) mahä-grivin-é göda-mma gödin

Acc. mahä-griva-m mahä-grivin-am göd[a] gödan

P l u r a l.

Nom. mahä-griväs**) mahä-grivin-as göda-i ***) gödan-s

Gen... mahägrivä-n-äm mahä-grivin-äm gödai-zé gödan-é

Dat. mahä-grivé-bjas mahä-grivi-bjas gödai-m göda-m

Acc. mahä-grivä-n mahä-grivin-as göda-ns gödan-s

Noch gibt es in dem alten Germanischen Dialekte

Beispiele, die entweder nur die primitive oder nur die

die aber im Neudeutschen,

dem Strome der Analogie folgend, die beiden Formen

an sich gerissen haben. Von dieser Art sind anderer,

der andere, und die Pronomina possessiva, welche in

den alten Dialekten der Erzeugung der abgeleiteten (schwa

chen) Form sich enthalten haben. Dagegen ist bei den

Comparativen schon im Gothischen die Urform unter

gegangen, und nur die abgeleitete übrig geblieben.

Das Sanskrithat auſser tara, welches das gewöhnliche

Comparativ-Suffix ist, noch ein anderes auſzuweisen, wel

ches aber nur in einem sehr beschränkten Gebrauch sich er

halten hat; seine Form ist ijas, dass aber ist hier nicht

Nominativzeichen, sondern gehört wie im Lateinischen

das r des entsprechenden ior, zum Stamm. Den Deut

schen Comparativen wie gröſser, schöner merkt man

es kaum an, daſs sie durch ihr Bildungssuffix mit dem

Im Gothischen hat sich

ijas durch Herausstoſsung des ja zu is zusammengezwängt;

den Umstand aber, daſs dieses Suffix sich stets mit der

Ableitung an umgibt ****) (aus is+an wird nach dem Laut

*) Eine Trennung der Endung vom Stamme ist hier nicht

möglich; s. R. 156 meiner Grammatik.

*) Auch hier ist keine Scheidung möglich, weil an dem

langen à sowohl der Stamm wie die Endung Theil hat.

***) Es sei mir erlaubt, den Diphthong ai aus einander zu

reiſsen, weil das a dem Stamme und i der Endung an

gehört, was ich weiter unten zu beweisen hoffe.

****) Eine merkwürdigeAusnahme macht das Adverbium mais,

(mehr) welches eigentlich das Primitivum von maiza der

gröſsere ist. Allein das Primitivum von mais ist ein un

tergegangener Positiv ma, wozu mais (ma-+-is) sich ver

47 *
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gesetze izan), und die ursprüngliche starke Form ganz hat

untergehen lassen, erkläre ich daher, daſs VWortstämme

auf s der Germanischen Sprache schon in frühester Pe

riode fremd geworden sind, und Comparativ-Stämme auf

is ganz isolirt gestanden hätten, die der Geist der Sprache

in Absicht der Declination nicht mehr zu behandeln wuſste.

Wie ungeschickt ein schlieſsendes s zur Verbindung mit

den Casus-Endungen sei, oder von der Zeit an geworden

sei, als die consonantisch ausgehenden Stämme ihre Fle

xionen in dem Maaſse abstumpften, wie es sich an der

sogenannten schwachen Form und Fulda's archaischer De

climation und an dem als Substantiv gesetzten Participium

Praes. zeigt, ist leicht zu beweisen. Der Stamm batis

- besser, in der Voraussetzung, daſs er nicht zu batizan an

gewachsen wäre, würde nach Analogie von menöth-sso

wohl im Nominativ und Genitiv Sing. als im Nomin.

und Acc. Plur. den bloſsen Zusatz eines s verlangen, und

batis-s lauten müssen. Allein ein schlieſsendes s ver

bindet sich im Gothischen nicht mit einem vorhergehen

den s, und somit würden die vier genannten Casus mit

der Grundform identisch seyn, und eben so auch der

Dativ und Accus. Sing., die auch bei den Stämmen mé

nöth Monat, nasjand Retter, und ahman Geist keine

Flexion haben. Es würde also von aller Declination bloſs

der Genitiv und Dativ Plur. übrigbleiben, die wahrschein

lich bati-zé und batiz-a-m würden gelautet haben, indem

zur Anschlieſsung des m ein Bindevocal nöthig wäre,

wie bei vatn-a-m (aquis) für vatan-a-m, wo offenbar mit

dem n der Stamm geschlossen ist. Im Neudeutschen

gewannen die Comparative starke Declination, weil der

irre gewordene, seine ursprüngliche Natur nicht mehr

begreifende Geist der Sprache diese Formen mit denje

nigen verwechselte, deren Grundform ursprünglich, und

zwar noch im Gothischen, mit a endete.

Der Verf. findet es S. 756 merkwürdig, daſs die Com

parative im Femininum ei zeigen, und also von der Fe

minin-Bildung der schwachen Positive sich entfernen. Da

blinda, blindin-s (der Blinde, des Blinden) im Femini

num blindó, blindön-s bildet, so wäre zu erwarten, daſs

batiza, batizin-s nach diesem Vorbilde auch batizó, ba

tizón-s bilden würde. Statt dessen aber findet man bati

zei, batizein-s. Es ist der Mühe werth der Ursache die

- hält, wie im Sanskrit préjas (aus pra-jas) lieber, s'ré

jas (auss'ra-ijas) besser zu ihren ebenfalls ungebräuch

lichen Positiven pra und s'ra. (R. 251 m. Gram.)

- grivini bildet,

ser Erscheinung nachzuforschen, und wir finden sie in

der oft bewunderungswürdigen Treue, womit das Gothi

sche, im Vortheil gegen die jüngeren Mundarten, die aus

dem Orient stammenden Bildungen aufzubewahren ge

wuſst hat. Consonantisch auslautende Stämme bilden im

Sanskrit, wenn sie keine nackten Wurzeln sind, das

Femininum durch den Zusatz eines langen i, und dieser

Vocal scheint dem Femininum so naturgemäſs anzugehören,

daſs man sogar in den Semitischen Sprachen, die mit dem

Sanskrit wenig gemein haben, eine ähnliche Bildung fin

det. *) Das Indische Comparativ-Suffix ijas und das par

ticipiale ant bilden im Feminium ijasi und antiz. B. ja

vijasi die jüngern, vadanti die redende; da nun die bei

den genannten Suffixe die einzigen consonantisch auslau

tenden sind, die das Germanische mit dem Sanskrit ge

meinschaftlich hat, so ist es natürlich, daſs von allen

Gothischen Adjectiven nur der Comparativ und das Par

ticipium Praes. im Femininum dem Urstamme ein ei bei

fügen, womit das Gothische das lange i bezeichnet; es

steht daher batizei (aus batis) die bessere, und nasjan

dei die rettende im Einklange mit dem obigen javijasi

und vadanti. Da aber das Comparativ-Suffix im Gothi

-schen stets mit dem Zusatz einer mit n schlieſsenden

Ableitungssylbe erscheint, und da in dem gewählten Bei

spiele eigentlich batizan und nicht batis der Stamm oder

die Grundform des Masculinums ist, und da ebenso nas

jand in seinem adjectivischen oder streng participialen

Gebrauch zu nasjandan sich erweitert; so könnte man

mit Recht erwarten, daſs die Feminina dieser erweiterten

Stämme ihr ei an das schlieſsende n der männlichen

Grundform setzen, und somit batizanei, nasjandanei lau

ten müſsten. Diese Formen wären dem Princip der re

gelmäſsigeren Indischen Wortbildung gemäſs, vermöge

welcher das oben erwähnte mahägrivin im Fem. mahä

während das gleichbedeutende einfa

chere, der Germanischen starken Form entsprechende

mahägriva, zu demselben Zwecke bloſs sein schlieſsen

des kurzes a verlängert. Den Grund, warum das Ger

manische weniger folgerecht erscheint als das Sanskrit,

erkläre ich daher, daſs seine Feminina nicht selten aus

einer Periode stammen, wo das Masculinum, wovon sie

*) Man vergleiche das Hebräischetik tot du tödtetst mit seinem

Femin. tiktli und das arabischc anta du mit dem weib

lichen anti.
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ausgegangen sind, noch nicht dem Princip der schwa

chen Form gehuldigt hatte; als aber später dieses geschah,

so muſste zwischen dem schwachen Masculinum und dem

früher entwickelten Feminimum ein Miſsverhältniſs eintre

ten, das gewissermaaſsen demjenigen gleicht, das im Grie

chischen tºtro und rérrou«t, rütte und rörterte be

steht, weil die letzteren nicht aus den ersteren entstanden

sind, sondern aus älteren untergegangenen Formen. Ehe in

Gothischen Stämmen batis zu batizan und masjand zu

nasjandan sich erweitert hatten, waren aus den Urfor

men die Feminina batizei und nasjandei schon hervor

gegangen, und sie lieſsen sich nach der Entartung ih

rer Primitive nicht mehr verdrängen.

Ueberhaupt, muſs hier bemerkt werden, sind im

Germanisehen die schwachen Feminina nicht aus dem

schwachen Masculinum hervorgegangen, sondern sie

sind Derivativa des starken Femininums. Es wäre et

was befremdendes, wenn ein männlicher Adjectiv-Stamm

blindan einen weiblichen blindón erzeugte , da im Sans

krit und den mit ihm verwandten Sprachen die Ableitun

gen in der Regel durch Zusätze von auſsen geschehen, sei

es daſs dieselben in einer Sylbenvermehrung oder durch

bloſse Verlängerung des Schluſsvocals bestehen. Von

Adjectivstämmen auf a kommt im Sanskrit durch letztere

Methode der weibliche Stamm auf ä, z. B. punjä (pura)

von punja; nach demselben Princip verfährt das Gothi

sche, indem es von blinda den weiblichen Stamm blindö

bildet. So wie nun aus blinda der schwache Stamm blin

dan als Derivativum flieſst, so entspringt aus blindó der

abgeleitete Stamm blindón, welcher weiblich ist, nicht

vermöge seines Endbuchstabens, sondern vermöge seiner

Abkunft. Um nun wieder zu dem oben erwähnten bati

zei und nasjandei zurückzukehren, so werden sie ur

sprünglich ihre Flexion, deren der Nominativ Sing. ent

behrt, wahrscheinlich unmittelbar an das ei geschlossen

haben, in dem erhaltenen Zustand der Sprache aber

folgen sie dem Beispiele des Masc., und ziehen ein n

in die Grundform. Um eine Stufe näher an der ur

sprünglichen Declination weiblicher Participia Praes.

steht das früher schon berührte frijondi Freundin, das

zwar im Nom. nicht vorkommt, aber dennoch vom Verf.

S. 604 in die zweite weibliche Declination gezogen

wird, und gewiſs mit Recht. Frijondi ist offenbar nichts

anders, als ein altes Partieipium, dessen Mäsc. frijondºs

der Freund ist, eigentlich der Liebende, von frijö ich

liebe. Diesem entspricht das Indische gleichbedeutende

prijämi, wovon das Part. prijat, prijant, aus welchem

letzteren das Fem. prijanti entspringt. *)

Bei der Declination kommt es darauf an, wie der End

buchstabe des Wortstammes mit den Sylben, die die

"Casusverhältnisse ausdrücken, sich zu vermählen ver

stehe. In frühster Periode der Sprache, wo dieselbe

noch in ihrer vollen Lebenskraft ist, und Bedeutsamkeit

und Zweck der Wort-Elemente fühlt und begreift, ist

jeder Laut, Vocal oder Consonante, dazu geeignet, als

Schluſspfeiler eines VWortstammes zu stehen, und die

Reibung mit den Flexionen auszuhalten, oder durch

eine kleine Nachgiebigkeit, wie die Umwandlung eines

i und u in j und v, erträglich zu machen. Diesen Zu

stand finden wir noch fast ganz ungeschmälert im Sans

krit, wo man mit geringer Beschränkung so viele De

clinationen annehmen könnte, als es Buchstaben in dieser

Sprache gibt. Jeder Consonante kann am Ende stehen,

und von den Vocalen kommen a, i und u sowohl kurz

als lang am Ende von Wortstämmen vor, der Vocal r

aber erscheint nur kurz, und von den Diphthongen ver

miſst man bloſs das é(=ai); ö, hingegen

schlieſsen einige Wortstämme wie gö Stier oder Kuh,

räi Sache, und näu Schiff. Im Laufe der Zeit wird

in den Sprachen alles mehr einförmig, und was die

Declination anbelangt, so werden immer mehr Buchsta

ben zur Verbindung mit den Verhältniſssylben untaug

lich, wegen ursprünglich schon selteneren Vorkommens

vergiſst der Sprachgeist die Art ihrer Behandlung, und

weil er ihre Bedeutung weniger fühlt und würdigt, so

werden sie entweder verdrängt, oder vertauscht, oder

sie erhalten nichtssagende Zusätze, wodurch eine veral

tete, vergessene, beschwerliche Declination in ein be

kannteres häufiger besuchtes Gebiet hinübergespielt

wird. Das Gothische zeigt sich in dieser Beziehung

zum Sanskrit in einem eben so machtheiligen Verhält--

nisse als die jüngeren Germanischen Dialekte zum Go

thischen. -

Von Vocalen ist den Gothischen Stämmen der Aus

ganga am geläufigsten, und namentlich enden damit

fast alle Adjectiv-Stämme im Masc. und Neutrum. Hier

bei verdient bemerkt zu werden, daſs auch im Sanskrit

äi und äu,

*) Einen schönen Vergleichungspunkt bieten im Littauischen

die weiblichen Participien dar, wie lupsinnanti die o

bende, laikanti die haltende, welche viel treuer, als die

Gothischen den Urzustand bewahrt haben.
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a der gewöhnlichste vocalische Ausgang bei Adjectiven

ist. Selten aber sind primitive Adjective auf i. Es

ist daher nicht befremdend, daſs im Gothischen die

Adjectiv-Stämme auf i ganz fehlen, denn midi-s steht

für midja-s und hat das Neutrum midja-ta, wofür ich

nicht mit dem Verf. mid-jata schreiben möchte, auch

nicht midj-ata, da ich vorziehe, entweder gar nicht zu

heilen, oder wo es möglich ist, so, daſs Stamm und

Flexion scharf geschieden sind. Da die Stämme der

zweiten Declination sämmtlich mit ja enden, so verdient

bemerkt zu werden, daſs ja im Sanskrit eine gewöhnli

che Ableitungssylbe ist, mit den Bedeutungen des La

teinischen ndus und bilis, z. B. adja-s (edendus), ban

d'ja-s (ligandus). Einen Zusammenhang mit der Urbestim

mung dieses Suffixes erkennt man noch deutlich in dem

Gothischen unbrukja-ta") unbrauchbar andamèmja-ta an

genehm (annehmbar), andasètja-ta abscheulich. Viel häu

figer als i ist im Sanskrit u der Endvocal von Adjectiv

Stämmen, und auch im Gothischen haben sich einige

dieser Art erhalten, von denen sich jedoch die vollstän

dige Declination nicht nachweisen läſst. Der Nom. Sing.

der drei Geschlechter lautet u-s, u-s, u, z. B. thaursu-s

(siccus, sicca) thaursu (siccum), dies ist ganz analog dem

Indischen pändu-s (albus, alba) pändu (album), denn

es ist Princip im Sanskrit, daſs das Neutrum im Nom.

und Acc. Sing mit der Grundform identisch sei, es sei

denn, daſs letztere mit a schlieſse, in welchem Falle

die beiden Casus ein m bekommen. Der Verf. findet

(S. 721) im Gothischen die Gleichheit des weiblichen No

minatiys mit dem männlichen merkwürdig, und belegt

sie durch Luc. VI. 6. Ich finde diese Gleichheit ganz in

der Ordnung, denn ich kann dem Verf. nicht beistim

men, wenn er S. 802 das Wesen weiblicher Nominative

Sing. in dem vocalischen Ausgang sucht, und auf der

folgenden Seite ausnahmsweise von einer unvocalischen

ganz männlichen Flexion spricht. Ich behaupte, daſs

dem Femininum wie dem Masculinum ein s als Nomi

nativzeichen zukomme, und wo es dasselbe nicht be

wahrt hat, da ist der Nominativ ohne alle Flexion.

Schon im Sanskrit haben die weiblichen Stämme auf ä

das Kennzeichens aufgegeben, und punjä (pura) ist zu

gleich Stamm und Nominativ; die Abschleifung des s

-

*) Ich setze das Neutrum, weil es im Nom. Sing. die

Grundform treuer bewahrt hat. "

muſs in das entfernteste Alter fallen, weil schwerlich

durch zufällige Uebereinstimmung im Lateinischen und

Griechichen die weiblichen Stämme auf a, ", a (bona,

dy«9, dyia) an demselben Gebrechen leiden. Weibli

che Stämme auf i entbehren im Sanskrit ebenfalls das

s, doch nur in sofern als sie durch ein Ableitungs-i aus

anderen Stämmen entsprungen sind, wie mahati (magna)

aus mahat, dagegen haben Primitiva auf i, deren es

freilich nur sehr wenige gibt, ihr nominatives s behaup

tet, wie stri-s Frau, bi-s Furcht.

und der Umstand, daſs alle weiblichen Stämme auf ü,

Diese Thatsache

die mit denen auf i in ihrer Declination, vollkommen

parallel laufen, dem Nominativ ebenfalls sämmtlich ein

s gestatten, wie vad'ü-s PYeib, geben den stärksten Be

weis, daſs nahati ursprünglich im Nominativ ebenfalls

mahati-s gelautet habe. Es scheinen aber die weibli

chen Stämme mit ihren volltönenden Endvocalen, in

Bezug auf die Bewahrung der Casuszeichen der ihrem

- Geschlechte eigenthümlichen Schwäche unterworfen zu

seyn; das Sanskrit hat zwar nur das nominative s unter

den angegebenen Bedingungen aufgegeben, allein im

Germanischen folgte auch das accusative m, der weibli

chen Schwäche unterliegend, dem vom Nominativzei

chen gegebenen Beispiele zur Flucht. Da nämlich im

Sanskrit wie im Lateinischen die Feminina wie die

Masculina ihren Accusativ Sing stets mit m bezeichnen,

wofür das Griechische nach standhaftem Lautgesetze v

setzt; so ist es merkwürdig zu beobachen, daſs im Ger

manischen die Pronomina und Adjective nur im Masculi

num das alte Casuszeichen bewahrt haben (und zwar in

der Umwandlung inn und in den meisten Dialekten

mit dem Zusatze eines Vocals), während sich bei dem

Femininum keine Spur von der alterthümlichen En

dung mehr finden läſst. Der Accusativ Fem. ist hier

entweder identisch mit der Grundform, oder er ist die

um die Hälfte eines langen Vocals verkürzte Grund

form, indem aus Ö(= ä+ä) ein kurzes a wird. Erste

res ist der Fall bei dem Gothischen thó, wofür das

Sanskrit tä-m und das Griechische rr-v hat, und bei

whö (quam?), im Sanskrit kä-m. Das Masculinum tha

na wha-na, für ta-m, tö-r, ka-m, que-m, würde zu der

Erwartung weiblicher Accusative, wie thó-na, whöna

berechtigen. Die Adjective stehen um eine Stufe tiefer

als die genannten Pronomina, und anstatt bloſs die Fle

xion aufzugeben, verkürzen sie noch das schlieſsende

ö des weiblichen Stammes zu a, sowohl im Accusativ
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als im Nominativ, und gödafür gödó heiſst daher so

wohl bona, als bona-m. Wenn der Verf. unter Fle

xionen die Sylben versteht, welche an den Stamm sich

anschlieſsen, um die grammatischen Verhältnisse zu be

zeichnen, so schreibt er S. 805 dem Accus. Sing. Fem.

mit Unrecht eine rein vocalische Flexion bei, da, wie

gezeigt worden, der Vocal von thó, whó und blinda

dem Stamme angehört und also nicht als Flexion dar

gestellt werden darf, es sei denn, daſs man auch in

dem v und u des Griechischen Neutrums jói, des In

dischen pändu und des Gothischen thaursu eine Fle

xion zu sehen sich berechtigt glaubte. Mit dem vom

Verf. erwähnten ja (eam) hat es eine eigene Bewandt

miſs, und es sei mir erlaubt bei dieser Form etwas zu

verweilen. Das ganze Masculinum dieses Pronomens zeigt

im Gothischen ein bloſses i als Stamm, wovon der

Nom. und Gen. i-s, der Dativ i-mma, Acc. i-ma u. s. w.;

man dürfte sich daher für berechtigt erachten,

klären, und in dem a eine Flexion, und in ij eine eu

phonische Erweiterung von i zu erkennen. Da aber

auf diese Weise ij-a eine im Gothischen ganz isolirt

stehende Accusativ-Form wäre, so müssen wir es ver

suchen, auf dem Wege der Sprachen-Geschichte etwas

Befriedigenderes über die Entstehung von ija zu erfah

Im Sanskrit wie im Lateinischen zeigt sich i als

ein Pronominal - Stamm dritter Person, in beiden Spra

chen aber wechselt i mit dem verwandten e, und wie

im Lateinischen e-jus für i-jus e-i für i-i steht, so hat

män im Sanskrit die Formen é-bis durch diese, é-b'jas

diesen und von diesen, é-säm dieser und é-su in die

1"EIN.

sen. *) Der Nominativ Sing. masc. lautet ajam, nach

dem VWohllautsgesetze aus ê(= ai) +am, denn am wird

dem Pronominen in verschiedenen Casus gerne als Nach

schlagssylbe beigegeben, daher tvam (aus tu-am) du,

aham ich, vajam (aus vé-+am) wir, jüjam **) ahr. Das

Neutrum von ajam ist idam, wobei dam ein Zusatz ist

-

den

weiblichen Accusativ ija aus demselben Stamm zu er

wie im Lateinischen qui-dam, und wie dem bei i-dem.

Das Femininum ist ijam aus i+am, wo nicht aus i+am,

denn sowohl kurzes als langes i geht im Sanskrit an

einsylbigen Stämmen vor den Vocalen der Endungen

gerne in ij über. Aus diesem ijam, welches auf den

weiblichen Singular Nominativ beschränkt ist, hat sich

das Gothische, mit Ablegung des schlieſsenden m, einen

weiblichen Stamm ijó gebildet; denn das kurze a muſste

zu ö werden, um den Bedingungen der VVeiblichkeit

zu entsprechen. Von diesem Stamme ijó kommt aber

bloſs der Nom. und Acc. Pl. ijó-s (eae und eas), und

der Acc. Sing. , der nach der Analogie von göda (bo

nam) das ö zu a verkürzt, daher ija. Dieses ija wäre

auch für den Nom. passend, allein dieser kommt von

einem anderen Stamm und lautet si.

Zum richtigen Verständniſs der Pronominal-Declina

tion scheint es mir wichtig zu bemerken, daſs sie eine

Erscheinung darbietet, die mir auch an dem Sanskrit

aufgefallen ist, nämlich daſs der Genitiv Sing. Masc.

die Quelle ist, woraus mehrere Casus des Femininums

hervorgehen, anstatt unmittelbar aus dem Stamme sich

zu entwickeln. *) Bei den Germanischen Adjectiven,

welche, wenn sie nicht durch einen vortretenden Arti

kel oder ein anderes Pronomen in die schwache Form

gezogen werden, in der Casusbildung der Analogie der

Pronomina folgen, hat sich aber der Familienzug, der

den weiblichen Genitiv und Dativ Sing. als Abkömm

linge des männlichen Genitivs zeigt, dadurch getrübt,

daſs entweder der Erzeuger oder die Erzeugten ihre

ursprüngliche Form geändert haben. Da die Promomi

nalstämme tha und wha im Genitiv Masc. this und whis

bilden, woraus thizós, thizai und whizös, whizai flieſst,

da ferner die Adjectivstämme göda, blinda und ähnli

che, den männlichen Singular- Genitiv nach Analogie

von this, whis bilden; so müſste man erwarten, daſs

aus gödis, blindis auch gödizós, gödizai, blindizös, blin

dizai sich entwickelt hätte, statt dessen aber wird der

Forscher, der dem Entwickelungsgang der Sprache auf

die Spur zu kommen strebt, durch Erscheinungen wie

gödaizös, blindaizös in Verwunderung und Verlegenheit

gesetzt. *) Es drängt sich die Frage auf, ob gödis,

*) Vielleicht wird man diese Formen besser aus dem Pro

nominalstamm a erklären, weil ein schlieſsendes a in den

meisten dieser Casus regelmäſsig in é übergeht. Der

Stamm i bleibt aber dennoch durch Ableitungen wie i

tas von da, i-ti so, i-tara-s der andere, i-drsa-s ein sol

cher u. s. w. hinlänglich begründet.

*-) Aus ji-+am mit eingeschobenem euphonischen j, s. R.

265 meiner Gr.

*) S. R. 266 meiner Gramm.

*) Der Dativ Fem. folgt im Gothischen der substantiven

Form, daher gödai, blindai und nicht gödaizai. Die

übrigen Dialekte hingegen haben den älteren Zustand d. h.
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blindis in älterer Sprachperiode gödais, blindais gelau

tet habe, oder ob ein aus gödis entsprungenes gödizós,

gleichsam um selbstständiger in der Welt zu erscheinen

und seine Herkunft zu verläugnen, sein ursprüngliches

i durch a, oder nach Indischer Terminologie, durch

Guna verstärkt habe? Oder läſst sich ein Weg aus

zmitteln, wie aus einer vom gödis und gödais abweichen

den ursprünglichen Beschaffenheit des männlichen Ge

nitivs die Form gódaizós sich entwickelt haben könne?

Völlige Gewiſsheit in der Beantwortung dieser Fragen

ist nicht zu erwarten, denn die alten stammverwandten

Sprachen geben keine genügende Auskunft. Dem Sans

krit steht das Gothische in vielfacher Beziehung näher

als dem Griechischen und Lateinischen, und dankt ihm

viel reichhaltigere Aufschlüsse über die Geschichte sei

ner Formen als den beiden klassischen Sprachen Euro

pas, wir werden also vor allem auf das Sanskrit un

seren Blick richten müssen. Es bildet aus allen VWort

stämmen auf a, sie mögen Substantive, Adjective oder

Pronomina seyn, den männlichen Genitiy Sing durch

die Sylbe sja, ohne von dieser Flexion den Endvocal

des Stammes im Geringsten zu verändern. Man dürfte

nach dieser Analogie im Gothischen von dem Prono

minalstamm tha und von dem Adjectiv-Stamme göda, die

Genitive tha-s und gödas erwarten, da die vollere Ge

nitiv-Endungsja im Germanischen keine Spur zurück

gelassen hat, sondern wie im Sanskrit agné-s des Feuers,

von agni, bänd-s der Sonne von bänu kommt, so se

tzen im Gothischen auch die Stämme auf a 'ein bloſses

s an, verändern aber das a der Grundform, auf eine

dem Sanskrit ganz fremde Weise in i, daher thi-s für

tha-s, gödi-s für göda-s. Ehe sich aber gödas zu gö

dis umgestaltet hatte, konnte aus der älteren erlosche

men Form schon der weibliche Genitiv godaizósgeflos

sen seyn, und dieses erklärt sich aus gödazös durch die

schon im Sanskrit vorwaltende Neigung, das schlieſsende

a der VVortstämme vor gewissen Casus-Endungen in é (ai)

umzuwandeln, wovon in der Folge ausführlicher wird

- .

die Entspringung des Dat. wie des Gen. Fem. aus dem

Gen. Masc. bewahrt. Ein scheinbares Miſsverhältniſs

zwischen den abgeleiteten Formen und der primitiven

tritt jedoch dadurch ein, daſs das schliessendes der

letzteren in den ersteren in das verwandter übergeht:

von plintes (coeei) kommt z. B. im Althochdeutschen

plintèrä, plintéru für plintésä, plintésu.

gehandelt werden. Hier aber verzichten wir gerne auf

die Annahme eines männlichen Genitivs gödais, und be

gnügen uns mit der Verwandlung des ursprünglichen gö

das in gödis.

An sich hat dieser Vocalwechsel wenig befremden

des; man könnte ihn aus einem euphonischen Gesetze er

klären, da im Germanischen die Consonanten auf die

Gestaltung des vorhergehenden Vocals Einfluſs haben. Ein

schlieſsendes s aber scheint im Gothischen kein a vor

sich zu dulden, um so lieber aber mit i sich zu verei

nigen. Nur einsylbige Wörter machen wegen ihrer com

pacten und dadurch kräftigeren Natur, eine seltene Aus

nahme, denn man sagt im Nominative des Interogativs

wha-s, analog mit dem Sanskritischem ka-swer. VVenn

der Genitiv whi-s und nicht ebenfalls wha-slautet, so ge

schieht dies, meiner Ueberzeugung nach, wegen des

Einflusses der überwiegenden Menge mehrsylbiger Geni

tive, wie blindis, gödis, dagis, die ebenfalls von Grundfor

men aufakommend, den wenigen einsylbigen Stämmen wie

tha und wha denWeg vorgezeichnet haben, den sie im Ge

nitiv einschlagen muſsten, um sich ihres brüderlichen

Schutzes nicht verlustig zu machen. Weniger konnte das

Bedürfniſse der Casus-Unterscheidung die Erscheinung

veranlaſst haben, daſs dem nominativen wha-s ein geniti

ves whi-s entgegengestellt wurde; denn das Gothische

erträgt den Gleichlaut dieser beiden durch ein und das

selbe Zeichen gebildeten Casus, wie sich daraus ergibt,

daſs der Pronominalstamm i im Nominativ wie im Genitiv

i-s bildet. Der gelehrte Verf, ist der Ansicht, daſs im

Genitiv der ersten Dec. is für as stehe nicht entgegen,

vielmehr war er der Erste, welcher dieselbe S. 810 in

Anregung gebracht, und mit einigengewichtvollen Grün

den unterstützt hat. Das Irrige bei seiner Darstellung

aber ist, daſs er das a der Flexion undnicht dem Stamme

zueignet, und daſs er daher auch von derGrundform sumu

einen Genitiv sunu-as erwartet, während das vorhandene

sunau-s durch seine Uebereinstimmung mit dem Indischen

änö-s=bänau-s aus bänu in seinem Rechte auf Ur

sprünglichkeit hinlänglich gesichert ist.

(Der Beschluſs folgt.)
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VWie sehr der sonst so beliebte Vocal a, in der

Stellung vor einem schlieſsenden s mehrsylbiger Wörter,

denn gothischen Organ widerstrebe, und wie geneigt in

dieser Lage das s sey, das vorhergehende a umzuwan

deln oder ganz von sich zu stoſsen, dieses zeigt deutlich

der Pronominal-Stamm wharja (S. 799), im Gegensatze

zu dem früher erwähnten Adjectivstämmen, wie midja

(S. 720). Während letzteres das a des Ur-Nominativs

ganz verstöſst, und das j in i umwandelnd midi-s sagt,

behält ersteres das a wie im Genitiv bei, aber in der

nöthigen Metamorphose in i, daher wharji-s für whar

ja-s sowohl im Nominativ als im Genitiv. Der Verfas

ser sagt: „Wharjis steht meiner Ansicht nach für wharis“,

allein die vollkommenere Form, wenn sie auch die sel

tenere ist, kann nicht für die unvollkommenere, gewöhn

lichere stehen. Eher sage man: wharji-s steht um eine

Stufe von der Urform wharja-s und midi-s um zwei

Stufen von midja-s entfernt.

Der Verf., welcher bei seinem durchgreifenden und

streng wissenschaftlichen Untersuchungsgange keine Er

scheinung in dem germanischen Sprachgebiet unbeachtet

vor sich vorüber gehen läſst, bringt S. 811 die Frage in

Anregung, warum wohl der Gothische Nom., Gen., Dat.

Plur. Masc. in Pronominen und Adjectiven ai, aize, aim

zeigen, da doch der Dat. Subst. am, der Acc. durchge

hend ans gewährt. Mit der Beantwortung dieser Frage

bin ich nicht ganz einverstanden. Wenn der Stamm balgi

im Nom. Plur. sein i verlängert, und balgei-s für balgi-s

setzt, weil langes i im Gothischen durch eiausgedrückt

wird; so kann ich darin keine Aufklärung über den Plural

Nominativ blindai vom Stamme blinda finden, denn die

beiden Bildungen sind ganz verschieden, wegen des Ca

suszeichens s in dem einen und wegen der Ermangelung

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

desselben in dem anderen Falle. Zudem verlängert sich

das Gothische a in der Regel in ö, während i sich nur

durch ei verlängern kann; warum also sagt man nicht

blindó, sondern blindai? und warum sagt man im Dativ

blindaim und nicht blindam, da doch der Substantivstamm

balgi ohne Verlängerung balgim bildet? Alles dieses nö

thigt auf anderem Wege eine befriedigendere Auskunft zu

versuchen. Ich trage kein Bedenken zu behaupten, daſs

es mit dem ai des Nominativs blindai eine ganz andere

Bewandtniſs habe, als mit dem von blindaizé, blindaim.

Wenn man das a von blindamma blindana als ein Eigen

thum des Stammes erkannt hat und nicht mit der Flexion

vermengt, so wird man leicht zugeben, daſs das i von

blindai so anzusehen sei, wie im Griechischen das - in

Möyot und juégat, d. h. es ist als Casuszeichen dem End

vocal der Grundform beigetreten, und die beiden zusam

menstoſsenden Vocale mögen in einem zusammengesetzten

Laut sich vereinigen oder nicht, dies thut nichts zur

Sache.

Mit dem Sanskrit steht aber das Germanische in Ab

sicht des Gegenstandes, der uns hier beschäftigt, in so

-fern in einem viel innigeren Zusammenhang, als mit

dem Griechischen, als in den beiden erst genannten Spra

chen nur die Pronominal-Declination *) den Nominativ

Plur. durch i bezeichnet, und zwar, was wiederum merk

würdig ist, nur beim Masculinum und nicht beim Femi

minum. Das i aber zerflieſst nach den Regeln der Zu

-sammenziehung mit dem vorhergehenden a der Grundform

Auf diese Weise kommt von dem männlichen De

monstrativ-Stamme ta der Nominativ Plur. té(=tai) und

so kommt im Gothischen von tha die Form thai und im

Dorischen roi vom Stamme ró. Der weibliche Stamm

-tä bildet seinen Plural-Nominativ nach dem Princip der

-*

in é.

... *) Im Germanischen schlieſsen sich aber alle Adjective an

die Pronominal - Declination an.
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Substantive durch die Endung as, daher täs aus tä+as

und eben so ist im Gothischen thós analog mit dem sub

stantiven gibós, während im Griechischen das Femininum

sich von der Analogie des Masculinums, und eben so

das mit o, « oder " schlieſsende Substantiv von jener der

ähnlich auslautenden Pronominalstämme sich fortreiſsen

lieſs, daher stimmt öyot eben so wenig zu dem Indischen

bäläs (für bäla+as) die Hnaben, und dem Gothischen

dagös die Tage, vom Stamme daga, als zu tróusg, x

9tag und "E/yvsg.
W

Es treten schon im Sanskrit bei der Casusbildung

Fälle ein, wo vor der Flexion auch der Vocal der Grund

form eine kleine Veränderung erleidet, sei es eine bloſse

Verlängerung oder die Verstärkung durch Guna (d. h.

Vortritt eines kurzen a). Man darf sich hierdurch nicht

verleiten lassen den Grundvocal in die Endung zu zie

hen, und dem Stamme zu entfremden. *) Die Grundfor

men auf a entfernen sich am meisten von dem allgemei

nen Declinations-Typus, und haben eine besondere Ei

genthümlichkeit darin, daſs sie häufig ihr a durch é er

setzen (d. h. ihm ein i beifügen, aus a-+-i aber wird é)

und zwar vor Flexionen, wo andere Endvocale ganz un

verändert bleiben. Der mehrmals erwähnte Demonstra

tiv-Stamm ta bildet im Genitiv Plur. té-säm, im Dativ-Ab

lativ té-bjas, und im Locativ té-su, und da die Prono

mina viel alterthümliche Formen aufbewahren, die bei

anderen Wörtern erloschen sind, so darf man sich nicht

wundern, daſs im Gothischen thai-m in Bezug auf die Ge

staltung des Stammes tha, zu dem Indischen té-bºjas=tai

bjas stimmt, während die entsprechende substantive Form

daga-m regelmäſsiger als das Sanskritische bälébjas ge

worden ist. Zu dem Genitiv té-säm=tai-säm stimmt zwar

nicht das Gothische thizé, weil diese Plural-Endung von

der entsprechenden des Singulars abhängig geworden

und thizé aus this geflossen ist; allein für ein mit der

Sanskrit-Grammatik genauer im Einklang stehendes frü

heres thaizé sprechen die Genitive der Adjective wie gödai

ze, blindaize. Eine Abweichung von der alten Grammatik

ist es aber, daſs im Gothischen der weibliche Genitiv

Pl., anstatt sich aus dem weiblichen Stamme zu bilden,

den männlichen Genitiv sich zum Muster genommen hat.

Der Unterschied von gödaizö (bonarum) in seinem Ver

*) Ich verweise in dieser Beziehung auf den ersten Artikel

- S. 293.

hältniſs zu gödaizé (bonorum) von dem Sanskritischen

tä-säm (earum, harum) in seinem Verhältniſs zu tésäm

(eorum, horum) ist offenbar der, daſs hier Geschlechts

Auszeichnung durch den Stamm, dort durch die Flexion

hervorgebracht ist, einerseits gemeinschaftliche Endung

an wechselndem Stamm, andererseits wechselnde En

dung an gemeinschaftlichem Stamm.

Eine zweite Entfernung von der alten Bahn zeigt

sich im Gothischen darin, daſs das den a-Laut ablösende

ai im Dativ Pl. vom Masc. und Neutr. auch in das Fem.

eingedrungen ist; so daſs thai-m und blindai-m den drei

Geschlechtern angehören. Es ist aber das gewöhnliche

Schicksal der Sprachen, daſs im Laufe der Zeit, wie der

ursprünglich sehr scharfe Sinn für die Bedeutung der For

men immer mehr und mehr getrübt wird, die feineren

Unterschiede verschwinden, so daſs, indem die heterogen

sten Stoffe sich vermengen, eine todte nichtssagende Ein

förmigkeit an die Stelle der früheren lebendigen, vielsin

nigen Mannigfaltigkeit tritt. Wir sagen im Plural-Nomi

nativ die für alle drei Geschlechter, wo das Gothische

noch schön und sinnig thai, thós umd thó unterscheidet,

dagegen im Dativ schon die erste Anregung zur Ge

schlechtsverwirrung gegeben hat.

Fragt man nach der Ursache, warum im Sanskrit a

in der Declination gerne in é übergeht, so weiſs ich

keine andere anzugeben, als die allgemeinste von allen,

nämlich die Veränderlichkeit, welcher alles unter der

Sonne unterworfen ist. Würde a bloſs vor der Endung

bºjas in é umgewandelt, so würde ich dem jUmlauts

kraftzuschreiben; geschähe die Umwandlung bloſs vor säm

und su, so würde ich dem seinen ähnlichen Einfluſs auf

den vorhergehenden Vocal zuschreiben, wie im Dori

schen, Aeolischen und Germanischen. Allein die Verän

derungdes a in é(=ai) ist nicht auf diese Fälle beschränkt,

sondern zeigt sich auch vor n (z. B.téna durch ihn) und

selbst vor Vocalen, denn taj-ös erklärt sich aus tè-os. Ich

verzichte daher auf eine gesetzmäſsige Begründung die

ses Uebergangs so wie überhaupt der Vocalwechsel der

Indischen Declination sich nicht umter dasselbe Princip

fügen will, wodurch wir beim Verbum ähnliche Erschei

nungen begründet gesehen haben. Die Richtigkeit der

von dem Vocalwechsel des Verbums gegebenen Erklärung

hängt aber keineswegs von der Bestätigung ab, daſs in

allen Theilen des Sprachorganismus ähnliche Erscheinun

gen an ähnliche Motive gebunden seien, oder daſs glei

che Ursachen überall gleiche Wirkungen haben, was
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bei dem Entwickelungsgang der Sprachen darum nicht

der Fall ist, weil der Einfluſs der Endung auf die Wur

zel oder den Wortstamm nicht ursprünglich ist, sondern

allmählig entsteht und eine Verbreitung gewinnt, die kei

neswegs allgemein und gleichförmig zu seyn braucht.

Treffliche Belehrung über das Germanische Lautsystem

in sinniger Vergleichung mit dem der verwandten Spra

chen erhalten wir vom Verf. S. 1 – 595. Mangel an

Raum verhindert uns aber, Einzelnheiten hervorzuheben

und Betrachtungen daran anzuknüpfen. - - -

Wenn die sämmtlichen oder mehre Vocale , welche

irgend eine Classe der starken Zeitwörter regelmäſsig ent

wickelt, an einer Wortfamilie zum Vorschein kommen,

so kann darum nach der Ansicht des Verf. (Th. 2. S. 40

u. ff.) mit mehr oder weniger Sicherheit gefolgert werden,

daſs das fehlende Verbum ursprünglich in der Sprache

bestanden habe, wenn es gleich in keinem der Dialekte,

so weit die erhaltenen Denkmäler reichen, sich nachwei

sen läſst. Auf diesen Grundsatz stüzt der Verf. eine,

wenn gleich sinnreiche, aber, wie ich glaube, nicht un

trügliche Methode zur Auffindung verlorener starker Verba.

Es sei mir erlaubt, meine Bedenklichkeit durch ein Bei

S. 55 stellt der Verf. ein Ver

Bindevocal darstellt. Wenn er Recht hat, so könnte man

spiel zu rechtfertigen.

bum siman, sam, sèmum, sumans auf, welches etwa die

Bedeutung jüngere könnte gehabt haben. Gefolgert wird

dieses Verbum unter anderen aus dem Gothischen sama

(similis), die Grundform ist saman; ferner aus sums

(aliquis). Im Sanskrit heiſst samána-s und sama-s eben

falls ähnlich. Ich erkläre beides von der Wurzel mä

messen, wovon auch prati-ma ähnlich, und prati-mäna

und upa-mä Aehnlichkeit. Wilson urtheilt anders, und

erläutert sama von sam (to be confused or unconfused)

und samäna aussamaallund an athmen. Diese Erklärungen

können aber, so wie tausend andere, die Wilson aus

Indischen Grammatikern entlehnt, keiner Berücksichtigung

werth scheinen. Im Germanischen mag indessen sam

zu einer unauflösbaren Einheit geworden seyn, daſs es

aber im Gothischen ein Verbum sima, sam, sèmum ge

geben habe, sehe ich mich nicht befugt anzunehmen

oder zu vermuthen; noch weniger möchte ich daraus

das Althochdeutsche sämo (semen) ableiten, denn wie im

Lateinischen se-men abzutheilen ist (von sero, se-vi, sa

tum), so muſs im Althochdeutschen das m auf die Seite

des Suffixes fallen. Es ist merkwürdig, daſs das Indi

sche Participial-Suffix mäna-s, Griechisch uevog, wel

ches ich dem Lateinischen durch amamini und später

-“ 758

durch Wörter wie praeſamen, legumen u. s. w. nachge

wiesen habe, auch im Germanischen feste Wurzel ge

schlagen hat, in Wortstämmen wie das Gothische blö

man Blume, die blühende (Sanskrit, pull blühen, pulla

Blume, Lat. floreo, flos), ah-man Geist, der denkende,

(ahja ich denke), lauh-möni Fem. Blitz, der leuchtende,

(Lateinisch lumen für luc-men) hliu-man Ohr, das hö

rende («lo, Sansk. s'ru hören). -

Ueber die Wortbildung gibt der Verf. S. 89–405

recht schätzbare Mittheilungen in orgineller Behandlung

dieses Gegenstandes, auch kann ich das folgende Kapi

tel von den zusammengesetzten Wörtern nicht genug

rühmen (S. 405 bis zum Schluſs). Den Compositionsvocal,

welchen ich, im Widerspruch mit dem Verf. dem Germa

mischen, wie dem Sanskrit abspreche, muſs ich dem Griechi

Grammatik.

schen einräumen; was das Lateinische anbelangt, so habe

ich schon vor der Erscheinung des vorliegenden Werkes in

den Annals ofOriental literature S. 18. das i von honorifi

cus als Bindevocal dargestellt, und ich finde Hrn. Gr. mit

mir im Einverständniſs bei seiner Erklärung vom regicida,

muricida u. s. w. (S. 966). Ein Eigenthum des Verf, aber

ist die Auffassung von terri-cola, silvi-cola, lani-ger,

galli-einium, ligni-fer u. s. w., wo er das i ebenfalls als

der Lateinischen Sprache füglich eine zu groſse Lust

am Compositionsvocal vorwerfen, weil Stämme, die mit Vo

calen schlieſsen, sich leicht ohne fremde Beihülfe mit einem

folgenden Consonanten verbinden können. Warum sagt

man nicht lana-ger und lignu-fer? Wahrscheinlich aus

demselben Grunde, der ago, facio u. s. w. in der Ver

bindung mit Präpositionen zu igo, ficio umgestaltet.

Das i von laniger wäre also kein fremdes Aggregat,

sondern bloſs die durch die Zusammensetzung nöthig

gewordene Metamorphose des a. Im Griechischen scheint

der vom Verf aufgestellte Compositionsvocalo von den

mit Consonanten endigenden Stämmen ausgegangen, und

von da, früher oder später, auch in die vocalisch schlies

sende Stämme dritter Decl., vom Strome der Analogie

getrieben, eingedrungen zu seyn. Doch hat er bei lez

teren keine allgemeine Aufnahme gefunden, denn viele

Composita wie zrrot-ró99og, und alle Zusammensetzun

gen mit yvxt, rot, 3«G., dév, yóvv u. s. w. haben

das alte im Sanskrit und Germanischen waltende Prin

cip bewahrt. So verhält es sich, meiner Ueberzeugung

nach, auch mit Wörtern der zweiten Decl. wie irro

vóuog, rošo-ßóog. Warum sollte hier, wie der Verf.
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annimmt, das o als Compositions-Vocal anzusehen seyn,

dem also der Vocal der Stämme ºtto, tóSo hätte Platz

machen müssen? Liebte die Composition ein o, so konnte

diese Begierde mit dem o des Stammes sehr gut be

friedigt werden. Da zur Bezeichnung der Weiblichkeit

ein o, welches dem Indischen und Gothischen ä ent

spricht, in " oder langes « übergeht, so daſs sich vö–v zu

zj-voder tc-v verhält, wie im Sanskrit tä-m zu tä-m; so

kann es nicht befremden, wenn in der Zusammensetzung

das weibliche " oder « wieder in dieselbe Kürze zu

rück gedrängt wird, wovon es ausgegangen ist, denn

der Wachsthum des Wortes und die dadurch veranlaſste

Verlegung des Accents ist ein hinlänglicher Grund für

die Verkürzung des ersten Gliedes des Compositums.

Ich kann daher in xogo-xóoutov, uago-q ſaF und ähn

lichen keinen Compositionsvocal anerkennen. Wenn

tuoga und ähnliche Feminina, deren ce durch besondere

Veranlassung kurz ist, dasselbe dennoch in o umwandeln,

so geschieht dies, weil sie der Macht der Analogie nicht

widerstehen konnten. Im Sanskrit findet eine Ver

kürzung am Stamme des ersten Gliedes der Zusammen

setzung nicht statt, auch würde sie der Deutlichkeit scha
C» C

dem, denn z. B.sutä-büsana der Schmuck der Tochter wird

durch die kleine Veränderung in sutä-büs'ana zum Schmuck

des Sohnes, wie auch im Griechischen xogo-xöoutov den

Knabenputz bezeichnen könnte. Man darf daher vermu

then, daſs ursprünglich eine Verkürzung des « und 7

zu o nicht vorkam, und daſs öauay-pcyog, öapvr

páyog und ähnliche Bildungen, Ueberreste der ältesten

Sprachperiode, Borovy-pógog,ßoyvóuog aber Verir

rungen der späteren seien. In Betreffder Indischen Com

posita verdient noch, wegen merkwürdiger Begegnung mit

dem Germanischen, die Erscheinung einer Erwähnung,

daſs die ersten Glieder einer Zusammensetzung ein schlies

sendes n der Grundform abwerfen, ohne daſs andere

Consonanten einer solchen Apokope unterworfen wären;

man sagt z. B. marut-putraSohn des YWindes, aber ät

man und tjäga bilden ätma-tjäga Selbst- Aufopferung,

gerade wie im Gothischen smakka-bagms Feigenbaum,

und nicht smakkan-bagms gesagt wird. Aber smakkan

ist der Wortstamm, und mit einem Compositions-Vocal

würde smaggan-a-bagms entstehen müssen. --

Bopp.

XXXVII..

1) Landhaus leben. Erzählungen von Lu d

wig Achim von Arnim. Erster Band.

Leipzig, 1826. 525 S. in 8.

2) Reisebilder von H. Heine.

Hamburg, 1826. 500 S. in 8. -

Wir zeigen hier die Werke zweier Dichter zusam

men an, die auf den ersten Anblick wenig Verwandt

schaft mit einander offenbaren; die Beurtheilung selbst

Erster Theil.

mag uns darüber rechtfertigen, und uns von dem Vor

wurfe willkürlicher Combination freisprechen.

Der Verfasser des Landhauslebens gibt uns darin

vier Erzählungen, und ein Drama. Er hat diese Stücke

ohne weitere Verknüpfung, als welche die Schluſsrede

allgemein andeutet, hingestellt; die Fortsetzung des VVer

kes muſs näher zeigen, in welchen Rahmen der Dichter

seine Gemälde faſste. Was uns bis jezt davon sichtbar

geworden ist, spannt genugsam, um den Wunsch nach

einer genauen Bekanntschaft mit dem Landhause, und der

Gesellschaft, von welcher die Mittheilungen ausgehn, rege

zu machen.

Herr von Arnim gehört zu denjenigen Dichtern,

über welche die Kritik am schwersten ein genügendes Ur

theil zu finden weiſs. Nicht leicht wird sie ganz irre

gehn, wenn es gilt, die Verdienste des Meisters, der dem

Ersten, wie dem Lezten im Volke gehört, darzulegen, und

rasch ist das treffende Wort für das Mittelmäſsige, das

Schlechte, die Modearbeit, gefunden. Allein es hat zu

allen Zeiten Talente gegeben, die zwischen jenem Gipfel

und dieser Fläche der Poesie sich bewegend, dem Auge

des stillen Betrachters groſse Schönheiten offenbarten,

jedoch von so eigensinniger Natur, so überspielend und

an Fehler gränzend, daſs eine gewisse Selbstentäuſserung

dazu gehört, sie zu genieſsen. Der Betrachtung solcher

Dichter arbeitet das Gefühl der Völker nicht vor, sie

wurzeln nicht in denselben, denn das Volk wird immer

nur von dem Höchstvortrefflichen, Vollendeten, erregt,

von dem Schlechten verführt. Wir möchten solche Na

turen die Sonderlinge in der Literatur nennen, sie stehn,

wie diese, einsam da, den Grund der Absonderung wer

den wir nie bloſs in der Umgebung, vielmehr immer auch

in der Beschaffenheit des geistigen Vermögens zu suchen

haben. -

Das Gesagte auf unsern Dichter anwendend, haben

wir ihn mit einer Reihe von Werken auftreten sehn,
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deren Gedanke in der Regel richtig, deren Ausführung

oft überraschend schön zu nennen ist, und welche gleich

wohl nur den vertrauteren Freunden der Literatur be

kannt geworden, und im Allgemeinen doch ohne die ent

sprechende Wirkung geblieben sind. Der Dichter zeigt

uns Reichthum der Anschauung Verstand in der Betrach

tung, und in der Darstellung eine groſse Deutlichkeit und

sehr entschiedne Färbung. So rollt er in der Gräfin

Dolores, in den Hronenwächtern, in Halle uud Jeru

salem , groſse, lebenvolle Gemälde auf, jede Figur hat

ein scharfes Gepräge. – Treten wir aber näher hinzu,

so stören uns, grelle Uebergänge aus dem Nächsten in

die entlegenste Ferne, dicht an die treuste Naturwahr

heit schiebt der Poet die wunderlichsten Mährchen, Träu

me, ohne unsrer Empfindung die Brücke zu schlagen, er

verläſst jeden Augenblick den festen Grund und Boden,

um auf VWolken dämmernden Schatten nachzueilen, und

muthet uns an, aus der oft trockenen und prosaischen

Composition hinaus, jähe Sprünge in das Reich vollende

ter Willkür mit ihm zu machen. Dergleichen Wider

sprüche scheinen fast unvereinbar zu seyn, und doch

läſst sich vielleicht die gemeinsame Quelle nachweisen.

Im Ganzen scheint der Dichter mehr Geist als Phan

tasie zu haben, und in dieser möchte wieder der em

pfangende Bestandtheil mit seiner Treue, Schärfe und Innig

keit vorwalten. Daher der nie fehlende interessante Gedanke

der Compositionen, welcher nur wieder oft zu sehr auſser

halb der Dichtung erscheint; daher die Richtigkeit, Präci

sion und Anschaulichkeit der Scenen und Gestalten, wel

che mitunter herbe zu nennen ist. Irren wir nicht, so

sehn wir in dem Dichter die entschiedensten Anlagen zur

sogenannten beschreibenden Poesie; wir denken uns aber

dabei eine höhere, geistigere Art, als wie sie bis jezt

von den Engländern ausgebildet worden ist. Ob die Dis

position für epische und dramatische Arbeiten hervor

stechend sei, müssen wir bezweifeln, wenn wir nämlich

den Dichter, wie dem Stande seines Talentes gebührt,

dringt, daſs das Gebilde nur die höchste Regel und die

vollkommene Gesetzmäſsigkeit darstellt. Gerade jene

Kraft der schaffenden Phantasie ist aber dem Epiker und

Dramatiker vorzüglich nothwendig. Wir sind keines

weges der Meinung, daſs sie unserm Dichter fehle –

ohne sie ist ja überhaupt eine poetische Schöpfung nicht

möglich – aber ein Minus zeigt sich hier doeh, gegen

die übrigen Vermögen seiner Natur gehalten.

Herrn v. Arnim erstes Auftreten fiel in die Zeit, wo

wenigstens die Erschütterungen von derjenigen Bewegung

in Poesie und Literatur, welche meistens nur die Gegner

die neue Schule genannt haben, noch fortdauerten; an diese

Bewegung schloſs er sich an, den Sinn und Geist dersel

ben nahm er in sich auf, dieses Element scheint er zur

Ergänzung seiner Natur sich angeeignet zu haben. Wir

müssen, da es zum Verständniſs unsres Gegenstandes ge

hört, unsre Ueberzeugung von dem Wesen jener Periode

aussprechen. Wenn man sie die der neuen Schule nennt,

so wird dieser Ausdruck sehr uneigentlich gebraucht, denn

es fehlte dem gleichzeitigen Bestreben der Männer, die

in ihr hervorstachen, gerade das Hauptkennzeichen der

Schule, nämlich das Festhalten am Traditionellen, und

die Uebereinstimmung in einem gemeinschaftlichen Be

griffe. Die eigentlichen nationalen Richtungen Deutscher

Poesie und Kritik waren durch Goethe, Schiller, Hlop

stock, Herder und Lessing angegeben. Von Lessing

wurde nun zwar geredet, und Goethe sehr verehrt, doch

blieb den kritischen Schriften die reine, strenge ästheti

sche Deduction der Erstern fremd, und die Verehrung

des Leztern war doch auch mehr ein Parteizeichen, in

dem die Dichtungen von seinen Hauptverdiensten kaum

etwas in sich offenbarten, die übrigen Obengenannten

wurden bekanntlich beinahe ignorirt. Wenn wir daher

den Charakter jener Bestrebungen eigentlich angeben sol

len, so können wir nur sagen, daſs sich darin das Ver- .

langen zeigte, das Individuelle jedes Einzelnen schran

kenlos zu produciren. Jeder wollte sich, ohne Anschlies

mit den höchsten Beispielen zusammenhalten. Denn es

zeigt sich in dem Verknüpfen und Fortbilden seiner Fa

bein, in dem obengerügten Vermischen zweier Sphären,

in dem Verlassen selbstgezogner, Gränzen, ein gewisses

Miſsverhältniſs des zeugenden Bestandtheils der Phan

Bildungstriebe, der sich nun durch Anomalien und Miſs

gestalten äuſsert, während die höchste Kraft immer den

Stoff der Wirklichkeit sucht, und diesen so ganz durch

fast verloren gegangen.

sen an eine in der Entwickelung begriffene oder schon

entwickelte Form der deutschen Poesie, geltend machen,

das Gefühl, daſs alle Kunst etwas historisches ist, schien

Offenbar war das Talent der Mei

sten bedeutend, die Richtung aber nicht von der Art, um

tasie, ein gewisser Mangel an Energie in dem poetischen etwas Dauerndes und Selbstständiges zu erzeugen.

so. haben wir den Irrthum und das Uebermaaſs sich hier,

wie überall, selber aufheben und zerstören sehn. Gleich

Anfangs zeigte sich der Contrast, daſs diejenigen, welche

Und
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die Fessel naheliegender und natürlicher Formen nicht

tragen zu können schienen, zu längst verschollenen For

men zurücksprangen, oder sich in den Weisen entleg

ner Länder mühsam bewegten.

tung bei Manchen einer trocknen Buchstabengelehrsam

keit Platz gemacht, und endlich sind uns Dichter erschie

nen, die im Beginn ihrer Laufbahn von allen Beziehun

gen und Stoffen der Gegenwart, des Lebens, wie es uns

wirklich umgibt, stolz zurücktretend, späterhin mit Vor

liebe zu diesen so verachteten Elementen sich wandten,

und dieselben auf eine Weise zu verarbeiten anfingen,

wie sie wohl sonst von ihrem geflügelten Spotte ereilt wurde.

Diese kranken Seiten nun der sogenannten neuen

Schule, das Aneignen gewisser beschränkten, vergesse

nen Formen und Anschauungsarten, und dann wieder das

Hinaustreten in eine zügellose Willkür, müssen unserm

Dichter als etwas Positives, Wahres und Schönes erschie

nen seyn, sie treten häufig genug hervor, und führen zu

dem Zwiespalt in seinen Productionen, den wir oben zu

schildern versuchten. Mitten in der Begeisterung vom

wahren Leben, in der kräftigsten poetischen Anschauung,

ergreift ihn oft plötzlich die Vorstellungsweise einer al

ten Chronik, ein Lied auf einem fliegenden Blatte, eine

alte Kirchenweise, oder ihn überkommt ein unbestimm

tes Schwärmen ohne Inhalt, und das schön angehobene

Gemälde bleibt unvollendet.

In dem gegenwärtigen Werke sehen wir fast alle Feh

ler und alle Verdienste des Autors wieder. Wir gehn

zur Betrachtung des Einzelnen über. Die Metamorpho

sen der Gesellschaft behandeln eine höchst anziehende

Situation. Wie die hervorstechenden Figuren der alten

guten Gesellschaft sich in der Gegenwart nach deren

Anforderungen verwandelt zeigen, wird uns in einer

Reihe sehr fein und geistreich angelegter Scenen darge

stellt. Die Metamorphosen sind indessen nur scheinbar,

die Alten stehn am Ende, trotz aller Frömmigkeit, Be

geisterung für Ideen und Staatsweisheit, auf dem Punkte

der Eitelkeit und Güte, wie vor dreiſsig Jahren, der Adept

aus dem vorigen, und Heilige im gegenwärtigen Jahrhun

dert, ist nichts gewesen und geworden, als ein Charla

tan, der zulezt der Gesellschaft Indische Gaukeleien vor

macht. Auch die jüngern Figuren, der fromme auf Ren

ten speculirende Arthur, der feurige Vernunftschwär

mer Eduard, der unter Bolivar und bei den Griechen

stritt, und die in die Idee des neuen Jerusalems versunkne

Dann hat die zuerst so

frei und philosophisch scheinende aesthetische Betrach

Georgine zeigen in ihrer Art nur, wie ihre Väter Thor

heiten trieben. Die Ironie, mit welcher der Dichter seine

Personen behandelt hat, ist vortrefflich, alle sind mit

sich in Widerspruch, die Confusion der Meinungen und

Verhältnisse ist groſs, dennoch erscheinen sie als wirk

liche organische Menschen, die Saft und Blut haben.

Bei so richtiger Anlage, stören dann die grel

len Sprünge, wie die Erhebung des Rittmeisters zum

Minister der Geistlichkeit, und der ganze abenteu

erliche Vorfall mit den Gütern Zehenburg und Tiefen

bach, die der fromme Arthur auf dem Balle bei dem

neuen Minister verwettet, um so mehr. Hier muthet

uns der Dichter wieder etwas ganz Unwahrscheinliches

und Seltsames an, mitten in der ruhigen Entfaltung na

türlicher Ereignisse, und sein Verlangen erscheint daher

unmotivirt. Zuweilen wiegt die Reflexion störend vor,

wie in dem langen Sonntagsgespräche beim Rittmeister,

und auf dem Balle, so auch in der Schilderung der frommen,

bei Miranden versammelten Gesellschaft.

Die Darstellung des frommen Schwindels unsrer Zeit

ist mit Tiefe behandelt, dem Dichter erschien die Krank

heit nicht, wie sie hin und wieder in neuern Erzeugnissen

geschildert worden ist, als bewuſste Heuchelei auf der

Oberfläche, er hat sie von der Wurzel aus begriffen,

und sie im Zusammenhange mit so manchem Edlen und

Guten gesehn. Uebrigens ist dieſs nur ein Ton in dem

Concert; dem Verf. scheint die Anschauung unsers ganzen

verwickelten Gesellschaftszustandes vorgeschwebt zu

haben. Daher zeigt sich etwas Ueberladnes in der Dich

tung, der Stoff ist für den engen Raum zu mächtig, es

wäre zu wünschen gewesen, daſs der Dichter statt zur

Novelle, ihn zum Roman verbraucht hätte. Wir aber

müssen freilich mit dem zufrieden seyn, was er uns gab,

und haben kein Recht, Schöneres zu verlangen, weil er

uns Schönes geboten hat.

Holländische Liebhabereien heiſst die zweite Er

zählung. War in den Metamorphosen der Gedanke und

die Anlage gröſser, so ist dagegen in diesem Stücke die

Ausführung vollendeter; wir halten es deshalb für das

Beste in der ganzen Sammlung. Zwischen den grammati

schen Streitigkeiten und der grimmigen Feindschaft der

beiden Leidner Gelehrten Hemkengriper und Zahne

breker, dem sehnsüchtigen Streben des Tulpenliebhabers

Bilderdik nach dem Admiral von Enkhuysen; zwischen

allem diesen Holländischen Pedantereien und Liebhabe

reien sproſst die zarte frische Idylle von Jan's und Pri
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mala's Liebe. Der Verf. hat hier alles aus einer Farbe

gehalten, alles in Handlung gesezt; das Ganze erregt die

Empfindung eines warm und treu ausgeführten Nieder

länders. Sehr schön ist Primula gezeichnet, hier ist

wirkliche Naivetät und Natur, an solchen Aufgaben schei

tert der falsche, bewährt sich der wahre Künstler. Lei

den mit seinen Gelehrten und Bürgermeistern, mit aller

Steifheit und Fröhlichkeit des Niederländischen Treibens,

lebt vor unsern Augen, die Scenen auf der Dule sind kleine

Meisterstücke epischer Handlung. Hätte der Dichter doch

mit der Vereinigung der beiden Liebenden durch Hem

kengrper geschlossen! Die Geschichte ist damit aus,

das Nachherige von Jan's Theaterschicksalen und der

Pest in Leiden steigert den Eindruck nicht.

Rembrandts Versteigerung. Die bekannte Anecdote

aus des Malers Leben, der die Stunde seines Todes ver

breiten und dann seine Sachen verkaufen lieſs, in Versen.

Der Dichter hat die Sache so gefaſst, als habe der Künst

ler seines Namens Unsterblichkeit gegen einen antikisiren

den Don Raphael durch diesen Kunstgriffbeweisen wollen.

Die Sache ist, wenn sie geschehn, aus Gewinnsucht ge

schehn, die Umbildung in jenes Motiv ist nicht glücklich,

ein Maler, der, im eigentlichen Sinne des Worts, die

reellen Früchte von den Nachkommen bei lebendigem

Leibe einzuärmten, sich todt stellt, wäre ein noch dank

barerer Gegenstand für die Laune gewesen. Die Darstel

lung ist herzlich und wahr, das Ganze scheint uns aber

für den Inhalt zu weit ausgesponnen zu seyn, das Gedicht

hat einige Längen.

WWunder über WWunder.

Die Personen der Lehr- und Wanderjahre WWlhelm

Meisters treten darin auf. Ein Indischer Raja hat eine

groſse Erziehungsanstalt gegründet, und sie unter die

Aufsicht der Landgeistlichen gestellt. In derselben wird

auf alle mögliche Weise pädagogisch und öconomisch

experimentirt, die liebe Natur stört aber beständig die -

Normalerziehung, und die fälligen Wechsel Jarno's, der

das Handelshaus Montan et Comp. gegründet, werfen

die Oeconomie über den Haufen, worauf dann bei dem

Zertrümmern der Anstalt die in der pädagogischen

Schauspielerei herangebildete Jugend ins Freie geführt

wird, um drauſsen eine wirkliche Theaterschule zusam

menzusetzen. Der leztre Moment ist zu breit ausgeführt,

es tritt eine gewisse didaktische Absicht zu deutlich her

vor. Sonst wirkt das Ganze durch anmuthigen Leichtsinn

und zarte Grazie wie ein Mährchen, obgleich nichts Wun

lung.

Volkes,

Gröſse der Handlung uns anschaulich machen könnte, ist

Indisches Mährchen.

wenn der Poet die Gränzen,

derbares darin geschieht, als daſs trotz der wunderbar

sten Anstalten und Verheiſsungen die Dinge ihren ge

wöhnlichen Lauf gehn. Der Dichter hat sich sehr be

stimmt im Vorworte und in der Schluſsrede gegen die

Absicht, Goethe'n parodiren zu wollen, verwahrt. Unsres

Erachtens war dieſs nicht nöthig, die Unbefangnen wür

den ohne diese Erklärung seit Mährchen rein genossen

haben, und bei den Befangnen werden ihm seine Worte

kaum etwas helfen.

Marino Caboga, ein Drama, beschlieſst die Samm

Der Held, von dem das Stück den Namen führt,

gehört zu den edlen Ragusanischen Geschlechtern. Von

Intriguen umgeben, die ihn zur höchsten Herrschaft

führen wollen, durch eine leidenschaftliche That dem

Gesetze verfallen, stürzt er, begünstigt durch ein Erd

beben, mit reinem Freiheitssinne die Oligarchie, und

erneut den Staat von Ragusa. Der Gedanke des Stücks

ist gut, die Ausführung an einzelnen Punkten wahrhaft

schön und poetisch, dennoch möchten wir das Stück das

schwächste in der ganzen Sammlung nennen. Die Expo

sition ist mitunter unklar und verworren, die Noth des

welche doch allein die Nothwendigkeit und

nicht energisch genug gezeichnet, der Held tritt zu wenig

- hervor, und was das Schlimmste ist; die Katastrophe er

-folgt durch einen Zufall –das Erdbeben. Deshalb läſst die

Dichtung im Ganzen kalt; sie trägt zu wenig den drama

tischen Character an sich. Nun hat zwar der Dichter,

wie es scheint, hierauf selbst verzichten wollen, indem

er das Stück „dramatische Erzählung in drei Handlun

gen“ nannte. Allein wir können der gewählten Form

halber ihn von den Anforderungen an diese nicht los

sprechen. Es ist überhaupt schon ein schlimmes Zeichen,

welche die Natur des schaf

fenden Geistes unabänderlich zog, nicht anerkennt, und

sich in dramatisirten Mährchen, Heldenspielen in so und

so viel Abenteuren, und dergleichen mehr, versucht;

es deutet dieſs auf eine Verwildung des ästhetischen Ge

fühls, und kündigt eine Aufhebung der Poesie überhaupt

an. Denn diese besteht nur in und mit der vollendeten

Erscheinung, leztre wird nur sichtbar durch die scharf

und streng bewahrte Form. Zerbricht man die Winkel

der Krystalle, stumpft man deren Spitzen, so wird sich

bald nichts zeigen, als ein zerflieſsendes Wasser oder ein

todter Staub, und etwas Aehnliches kann man von den

Krystallisationen des Geistes sagen. -
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Heinrich Heine, dessen neuestes VWerk wir hier

zugleich anzeigen, gab vor einigen Jahren ein Bändchen

Gedichte heraus, dann folgten zwei Tragödien, Almansor

und Ratcliff, nebst einem lyrischen Intermezzo, und

jezt erscheint er mit Reisebildern.

In diesen theilt er achtundachtzig Gedichte unter der

Ueberschrift: „die Heimkehr,“ mit, dann folgt ein Ge

dicht (denn so müssen wir es nennen) meistens in Prosa:

die Harzreise, und zwölf Gedichte, die den Eindrücken

des Meers ihr Entstehn zu danken haben, beschlieſsen

die Sammlung. Dieser Dichter hat die widersprechend

sten Beurtheilungen erfahren. Manchen schien er nur

die oft gehörten lyrischen Klänge zu wiederholen, Andern

kam er wie ein Musterbild der Rohheit und Verzerrung

vor; es gab aber auch deren, die in ihm den Dichter

sahen, vieles von dem Geleisteten bewunderten, und eine

reiche Zukunft von ihm hofften. Seine neuste Arbeit soll

ihn bei mehreren Beurtheilern zum Humoristen gemacht

haben. Wir hören dieses Urtheil nicht gern, es bezeich

net in der Regel das, was man wohl Gegentheil aller

poetischen Form nennen kann, und es trifft unsres Erach

tens in diesem Sinne Heine'n am wenigsten, der sich in

den meisten seiner Erzeugnisse grade sehr geformt zeigt.

Das Meiste, was der Dichter bisher geliefert hat,

sind lyrische Poesien, auch in der gegenwärtigen Samm

lung ist die poetische Beschreibung der Harzreise, ihrem

Charakter nach, rein lyrisch; das Naturgefühl des Dichters

auszusprechen, ist Zweck der Darstellung, die äuſsern

Gegenstände, an welchen er sich ausspricht, sind nur die

Typen von des Dichters Innre. Erwägen wir nun, in

welcher Art sich dieser Lyriker bisher entfaltet hat, so

zeigt sich zuvörderst in der VWahl des Gegenstandes etwas,

: was von den meisten Erscheinungen in dieser Art der

- Poesie abweicht. Der Inhalt seiner Lieder ist kein fröh

liches, sanftes, er ist ein düstres, schreckliches Thema.

Nicht um rosenbekränzte Becher schwärmt seine Phanta

sie, sie führt ihn nicht zu den Festen glücklicher Men

schen, sie feiert weder die erwartende, noch die be

glückte Liebe, sondern sie klagt und zürnt über die Un

treue der Geliebten, die des Dichters Andacht verschmä

hend, dem Unwürdigen sich ergab, das Götterbild ist

versunken, dem Dichter schien alles Schöne und Herr

liche der Erde in den Abgrund nachzustürzen.

Dieser heiſse Liebeszorn und Schmerz durchzieht mit

wenigen Ausnahmen alle Gedichte Heines; auch in den

Naturgemälden, in den Nachbildungen alter Romanzen

-A.

und Sagen, die hin und wieder vorkommen, läſst er sich

„in perspectivischer Form erblicken, er ist als der bisher

klargewordne Mittelpunkt von des Dichters Gefühl zu be

trachten. Hier ist also ein möglichst kleiner Kreis ge

zogen, und dieſs müssen wir zuvörderst als unbewuſste

Weisheit des Dichters anerkennen. Der Lyriker kann

nicht genug sich beschränken, je enger, desto intensiver

ist sein Gefühl, je intensiver dieses, desto näher liegt

die Möglichkeit groſser Erfolge. Wie beschränkt ist der

Kreis, in welchem sich Pilopstock als wahrhaft groſser

Hyriker zeigt! In den Oden der Liebe, der Jugendfreund

schaft ist er es gewiſs; in den Gedichten, wo das Vater

land oder die Religion ihn zu begeistern schienen, kann

sein Beruf uns schon zweifelhaft bedünken, so groſse Be

wunderung ihm grade diese Poesieen einst zu Wege

brachten, und ganz gewiſs wird er da, wo er die Fran

zösische Revolution, Freiheit, Gleichheit, oder andre

Begriffe singt, sterblich seyn. Goethe hat lyrisch kaum

etwas behandelt, als das Behagen einer freien Seele, mag

er nach der Geliebten verlangen, mit ihr scherzen oder

von ihr scheiden, mag er dem Sturm des Lebens stehn,

oder mit fröhlichen Gesellen schwärmen, es ist immer nur

das Gefühl einer mit den Erscheinungen der Welt spie

lenden Kraft, was er ausdrückt. Deshalb ist es grade

vortheilhaft, wenn Heine einen anscheinend so bald er

schöpften Gegenstand immer und immer wieder vornimmt.

Nur scherzhaft kann man ihn deshalb tadeln, wie er

es selbst thut in dem Gedichte: -

Theurer Freund! Was soll es nützen,

Stets das alte Lied zu leiern?

Daran nur, wie der Lyriker das Thema zu moduliren

und zu variiren versteht, läſst sich der Dichter erkennen.

Und hier muſs man den unsrigen wahrhaft bewundern.

In dem kleinsten Kreise offenbart er die gröſste Mannig

faltigkeit, von dem rührenden Tone leiser Klage, bis zu

dem Schelten des verzehrenden Hohnes und des zer

schmetternden Grimms bildet seine bewegliche Phantasie

alle Laute aus, von der nächsten Umgebung, seinem

Kleide, seiner Stube, bis zu fernen Küsten und Ge

birgen, zieht sie Alles in den Kreis ihres Vermögens; es

ist nicht zu viel gesagt, wenn wir behaupten, daſs die

Poesie des Schmerzes kaum in vernehmlicheren Aus

drucksweisen früher schon einmal gehört worden sei.

(Der Beschluſs folgt)
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Erzählungen von Ludwig

Sehr schön zeigt sich auch bereits die innre Beschlos

senheit, ohne welche ein ächter Dichter nicht bestehn

kann, welche freilich nur die Folge und die Aeuſserung ist,

von der wahren tiefen Anregung des Poeten, und seinem

energischen Talente. Wir haben hier keine Mosaik sich

widersprechender und gegenseitig aufhebender Gefühle

und Anschauungen, sondern es herrscht innre Einheit, die

Steigrungen sind richtig, die Töne und Farben überein

stimmend. Von Längen, von müſsigen Ausspinnungen,

von leeren Wiederholungen weiſs unser Dichter so wenig,

daſs seine Verbindungen eher an das Herbe gränzen, seine

Schlüsse fast immer schlagend, mitunter selbst zu epigram

matisch sind. VWortspiele, Parallelismen stehn dem Dich

ter zu Gebote, wie sich denn überhaupt ein treffender

Witz neben dem bisher Gerühmten hervorthut. Die

Sprache ist unmittelbar, sinnlich, derb und frisch; sie hat

hauptsächlich den Gegnern herhalten müssen; wer aber

Einsicht in poetische Dinge hat, kann sich nur darüber

freuen, daſs dergleichen ungefälschte Natur noch mög

lich ist. -

In Hinsicht des Metrums hat der Dichter früher mehr

Abwechslung gezeigt, als in der gegenwärtigen Sammlung.

Meistens herrscht die vierzeilige Strophe, und in dieser

der Dactylus und Trochäus. Nur geringe Variationen

bringt er durch Umstellung der Füſse, durch Aus- und

Abweichungen vom Systeme hervor. Dabei entsteht noch

eine gewisse Monotonie aus der angenommenen Manier,

nur zwei Verse in der Strophe auf einander zu reimen.

Die Seegedichte sind jedoch in freien Metris gedichtet,

und wie es uns scheint, sehr glücklich rhytmisch und

harmonisch.

Um das Urtheil über die Vortrefflichkeit der Heine'

Jahrb. J. wissensch. Kritik. J. 1827.

schen Poesie durch einige Beispiele zu belegen, greifen wir

aus dem reichen Vorrathe, der vor uns liegt, zuerst das

70* Lied der Heimkehr. Der Dichter schildert uns die

Entzückungen einer schönen romantischen Rheinfahrt.

Durch ein glückliches Bild stimmt er uns zum Empfangen

sanfter, träumerischer Eindrücke, und gibt zugleich

selbst den elegischen Grundton seines Gefühls an:

- Wie der Mond sich leuchtend dränget,

Durch den dunkeln Wolkenflor;

Also taucht aus dunkeln Zeiten

Mir ein lichtes Bild hervor.

Die Situation wird angegeben, aber ruhend, auf der

untersten Stufe:

Saſsen All' auf dem verdecke,

Fuhren stolz hinab dem Rhein,

- Und die sommergrünen Ufer

. . “ Glühn im Abendsonnenschein.

Die Situation wird individueller umzogen:

Sinnend saſs ich zu den Füſsen,

Einer Dame, schön und hold;

die Anknüpfung an die Landschaft, an die Umgebung

geschieht:

In ihr liebes, bleiches Antlitz

Spielt das rothe Sonnengold.

Das kleine Gemälde ist in der Ruhe vollendet; die

schöne Rheingegend, die schöne Dame, von demselben

Sonnenlichte beglänzt, wie sie, der Dichter zu ihren

Füſsen, ein anmuthiges Bild, wehmüthig froh durch das

bleiche Antlitz der Dame, in schönem Parallelismus mit

dem Bilde vom Monde im Anfang des Gedichtes, noch

aber fehlt die Bewegung.

Diese geschieht:

Lauten klangen, Buben sangen,

Wunderbare Fröhlichkeit!

Und der Himmel wurde blauer,

Und die Seele wurde weit.

Mährchenhaft vorüberzogen

Berg und Burgen, Wald und Au. –

49
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Alle Bestandtheile des Gemäldes sind nun in mäch

tiger Regung, der Dichter scheint sich weit von dem In

dividuellen, Gemüthlichen entfernt zu haben. Mit einem

Schlage aber versezt er uns wieder in diesen Mittelpunkt,

und doch ohne Sprung, ohne Gewaltsamkeit:

Und das Alles sah ich glänzen

In dem Aug' der schönen Frau.

Verklärt, vergeistigt zeigen sich im Schlusse alle An

schauungen des Gedichts, dieses wird hier zu seinem

eigenen Spiegel, auf dem Gipfel der Schöpfung, in dem

Auge der Schönheit, sieht der Poet den geistigen und leib

lichen Wiederschein von den Herrlichkeiten der Welt.

Ein andres Gedicht, das 28ste, behandelt die Auf

gabe, eine innerlich zerstörte Familie darzustellen,

der Mond beleuchtet wieder die Scene, aber wie ver

schieden: -

Der bleiche herbstliche Halbmond

Lugt aus den Wolken heraus;

Ganz einsam liegt auf dem Kirchhof

Das stille Pfarrerhaus.

Die Familie ist in der Stube. Die Mutter liest in der

Bibel, der Sohn starrt ins Licht, die ältre Tochter ist

schlaftrunken, die jüngre beklagt sich über Langeweile

in dem öden Hause. Jene will zum verliebten Grafen

gehn, der Sohn von den drei Jägern Gold machen lernen.

Die Mutter wirft ihm die Bibel

Ins magre Gesicht hinein:

So willst du, Gottverfluchter,

Ein Straſsenräuber seyn !

Sie hören pochen an's Fenster,

Und sehn eine winkende Hand:

Der todte Vater steht drauſsen

Im schwarzen Pred'gergewand.

Hiemit schlieſst das Stück. An ihm ist besonders der

Lapidarstyl merkwürdig, mit welchem der Dichter das

Schreckliche behandelt hat. Wie würden Andre den

Stoff ausgesponnen haben, der so viele Fäden darbot!

Heine hat eine ganze Familientragödie in wenige Verse

zusammengedrängt, und doch lebt jede Gestalt, doch ist

jede deutlich. Das Talent, glücklich zu schlieſsen, zeigt

sich hier einmal recht glänzend, der todte Vater drau

ſsen wirkt wie ein tragischer-Chor. Schade, daſs der

vierte Vers vom Dichter nicht klarer gehalten worden

ist, in seiner jetzigen Undeutlichkeit stört er den Effect.

Wenn wir nun bis jezt an unserm Autor fast Alles

gelobt haben, so müssen wir, um unser Urtheil in der

rechten Begränzung erscheinen zu lassen, hinzufügen,

daſs sich das Lob auf den Totaleindruck, den seine Poe

sie hinterläſst, auf die Mehrzahl seiner Gedichte bezieht,

daſs wir aber dasselbe von jedem einzelnen Erzeugnisse

auszusprechen, keinesweges verantworten könnten. Das

Haupthinderniſs, weſshalb die poetische Gestalt nicht im

mer sich zeigt, liegt darin, daſs der Dichter oft nicht

ruhig genug gewesen ist, um dichten zu können. Je

der Gegenstand, jedes Gefühl kann Stoff eines Poems

werden, mag jener so geringfügig, dieses so heftig seyn,

als möglich. Allein der Dichter selbst muſs nicht mehr

vom Stoffe beherrscht, nicht von der Leidenschaft weg

geführt werden, das besondre Ereigniſs muſs ihm schon

aufgegangen seyn in das allgemeine Leben des Geistes,

er muſs mit seinen Leiden und Freuden nur noch durch

die freigestaltende Phantasie zusammenhangen. Dadurch

unterscheidet sich ja eben das Gedicht von dem dumpfen

Schrei des Schmerzes, und dem Rufe des Zornes und

Hohns, daſs jenes in seiner endlichen Begränzung zum

Symbole des Allgemeinen und Ewigen wird. Wer aber,

wie Heine nicht selten thut, noch vom Gegenstande be

fangen,

Um seine Angst zu bannen

Singen will ein lautes Lied;

der unternimmt Unmögliches. Dem Vergänglichen, Zeit

lichen – so wie es da liegt – ist ein dauerndes Le.

ben nicht zu sichern, und in dem unnatürlichen Bestre

ben kommt der Poet nur zum Schein und zur Manier.

So wird Heines Spott und Ironie, in den bessern Sa

chen so kräftig und tief, dann kleinlich und scurril, die

Darstellung Plump und übertrieben, er umkleidet dann

das Nichtige mit glänzenden Flittern, die die innre Ar

muth doch nicht zu verhüllen vermögen. Mit Freuden

muſs man anerkennen, daſs er in der vorliegenden Samm

lung sich freier von jenen bösen Fehlern zeigt, doch

kommen sie noch immer häufig genug vor. Das Gedicht

25 ist dessen nicht würdig, dessen Ironie so wahre

Töne zu finden weiſs, wie in dem Liede vom sterbenden

Fechter, und wer so zierlich und gebildet scherzen kann,

wie in 64 und im 1sten und 4ten der Seegedichte, sollte

den nicht feinen Spaſs in 32 weggelassen haben. Die

längeren Gedichte Ratkliff und Götterdämmrung leiden

sehr an herben falschen Tönen, und an jener Stelzenpoe

sie, von der wir oben redeten. Hierbei ist es merk

würdig, daſs Heine in der Regel den poetischen Gedan
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-

ken, den er später in einem längeren Gedichte ausspinnt,

früher schon einmal viel glücklicher in einem kurzen

Liedchen behandelt hat. Denn so ist z. B. der Gedanke

des Ratkliff viel schöner in dem kurzen Gedichte 41 der

Heimkehr dargestellt. Auch die Romanzen Donna Clara

und Almansor, obgleich kunstreich gebildet durch wohl

angelegte Assonanzen, sind Miſstöne wegen ihres einseiti

gen Hasses; die Protestation des Dichters Seite 1 10 kommt

ihm gegen unser Gefühl nicht zu Statten. So müssen

wir auch das Gedicht Frieden, welches die Seegedichte

beschlieſst, ganz verwerfen; der bittre Spott des zwei

ten Theils paſst gar nicht zum ersten, das Ganze fällt

auseinander.

In der Harzreise haben besonders die Rückblicke

auf Göttingen Anstoſs erregt. Den Gedanken derselben

tadeln wir nicht, vielmehr ist es richtig gefühlt, daſs der

Dichter seinem Naturgemälde durch den Contrast mit der

Lehranstalt, die ihm zum Sinnbilde trocknen abgestorb

nen Wissens geworden ist, Glanz zu geben gesucht hat.

Die grünen Wälder, die sonnigen Berge sollten sich von

diesem braunen Hintergrunde heben; seine Farbe sollte

zwischen den muntern bunten Gestalten hervorblicken.

Allein der Dichter hat sich selbst hier wieder um den

Effect betrogen, sein Unmuth hat ihn verführt, recht

breit und ausführlich zu malen. Hier war Maaſs und

Grazie vor allem nothwendig, und man vermiſst sie un

gern in den Scherzen. Reiner gehalten würde das Mittel

vortrefflich gewirkt haben. So wie es jezt dasteht, schwächt

und tödtet es meistens die bessern Partien. Ueberhaupt

findet sich in der Harzreise zu viel nüchterne Reflexion,

die Darstellung wird zwar an einzelnen Punkten zur run

den, poetischen Gestalt, jene Punkte stehen aber zu iso

lirt da, und so wohl sich auch der Mittelpunkt dieses

Gedichts erkennen läſst, so hat der Dichter es dennoch

nicht vermocht, den geistigen Verband in allen Theilen

durchschimmern zu lassen. Zuweilen finden sich An

klänge von Jean Paul, ja selbst vom verstorbenen Hoff

mann, welche beide wohl nicht Muster der Darstellung

werden sollten. -

Man hat Heinen beim Beginn seiner dichterischen

Laufbahn mit Byron vergleichen wollen. Diese Verglei

chung scheint nicht zu passen, der Britte bringt mit un

geheuern Mitteln nur mäſsige poetische Effecte hervor,

während Heine eine entschiedene Anlage zeigt, sich künst

lerisch zu begränzen, und den Stoff gänzlich in die Form

zu absorbiren. Der erstaunliche Beifall, den der Lord ge

-

funden, hat wohl hauptsächlich in Dingen seinen Grund'

die von dem aesthetischen Gesichtspunkte ziemlich fern

liegen, seine verzweifelnde Selbstsucht schmeichelt dem

Grundübel so Vieler – die Zeit wird über seine Poesie

richten, und auch diese Erscheinung, wie Alles, an ihren

rechten Ort stellen. Soll einmal verglichen seyn, so

möchten wir eher sagen, daſs uns bei Heine Gedanken

aufgegangen sind, die uns an Petrarca erinnerten. Frei

lich treten diese Dichter unter so ganz verschiedenen Um

ständen in das Reich des Lebendigen, daſs die äuſser

lichen Verschiedenheiten ihrer Erzeugnisse kaum grös

ser seyn könnten. Dürfen wir doch kaum hoffen, daſs

Jemand uns die Spuren innrer geistiger Verwandtschaft

nachzuempfinden Belieben tragen wird. Sollte aber et

was Wahres in der Bemerkung gefunden werden, so möge

man nicht vergessen, daſs, wenn es unserm Dichter nicht

gelingt, den

„ersten jugendlichen Irrthum“

und

„die eiteln Hoffnungen und den eiteln Schmerz“

(Petrarca's erstes Sonett)

so liebenswürdig und kunstreich auszubilden, wie jenes

Haupt des Minnegesanges, daran auch die Macht der Um

stände mit Schuld seyn wird, welche der freien poetischen

Entwicklung jezt mancherlei Hindernisse in den Weg

legt.

- ºk 2. H

Und hier ist endlich der Ort, uns über unsre Zusam

menstellung zu rechtfertigen. Wir sehn hier zwei Dich

ter von hervorstechendem Talent, beide gehemmt in ih

rem poetischen Wesen durch etwas Fremdes, den einen

in der Mitte seiner Laufbahn, und festgeworden in einer

gewissen Manier, den andern im Beginn, und im Gefahr,

Manierist zu werden. Die Kritik, soll sie mehr seyn, als

ein bloſses Tagesgespräch, soll sie den Namen einer wis

senschaftlichen verdienen, wird immer dahin streben, die

einzelnen Erscheinungen im Zusammenhange mit ihrer

Zeit begreifen zu lehren, und die besondern Strömungen

des Talentes aus der allgemeinen Richtung des Geistes er

klärbar zu machen. Diesen Zweck kann sie aber nur

durch Zusammenstellung und Vergleichung Mehrerer er

ringen. Für unsere Aufgabe wird es nun noch darauf an

kommen, zu versuchen, ob sich nicht für jene äuſseren

Berührungspunkte ein innrer gemeinsamer Grund finden

läſst, der denselben als mehr denn zufällig darstellt.

Betrachten wir frühere Perioden der Poesie, die

- 49 *
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uns wichtig erscheinen müssen, so sehen wir, daſs die Dich

ter sich mehr unter gewisse allgemeine äuſsre Schranken

stellten, als jezt. Diese Schranken zeigten sich theils als

erprobter Kunstbegriff–als Schule im eigentlichen Sinne

– wie bei den Franzosen, bei den Minnesingern, und

(wiewohl in geringerem Grade) in der guten Weimari

schen Zeit, oder sie kamen unter der Form der Protec

tion durch Groſse und Fürsten vor, wie besonders bei

den Engländern und den südlichen Nationen, oder end

lich die Achtung vor dem Publicum, vor dem Volke, war

die Schranke, die der Dichter respectiren muſste. Ue

berall war er an äuſsre Bedingungen geknüpft, mochte

er anscheinend noch so isolirt stehen, dem Geiste nach

war er gezwungen, gesellig zu seyn, und deshalb zei

gen die Hervorbringungen aller jener Perioden einen ge

wissen festen Charakter, eine innere Nothwendigkeit und

mit Einem Worte, einen Kunststyl. Denn das Gesetz der

Geselligkeit ist Regel, Launen und Willkührlichkeiten

werden nicht geduldet.

Jezt steht dieſs ganz anders. Eine Schule haben wir

nicht, man zieht es vor, nachzuäffen, anstatt in würdigem

und edlem Sinne nachzuahmen, einen Fürsten gibt es

kaum, um dessen Gunst und Schutz der Dichter sich be- ,

werben darf, und dem er daher zu Danke singen müſste

– die Neigungen der Groſsen sind der Poesie nicht zu

gewandt. Die heilige Scheu aber vor einem richtig füh

lenden und urtheilenden Volke, hat dieses zum Theil

selbst verscherzt, theils haben die Talente das, was ih

nen in dieser Beziehung zu achten übrig blieb, als nicht

der Rede werth, sich weggesprochen, es ist nichts selt

ner, als eine gewisse nationale Gesinnung. So steht nun

der Dichter frei, aber in einem leeren Raume, und in

seiner Einsamkeit darf er Alles unternehmen, freilich auch

das Ungehörige. Aus der Freiheit entspringt die Man

nigfaltigkeit, aber auch die Willkür, die Einsamkeit

kann fast nichts andres hervorbringen, als daſs der Dich

ter sich in jedem seltsamen Gelüste gehen läſst. Zwi

schen der Welt und ihrem zwar beschränkenden, aber

auch wieder kräftigenden Einflusse, und dem Poeten be

steht kein Rapport, und nach einem ganz natürlichen Ge

setze muſs daher, wenn der Geist in dieser Richtung

fortgeht, die Poesie bald aus der Reihe der Erscheinun

gen verschwinden. Man vergleiche nur Sterne mit un

serm Jean Paul, wenn man den Unterschied sehen will

zwischen bizarren Talenten, von denen das eine noch

gewisse Rücksichten auf die Mitwelt zu nehmen hatte,

und das andre sich ganz fessellos fühlte. Etwas VVeit

res über die Sache zu sagen, scheint überflüssig zu seyn;

uns genügte es, den Stand der Dinge im Allgemeinen an

zugeben, der auch unsrer beiden Dichter Gestalt, so im

Guten wie im Schlimmen, zur Entwicklung bringen muſste.

Immermann.

XXXVIII.

Die Physiologie als Erfahrungswissenschaft. Be

arbeitet von Harl Friedrich Burdach.

Mit Beiträgen von Harl Ernst von Baer

und Heinrich Rathke. Erster Band XXIV

und 606 S. 8. Leipzig bei Leopold Voſs. 1826.

Dieses VWerk verdient in zwiefacher Rücksicht beson

dere Aufmerksamkeit; einmal wegen des äuſseren Umfan

ges, und zweitens wegen der ausdrücklich aufdem Titel

angedeuteten Behandlungsart des Gegenstandes, und wir

wünschen dem Verfasser dadurch unsere besondere Hoch

achtung zu bezeugen, daſs wir den Inhalt des Buchs in

diesem doppelten Betracht etwas genauer anzeigen.

Wenn man von dem Umfange dieses ersten Bandes,

welcher die Lehre von der Zeugung enthält, auf denUm

fang des ganzen Werkes schlieſsen darf, so muſs es eine

Ausdehnung gewinnen, in welcher die Physiologie jezt

kein ähnliches aufzuweisen hat, und es erscheint ein sol

ches Unternehmen, worin die neueren Fortschritte der

Wissenschaft in äuſserer Vollständigkeit vereinigt sind,

schon aus diesem einen Grunde höchst willkommen. Was

für diese Seite des Werkes von dem Verfasser geleistet

worden, wollen wir bei der besonderen Betrachtung des

Inhaltes näher bezeichnen, und vorerst einen Blick auf

die allgemeine Behandlungsart des Gegenstandes werfen.

Der Titel des Buchs sagt ausdrücklich, daſs die Phy

siologie als Erfahrungswissenschaft behandelt werden

solle, und der Verfasser scheint damit von vorne herein

andeuten zu wollen, daſs die Physiologie hier im Gegen

satz gegen die sogenannte speculative Darstellung sich be

finde. Wie es dem Herrn Verf gelungen ist, diese

Absicht auszuführen, denken wir klarer aufzufassen, wenn

wir zuvor einen Blick auf den Gegensatz zwischen der

sogenannten empirischen und speculativen Behandlungs

art der Physiologie überhaupt werfen, wie er sich in der

neuesten Zeit überhaupt wiederum strenger hervorthut,

um dadurch festzustellen, was man denn eigentlich unter
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Erfahrung in der Naturwissenschaft zu verstehen habe,

und einen Maaſsstab zu gewinnen, nach welchem das

vorliegende Buch beurtheilt werden kann.

Man bemerkt nicht, daſs die sogenannten empiri

schen und speculativen Bearbeiter der Physiologie geneigt

wären, sich durch den Einen Gegenstand, welchen sie

betrachten, zu vereinen, sondern es wird einem gleich

sam nur die Wahl gelassen, sich entweder zu der einen

oder der anderen Partei zu bekennen, und es erscheint da

her nicht überflüssig zu untersuchen, ob diese Irrung wirk

lich in dem Wesen der Wissenschaft, oder bloſs in der

Einseitigkeit ihrer Bearbeiter, welche immer entgegenge

sezten Extremen anhängen, begründet sei.

Was uns betrifft, so halten wir dafür, daſs jedes

dieser beiden Extreme unzureichend und einseitig ist, und

daſs das wahre innere Wesen der Naturforschung nur aus

der Vereinigung beider hervorgehen könne. -

Eine wahre Erkenntniſs der besonderen Formen von

Naturerscheinungen so wie ihrer Bedeutung und ihres in

neren Zusammenhanges in einem allgemeinen Ganzen,

kann nur das Resultat aus der sinnlichen Beobachtung

und des Denkens seyn, und ich glaube, daſs hiermit al

lein der wirkliche Begriff von Erfahrung in der Physio

logie und in der Medizin überhaupt gegeben seyn kann.

Also das Wesen der Erfahrung beruht nicht auf der

Gröſse der Masse nicht begriffener und unordentlich

durch einander gestellter Thatsachen, ebenso in der Natur

wissenschaft als im Leben überhaupt; sondern auf der Art,

wie das Gesehene und Erlebte durchdacht, verglichen,

überhaupt geistig verarbeitet ist. Also nicht der ist der

erfahrenste Mann, der das Meiste erlebt und sinnlich be- -

obachtet hat, sondern derjenige, welcher das Erlebte und

Beobachtete am gedankenreichsten durchschaut und in sei

ner inneren Bedeutung erkannt hat. Seitdem Menschen auf

der VVeltexistiren, haben siebeobachtet, daſs die Steine zur

Erde fallen; aber vor Galiläi wuſste niemand, daſs sie

mit den Quadraten der Zeiten fallen. Also in der unmit

telbaren sinnlichen Anschauung der Thatsachen ist die

wahre Naturwissenschaft nicht begründet.

Die aus Beobachtungen erworbene Erfahrung ist so

mit nicht mehr mit den Beobachtungen einerlei, sondern

sie ist ein Wissen, welches durch den Gedanken, durch

das vernünftige Verarbeiten des Erlebten und Beobach

teten entstanden ist. Sie ist ein zusammenhängendes, ver

nünftiges Resultat, und jede empirische Anschauung kann

erst dadurch zur Erfahrung werden, daſs mansie begrif

fen hat. In der Erfahrung sind also: die sinnliche An

schauung und die vernünftigen Gedanken, nothwendige

einander ergänzende Bestandtheile. Es ist nun die Frage,

auf welche Weise beide zur Einheit verbunden werden

müssen. Ist es ein äuſserer Zusatz des Gedankens zu der

sinnlichen Anschauung, oder ein Zusatz der Anschauung

zu dem Gedanken, wodurch entweder die Anschauung

zur Erfahrung sich erhebt, oder der Gedanke zur Er

fahrung sich herabläſst? Die erstere dieser Fragen ist

gleichbedeutend mit der Voraussetzung, daſs man die

Philosophie auf die Beobachtung ebenso wie den Stock

auf die Jugend zur Züchtigung anwenden könne; und eben

um zu zeigen, daſs diese Voraussetzung ganz unrichtig

ist, habe ich jene beiden Fragen gestellt, damit man

daraufaufmerksam werde, daſs weder ein äuſserer Zusatz

des Gedankens zu der Anschauung, noch der Anschauung

zu dem Gedanken hinreiche, um das eine oder das andere

zur wirklichen Erfahrung zu machen: denn in beiden

Fällen würden Gedanken und Anschauung immer getrennt

und nie in innerer Durchdringung existiren; man wird

entweder durch fremde Gedanken die Beobachtungen in

eine künstliche Form bringen, oder durch, dem Gedanken

fremde Beobachtungen dem Gedanken einen unvernünftigen

Inhalt geben. Dieses leztere ist nun aber gerade der

Zustand der gewöhnlichen speculativ bearbeiteten Phy

siologien. Man findet darin dieGedanken und subjektiven

Vorstellungen der Verf. immer als einen integrirenden

Bestandtheil ihrer Darstellung, und zwar so, daſs diese

sogenannten Ideen den empirischen Thatsachen durch

aus aufgedrungen sind: daſs die Thatsachen eine bloſs

logische Form haben. Aber dadurch können die Erschei

nungen nie begriffen werden, weil diese nur aus sich

und durch sich selbst und nicht durch eine hinzugefügte

\ äuſsere Form erklärt werden können. -

Unsere Ansicht ist dagegen diese, daſs man, sowohl

auf analytischem als synthetischem Wege, die Naturer

scheinungen immer durchaus zugleich sehend und den

kend, anschauend und vergleichend, betrachtend und über

legend, durch den inneren Verlauf ihrer Thätigkeiten ver

folge, und so in ihnen selbst ihren immanenten Be

griff aufsuche. Man sieht bloſs zu, wie die Natur geht,

und fügt ihr keine fremden Gedanken, keine Urtheile

und keine Schlüsse hinzu. Man pflegt zu sagen: ich un

terscheide an einem Naturkörper diese und jene Merk

male und Eigenschaften, und daraus urtheile und schlieſse

ich weiter auf dieses oder jenes Andere. Man sieht hier

d

f
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dasUnterscheidender Theile, das Urtheilen unddie Schluſs

folgen darüber als nothwendige, formelle, geistige Bedin

gungen an, wodurch man die Natur erkennt. Aber man

kann aus irgend einer Erscheinung für sich nichts weiter

urtheilen und schlieſsen als ihre unmittelbare Existenz.

Die Naturgegenstände sind verkörperte Gedanken;

sie selbst, die Natur, hat sich in ihre eigenen Urtheile

unterschieden, und sie ist, durch die innere Verknüpfung

der Urtheile zu einem Ganzen, ihr eigener Schluſs. Also

wir beurtheilen weder noch beschlieſsen wir die Natur,

sondern sehen bloſs ihren immanenten Urtheilen und

Schlüssen zu, und die Operationen der Natur, in ihren

ewigen inneren Urtheilen und Schlüssen, sind von den

Operationen der Reflexion strenge zu unterscheiden.

wir sehen diesen inneren Gedanken, diese innere

Vernunft der Natur klar vor Augen in den vernünftigen

Handlungen der unvernünftigen Thiere, welche doch

ebenso natürlich sind, als alle übrigen Thätigkeiten des

bildenden Lebens; und dieselbe Kraft, nach deren Gesetz

im Embryo sich Herz und Gehirn bildet, ist es, durch

welche die Bienen ihre Zellen und die Spinnen ihr Ge

webe bauen. Das bildende Leben flieſst hier in mate

rielle Formen, dort in physisch freie Bewegungen über.

Das Studium der Physiologie der Bienen kann dieſs zur

klarsten Anschauung bringen.

Die Bildung der Kunsttriebe und die Bildung der

Eier für die junge Brut entwickeln sich nur, das Eine

durch Hemmung des Anderen. Hier erschöpft sich die

bildende Kraft in Production des Stoffs zur Generation,

dort in der Bildung der Instinkte; das vegetative und das

thierische Leben entwickeln sich gegenseitig Eins auf

Kosten des Anderen. Aber beide sind in diesem Fall

integrirende Bestandtheile in der Einheit der Generation:

denn so wie die Natur bei den höheren Thieren die Bil

dung des Keims für die Nachkommenschaft, und zugleich

die mütterliche Sorgfalt für die junge Brut, demselben

Individuum anvertraut hat; so hat sie bei den Bienen der

Mutter selbst nur die Bildung der Keime, aber die müt

terliche Liebe und Sorgfalt für die Jungen ganz anderen

Individuen anvertraut, die nie Mutter gewesen sind und

es auch nicht mehr werden können, wogegen die Mutter

selbst von diesen Trieben nichts empfindet. Hier kann

sich also dieselbe bildende Thätigkeit einmal als instinkt

artige Bewegung, welche unbewuſst, ganz nach den

Gesetzen der menschlichen Vernunft verfährt, das an

deremal in concreten materiellen Formen äuſsern, in

den Extremen gehalten habe.

-

denen aber wieder dieselbe Idee der Natur, derselbe

Begriff, dieselbe innere Gesetzmäſzigkeit hervorleuchtet.

In dem vorhin Gesagten liegt die Voraussetzung,

daſs eine erfahrungsmäſsige Darstellung der Physiologie

von der unmittelbaren sinnlichen Anschauung ausgehen

müsse, um zu dem vernünftigen Inhalt, zu dem Gedan

ken, dem Gesetz in der Natur zu gelangen; daſs also

die sinnliche Anschauung der Anfang und der Gedan

ke, der Begriff der Natur, das Ziel und das Ende der

Naturforschung sei. Wenn wir nach diesem Maaſsstabe

dasjenige messen, was wir von der sinnlichen Empirie

und von der abstrakten Spekulation bemerkten, so wird

man leicht einsehen, daſs die empirische Naturfor

schung am Anfange stehen bleibt, die spekulative dage

gen beim Ende anfängt. Insofern jedoch die rein em

pirische Kenntniſs gewisser Thatsachen immer Voraus

setzung einer dogmatischen Darstellung, und anderer

seits eine, wenn auch nur äuſsere, Ordnung in den dar

zustellenden Erscheinungsreihen Voraussetzung jeder

rein empirischen Darstellung ist; wird es erklärlich, wie

die dogmatische Physiologie sich von ihrem Extrem ge

gen die empirische, und die empirische sich wieder

durch Ansichten und Urtheile über einzelne Thatsachen

zu der dogmatischen hinneigen müsse; da aber aus

Gründen, die nicht in der Nothwendigkeit der Sache

liegen, an keine Vereinigung von beiden Seiten zu den

ken ist, so bleiben sie auf halbem Wege stehen, und

erhalten sich so in ihrer Einseitigkeit.

Es ist nun die Frage, inwiefern Herr Prof. Bur

dach, dem wahren Begriffe von Erfahrung gemäſs, den

bezeichneten Mittelweg zwischen den angegebenen bei

Es scheint, als ob wir

uns hierbei vorzüglich an das auf dem Titelblatt gege

bene Wort verlassen müſsten; denn ohne irgend etwas

über den Grundsatz der Erfahrung und die Quellen der

Physiologie überhaupt entwickelt zu finden, heiſst es

gleich im Anfange: Nach welchen Grundsätzen die Phy

siologie zu bearbeiten ist, lernen wir erst aus der Phy

siologie selbst, und zwar durch das Wesen des mensch

lichen Erkenntniſsvermögens, welches das lezte Ziel der

Physiologie ist. Durch eine uns nicht klar verständli

che Folgerung sucht der Herr Verf daselbst zu zeigen,

daſs sich der Anfangspunkt aus diesem Endpunkte er

gebe, und daſs die Wissenschaft, nirgends anders, als da

ende, wo die schlichte, unbefangene, der lezten Gründe

sich unbewuſste Anschauung beginne; ferner, daſs man
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von hier aus einen, durch einen ursprünglich uns in- der Sache, sondern bloſs die Bezeichnung ihrer unmit

wohnenden Trieb, durch eine uns gegebene Ahnung des telbaren Existenz gegeben ist, der Begriff wird später

Wahren, vorgezeichneten Weg einschlagen müsse, mit erst in den Sprachgebrauch hineingelegt; zweitens, daſs

dem heiligen Vertrauen auf die Wahrhaftigkeit der Na

tur, also mit der Ueberzeugung, daſs der menschliche

Geist, wenn er die ursprünglich ihm inwohnende Richtung

zur Bezeichnung irgend eines Naturgegenstandes mit ei

nem Namen einzig und allein die unmittelbare Anschauung,

und weiter gar kein besonders Vorgefühl, wie voraus

verfolgt, und so, durch Ahnung geleitet, im naturgemäſsen gesezt wird, nöthig ist.
- - -- --- . - - - e- - - -

Gange seiner Entwickelung fortschreitet, auch sein na- Indem nun der Verf. dem Namen Physiologie seinen

türliches Streben zu verwirklichen und die Wahrheit zu Begriff gibt, und solchen explizirt, bemerkt man gar

erfassen vermöge. nicht, daſs er sich hierbei von Ahnungen und Vorge

Ich finde hierin zunächst den Widerspruch, daſs, fühl habe leiten lassen, im Gegentheil wird sogar die em

insofern man aus der Physiologie selbst am Ende ler- pirische Anschauung ganz verlassen, und der Begriff der

nen soll, daſs sie nach besonderen vernünftigen Grund- Physiologie rein abstrakt-spekulativ, wie es uns deucht,

sätzen bearbeitet werden müsse es mit diesen durch- erklärt. -

aus unverträglich ist, daſs man beim Anfang sich durch Nachdem zuvor die Bedeutung des Wortes: püog,

inwohnende Triebe und Ahnungen leiten lasse. Ich sehe natura, so erklärt worden, daſs es erstens die äuſsere

nicht ein, wie die Triebe und Ahnungen im Anfange, - Erscheinung eines einzelnen Dinges und dessen inneren

und die vernünftigen Grundsätze am Ende sich verei- Grund, und zweitens den Inbegriff der ganzen Welt und

nigen können. Hat man sich in den Ahnungen des Wah- dessen wahrhaften Grund bezeichne; so heiſst es weiter:

ren getäuscht, – so würden die Grundsätze am Ende dürfen wir nun dem Sprachgebrauche folgen, so muſs die

die Ahnungen des Anfangs widerlegen ; hat man aber durch Aufgabe der Physiologie durch diese verschiedenen Be

diese Ahnung den rechten Weg getroffen, so ist die

Uebereinstimmung mit den Grundsätzen der Vernunft

rein zufällig. Ueberdem liegt es ja in der Natur einer

griffe und durch die Einheit derselben bestimmt werden.

Die Physiologie muſs also 1) die Wesenheit (eines ein

zelnen Dinges) nach der Erscheinungsweise und nach

erfahrungsmäſsigen Darstellung, daſs sie von Anfang bis dem Grunde zum Gegenstand haben. 2) Da die Wesen

zu Ende einen vernünftigen, durch Grundsätze bestimm- heit eines Dinges nur im Ganzen wurzelt, (weil Natur

ten Gang haben soll. Wenn man jene Grundsätze im die Einheit der einzelnen Wesenheit und der gesamm

Anfang nicht entwickeln kann, so kann man ja dessen ten Wirklichkeit ausdrücke) so muſs die Physiologie,

ungeachtet sehr wohl stillschweigend nach ihnen handeln, um zur Erkenntniſs des Menschen zu gelangen, die ganze

und eben dadurch, durch den Inhalt, ihre Nothwendig

keit zeigen, ohne daſs man vorläufig zu Ahnungen seine

Zuflucht nimmt. -

VVarum will man sich ferner durch Ahnungen lei

ten lassen, wo der Gegenstand selbst sich vor unseren

Sinnen entfaltet, wo man ihn anschauen und in alle seine

Theile zergliedern kann?

Natur anschauen, und die Welterscheinungen betrachten.

3) Da endlich Natur die Einheit der Welt und ihres

Grundes ausdrücke, so müſse auch die Physiologie in dem

Zusammenhange der Welterscheinungen den unendlichen

Grund derselben erkennen, und zur Anschauung des un

bedingten Seyns sich erheben: sie müsse erfahrungsmä

ſsige Erkenntniſs Gottes oder natürliche Theologie werden.

Herr Prof. B. scheint seinem Vorsatze auch selbst Somit werden denn von der Physiologie alle übri

gleich untreu zu werden, indem er im 2. § schon vom gen Naturwissenschaften umschlossen, und auſser der

Begriffe des WortsPhysiologie spricht. Zuvor wird zwar Physiologie gäbe es keine mehr. Sogar die natürliche

bemerkt, daſs der Sprachgebrauch (der Name Physiolo- Theologie gehörte dazu:

gie) der Ausdruck einer Anschauung sei, wie sie sich in Daſs man die ganze Welt zum Inhalt der Physiolo

äen völkern mehr durch Vorgefühl als durch wissen- gie rechnet, dazu hat man keinen anderen Grund als daſs

schaftliche Erkenntniſsgebildet habe. Hierin ist aber - Physiologie durch Naturlehre übersezt werden kann, und

zweierlei zu unterscheiden: einmal, daſs mit dem Ur- daſs man auch den ganzen Inbegriff der Welt Natur nennt. . .

sprunge des Namens für einen Naturgegenstand, mit Daſs alle Dinge in der Welt in einem Zusammenhange

dem Sprachgebrauch, nicht auch zugleich der Begriff unter einander stehen, ist ganz richtig; aber daraus folgt
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nicht, daſs nicht einzelne Theile des Weltganzen auch als

für sich bestehende Ganze, in besonderen Wissenschaf

ten, sollten betrachtet werden können, ohne daſs man

zugleich auf die ganze Welt Rücksicht nimmt. Auch ist

die Abhängigkeit der einzelnen Reiche nicht so absolut,

daſs sie nur in dem Ganzen wurzelten. Sie wurzeln auch

wieder eben so gut in sich selbst, und diese innre leben

dige Selbstständigkeit hervorzuheben und zu zergliedern,

das ist der Physiologie weit ersprieſslicher, als sich mit ab

strakten Betrachtungen über den Zusammenhang jeder

einzelnen Erscheinung mit dem Weltganzen zu ermüden,

von dem wir überhaupt weniger physiologisch wissen,

als voraussetzen? Ich glaube daher nicht beistimmen zu

können, wenn Hr. Prof. Burdach sagt: also muſs die

Physiologie, um zur Erkenntniſs des Menschen zu gelan

gen, die ganze Natur anschauen und die Welterscheinun

gen betrachten. - - - -

Ich bemerkte so eben, daſs ich in dem vom Hrn. B.'

gegebenen Begriff der Physiologie auch die Bedeutung

dieser Doctrin nicht entwickelt fände. Es beziehen sich

nämlich die vom Verf. gegebenen Bestimmungen mehr

auf den Inhalt, als auf die Art, wie der Inhalt behandelt

werden müsse, um physiologisch zu seyn. Es ist nicht

angegeben, wodurch sich in dieser Beziehung die Physio

logie von den übrigen Naturwissenschaften, die denselben

Gegenstand auf eine andere Weise behandeln, unter

scheide. Es fehlt also der eigentliche Kern des Begriffs

der Physiologie, ich meine ihre Definition. Ich bin nicht

im Stande aus alle dem, was der Verf. Mannichfaltiges

von dem Begriff der Physiologie berichtet, mit klaren

Worten zusammenzufassen, was denn eigentlich die Phy

siologie für eine Wissenschaft ist.

Wollten wir hier dem Verf. vorgreifen, so würden

wir sagen: die Physiologie ist die Analyse des Lebens

prozesses, und die Physiologie des Menschen ist die

Analyse des menschlichen Lebensprozesses. Dieses

könnte ich dann weiter erläutern: die Zergliederung hat

den Zweck, zunächst dem Lebensprozeſs der Theile, die

Funktionen der Organe kennen zu lernen ferner wie sie

sich untereinander verhalten, wie in dem inneren Urtheil

der Organisation alles als Ursache und Wirkung unter

einander zusammenhängt. Nach dem wird man darauf

achten, wie das Zergliederte wieder zusammengesezt

wird, wie alle Theile auf die Einheit des Ganzen sich

beziehen und wirken, und wie sich in dem geschlossenen

Ganzen alles in innerer Ordnung bewegt. Diese innere
- - - - - - - -

/

Ordnung, das Gesetz, die Allgemeinheit, nach welcher

sich alle Thätigkeiten hierbei richten, wäre denn das Ziel

und der Schluſs der Physiologie, das bestimmte Resultat

derselben. Man darf nicht bei der Betrachtung der durch

die Zergliederung erworbenen Theile stehen bleiben, bei

dem Urtheil, dem Raisonnement, sondern es muſs wieder

zur Einheit, zum Schluſs, zum Gesetz kommen. In diesem

Betracht könnte man die Physiologie auch als die Dar

stellung der Gesetze des Lebensprozesses definiren, und

man könnte denn die Gesetze beweisen durch das so eben

angezeigte Verfahren. -

Bei Gelegenheit dessen, was der Hr. Verf. § 3 von

der Methode in der Physiologie sagt, wollen wir einen

allgemeinen Blick auf die Methode und Anordnung der in

diesem Theile vorgetragenen Gegenstände werfen. Es

heiſst in diesem §. als Resultat: „Wir beginnen also mit

Betrachtung des Einzelnen, Thatsächlichen, jedoch so,

daſs wir überall die verwandten Erscheinungen zusam

menstellen, und sie in ihrem gemeinschaftlichen Begriffe,

so wie in ihrer spezifischen Eigenthümlichkeit auffassen.

Haben wir einen Kreis verwandter Erscheinungen kennen

gelernt, so fassen wir ihn als Ganzes auf in einem Rück

blick, wo wir reflektiren, resumiren und theoretische

Ansichten als Resultate gewinnen, welche wir als ein Er

worbenes zurücklegen für eine künftige Theorie. Im

Fortschreiten gewinnen wir durch die Uebersicht mehre

rer solcher Kreise und durch Zusammenstellung ihrer

Ergebnisse immer allgemeinere Gesichtspunkte.“ Dieses

halte ich auch mit den Grundsätzen der wahren Erfahrung

für zum Theil übereinstimmend und richtig; aber es ist

ein synthetisches Verfahren, welches erst einer vorher

gegangenen Analyse folgen kann, nicht eine bloſse Analyse,

wofür es Hr. Prof. B. hält. Das wahre analytische Ver

fahren besteht darin, daſs man zuerst die zergliederten

Theile eines physiologischen Ganzen für sich festhält und

nach allen ihren besonderen Bestimmungen erläutert, und

dann erst dazu übergeht, die verwandten Theile zusam

menzustellen und zu vergleichen, um sie in ihrem ge

meinschaftlichen Begriff aufzufassen. Es ist hiebei zu

bemerken, daſs man gegen den vom Verf. gegebenen

Weg, durch den ganzen Verlauf dieses ersten Bandes,

gerade das analytische Sondern und Festhalten der Diffe

renzen über die Gebühr hervorgehoben, aber das Zusam

menstellen unter gemeinschaftliche Begriffe mit weniger

Sorgfalt, wenn nicht überall, doch zum Theil, behandelt
findet. :

. . (Die Fortsetzung folgt.)

- - -
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VWas die Eintheilung und Anordnung des ganzen

physiologischen Gebäudes betrifft, so wird davon im 4. H.

gesagt: „Wir werden die Physiologie in zwei Hauptab

theilungen darstellen: erstlich als die Lehre von der

„menschlichen VWesenheit und von dem Leben und seinen

verschiedenen Seiten überhaupt; zweitens als die Lehre

von der Menschengattung und von den Formen des

Lebens in den verschiedenen organischen Wesen nach

ihrem Verhältnisse zu einander und zum Gesammtleben.

Dort ist der Organismus unser Gegenstand; hier ist es die

organische Welt.“ Diese Abtheilungen beruhen auf der

Voraussetzung, daſs man, um zur Erkenntniſs des Men

schen zu gelangen, die ganze Natur anschauen und die

Welterscheinungen betrachten müsse. Wie dieses zu

beurtheilen ist, wurde bereits gezeigt. Wir halten uns

also nur an das, was von der ersten Abtheilung, wo der

Organismus Gegenstand der Physiologie ist, gilt. Hiervon

heiſst es weiter: „Jene erste Abtheilung wird das Leben

erst als ein Fortschreitendes, dann als ein Beharrliches

betrachten.“ -

Im §. 5 wird bemerkt, daſs die Geschichte des Lebens

dasselbe als ein Fortschreitendes zum Gegenstande habe;

das Entstehen, das Daseyn und den Untergang des Orga

nismus, was wir als Zeugung, Leben und Tod bezeich

nen; daſs diese Zustände als ein Stetiges in einander über

gehen, und wenn wir einen Abschnitt feststellen, wir

ihn bloſs für unsere Anschauung fixiren. So betrachten

wir zuerst die Zeugung; dann den ersten Abschnitt des

Lebens, oder das Fruchtleben. Beide zusammen geben

die Erzeugung (S. 7). Man sieht, daſs sich Hr. Prof. B.

im Ganzen zu der Eintheilung der Physiologie, welche

die Lebensverrichtungen des Individuums denen der

Gattung gegenüberstellten, bekennt, und ich gestehe,

Jahrb. J wissensch. Kritik. J. 1827.

daſs dieses offenbar der Natur angemessener ist, als wenn

man die Zeugung in Reihe und Glied mit den übrigen

Functionen des Individuums stellt, wie die älteren Phy

siologen und noch viele neueren zu thun pflegen, da sich

in der Generation das ganze individuelle Leben wieder

holt. Man bemerkt nur diese Verschiedenheit, daſs an

statt die früheren Autoren die Generation am Ende der

Physiologie, nach der Abhandlung des ganzen individuel

len Lebens, darstellen, hier die Zeugung (das Fortschrei

tende) den Anfang macht, und dann erst die Exposition

des individuellen Lebens (die Darstellung der beharrli

chen Gesammtform) folgen soll.

Um diese Veränderung zu rechtfertigen, erklärt sich

Hr. Prof. Burdach im 6. H. folgendermaaſsen: 1) Wenn

wir nur eine oberflächliche Kenntniſs von einem Dinge

haben, so fragen wir zuvörderst, woher es komme? Auch

läſst sich geschichtlich nachweisen, daſs der menschliche

Geist am frühesten über den Ursprung des Lebens nach

gedacht hat, weil eben im Ursprunge schon die künftige

Wesenheit sich verkündet. 2) Indem wir gleich von An

fang an das Werden des Lebens betrachten, sichern wir

uns gegen die Einseitigkeit, welche schon alles geleistet

zu haben wähnt, wenn sie die einzelnen Lebenserschei

nungen aus einem Gegebenen, Seienden ableitet, und so

dem Blutlauf aus dem Daseyn des Herzens, die Absonde

rung aus dem Daseyn der Drüsen, erklärt.

Ich erwiedere hierauf, daſs es nicht recht ist, wenn

wir nur eine oberflächliche Kenntniſs von einem Dinge

haben, gleich zu fragen, woher es komme; sondern das

Nächste ist doch wohl dieses, sich erst eine tiefere, gründ

lichere Kenntniſs der Sache selbst zu verschaffen. Die

Beantwortung der Frage, woher das Ding entstehe, wenn

wir nur eine oberflächliche Kenntniſs davon haben, wird

entweder auch bloſs äuſserlich und oberflächlich bleiben,

und dann nuzt sie nichts; oder die Frage wird gründlich

beantwortet, und dann hätte Jemand eine gründliche

Kenntniſs vom Ursprunge und eine oberflächliche von der

50
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Existenz eines Dinges. Ich frage weiter, ist es überhaupt

möglich, eine gründliche Kenntniſs von dem Ursprunge ei

nes Dinges sich zu erwerben, wenn man nur eine ober

flächliche Kenntniſs seiner Existenz hat? Der Verfasser

scheint dieſs allgemein zu bejahen, indem er zweitens

sagt, daſs man sich gegen Einseitigkeit sichere, dadurch,

daſs man von Anfang an das Werden des Lebens betrachte.

Hr. Prof. Burdach sieht die Existenz des organischen

Körpers als das Resultat der Zeugung an; dieſs ist bei der

Urzeugung nun richtig; dagegen bei der Fortpflanzung,

und insbesondere bei der Generation des Menschen, ist

die Zeugung erst das Resultat des ganzen individuellen

Lebens, und eben aus diesem Grunde behaupte ich, daſs

eine gründliche Einsicht in die Theorie der Generation

durchaus die gründliche Kenntniſs des ganzen individuel

len Lebens voraussezt. Die Zeugung durch Fortpflanzung

ist nicht überhaupt der Anfang des Lebens, wie Hr. B.

ganz allgemein meint, sondern sie hat das Leben schon

nothwendig zu ihrer Voraussetzung: das Leben wird

durch die Zeugung nur fortgepflanzt, entwickelt sich

durch das Zeugende und nicht ursprünglich durch sich

selbst. Es ist ein ganz verschiedenes Ding, die Ent

stehung der Infusionsthiere aus faulem Fleisch, und die

Entstehung des Menschen durch geschlechtliche Fort

pflanzung zu erklären. In jenem ersten Fall ist freilich

die Kenntniſs der Entstehung des Dinges nothwendige

Voraussetzung seiner Existenz, indem beides hier zusam

menfällt. Die Zeugung des Thiers ist zugleich sein gan

zes Leben. Aber mit der Fortpflanzung der höheren

Thiere und des Menschen ist es eine andere Sache: diese

findet erst statt, nachdem das individuelle Leben seine

höchste Entwickelung erreicht hat; alle Functionen, die

hier bei der Generation zusammenwirken, sind Resultate

dieser höchsten Entwickelung des Individuums, und kön

nen erst aus einer gründlichen Einsicht in die Momente

des individuellen Lebens begriffen werden.

Man wird hieran leicht erkennen, wie unzuverläſsig

das unendliche Generalisiren der Naturerscheinungen ist.

Früher litt die Physiologie daran, daſs man jede einzelne

Thatsache für sich auſser dem Zusammenhange mit dem

Ganzen betrachtete, und sich dadurch auf einem be

schränkten Standpunkte erhielt. Jezt ist man dahin ge

kommen daſs man gar nichts Einzelnes, Besonderes für

sich mehr festhalten kann, sondern nur seine Beziehungen

zur höchsten Allgemeinheit im Auge hat, so daſs man bei

nahe den Grund der Existenz jedes VWurms nur in Gott,

und den Grund der menschlichen Fortpflanzung in der

Entstehung der ganzen Welt wird finden können.

Wir glauben also hinreichende Gründe zu haben,

daſs die Darstellung der Generation der Lehre vom indi

viduellen Lebensprocesse nicht vorangehen könne, wenn

man nicht gegen den erfahrungsmäſsigen wissenschaftli

chen Gang handeln will.

Wir gehen zum näheren Inhalt des Buchs über.

Finden wir uns in der Darstellungsart im Ganzen, wie im

Einzelnen, unbefriedigt, so wird dieses durch den Reich

thum des Inhaltes, durch den besonderen Fleiſs, womit

alles Hierhergehörige aus den verschiedensten Werken,

gewiſs mühsam und sorgfältig, zusammengetragen wor

den, zum Theil wieder entschädigt. Die hierher gehöri

gen Erscheinungen sind in zwei Bücher, von denen das

- erste: vom Zeugenden, das zweite: vom Zeugen über

schrieben ist, vertheilt. Das erste Buch enthält eine Dar

stellung der Bildung der Generationsorgane und der ge

schlechtlichen Individuen, nicht bloſs in der Thierreihe,

sondern auch bei den Pflanzen. Zuvörderst aber sind

diesem Buch auch die Erscheinungen der Urzeugung (ge

neratio originaria, aequivoca, nach dem Verf. ungleich

artige Zeugung) und die geschlechtslose Fortpflanzung

durch Sprossen, Spaltung, individuelle Keimbildung etc.,

einverleibt. Diese beiden Sachen müſsten, nach meiner

Ansicht, von der Bildungs- und Entwickelungsgeschichte

der Geschlechtsorgane gänzlich getrennt werden; denn

es ist an ihnen nicht bloſs das Zeugende, sondern zugleich

die ganze Zeugung, also dasjenige zusammen zu betrach

ten, was durch die Ueberschriften: vom Zeugenden und

vom Zeugen, mittels geschlechtlicher Differenz, eben

hat getrennt werden sollen. Beide Gegenstände also müſs

ten als eine allgemeine Einleitung in die Theorie und Ent

wickelungsgeschichte der geschlechtlichen Generation

vorher behandelt werden. -

Das Zeugende bei der Bildung der Infusorien ist die

zerfallene organische Substanz eines jeden lebendig ge

wesenen Körpers, und das Zeugen selbst geschieht, indem

sich unter Einwirkung der äuſseren Lebensbedingungen

überhaupt: Wasser, Luft, und bei den Pflanzen Licht,

selbstständige, neue Gestaltung und Bewegung entwickelt.

Hr. Prof. B. hat das Wichtigste von dem, was Leenwen

hoek, Spallanzani, O. F. Mäller, Needham, Trevira

nns u. A. über die Bildung der Infusorien berichtet, dar

gestellt. Es wäre jedoch wünschenswerth gewesen, wenn

besonders auf die Bedeutung des Lichts hierbei mehr auf

A
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merksam gemacht worden wäre, insofern dieses eine noth

wendige Bedingung, wie zum Pflanzenleben überhaupt,

so auch zur Urzeugung der Pflanzen ist, daher, mit Aus

nahme der Pilze, nie grüne Vegetabilien im Finstern ent

stehen, und daſs ferner durch die Einwirkung des Lichts

die Infusionsthiere eine grüne Farbe und die Eigenschaft

der Pflanzen, Sauerstoffauszuhauchen, annehmen. Ferner

vermisse ich eine Darstellung und Beurtheilung dessen,

was man von dem Uebergang, der Metamorphose der in

fusoriellen Pflanzen in Thiere und umgekehrt gesagt hat.

Der Verf. ist sehr umsichtig darauf aufmerksam ge

wesen, wie weit in der Thierreihe und Pflanzenreihe auf

wärts die Urzeugung gehe, um die Frage zu beantworten,

ob auch noch höhere Pflanzen und Thiere jezt unmittelbar

durch generatio originaria entstehen können, oder nur

durch Fortpflanzung.

Daſs Pilze durch Urzeugung entstehen können, dafür

werden Beispiele nach Medicus, Monti u. A. angeführt,

und ich bin auch der Meinung, daſs die Erscheinung des

Schimmels innerhalb der Substanz von grobem, feuchtem

Brode dieses darthut. Die Chinesen sollen sich durch be

stimmte Gemenge von Pferdemist und Dammerde, welche

bestimmten Licht- und Temperatur- und Feuchtigkeitsgra

den ausgesezt werden, ihre Schwämme zur Speise er

ziehen.

Von den Eingeweidewürmern ist besonders nach

Rudolphi's Arbeiten gezeigt, daſs sie nicht durch Nahrung

und Luft in den Körper kommen, sondern von selbst

darin entstehen müssen. In einem Zusatze (p. 24) findet

sich die Bemerkung des Hrn. Prof. v. Baer, nach welcher

derselbe die Urzeugung eines Eingeweidewurms bei Süſs

wassermuscheln wirklich beobachtet hat. Die Keime zu die

sem Eingeweidewurm entstehen in dünnen Schleimfäden,

die anfangs nur einen halbflüssigen Inhalt haben und unge

gliedert sind, sich später gliedern und in jedem Gliede

einige Keime entwickeln, wie die Keimkörner der Kon

ferven. Die Würmer, welche sich aus diesen Keimen

bilden, nennt Hr. v. Baer mit dem Gattungsnamen:

Bucephalus. Sie scheinen in einem Paar Anhängen, die

die Krümmung von Ochsenhörnern haben, die Keime für

die Nachkommenschaft auszubilden. Dieser Bucephalus

ist ziemlich nahe mit der Gattung Distoma verwandt, hat

eine Mundöffnung, eine verdauende Höhle und einen Saug

napf; aber keine Geschlechtstheile. Auch der Urzeugung

der apteren Insecten in der kranken Haut bei Menschen

und Thieren ist gedacht worden. Diese parasitischen

Thiere scheinen mit den übrigen ihres Gleichen im Thier

und Pflanzenreich freilich auch die Entstehung durch Ur

zeugung gemein zu haben, wenn es gleich richtig ist, daſs

sie sich nach ihrer Ausbildung auch fortpflanzen können.

Hierher gehört besonders die Entstehung der Läuse in

den vielen Fällen von Läusesucht, wie denn auch die Ein

geweidewürmer vorzüglich in krankhaften Zuständen, bei

Unordnungen in den Kräften des bildenden Lebens, am

Häufigsten und Leichtesten entstehen.

Mit Recht stellt Hr. Prof. Burdach die Fälle, in

denen eine Urzeugung bei höheren Pflanzen und Thieren

vorausgesezt wurde, in einem besonderen H. (S. 27) zu

sammen, da die höhere Entwickelung zwar im Ganzen

genommen eine ungleichartige Zeugung sehr unwahr

scheinlich mache, wo aber gleichwohl in einzelnen Fällen

das Auftreten von Individuen der niederen (zumal der in

Wasser lebenden) Ordnungen dieser Klassen, kaum anders

als durch ungleichartige Zeugung erklärt werden könne.

Wir hätten aber doch gewünscht, die einzelnen dort auf

geführten Fälle mit mehr umsichtiger Beurtheilung beglei

tet zu sehen. Es heiſst (S. 29) unter anderem z. B. „Hen

kel grub im Frühjahre Erde aus einer Tiefe von zwei Fuſs

und sezfe sie in einem Topfe an der höchsten Stelle des

Hauses unter freien Himmel; nach zwei Monaten wuchsen

Gräser und Nesseln darin. Die Samenkörner dieser Pflan

zen konnten nicht in der Erde gelegen haben, denn seit

wenigstens dreiſsig Jahren war diese nicht umgegraben

worden, und auf eine andere Weise hätten sie nicht in

diese Tiefe kommen können; wären sie aber früher dahin

gebracht worden, so würden sie wahrscheinlich durch

das Alter ihre Heimkraft verloren haben.“ Aber diese

Ansicht von der Erscheinung ist durchaus unrichtig und

den übrigen Vegetationsphänomenen entgegen. Gewisse

Samen verlieren allerdings bald ihre Keimkraft nach der

Reife, und die Kaffeebohnen, Eicheln gehen schon nicht

mehr auf, wenn sie zwei Monate auſser der Erde aufbe

wahrt werden. Aber diese Erfahrungen gelten auch nur,

wenn die Samen auſser der Erde in der Luft aufbewahrt

werden. Kommen aber Samen in einer solchen Tiefe

unter die Erde zu liegen, bis wohin das Licht nicht mehr

durchdringt, so bleiben sie Jahrelang unverändert. Be

sonders aber hat man von Mimosensamen und Gräsern,

namentlich vom Roggen, Beispiele, daſs sie, auch auſser

der Erde aufbewahrt, ihre Keimkraft in 40–200 Jahren

nicht verloren haben. Und wie lange sich Grassamen

unter der Erde unverändert erhalten können, sehen wir

50 *
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besonders daran, daſs, neueren Nachrichten zufolge, der

Türkische Weizen (Zea Mays), den man in den Gräbern

der Peruaner, welche vor derAnkunft der Europäer in die

sem Lande lebten, gefunden hat, so frisch ist, daſs er,

wenn er gesäet wird, sehr gut aufgeht und Samen trägt.

Das andere, was von der Darstellung des eigentlich

geschlechtlich Zeugenden, nämlich der Geschlechtsorgane

und der geschlechtlichen Differenz überhaupt, noch unter

derselben Ueberschrift folgt, ist die geschlechtslose Fort

pflanzung, welche unter dem Namen der einsamen Zeu

gung (g. monogenea) begriffen ist.

Zunächst sind zwei Formen der individuellen Fort

pflanzung unterschieden: die Spaltzeugung und die Keim

zeugung. Zur Spaltzeugung ist die Fortpflanzung der

Pflanzen durch Stecklinge, abgerissene Blätter, Theile

des Laubes bei Flechten, durch Trennung der Glieder bei

den Oscillatorien, die Fortpflanzung der Naiden, Infusions

thiere (Vorticellen) und Süſswasserpolypen gerechnet.

Zur Heimzeugung: die Bildung von Sprossen bei

Hydra, das Wurzelschlagen der Moosblätter, die Fort

pflanzung der Mucedines unter den Pilzen, der Conferven,

die Vermehrung der Päden, Erdbeeren durch Wurzel

schöſslinge, welches zusammen unter äuſserer Sprossen

bildung vereinigt ist. Dann wird zur inneren Sprossen

bildung die Fortpflanzung bei Volvox, den Vibrionen und

einigen Eingeweidewürmern gerechnet. Ferner die Bil

dung der Keimkörner bei Flechten und Pilzen, die Bil

dung der Eier bei den Sertularien und anderen Polypen.

Unter der Benennung: ungleichförmige Keimbildung sind

dem Vorigennoch gegenübergestellt: die Knollen-, Zwie

bel- und Knospenbildung bei den Pflanzen, die Samen

bildung bei den Farrnkräutern, die individuelle Eierbil

dung einiger Eingeweidewürmer (Oxyuris, Filaria, Li

gula), Anneliden (Serpula) und der cirrhipoden Mollusken.

Ferner die Fälle, in denen bei höheren geschlechtlichen

Pflanzen nach der Trennung der weiblichen von den

männlichen (Hanf, türkischer Weizen) dennoch eine

Samenbildung erfolgt seyn soll, und eben so bei manchen

Thieren: bei Limnaeus, Schmetterlingen. Endlich werden

auch unter der Rubrik: unvollständige Eierbildung, die

Bildung tauber Hülsen bei Pflanzen; der Windeier bei

Vögeln; der unbefruchteten Eier, welche ohne Begattung

von Phalänen gelegt werden und nicht auskommen; die
Rudimente einer Deridua, welche nach Denmann biswei

len im Fruchthälter von Jungfrauen gebildet werden, und

unter einer schmerzhaften Menstruation abgehen; so wie

der eiförmigen Molen von Frauenspersonen, die sich nicht

begattet haben; die Bildung von Haaren, Knochen, Zäh

nen, Fett und dergleichen in Balggeschwülsten der Ovarien,

und zulezt noch die parasitischen und gedoppelten Körper,

welche bei Vögeln, Säugethieren und Menschen als Miſs

geburten vorkommen, und von welchen der Verf. es für

möglich hält, sie als eine Spaltung eines Individuums in

zwei und nicht als eine Verwachsung zweier Körper zu

Einem ansehen zu können.

Wir erlauben uns über den Inhalt und die Darstellung

dessen, was hier unter der Rubrik, einsame Zeugung,

zusammengebracht ist, folgende Bemerkungen:

1) Eine wirkliche Zeugung durch Spaltung eines voll

ständigen Thiers oder einer Pflanze in zwei gleiche Hälf

ten gibt es eigentlich nicht, sondern die dahin gerechne

ten Erscheinungen müssen sämmtlich auf die Sprossenbil

dung zurückgeführt werden. Die von Trembley beschrie

bene Spaltung der Vorticellen auf ihren Stielen, durch

deren Wiederholung binnen Kurzem eine Gruppe gebildet

wird, welche einem Blumenstrauſs ähnlich ist, ist ganz

dieselbe Sache, als wir es bei der Entwickelung der ver

schiedenen Zweige und Blumenstiele aus einem Pflanzen

stengel finden, und besonders bei denen, die einen zwei

spaltigen (gabelförmigen) Stengel haben. Die Entwicke

lung der Sertularien (die man beiläufig auf den frischen

Austern häufig findet), welche im Allgemeinen von

der strauſsartigen Bildung der Vorticellen gar nicht ver

schieden sind, gleicht noch mehr der Entwickelung des

verzweigten Blüthenstandes bei den Pflanzen, wo die

Zweige alterniren. Ich glaube, man kann eben so wenig,

als man sagen kann, daſs alle verschiedenen Zweige eines

Baumes sich durch Spaltung auseinander entwickelt haben,

dasselbe von den Polypen sagen. Es ist hier nicht eine

bloſse Spaltung, sondern eine Entwickelung mehrerer

Theile auseinander, welche zugleich gröſser werden und

wachsen, und eben so wieder bis ins Unendliche neue aus

sich entwickeln können. -

Aehnlich ist es auch mit der Theilung der Naiden,

welche Schäffer so vortrefflich beschrieben hat. Diese

haben das Eigene, daſs aus ihrem hinteren Ende immer

neue Junge sprossenartig hervorwachsen, welche eine

Zeitlang mit dem Körper in Verbindung bleiben, und sich

dann von ihm trennen. Diese Trennung ist aber von An

fang der sprossenden Entwickelung an angedeutet, und

wenn sich das ausgebildete Junge später trennt, so spaltet

sich nicht ein Individuum in zwei, sondern zwei längst für
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sich bestehende Individuen sondern sich bloſs von ein

ander ab, wie bei der Geburt aller übrigen Thiere.

Denn obgleich man die Trennung des Jungen deutlich an

der Kopf- und Schnabelbildung bemerkt, so geht doch

der Darmkanal, wenn mehrere hintereinander entstehen,

noch ununterbrochen durch die ganze Familie, so daſs

die Afteröffnung des vorderen in die Mundöffnung des

hinteren sich geradezu fortsezt, ganz auf dieselbe Weise,

wie eine zusammenhängende Höhle durch eine ganze Poly

penfamilie geht. Jeder, welcher diese Erscheinung bei

den Naiden selbst beobachtet, wird sich leicht von der

Richtigkeit dieser Ansicht überzeugen können.

Dieses sind aber wenigstens von selbst erfolgende

Trennungen. Aber die Theilung der Süſswasserpolypen,

wie sie der Verf. anführt, geschieht nur durch Kunst und

jedes getrennte Stück wird wieder ein Ganzes; jedoch

nie erfolgt so etwas von selbst. Aehnlich ist es auch

mit dem Keimen abgeschnittener Pflanzenblätter undSteck

linge, welche Hr. Prof. Burdach auch hierher rechnet.

Aus den abgeschnittenen Blättern entstehen erst wieder

neue Keime und die Pflanze entwickelt dergleichen auch

oft aus den Blättern im Zusammenhange mit der Pflanze,

ohne daſs das Blatt sich trennt, z. E. bei Cardamine und

vielen anderen. -

Auch die Theilung einiger Oscillatorien, welche Corti

1774 schon in den „osservazioni microscopiche sulla

tremella“ beschrieben hat, ist ein bloſses Ablösen neuer

Glieder, die aus den älteren hervorsprossen, was meist

durch Kunst erzeugt wird, indem sich bei gänzlicher

Ruhe die Glieder zu sehr langen, filzig in einanderge

flochtenen Fäden zusammenreihen, ohne sich zu trennen.

Doch zweifle ich nicht; daſs auch oft von selbst der

gleichen Trennungen geschehen, da man häufig bei den

kleineren Arten diese Abschnürungen in den Gliedern

sieht, die sich bei der Bewegung des Wassers trennen,

was durch die eigene Bewegung der Fäden freilich sehr

unterstüzt wird. Sonst pflegen aber dergleichen Spröſs

linge im Pflanzenreich sich nie von selbst von der Stamm

pflanze zu trennen, und man sieht, daſs Rhizophora

Mangle sich, durch ähnliches Aussprossen, nach allen

Seiten in neue Zweige und Wurzeln ausbreitet, welche

mit dem Stamm zusammenhängend bleiben, so daſs oft

ein meilenweites Gebüsch, von einer einzigen zusammen

hängenden Pflanze gebildet ist. - - . ... -

2) Was nun aber die Bedeutung der Sprossenbil

dung überhaupt anlangt, so ist dieses eigentlich gar
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nicht in Analogie mit der geschlechtlichen Fortpflanzung

zu bringen, sondern alle die vom Herrn Prof. Burdach

hierunter angeführten Erscheinungen sind im Wesentli

chen einerlei mit dem Wachsthum des Individuums, und

stehen besonders bei den höheren Pflanzen darum in ent

schiedenem Gegensatz mit der geschlechtlichen Fortpflam

zung. In den meisten dieser Fälle wird kein neues Indivi

duum erzeugt, sondern das eine alte Individuum wächst bloſs

und verzweigt sich nach allen Seiten durch neue Sprossen.

Ich weiſs wohl, daſs neuere, besonders französische

Naturforscher, welche du Petit Thouars gefolgt sind,

die Analogie der Knospen und Samenbildung sehr her

vorheben; aber ich weiſs auch, daſs dieſs unrecht ist,

indem der wesentliche Gegensatz zwischen Individuum

und Gattung dadurch aufgehoben und alle differenten

Erscheinungen des vegetativen Lebens in ein identi

sches Chaos zusammengebracht werden. Dié einzige

Analogie, welche die Knospen- und Sprossenbildung

bei den Pflanzen mit der Samenbildung hat, besteht

in der periodischen Hemmung des Wachsthums und den

hierdurch hervorgebrachten Erscheinungen an den For

men der wachsenden Theile. So bilden sich die Knos

pen, indem sich die Brakteen (bei Magnolia, Fagus)

oder die Blattstiele (wie bei den Rosaceen z. E. Pyrus)

zu Knospenschuppen umbilden, wobei die Zwischenkno

ten unentwickelt bleiben, so daſs sich die Knospen

schuppen tutenförmig um einander stellen, und das in

dividuelle Wachsthum, bei uns den Winter hindurch,

aufhalten. Im Frühling geht. Alles wieder den gewöhn

lichen Gang fort, ohne daſs in der Knospe ähnlich als

im Samen eine neue Pflanze gebildet worden wäre.

Der ähnliche Fall ist bei den Zwiebeln , nur mit dem

Unterschiede, daſs die alte Zwiebel, aus der die neue

entsteht, abstirbt, sonst würden die Zwiebelgewächse

wie die Palmen in die Höhe wachsen. Anstatt daſs bei

den Knospen und Zwiebeln die Blätter zu Schuppen

sich umbilden und die Zweigglieder wie ein in einan

der geschobener Opergucker unentwickelt bleiben; ge

schieht die Knollenbildung bei den Kartoffeln, indem

die Blätter an den unterwärts wachsenden Stengelglie

der rudimentös bleiben, wogegen die Internodien des

Stengels sich gewaltig in die Breite verdicken, um dem

in den Gruben der Blätterschuppen befindlichen Kno

spenkeime zur Nahrung zu dienen. Alles ist eine bloſse

Metamorphose des individuellen Wachsthums der Pflan

zen, und keine wahre Fortpflanzung. -
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Bei den niederen Pflanzen aber, wo der Gegensatz

zwischen Wachsthum und Samenbildung, zwischen In

dividuum undGattung allmälig in eine ununterschiedene Ein

heit zusammensinkt, erscheint die periodische Hemmung

des individuellen Wachsthums alsdann zugleich mehr in

Form von Samen oder Keimbildung und man kann so wenig

sagen, daſs dieses hier seine bestimmte Analogie in der

Knospenbildung höherer Pflanzen habe, wie Gärtner

wollte; noch daſs die Samen höherer Pflanzen damit

identisch sind. Doch lassen sich die hierher gehörigen Er

scheinungen besser auf die Bedeutung des individuellen

Wachsthums als der Samenbildung zurückführen. Be

trachtet man die Fadenpilze, so sieht man die aus einfa

chen Schläuchen bestehenden Zweigglieder gegen die

Spitze hin allmälig kürzer werden, und am Ende als

rosenkranzförmige Kugeln übereinander liegen. Indem

sich diese lezten Zweigglieder von einander ablösen, bil

det jedes einzelne einen Keim, aus dem sich ein neuer

Pilz entwickeln kann. Auf ähnliche Weise bilden sich

die sogenannten Samen aller gröſseren, zusammengesez

teren Schwämme, so daſs überall die lezten Schlauchglie

der es sind, was den Samen darstellt. Indem nun jedes

schlauchglied einem zweiggliede der höheren Plan

zen zu vergleichen ist, so ist der Samen bei den Pilzen

eigentlich nichts als aus isolirten Zweiggliedern bestehend,

von denen jedes für sich fortwächst, also gar nicht mit

der Samenbildung höherer Pflanzen gleichzustellen ist.

Es wird leicht seyn, diese Darstellung auf die Bil

dung des Keimpulvers der Flechten zu übertragen,

wenn man berücksichtigt, daſs die Schläuche, welche das

Parenchym der Flechten ausmachen, ursprünglich schon

mehr gerundet und zu einem dichteren Gewebe als bei

den Pilzen zusammengestellt sind. Hier löst sich das

ganze Parenchym sowohl des Lagers als der Apotheeien

dadurch in Keimpulver auf, daſs die Schläuche sich wie

bei den Pilzen trennen, und jeder einzelne einen soge

nannten Samen darstellt, oder wenigstens seinen Inhalt

zu einem solchen umbildet. Denn daſs in den Schläu

chen dieser niederen Pflanzen sich zuweilen noch beson

dere Knospenkeime bilden, sehen wir beiden Konferven.

Persoon, der dieses zum Theil eingesehen hat, nannte

die Pilze nackte Früchte, d. h. Früchte ohne eine indi

viduelle Pflanze. Aber die Pflanze selbst, das Indivi

duum, ist an ihr das Erste und Ursprüngliche, wie in

der Entwickelung des Pflanzenreichs, so auch in der

Entwickelung des Individuums: das Geschlecht tritt spä

ter erst durch einen Gegensatz hervor, der sich in der

individuellen Pflanze, wie auch bei den Thieren, ent

faltet, und die nothwendige Bedeutung des Geschlechts

(alsó der Blumen- und Fruchtbildung) bei den höheren

Pflanzen ist eben diese, dafs es in diesem Gegensatz ge

gen das Individuum sich befindet. Man könnte also mit

demselben Recht auch die Konferven, Flechten - nackte

Früchte nennen. Aber in allen diesen Fällen ist bloſs

die Pflanze nur als Individuum, und eben weil Geschlecht

und Individuum darin noch unentfaltet vereinigt sind,

passen die Analogien mit den höheren Pflanzen nicht.

Darum ist es auch natürlich, daſs man bei den Flechten

weder in ihrer ganzen Ausbreitung einen Fruchtboden,

noch einen den Blättern und Stengeln (also dem Indivi

duum) der höheren Pflanzen zu vergleichenden Theil fin

den kann, sondern die Sache ist noch ganz wie bei den

Pilzen und Konferven. Ueberall wird nur das Indivi

duum, nicht die Art fortgepflanzt.

Es ist also in dem, was Hr. Prof. B. unter der Be

nennung zusammengestellt hat, der doppelte Widerspruch,

daſs einmal die Erscheinungen des reinen individuellen

Wachsthums der höheren Pflanzen (die Knospen-, Knol

len- und Zwiebelbildung) mit den, Wachsthum und Fort

pflanzung in sich vereinenden, Bildungen der niederen

Pflanzen und Thiere verglichen sind, und zweitens, daſs

das Ganze dieser Erscheinungen, der geschlechtlichen

analog, für eine einsame Zeugung erklärt, und somit der

Unterschied zwischen Zeugung und Wachsthum gänzlich

aufgehoben ist. Uebergänge findet man überall, und

wenn man sich durch diese verleiten lassen will, die ver

schiedenartigsten Dinge zusammenzubringen, so ist man

auſser Stande, in der Natur die Eigenthümlichkeiten der

besonderen Erscheinungen für sich festzuhalten.

Was Hr. Prof. B. unter der Rubrik, unvollständige Fi

bildung, noch zu der einsamen Zeugung rechnet, sindEr

scheinungen unvollkommener Bildung bei wirklicher Ge

schlechtsdifferenz höherer Thiere und Pflanzen, aus Man

gel an zureichendem Einfluſs des anderen Geschlechts,

welche also eben als vereitelte Bildungen bei der ge

schlechtlichen Fortpflanzung und nicht unter der einsa

men Zeugung abgehandelt werden müssen.

Wir glauben also nicht in dieser bloſs formellen Zu

sammenstellung die innere Nothwendigkeit des Zusam

menhanges zu finden, welche Herr Prof. Burdach in dem

Rückblick (p. 296) den Erscheinungen zu verleihen wünscht.

Es heiſst daselbst: „ein organisches Wesen wird er
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zeugt entweder von Ungleichartigem (nämlich die Urzeu

gung) oder von Gleichartigem; in lezterem Falle entwe

der von einem Individuum oder von mehreren ; wehn

von einem, so entweder durch Theilung des Individuums

oder durch Entwickelung aus einem besonderen Gebilde

u. s. w. Zu keinem Paare dieser einander aufhebenden

Sätze könne man sich einen dritten als möglich denken,

und die Wirklichkeit erscheine als eine Erschöpfung der

Möglichkeit.

Wir haben aber schon gleich beim Eingange dieses

Abschnitts bemerkt, daſs die Darstellung der Urzeugung,

als etwas in sich geschlossenes Ganzes, nicht zugleich

der Darstellung der Entwickelung des Zeugenden, wel

ches die eine Seite, der eine Theil der Darstellung der

Fortpflanzung ist, einverleibt werden könne.

Ferner aber ist der Unterschied, den Hr. Prof. B. zwi

schenungleichartigen und gleichartigen Formen des Zeugen

den macht, durchaus unbegründet, indem es eben daswesen

aller wahren Zeugung ist, daſs sie aus Ungleichartigem, Dif

ferentem hervorgehe. Was der Verf. unter der Rubrik: ein

same Zeugung, begreift, ist freilich eine Entwickelung aus

Gleichartigem; aber darum ist auch hier das Wesen der

Zeugung noch aufgehoben, und diese Erscheinungen ge

hören zum bloſsen Wachsthum durch Sprossen; sind

keine neuen Zeugungen. Bei der geschlechtlichen, wirkli

chen Erzeugung aber ist die Ungleichartigkeit der ge

schlechtlichen Differenz eben die erste und höchste Be

dingung ihrer Existenz, und der Irrthum, daſs durch ge

schlechtliche Differenz mittels Gleichartigem etwas ge

zeugt werde, liegt bloſs in der ganz falschen Analogie

zwischen der individuellen Vermehrung und der generel

len Zeugung. Wenn sich Mann und Weibeinander gleich

wären, so würden sie nichts zeugen können: ihre Un

gleichartigkeit gibt eben in der Vereinigung das Resul

tat der Zeugung. Die Analogie zwischen der Urzeugung

und der geschlechtlichen Fortpflanzung ist also weit grös

ser, als die Analogie der Urzeugung mit der individuel

len Vermehrung, welche in dem Buche zusammengestellt

sind. Der Unterschied zwischen der Urzeugung und der

geschlechtlichen Zeugung beruht bloſs darauf, daſs die

differenten zeugenden Stoffe im ersten Fall aus zerfalle

ner organischer Substanz, im lezteren durch die zeugen

den lebendigen Individuen gebildet werden.

Im Folgenden ist nun eine Entwickelungsgeschichte

der Zeugungsorgane bei den geschlechtlichen Pflanzen und

durch die ganze Thierreihe bis zum Menschen, nach der
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Eintheilung in die innere, mittlere und äuſsere Sphäre,

gegeben, begleitet von einer Charakteristik der Eigen

thümlichkeiten, welche die männlichen von den weibli

chen Individuen im Thierreiche und beim Menschen um

terscheiden. Wir bemerken nur über diese Eintheilung,

«daſs sie widernatürlich ist, indem die Theile (Sphären)

eines und desselben Generationsorganes unter sich offen

bar eine verwandtere Beziehung haben, als die vergliche

nen und zusammengestellten Sphären aus den differenten

Generationsorganen. «Offenbar wäre esrichtiger, die Ge

nerätionsorgane in männliche und weibliche zutheilen und

–dann wieder in jedem beider mehrere Théile (Sphären) zu

unterscheiden. : -

Abgesehen von der künstlichen, rein subjectiven Ein

-theilung, durch welche die Erscheinungen in widernatür

liche Reihen zusammengestellt sind, sind die Beschrei

bungen der Zeugungsorgane mit eben so viel Fleiſs als

-Sachkenntniſs bearbeitet; da indessen diese Seite des

Buchs mehr den Inhalt aus der vergleichenden Anatomie

entlehnt, und wir wegen des beschränkten Raumes nur

- das eigentlich Physiologische streng im Auge behalten

wollen, so können wir uns hier nicht gleichförmig durch

alle Einzelmheiten mitbewegen, sondern nur Einiges her

vorheben, und dann besonders dasjenige betrachten, was -

von der Bedeutung der geschlechtlichen Organentwicke

-lung gesagt ist. -

Bei der Beschreibung des Ovariums der Pflanzen

(S. 71) ist wohl der Samen der Pflanzen mit der

Frucht, und so weiter die Fruchthüllen - mit den Sa

menhüllen verwechselt oder beide für ein und dasselbe

Organ gehalten, wodurch diese Beschreibung unvollkom

emen und verworren ist. Es heiſst daselbst: „der pflanz

liche Eierstock ist vor dem Aufblühen der Blume ein

dichter, aus gleichförmigem Zellgewebe bestehenderKör

per. Bei seiner Entwickelung lockert sich dieſs Zellge

webe auf, und füllt sich mit dem ausschwitzenden Frucht

stoffe, einem hellen wäſsrigen Safte, der von dem all

gemeinen Pflanzensafte sich nicht merklich unterschei

det. Dieser Saft gerinnt zu Fruchthülleneiern, welche

anfänglich als Körnchen oder Kügelchen erscheinen, und

an welchen man, wenn sie gröſser geworden sind, eine

feste Wandung, die Fruchthülle, und einen flüssigen oder

breiigen Inhaſ, den Fruchtstoff unterscheidet. Diese

Eier liegen nun als farbenlose Bläschen im Zellgewebe,

und sondern sich von einander, wenn dieses vertrocknet,

so daſs sie entweder aneinandergereiht liegen oder durch
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Scheidewände von einander getrennt sind.“ „Diese Frucht

hülle scheidet sich in zwei Blätter. Das äuſsere Blatt

(Malpighis secundinae externae), das innere Blatt

(Malpighis Charion).“ „Im Fortschreiten der Entwicke

lung werden diese Fruchthüllen saftiger, lockerer, gröſser,

und ihre Höhle geräumiger. Werden sie befruchtet, so

erzeugt sich noch eine innerste Fruchthülle u. s. w.“

Der Eierstock der Pflanzen ist keinesweges vor dem

Aufblühen der Blumen ein dichter, aus gleichförmigem

Zellgewebe bestehender Körper; sondern hier ist schon

deutlich eine innere Höhlung in ihm zu unterscheiden,

und diese Höhle ist erfüllt mit dem ebenfalls schon ge

bildeten Samenlager, welche aber noch bloſs aus, den

Eihäuten, ohne Embryo, mit Eiweiſs erfüllt, bestehen.

VWenn es also heiſst: „Bei seiner (des Eierstocks) Ent

-wickelung lockert sich dieſs Zellgewebe auf und füllt

sich mit dem ausschwitzenden Fruchtstoffe, welcher zur

Fruchthülleneiern, an denen man anfänglich nur Körn

chen oder Kügelchen, aber wenn sie gröſser geworden

sind, eine feste Wandung, die Fruchthülle, und einen

flüssigen oder breiigen Inhalt, den Fruchtstoff, unter

scheidet; so ist darin der zwiefache Irrthum, daſs die

Eibildung erst bei der Entwickelung des Eierstocks

statt finde, und daſs die Ovula selbst anfangs als Frücht

-stoff erscheinen, der sich erst, wenn der Eierstock sich

entwickelt, in eine feste Wandung (Eihäute) und breii

gen Inhalt (Eiweiſs) unterscheidet. Die Eihäute sind im

Gegentheil eben so ursprünglich als das ganze Ovarium

selbst, und ihr Inhalt ist keinesweges ein Brei oder ein

wäſsriger Saft, der sich von andern Säften nicht un

terscheidet; sondern eine innerlich organisirte flüssige

Eiweiſsmasse. Man sieht aber auch drittens, besonders

an dem Ausspruch, daſs die Fruchthülle sich in zwei

Blätter scheide, von denen die äuſsere Testa und die

innere Chorion heiſse, und an der Beschreibung dieser

Häute, daſs Herr Prof. Burdach die Frucht und Sa

menhäute entweder verwechselt oder für einerlei ge

halten hat. Was hier unter dem Namen: Fruchthäute

angedeutet ist, sind offenbar die Samenhäute, welche

erst von der gemeinschaftlichen Früchthülle eingeschlos

sen werden. Beide sind nicht eins und dasselbe, was

den Samenkern gemeinschaftlich umschlieſst; obgleich

sie bei den Früchten mancher Ranunculaceae und Com

ositae z. E. bei den Sonnenblumen und Ranunkeln, auch

ei der Reife des Samens verwachsen bleiben; sondern

die Fruchthülle (die Hülsen bei Erbsen und Bohnen) um
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schlieſst die Samen, und an jedem Samen umschlieſsen

die Samen- oder Eihäute den Kern, und der Kern besteht

entweder ganz aus dem Embryo oder neben ihm liegt

noch Eiweismasse, die nicht vom Embryo verzehrt ist.

Jener ganze Irrthum scheint auf einer miſsverstandenen

Analogie zwischen dem Embryo der Thiere, welchen

man auch Frucht nënnt, mit den Früchten der Pflanzen,

welche die Fruchthüllen, Samenhäute und Samenkerne

oder Embryonen in sich begreifen, entstanden zu seyn,

wie man aus dem sieht, was S. 72 gesagt ist: Wer

den sie (die Ovula) befruchtet, so erzeugt sich noch eine

innerste Fruchthülle (Samenhülle), welche die Frucht

(Embryo) unmittelbar umschlieſst.

f - -

« (Fortsetzung folgt.)

Fünfter. Bericht.

Im Laufe des Monats April sind der Societät für

- wissenschaftliche Kritik präsentirt und in dieselbe auf

genommen worden: » , -.

Herr Professor Gesenius in Halle; Herr Professor

Hube in Warschau; Herr Professor Diez in Bonn;

Herr Oberbergrath und Professor Nöggerath in

Bonn; Herr Geheime - Medicinalrath und Professor

Klug; Herr Dr. Grunert in Torgau; Herr Profes

sor Levezow; Herr Dr. Ewald in Göttingen.

- Die Societät hat folgende Werke anzuzeigen be
schlossen: -

I. In der philosophischen Klasse. (Philo

- sophie, Theologie, Jurisprudenz.)

J. Saling die Gerechtigkeit in geistgeschichtlicher

Entwickelung.

Michelet, die Ethik des Aristoteles.

Tho luk, Commentar über das Evangelium Johannes.

Lücke, Commentar über die Schriften des Johannes.

2 Bde. -

Rust, Philosophie und Christenthum.

Weiske, Deutsches Privatrecht nach dem Sachsenspiegel.

Homeyer, Ausgabe des Sachsenspiegels.

II. In der naturwissenschaftlichen Klasse.

(Naturwissenschaften, Medicin, Mathematik.)

Gehlers, physicalisches Wörterbuch. 2te Auflage.

Bridel, Bryologia universa. -

Meckel, de ornithoryncho paradoxo.

Herold, über die Erzeugung der Spinnen, im Ei,

Griffith, animal Kingdom. -

III. In der historisch - philologischen

Klasse. (Geschichte, Philologie, Kunstwis

senschaft.)

Spengel, Varro de lingua latina. -

Buttmann, ausführliche Griech. Grammatik. 2. Theil.

Ebert, bibliographisches Lexicon. - -

Champollion précis du système des Hieroglyphes.

Beilage: Umschlag zum Mai-Heft.
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Wenn dieses berichtigt ist, so sieht man auch,

daſs alles, was der Verfasser weiter von dem Verhält

niſs der Eibildung bei den Pflanzen zu der bei den ver

schiedenen Thierklassen gesagt hat, gänzlich auf Miſs

deutungen der Erscheinungen beruht, und auch die Ab

theilungen, welche daselbst gegeben sind, nicht in der

Natur begründet seyn können, worauf wir uns jedoch

nicht weiter einlassen.

In Bezug auf die Bedeutung, das Wesen der Ge

schlechtsdifferenz, sucht nun Herr Prof. Burdach, dem

eine Zeugung durch Gleichartiges sei, zunächst zu be

weisen, daſs die Zeugungsorgane beiderlei Geschlechter

dem Wesen, d. i. dem Begriffe nach, identisch und

nur in der äuſseren Form von einander verschieden

sind; überall, heiſst es (S. 262), liegt dem männlichen

und weiblichen Organ derselbe Gedanke und mithin

auch derselbe Grundtypus der Gestaltung zum Grunde.

Es werden die Eierstöcke beim weiblichen und die

oden beim männlichen Geschlecht (S. 95) die Sa

"enleiter mit den Fruchtleitern (S. 145), das Zeu

Sungsglied mit dem Fruchtgange (S. 172), die Grif

fe mit den Staubfäden bei den Pflanzen verglichen, und

* Verfasser citirt dabei Meckel, auf den er sich mit
der Durchführung dieser Vergleichung zu stützen scheint.

Aber Mechel hat diese Analogien in einem ganz ande

"Sinne, welcher dem hier angeführten gerade entge

5°gesezt ist, und zwar ganz richtig genommen, näm

ich so, daſs die Vergleichung bloſs auf die Bildung

Entwickelung der Formen bezogen ist. Von dieser

Ä * sein groſses Interesse, bei den sogenannten

sehen Äungen der Säugethiere und des Menschen zu

J " "**ich Hoden in Ovarien, die Clitoris in einen

“J wissensch. nrü. J 1ss.

Penes umbilden, oder für einander entstehen können,

oder wie ein Schmetterling auf einer Seite männliche

Geschlechtstheile, Flügelbildung und Färbung, und auf

der anderen Seite weibliche Geschlechtstheile und weibliche

Flügel haben kann; aber diese Metamorphosen gesche

hen überall nur mit gänzlicher Aufhebung der Bedeu

tung des metamorphosirten Theils: die in einen Penes

ausgewachsene Clitoris ist eben dieses nicht mehr, und

so auch bei den übrigen Theilen.

Die Wahrheit ist also gerade das Umgekehrte von

dem, was Herr Prof. B. angibt: nämlich es sind nicht

beiderlei Zeugungsorgane nur in der Form verschieden

und in ihrem Begriffe identisch; sondern umgekehrt, sie

sind der äuſseren Bildung und Form nach auf einen ähn

Grundsatze getreu: daſs die geschlechtliche Zeugung lichen Typus zurückzuführen, aus dem sie durch Meta

morphose entstanden sind; aber in ihrem Begriffe, in

ihrer wesentlichen Bedeutung, sind sie aufs allerbestimm

teste verschieden, und auf dieser entgegengesezten Ver

schiedenheit beruht eben das Wesen der Geschlecht

lichkeit. VWären männliche und weibliche Generations

werkzeuge dem Wesen nach identisch und bloſs in der

Form verschieden, so würde eben dadurch die Bedeu

tung der Geschlechlichkeit durchaus aufgehoben. Daſs

sich beide Theile überhaupt in einander verändern und

aus einander hervorgehen können, zeigt gar nicht, daſs,

nachdem sie wirklich in ihrer Eigenthümlichkeit sich

hervorgebildet haben, sie noch identisch sind; sondern

auf der Stufe ihrer vollendeten Ausbildung sind sich

beiderlei Geschlechtsorgane gerade entgegengesezt und

im Wesen verschieden; die verschiedenen Blumen

und Fruchttheile, welche sich durch Umbildung der

Blätter und Zweige der Pflanzen bilden, sind darum

nicht mehr Blätter und Zweige selbst, und wenn sie

auf irgend eine Weise wieder rückgängig zu Blättern

und Zweigen werden können, so wird dadurch ihre we

sentliche innere Natur, als Blumen und Fruchttheile,

wieder durchaus aufgehoben. Wären wirklich männli
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che und weibliche Geschlechtstheile dem Wesen nach

einerlei, und ihrer Form nach verschieden, so müſste

der in ein Ovarium übergegangene Hode noch wie das

Ovarium Ovula bilden, und das in einen Hoden meta

morphosirte Ovarium noch Samen absondern können,

wie die Hoden. Die Differenz des männlichen und

weiblichen Geschlechts ist eine durchaus bestimmte, und

als solche müssen beiderlei Generationsorgane eben in

ihrer Verschiedenheit festgehalten werden, und nicht da

rum noch für einerlei erklärt, weil sie aus einem iden

tischen Ursprunge hervorgehen. Es erscheint als der

Haupsatz in der ganzen geschlechtlichen Generationslehre,

daſs Mann und Weib verschieden sind, und zwar in ih

rer innersten Bedeutung verschieden, und daſs ein

männliches Weib nicht mehr Weib, und ein weibischer

Mann nicht mehr Mann ist.

Mit dieser ursprünglich falschen Ansicht der Ge

nerationsorgane werden auch ihre weiteren Bestimmun

gen unrichtig aufgefaſst. Im § 204. wird gelehrt, daſs

die Weiblichkeit die ursprüngliche Erscheinungsweise des

Lebens sei, welche bei aller ihrer Entwickelung die Ur

sprünglichkeit behalte; die Männlichkeit hingegen sei

die entsprungene, spätere, durch Entwickelung aus dem

Ursprünglichen hervorgetretene Lebensform. Es wird

daselbst gesagt: wo besondere Organe für die einsame

Zeugung sich finden, stimmen sie im Bau und in der

Function mit dem weiblichen Eierstock überein, nur mit

dem Unterschiede, daſs sie durch eigene Kraft die Bil

dung vollständig ausführen, welche vom weiblichen Eier

stock nur erstrebt und begonnen wird. So ist denn je

des Individuum, welches auf irgend eine Weise durch

einsame Zeugung sich fortpflanzt, einem befruchteten

Weibchen gleich, nur daſs es eben durch die eigene,

sich selbst genügende Kraft in diesen Zustand versezt

worden ist u. s. w.

Aber ich habe oben bereits gezeigt, daſs das, was

Herr Professor Burdach einsame Zeugung nennt, dem

Wesen nach keine wahre Zeugung, sondern ein bloſses

individuelles Aussprossen und Wachsen sei, und daraus

folgt ganz nothwendig, daſs der sproſsende Theil, wie

er überhaupt nicht die Bedeutung der Geschlechtlich

keit hat, auch nicht einer bestimmten geschlechtlichen

Differenz zu vergleichen ist; also weder dem weibli

chen noch dem männlichen Geschlecht, sondern bloſs

einer besonderen individuellen Form, welche durch die

periodische Lebensthätigkeit der Organismen hervorge

bracht wird. Also die Knoten, Knollen, Zwiebel und

Knospen an den Pflanzen sind mit dem weiblichen Ge

schlecht nicht, und auch nicht mit einer Andeutung

desselben zu vergleichen, sondern es sind bloſse perio

dische Veränderungen der Blatt- und Stengelformen, und

alle ihre Productionen sind nicht einer Zeugung durch

das weibliche Geschlecht, sondern dem bloſsen indivi

duellen Wachsthum zu vergleichen. Aehnlich ist es

auch mit den Knollen und Zwiebelbildungen, welche als

neue Pflanzenkeime in den Blattachseln so vieler Pflan.

zen (Lilien, Saxifragen, Farrenkräutern) gebildet wer

den, und auch mit der sogenannten Eierbildung der

Sertularien und anderer Polypen. Hier müſsten die

Pflanzentheile, an denen sich die Keime bilden, für

Analogien weiblicher Generationsorgane gehalten wer

den: also jedes Blatt und jeder Pflanzentheil, auch keinen

einzigen an der ganzen Pflanze ausgenommen, damit ver

glichen werden.

Genug, wenn man nicht das ganze individuelle Le

ben als für sich bestehend und einen bestimmten Gegen

satz gegen das geschlechtliche bildend, aufheben, und

dadurch auch zugleich den ganzen Begriff der geschlecht

lichen Fortpflanzung zernichten will, so kann man die

Theile des Individuums, aus denen neue Theile hervor

wachsen, nicht für weibliche Organe halten; denn eben

weil überhaupt der Begriff des weiblichen Geschlechts

erst zugleich durch den Begriff des männlichen bedingt

ist, und weil also mit dem Mangel des einen zugleich

auch das andere, sein nothwendiger Gegensatz, nicht

vorhanden ist, so ist ein alleinwirksames weibliches

Geschlecht ein Unding, und Herr Professor Burdach

spricht diesen Widerspruch auch selbst aus, indem er sagt:

nur mit dem Unterschiede, daſs die Organe für die in

dividuelle Fortpflanzung durch eigene Kraft die Bildung

vollständig ausführen, welche vom weiblichen Eierstock

nur erstrebt und begonnen wird, stimmen sie mit dem

weiblichen Eierstock überein. Hier ist es eben dieser

Unterschied, der gerade die Uebereinstimmung gänzlich

wieder aufhebt: denn darin, daſs das weibliche Geschlecht

seine Bildungen nur erstrebt und nie zu Bildungen gelangt,

wenn es nicht durch das männliche Geschlecht ergänzt

wird, in diesem Mangel des weiblichen Geschlechts, für

sich selbst und allein zur Zeugung untüchtig zu seyn,

darin liegt seine allein wahre und wesentliche Bedeutung

Also da, wo eine einsame Zeugung, nach Herrn B., statt

findet, geschieht diese nicht durch ein weibliches (auch
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nicht durch ein männliches), sondern durch eingeschlechts

l9ses Individuum. Es fehlt nicht das männliche Geschlecht

und das weibliche ist nur allein vorhanden, sondern es

fehlen noch alle beide, das männliche und das weibliche,

und die Fortpflanzung ist ein verändertes, periodisch ge

hemmtes und wieder erwachendes Wachsen des ge

schlechtlosen Individuums.

Viel Irrthümliches liegt freilich schon im Sprachge

brauch, indem man von einem männlichen und weiblichen

Geschlecht spricht. Der Wahrheit gemäſs ist das Ge

schlecht nicht männlich oder weiblich , sondern es ist

Eins, und in dieser Einheit sind die beiden Gegensätze von

Mann und Weib sich ergänzende Momente. Das Eine

Geschlecht ist also zusammengesezt aus männlichen und

weiblichen Individuen, und nicht aus männlichen und

weiblichen Geschlechtern. Wenn man diesen Begriff der

Einheit in der Generation zur klaren Einsicht gewinnen

wird, dann wird das, was geschlechtlich und nicht ge

schlechtlich ist, auch leichter zu fassen seyn. Also da,

wo die Einheit des Geschlechts überhaupt noch dem indi

viduellen Leben nicht gegenüber tritt, da kann auch we

der ein Weibliches noch ein Männliches gegeben seyn,

und hingegen da, wo die Einheit der Generation dem in

, dividuellen Leben wirklich gegenüber tritt, da sind bei

derlei Individuen, beiderlei Momente in diesem Einen

Geschlecht gleich ursprünglich und nothwendig. Die indi

viduelle Keim- und Eierbildung kann nicht die Bedeutung

als durch ein weibliches Geschlecht erzeugt haben, weil

In sofern nun freilich das eine thierische oder vege

tative Leben wieder den Gegensatz von Individuum und

Gattung umschlingt, und die geschlechtliche Differenz

aus der individuellen Einheit sich hervorbilden muſs, ist

es natürlich, daſs dieser Schritt durch Uebergangsstu

feñ bezeichnet seyn muſs. In diesen Uebergangsstufen

darf man aber nicht das ausgebildete Geschlecht suchen,

oder wohl gar die Erscheinungen dieser Uebergangsstu

fen auf das Geschlecht selbst übertragen, sondern sie

müssen eben in ihrer Bedeutung als Uebergangsstufen fest

gehalten werden, weil man sonst alles bestimmt Entwi

ckelte höherer Bildung in diese schwankende und unbe

stimmte Bildung herabziehen, und somit selbst den wah

ren Begriff aufheben würde. Die Andeutungen zur Staub

fadenbildung bei den niederen Pflanzen bringen noch

kein Geschlecht hervor, sondern die Samenbildung ist.

immer noch rein individuell, so sehr auch die Samen

A'

H. F. Burdach, die Physiologie als Erfahrungswissenschaft. 806

kapseln den Früchten höherer Pflanzen gleichen.

kann sie noch nicht für Früchte und ihre Anlagen für

Stempel höherer Pflanzen erklären, sobald der zweite

geschlechtliche Gegensatz, die Staubfadenbildung, fehlt,

Sobald nun die geschlechtliche Differenz bei den

niederen Thierstufen zuerst entschieden auftritt, sieht

man noch zuerst ein Uebergewicht auf einer oder der

anderen Seite, welches aber keinesweges immer auf

der weiblichen Seite ist, wie Herr Prof. B. glaubt, indem

er (S. 263. 264) sagt: Wie nun die männlichen Indivi

duen in den Gattungen, welche bloſs monogenisch sich

fortpflanzen, gänzlich fehlen, so sind sie auch da, wo

beide Geschlechter neben einander bestehen, im Ganzen

genommen weniger zahlreich vorhanden, als die weibli

chen. Auf ein Männchen kommen beim Spulwurme nach

Cloquet 4, beim Echinorhynchus 5, bei den Cephalopo

den, nach Cuvier, 6, bei den Daphnien, nach Ramdohr,

15, bei den Läusen, nach Swammerdamm, 40 Weib

chen. „Und,“ fügt der Verf. hinzu, „bei den Bienen

(auf Ein Männchen) 10 Arbeiterinnen.“ Aber er wollte

ja das Verhältniſs der Männchen zu den Weibchen und

nicht zu den Arbeiterinnen exponiren, und durch diesen

Seitensprung scheint er die Wahrheit, nämlich das wahre

Verhältniſs der Männchen zu den Weibchen bei den Bie

nen, absichtlich umgehen und vermänteln zu wollen, weil

es in jene abstract speculative Voraussetzung, daſs über

all die Weibchen in überwiegender Anzahl gegen die

Männchen vorhanden seien, nicht paſst,

dieses für sich der Bedeutung des Geschlechts widerspricht. Wie viel Arbeiterinnen auf. Ein Männchen bei den

Bienen kommen, ist in Bezug auf das Geschlecht völlig

gleichgültig, da die Arbeiter geschlechtslos, generis neu

trius, und also auch keine Arbeiterinnen sind. Daſs

diese Arbeiter Weibchen sind, bei denen sich die Ge

nerationswerkzeuge nicht ausgebildet haben, erwähnte

ich bei einer anderen Gelegenheit bereits oben; aber

eben damit, daſs sich die Generationsorgane gar nicht

ausgebildet haben, hingegen auf Kosten derselben die

äuſseren Bewegungswerkzeuge und die Kunsttriebe, ist

ihre Weiblichkeit in Bezug auf das Geschlecht verloren

gegangen; sie sind keine Weibchen. Dagegen findet sich

in einem Bienenstock, worin 20 – 30.000 dergleichen

Arbeiter sind, nur ein einziges Weibchen, die Bienen

königin, und dieses einzige Weibchen hat gegen 5–600

Männchen. Hierbei ist wohl unmöglich zu übersehen,

daſs dieses ein so entschiedenes Uebergewicht der Männ

chen gegen die Weibchen ist, daſs die vom Verfasser

- - 51 *
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angeführten Beispiele umgekehrter Verhältnisse dagegen

fast verschwinden. -

Diesem zufolge sieht man auf den niederen Stufen

des Thierreichs noch ein Schwanken des Verhältnisses

von Männchen zu Weibchen, bald das Uebergewicht auf

einer, bald auf der anderen Seite, bis es auf den höhe

ren Stufen der thierischen Bildung mehr und mehr, und

endlich beim Menschen ganz ins Gleichgewicht kommt.

Im Thierreich sehen wir jedoch auch häufig, daſs

da, wo ein extensives, quantitatives Uebergewicht der

VWeibchen über die Männchen der Zahl nach statt findet,

dafür das intensive Uebergewicht, als die zeugende Kraft,

auf der Seite der Männchen ist. In einigen Fällen, z. E.

bei den Bienen, Hunden etc. scheint es allerdings für

das VWeibchen Bedürfniſs, sich mit mehreren Männchen

zu verbinden, so daſs also die zeugende Kraft des Einen

Weibchens der zeugenden Kraft mehrerer Männchen das

Gleichgewicht hält, und also das intensive Uebergewicht

offenbar hier auf der Seite der VWeibchen ist. Aber häu

fig genug finden wir auch das Gegentheil, und ganz be

sonders bei unseren Hausthieren: den Hühnern, Schafen,

Rindern, Pferden, auch bei wilden: den Hirschen. Der

Verfasser führt (S. 362) unter anderen selbst an, daſs

beim Schafe 20–25, beim zahmen Schweine 20–30,

beim Rinde 20–70, bei der Ziege 30–50 Weibchen

von einem Männchen befruchtet werden können. Doch

scheint die Natur dieses Verhältniſs keinesweges zu be

gründen: denn selbst von unseren Hausthieren werden

ungefähr eine gleiche Zahl Individuen männlichen und

weiblichen Geschlechts geboren, und jenes Verhältniſs

erst vom Menschen künstlich durch Castrationen, Tödten

der Männchen etc. hervorgebracht. Auch findet sich, daſs

die meisten Thiere im Naturzustande zur Paarungszeit

auch in Monogamie zusammenleben: dieſs ist nicht bloſs

bei Säugethieren und Vögeln, sondern auch bei Fischen,

Sepien, Fröschen zu beobachten.

Man erkennt also im Allgemeinen das Streben der

Natur, die geschlechtlichen Differenzen unter einander

ins Gleichgewicht zu bringen, damit die eigentliche Be

deutung derselben, die Einheit der geschlechtlichen In

dividuen in der Generation, in höchster Vollkommenheit

hervortreten könne. Das quantitative und das qualitative

Ueberwiegen des einen oder des andern auf den niedern

Thierstufen, gibt also keinem von beiden den Charakter

der Ursprünglichkeit oder Entsprungenheit, denn in die

sen Fällen ist das Geschlecht selbst noch nicht in charak

teristischer Eigenthümlichkeit und Vollkommenheit aus

gebildet, sondern noch im Uebergange aus dem indivi

duellen Leben begriffen, und in seiner Wahrheit ist in

dem Einen Geschlecht weder die weibliche noch die

männliche Seite die frühere oder ursprüngliche, sondern

beide zugleich entsprungen aus dem individuellen Le

ben, indem dieses den Gegensatz zwischen Individuum

und Geschlecht aus sich hervorruft.

Nach dem, was ich auseinander gesezt habe, lassen

sich auch die weiteren Bestimmungen, welche der Ver

fasser von der Bedeutung der geschlechtlichen Differen

zen gibt, beurtheilen. Im H. 205 wird gesagt: „So muſs

denn auch das Weibliche als das Ursprüngliche bei der

einsamen Zeugung die Kräfte vereint in sich schlieſsen,

welche bei der paarigen Zeugung an zwei Organe oder

Individuen vertheilt sind: es muſs ein Indifferentes seyn.“

„So ist denn auch das Erzeugniſs des Eierstocks indif

ferent und wässerig, indem sowohl das Wasser über

haupt auf dem Erdkörper, als auch das organische Was

ser (Serum, Lymphe, allgemeiner Pflanzensaft) das Ur

sprüngliche darstellt!“ „Das männliche hingegen ist die

differente Lebensform, und mit ihm kommt daher auch

die Geschlechtsverschiedenheit erst ins Leben.“ Allen

diesen Vorstellungen fehlt weiter nichts als die Haupt

sache: nämlich der Begriff der Einheit in der generel

len Differenz. Wenn weibliche und männliche Individuen

die beiden Momente in dem einen Geschlecht sind; so

kann unmöglich das eine dieser Momente different, das

andere indifferent seyn; denn die geschlechtliche Diffe

renz des einen beruht eben auf seinem nothwendigen

Gegensatz in dem anderen, und in Beziehung auf sich

selbst ist keine Differenz in dem männlichen Geschlecht

vorhanden; dagegen ist es unmöglich, daſs die weibli

che Seite, als etwas Indifferentes, in Verhältnisse mit

der männlichen treten kann: denn diese Indifferenz würde

es ja eben gegen das andere Geschlecht gleichgültig ma

chen: kurz es ist unmöglich einzusehen, wie sich die

beiden geschlechtlichen Momente zur Einheit des Ge

schlechts verbinden sollten. Daſs das Wasser überhaupt

auf dem Erdkörper mit organischem Wasser: Serum,

Lymphe und allgemeiner Pflanzensaft, beide als indiffe

rente Dinge, verglichen werden, ist einmal eine bildli

che Analogie, da beiderlei Dinge in gar keinem Zusam

menhang stehen. Ferner sind es zu unbestimmte Vor

stellungen, die sich Herr Prof. Burdach von den weibli

chen Zeugungsstoffen macht, wenn er sie für Serum,
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Lymphe und allgemeinen Pflanzensaft erklärt. Die Natur

der in den Ovulis der Ovarien der Säugethiere und Men

schen enthaltenen Flüſsigkeit ist dadurch, glaube ich,

nicht bestimmt und gefaſst, daſs man sagt: es sei organi

sches Wasser, womit ohnehin kein Begriff zu verbinden

ist. Das Wasser ist gewiſs nicht das Wesentliche darin,

sondern die lebendige innere Gestaltung, worauf beson

ders Büffon aufmerksam gemacht hat, welche sich aber

freilich durch chemische Analysen nicht fassen läſst. Daſs

die in den Ovulis der Pflanzen befindliche Flüſsigkeit all

gemeiner Pflanzensaft sei, ist eine aus doppelter Rücksicht

gehaltlose Vorstellung. Einmal gibt es keinen allgemeinen

Pflanzensaft, sondern die Säfte in den Pflanzen haben,

wie bei den Thieren, jeder seine organischen Eigenthüm

lichkeiten und Verschiedenheiten, und zweitens ist doch

der Inhalt der Ovula von allen diesen specifisch verschie

denen Pflanzensäften noch wieder wesentlich organisch

verschieden, wie man aus der einfachen Thatsache sehen

kann, daſs sich unmittelbar aus ihm Eiweiſs und in diesem

der Embryo bildet, was mit keinem der übrigen Pflanzen

säfte möglich ist.

Wir können die weiteren Vergleiche: daſs das Weib

das Princip des Daseyns darstelle und der Natur ähnlicher

oder natürlicher als der Mann sei; daſs im Weibe, als

dem Ursprünglichen und Indifferenten, die Innerlichkeit,

in dem Manne die Aeuſserlichkeit überwiege; daſs im

weiblichen Körper, wie in dem indifferenten Wasser, ein

relatives Uebergewicht von Sauerstoff und negativer

Electricität, im männlichen Körper von Brennstoff und

positiver Electricität sei; daſs das Weib, als das Ursprüng

liche, inniger mit dem Ganzen, mit seiner Gattung und der

Natur zusammenhänge, der Mann hingegen, als durch

spätere Entwickelung hinzugetreten, mehr individualisirt

sei; daſs sich Weib zum Mann wie kindliches zum reifen

Alter und wie die Pflanze zum Thier verhalte: –nicht ins

Einzelne verfolgen, sondern bemerken nur, daſs alle diese

Vergleiche darauf beruhen, daſs zwischen Mann und

Weib, und zwischen den Dingen, womit sie verglichen

sind, Gegensätze vorhanden sind, die in gewisser Rück

sicht auf eine Einheit wie Mann und Weib auf das Ge

schlecht bezogen sind. Da nun alle Thätigkeiten in der

körperlichen und geistigen Welt durch Gegensätze und

deren Vereinigung bedingt sind, so existirt wohl in der

ganzen Welt nichts, womit man in dieser Beziehung nicht

Mann und Weib vergleichen könnte. Mit demselben

Rechte, als die oben angeführten Vergleiche angestellt

sind, wollte ich Mann und Weib weiter mit Gehirn und

Herz, Geist und Körper, Licht und Schwere, mit Gott

und der Welt vergleichen. Aber wozu würde dieses

nützen? Es hat den offenbaren Schaden für die Wissen

schaft, daſs man bei solchen ganz allgemeinen Verglei

chungen immer in der abstracten Allgemeinheit stehen

bleibt und dabei an den Dingen das Besondere und Eigen

thümliche, die concrete Substanz, welche dadurch erläu

tert und bestimmt werden soll, entweder gänzlich auſser

Acht lassen, oder wenigstens auf eine ganz unpassende,

äuſserliche Weise vergleichen muſs, wodurch Verwirrung

anstatt Klarheit, Oberflächlichkeit anstatt der Tiefe der

Einsicht entstehen muſs.

Ich verkenne gar nicht, daſs bei der Auseinander

setzung der vom Herrn Prof. B. gemachten Vergleiche

(S. 265–296) viele treffende einzelne Bemerkungen und

charakteristische Züge des weiblichen und männlichen

Geschlechts vorkommen; aber diese stehen auch gar nicht

in nothwendiger Beziehung zu den Vergleichen selbst,

und erhalten eben dadurch eine künstliche, gezwungene

Stellung, und hätten viel besser ohne diese Vergleiche
ihren Zweck, zu belehren, erfüllt. V

Es folgt das zweite Buch, welches „vom Zeugen“

überschrieben ist. Die beiden Hauptabtheilungen in der

Lehre von der Zeugung: vom Zeugenden (den Zeugungs

organen) und vom Zeugen (dem Generationsacte), welche

noch weiter von der Lehre von der Schwangerschaft, der

Entwickelung des Embryo und der Geburt getrennt wer

den, sind gut. Doch finden wir es den Abtheilungen nicht

entsprechend, daſs der Verf. unter der Abtheilung vom

Zeugenden zugleich die Theorie der Samenbildung und

der Menstruation abhandelt, weil dieses schon Erzeug

nisse, Thätigkeiten der Generationsorgane zum Zwecke

der Zeugung sind, und folglich zu der Abtheilung: vom

Zeugen, gehören. Mit demselben Rechte hätte auch unter

dem Zeugenden die Milchabsonderung bei den Säugethie

PEI. abgehandelt werden können, und das um so mehr, da

sie sich an die Dotterbildung bei Vögeln, Amphibien,

genau anschlieſst, von welcher lezteren, als von einem Er

zeugniſs der Ovarien, schon beim Zeugenden die Rede ist.

Weiter aber müſsten die verschiedenen Momente im Fort

gange der Erzeugung: die Befruchtung und Keimbildung,

die Schwangerschaft und Geburt strenger zusammenge

halten werden, da es hier mehr darauf ankommt, in dem

Uebergange der Erscheinungen die Hauptmomente für

sich festzuhalten, als alles geschieden nur im Uebergange
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anzuschauen. Doch hat der Verf. die lezteren Erscheinun

gen noch nicht abgehandelt, und dieses Buch begreift

bloſs die Lehre von der Befruchtung; vorläufig aber sind

im §.233 über die Reihenfolge der Erscheinungen bei der

Zeugung, Schwangerschaft und Geburt, in welchen der

Verf.: das Zeugen, die Einsaat, die Brütung, die Enthül

lung und Geburt unterscheidet, die Bemerkungen gemacht,

daſs sie bei den verschiedenen Thieren und Pflanzen ver

schieden sei. Bei dem Vogel und dem Insecte folge nach

der Befruchtung die Geburt, dann die Einsaat, hierauf die

Brütung, zulezt die Enthüllung; bei der Pflanze trete

nach der Befruchtung der Anfang der Entwickelung ein,

und dann folge Geburt, Einsaat, fernere Entwickelung und

endlich Enthüllung; bei einem Theile der Amphibien und

Fische beginne der Hergang mit der Geburt und schreite

dann zur Befruchtung, Einsaat, Entwickelung und Ent

hüllung fort. Im Ganzen genommen bestehe also der An

fang des Herganges entweder in Befruchtung oder in Ge

burt, und das Ende entweder in Geburt oder in Enthül

lung. Nach meiner Ansicht beruhen diese Unterschiede

durchaus nuf in ganz unwesentlichen, äuſseren Formen,

und im Wesentlichen ist die Folge der Erscheinungen

überall dieselbe; mithin sind jene Unterschiede nicht

natürlich, und es werden wesentlich zusammengehörige

Erscheinungen dadurch aus ihrer Verbindung gerissen;

doch enthalte ich mich darüber jedes weiteren Urtheils,

da, wie gesagt, diese Erscheinungen selbst in diesem

Buche noch nicht abgehandelt sind.

An der Befruchtung unterscheidet der Verf. zunächst

zweckmäſsig die Triebfedern der Zeugung und die Zeu

gung selbst.

Die Triebfedern des Zeugens, heiſst es § 234 wei

ter, zerfallen in unmittelbare und mittelbare. Die unmit

telbaren Zeugungstriebfedern liegen entweder auſserhalb

oder innerhalb der zeugenden Organismen. Zu den um

mittelbaren Zeugungstriebfedern, welche auſserhalb der

zeugenden Organismen liegen, rechnet der Verf, aus

der unorganischen Natur: den Wind, und aus der organi

schen Natur: die Insecten, welche beide die Triebfedern

der Zeugung bei den Pflanzen seyn sollen. Der Verf.

führt dabei die, seit Kurzem so viel besprochenen Gründe

für die Befruchtung der Pflanzen durch Wind und Insecten

an, indem beide eine Uebertragung des Blüthenstaubes auf

die weibliche Narbe, besonders bei monoecischen und

dioecischen Pflanzen bewirken sollen. Es ist nicht meine

Absicht, hier in Erörterungen darüber einzugehen, in

wie fern dieses möglich und wirklich ist, da ich diesen

Gegenstand anderswo zu behandeln denke; doch kann ich

nicht unbemerkt lassen, daſs selbst diese Möglichkeit nicht

so unbegränzt ist, wie neuere Naturforscher, man sollte

eher glauben im Spaſs als im Ernst, es aussprechen,

indem sie uns erzählen, daſs der Wind den Blüthenstaub

eines männlichen Pistazienbaumes von Luxemburg nach

Paris geweht habe, um daselbst einen im botanischen

Garten blühenden weiblichen Pistazienbaum zu befruch

ten. Es ist bloſs darum zu thun, daſs wir erfahren, ob

auch in dem möglichen Fall, daſs Wind und Insecten die

Befruchtung auf die angegebene Weise wirklich zu

Stande bringen, nun Wind und Insecten unmittelbare

Triebfedern der Zeugung bei den Pflanzen genannt zu

werden verdienen. Ich glaube dieſs mit der gröſsten

Bestimmtheit verneinen zu können, einmal, indem Wind

und Insecten in diesem Fall nur eine bloſse Vermittelung

zwischen der Zusammenkunft des Pollens und der Narbe

seyn, und schon aus diesem Grunde nicht eine unmittel

bare Triebfeder derZeugunggenannt werden können; und

zweitens, indem überhaupt die Triebfedern der Zeugung

nur in dem gegenseitigen Verhältniſs der geschlechtlichen

Organe und Individuen liegen können, und der Begriff der

Geschlechtheit ganz aufhören müſste, wenn jedes Ding

auſser der Pflanze auch eine solche Triebfeder seyn könn

te. Welche Kraft, welche Beziehung zur Pflanze sollte

den Wind antreiben, sich unmittelbar in die innersten

Lebensverhältnisse der Pflanze zu mischen? Dem Winde

ist es vollkommen gleichgültig, ob er Sandstaub oder Blu

menstaub mit sich fortführt; er fühlt keinen Trieb, die

Pflanze zu befruchten, und ist auch keine Triebfeder der

Zeugung, ebenso wenig als die Insecten.

Zu den unmittelbaren Triebfedern der Zeugung,

welche innerhalb der zeugenden Organismen ihren Grund

haben, werden auſser dem thierischen Geschlechtstriebe,

bei den Pflanzen die allgemeine Schwere und die Be

wegungen der Befruchtungswerkzeuge gerechnet. Die

Schwere nämlich aus dem Grunde, weil in manchen Blu

men die Staubfäden eine solche Stellung gegen den Stem

pel haben, daſs die Antheren höher liegen als die Narbe,

und der ausfallende Pollen nach den Gesetzen der allge

meinen Schwere auf die Narbe fallen müsse. Wenn man

auch die Möglichkeit dieser Operation in diesem wie in

den vorigen Fällen zugeben wollte, so ist es doch unbe

greiflich, wie dadurch die allgemeine Gravitation eine

Triebfeder der Zeugung bei den Pflanzen werden sollte.

>
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Es ist und bleibt dieses im Bezug auf die Generation eine

rein zufällige und äuſserliche Wirkung, und ist weder

eine unmittelbare innere, noch überhaupt eine Triebfeder

der Zeugung.

Ob die Bewegungen der Blüthentheile, von denen der

Verf. im §. 239 handelt, aus einer Triebfeder zur Zeu

gung entspringen, kann man nur daraus ersehen, ob diese

Bewegungen wirklich in einer gegenseitigen Anziehung

und Näherung der Staubfäden gegen die Griffel den Grund

haben. Dieses ist aber offenbar nicht der Fall: denn die

Bewegungen der Staubfäden sind unabhängig von dem

Daseyn und der Bewegung des Griffels, und die Bewegung

des Griffels geschieht auch ohne die Staubfäden. Also

können sie unmöglich in einer Zeugungstriebfeder, wo

durch sich Griffel und Antheren einander anziehen, ihren

Grund haben. Diese Bewegungen haben mit der Bewe

gung der Blätter und dem Oeffnen und Schlieſsen der Blu

men durch die Bewegung der Blumenblätter gleiche Noth

wendigkeit, hängen von den äuſseren Lebensbedingungen

der Pflanze überhaupt, von Licht, Wärme, Feuchtigkeit

ab, und stehen mit diesen wie die Blätterbewegungen in

gleicher Proportion, und sind von den Verhältnissen der

Stempel und Staubfäden untereinander durchaus unabhän

gig. Die Anziehung des Pollens durch die Stempel ist von

ganz anderen Kräften abhängig, die in diesem selbst und

nicht in äuſseren Bewegungen liegen, und sie finden in

tausend Fällen auch ohne diese Bewegungen statt.

Es sind offenbar die verschiedensten Dinge unter

einem gemeinschaftlichen Begriff vereint, wenn man dem

thierischen Geschlechtstrieb, wie es hier geschieht, den

Wind, die Schwere, die Insecten und die ganz unfreien

Bewegungen der Blumentheile beigesellt. Der thierische

Geschlechtstrieb beruht, wie alle übrigen Instincte, un

mittelbar auf der centralen thierischen Natur und der da

von abhängigen Empfindung bei den Thieren, zwar aller

dings auch auf einem materiellen Grunde der erhöhten

Lebendigkeit der Zeugungsorgane; aber wenn das Thier

diese erhöhte Lebendigkeit nicht empfinden könnte, so

würde es dessen ungeachtet keinen Geschlechtstrieb

haben. Da nun die Pflanzen überhaupt nicht empfinden

können, so fehlt eben bei ihnen eine dem thierischen Ge

schlechtstriebe analoge Zeugungstriebfeder, sondern die

vegetative Zeugung geschieht durch eben so nothwendige

Veränderungen, wie sie bei der thierischen Befruchtung

erst nach der äuſseren Begattung eintreten.

Zu den mittelbaren Triebfedern der Zeugung rechnet

Hr. B. kosmische und organische Kräfte. Kosmische mit

telbare Triebfedern der Zeugung sind: Wärme, Licht,

atmosphärische Electricität, die Jahreszeiten. VWärme

und Licht sind besonders bei Pflanzen allgemeine Lebens

bedingungen, und da keine Fortpflanzung ohne Leben

möglich ist, natürlich auch für diese. Wollte man die

Sache so weit herholen, so sind die wichtigsten beiden

Bedingungen hier geradezu vergessen, nämlich: die Luft

und das Wasser, besonders bei den niederen Thieren.

Die Erscheinung der Tremellen nach Gewitterregen ver

danken aber dem Regen, nicht dem Gewitter, ihren Ur

sprung. -

Die Periodicität der Paarungs- und Blüthezeit bei den

Thieren und Pflanzen ist allerdings von den Jahreszeiten

abhängig, und darüber hat Herr Prof. Burdach nach

Tiedemann u. A. eine Reihe von Beispielen zusammenge

stellt. Doch hätte auch auf die monatlichen Perioden der

Paarung, bei den kleinern Säugethieren, besonders Nage

thieren (Kaninchen, Mäusen) und Vögeln (den Tauben);

ferner auf das monatliche oder anderthalbmonatliche

Blühen und Früchtetragen mancher Pflanzen, besonders

der Palmen in den Tropengegenden, Rücksicht genom

men werden müssen. Sogar die Tageszeiten haben Ein

fluſs darauf. Die Königin der Nacht blüht spät am Abend.

Nach anderen Pflanzen, die zu bestimmten Stunden des

Tages blühen, hat Linnée die Blumenuhr gemacht. Doch

haben äuſsere Einflüsse: Licht, Wärme, Feuchtigkeits

grade, einen groſsen Einfluſs hierauf, und können diese

Perioden mehr oder weniger verändern, wie denn beson

ders die verschiedene Zeit bemerkenswerth ist, an wel

cher nach Adanson dieselben Pflanzen am Senegal, in

Paris und in Upsala blühen.

Als mittelbare organische Triebfedern der Zeugung

nennt uns der Verf. besonders die Nahrung und die Wär

me. Beide sind eigentlich keine organischen d. h. im Orga

nismus selbst liegenden Thätigkeiten, und die Wärme ist

auch bereits zum erstenmal unter den mittelbaren kosmi

schen Zeugungstriebfedern im § 243 abgehandelt.

Daſs die Nahrung eine Zeugungstriebfeder sei, dafür

führt der Verf. die schnelle Vermehrung der Süſswasser

polypen bei reichlicher Fütterung und die langsame Ver

mehrung bei weniger Nahrung an. Aber dieſs ist keine

geschlechtliche Fortpflanzung, und auf diese scheint die

Ernährung für sich keinen anderen Einfluſs als auf das

Leben überhaupt zu haben.

Gerade den allerwesentlichsten und wichtigsten Punkt
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finde ich nirgends hervorgehoben, nämlich den bestimmten

Antagonismus zwischen Individuum und den Geschlechts

wirkungen. Bei den Pflanzen ist es eine bekannte Sache,

daſs sie um so mehr blühen und Früchte tragen, je mehr

man die individuellen Pflanzentheile verlezt und im

Wachsthum hemmt. Die allerverkrüppeltesten Pflanzen

tragen die reichlichsten und schönsten Früchte, wie man

besonders an unseren cultivirten Obstarten sieht, und

das Beschneiden der Zweige und Wurzeln ist das vorzüg

lichste Mittel, die Fruchtbarkeit zu vermehren, so wie sie

am sichersten durch üppiges Wachsthum der Zweige ge

hemmt und aufgehoben wird. Aehnlich ist es bei Thieren

und Menschen. Die Generationswerkzeuge wuchern

parasitisch an den Individuen, und zur Zeit, wenn sie in

gröſster Thätigkeit sind, magern die Thiere ab, und so

bald die Brunstzeit vorbei ist, werden die Thiere wieder

fleischig und fett. Man castrirt die Thiere, um sie leicht

fett machen zu können. Auch ist es beim Menschen kei

nesweges der Fall, daſs reichliche Nahrung unmittelbar

eine erhöhte Thätigkeit des Körpers und der Generatiöns

werkzeuge, und schmale Kost eine Hemmung und Unter

drückung der Generationsfunctionen zur Folge haben

sollte. Im Gegentheil ist die schlechte Ernährung häufig

ein Mittel, die Thätigkeiten der Generationswerkzeuge im

Gegensatz gegen die individuelle Schwäche zu erhöhen.

Unter dem Vorwande, die Naturtriebe der ehelosen

Mönche zu hemmen und zu unterdrücken, haben zwar die

Stifter religiöser Orden häufig den Genuſs des Fleisches

der Säugethiere, sogar der Fische untersagt. Andere

haben sogar Aderlässe verordnet, und die magerste Diät

nach Verhältniſs der Constitution der Mönche, was man

minutio monachi nannte. Aber diese Behandlungsart hat

gewiſs immer den entgegengesezten Erfolg gehabt, da

Fasten, magere Kost und Aderlässe nicht geeignet sind,

die wollüstigen Begierden zu unterdrücken, sondern in

Verbindung mit der regeren Imagination zu erhöhen und

eingewurzelte melancholische Leidenschaften zu ernähren.

Dazu kommt, daſs bei einem so geschwächten Zustande

die allgemeine Sensibilität erhöht ist, und die leisen kör

perlichen Regungen, worauf die Einbildungskraft gerich

tet ist, dadurch um so leichter und stärker empfunden

werden.

Als Wirkungen des Geschlechtstriebes betrachtet der

§ 247 und 248. die Veränderungen an den Individuen in

der Brunst und in der Liebe: die erhöhte Thätigkeit in

den Generationswerkzeugen und die gröſsere Lebhaftig

keit des übrigen Organismus, die erhöhte Wärme, sowohl

bei den Pflanzen (den Arumarten), als bei Thieren; ferner

das gesellige Zusammenleben der Thiere während der

Paarungszeit. Das erstere, nämlich die erhöhte Thätig.

keit der Generationswerkzeuge, die erhöhte Wärme etc.

muſs man wohl eher für Ursachen als für Wirkungen des

Geschlechtstriebes halten: denn wir sehen, daſs sich bei

den Thieren (besonders den Vögeln, Amphibien, Fischen)

zuerst die Generationswerkzeuge allmählig und langsam

ausbilden, und daſs erst auf dem Gipfel dieser Ausbildung

der Geschlechtstrieb erweckt wird: wäre diese Ausbildung

eine Wirkung des Geschlechtstriebes, so müſste zuerst

der Geschlechtstrieb erscheinen, und in Folge dessen die

Ausbildung und Steigerung der Lebensthätigkeit in den

Generationswerkzeugen beginnen. Dagegen kann das ge

sellige Zusammenleben der Thiere während der Paarungs

zeit allerdings als Wirkung des Geschlechtstriebes, wenig

stens bei denen betrachtet werden, die auſserdem einsam

leben. Es ist hier das, auch vom Verf. nach de Geert

Beobachtungen angeführte, Verhalten bei den Spinnen

besonders von Interesse. Diese einsam lebenden Thiere

verhalten sich auf Leben und Tod feindselig gegen einan

der auſser der Paarungszeit. Bei der Paarung nähern sich

aber Männchen und Weibchen doch zuerst mit furchtsa

men Schritten und vieler Vorsicht. Das Männchen schüt

telt das Gewebe des Weibchens und wagt es, solches mit

den Fuſsspitzen zu berühren, wobei es noch öfter von

Schrecken befallen herabfällt, und erst nach wiederholter

Annäherung befreundet mit dem Weibchen wird.

Unter der Abtheilung Wirkungen des Geschlechts

triebes in Annäherung der Geschlechter sind die monoga

mischen und polygamischen Verhältnisse und die Eigen

thümlichkeiten des Geschlechtstriebes beider Geschlech

ter in der Thierreihe abgehandelt (H.250–256), und zwar

durch Zusammenstellung interessanter Thatsachen, die

wir aber nicht ins Einzelne verfolgen können.

In einem Rückblick (§. 257–263) werden allgemeine

Betrachtungen über das, was wir so eben beurtheilt haben,

angestellt. Nach dem Verf. stammt der Zeugungstrieb aus

der Liebe, und das Wesen der Liebe sezt er in Gott als

absoluter Liebe oder Urliebe. Im Unorganischen, heiſst es

(S. 397), erscheint die Selbstliebe nach dem Gesetze des

Mechanismus als Cohäsion; die Liebe zum Anderen als

Verwandtschaft, in der Adhäsion und im chemischen Prº

cesse; die Liebe zum Ganzen als rein dynamische Ersche

nung, als Schwere. Ich müſste dasjenige, was ich bereits

anfangs über die Vorliebe des Verf., die abstracten Vor

stellungen von den Naturerscheinungen für sich festzuhal

ten und in die Natur hineinzulegen, was ihr im Concreten

gänzlich fremd ist, ausgesprochen habe, wiederholen und

auf diesen besonderen Fall anwenden, wenn ich die hier

hergebrachten Einzelnheiten beurtheilen wollte.

(Der Beschluſs folgt.)
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Die Physiologie als Erfahrungswissenschaft. Be

arbeitet von Harl Friedrich Burdach.

(Beschluſs.) -

In dem ätherischen Schwung, alles Einzelne und

Besondere sogleich nur in Beziehung auf das höchste

Allgemeine zu betrachten, konnte es dem Verf, nicht

gelingen, das Unterscheidende und Charakteristische

aller besonderen Erscheinungen, wie es eben für den

physiologischen Zweck das höchste, und, ich möchte

sagen, das allein wahre Interesse hat, hervorzuheben

und zur klaren Ansicht im Bewuſstseyn zu bringen. Es

konnte weder gelingen, das Charakteristische und Unter

scheidende der chemischen und electrischen Anziehung,

der Schwere, sowohl unter sich als von den Ge

schlechtsverhältnissen der organischen Körper aufzuzei

gen; noch die wesentliche Verschiedenheit des allge

meinen Naturlebens von dem organischen auch von die

ser Seite festzuhalten; noch in der organischen Welt

weiter die specifischen Geschlechtsverhältnisse bei den

Pflanzen und den Unterschied des Pflanzengeschlechts

Von dem thüerischen zu zeigen; noch weiter die Eigen

thümlichkeit-en des thierischen Geschlechtstriebes dem

Nesen macXa so darzustellen, "daſs seine Unterschiede

Von der menschlichen Liebe zur klaren Einsicht ge

racht worden wären. Die verschiedenartigsten Dinge

eſsen so, im Wesentlichen ununterschieden, in der

einen allgemeinen, absoluten, Urliebe zusammen, und

* der chaotischen Masse das Besondere, in sich wie

der selbstsändig Bestehende zu sondern und zu bestim

", bleibt dem Leser überlassen; also gerade das

"nlichste, was er im Buche zu finden glaubte, und

" er von einer wahrhaft erfahrungsmäſsigen Darstel

"g mit Recht verlangen kann.

Die zweite Abtheilung in dem Buche: vom Zeugen,

Ä den Hergang des Zeugens, die verschiedenen

kommt.

- -

J Zuerst sind über die Fruchtbarkeit, als Quan

" J wissensch. Kritik. J. 1827.

ätigkeiten, durch welche die Befruchtung zu Stande

tität des Zeugens, bei Pflanzen, Thieren und Menschen,

viel interessante Erscheinungen zusammengestellt: nach

der Zahl der Individuen, welche bei einer Zeugung ent

stehen, nach der Wiederholung der Zeugungen in be

stimmten, Zeiten, nach der bestimmten Fruchtbarkeit ein

zelner Gattungen und ausnahmsweise einzelner Individuen.

(H.264–268.) -
- -

Es folgen unter der Ueberschrift: Modalität der Zeu

gung, die verschiedenen Formen und Arten der Begattung

und Befruchtung in der Thierreihe und die Wirkung der,

Befruchtung an den Individuen unddem Erzeugnisse der Be

fruchtung, sowohl unmittelbar als für spätere Zeugungen.

Mit unverkennbarem Fleiſs sind hier wieder eine groſse

Anzahl hierher gehöriger Erscheinungen zusammengestellt, .

um,wir würden, um diesem völlige Gerechtigkeit im Lobe

. . . . . . . . . . . . . . ?

wiederfahren lassen zu können, die künstliche Zersplitte--

rung und näturwidrige Zusammenstellung abgerechnet, nur

wünschen, daſs der Verfasser bei der Darstellung der

Erscheinungen der Zeugung und Befruchtung bei den Pflan

zen mit etwas mehr Umsicht und Urtheilverfahren wäre,

da sich die verschiedenartigen Erscheinungen und Ansich

ten hierüber nicht so vereinigen lassen, als von ihm vor

ausgesezt ist. Ich kann mich jedoch in das Besondere

dieser Erscheinungen nicht ohne umfassende Erörterun

gem, für die hier kein Raum ist, einlassen, und übergehe

es um so mehr, als ich anderswo zu zeigen gedenke,

daſs einerseits, ohne an eine geschlechtslose Samenbil

dung bei höheren Pflanzen zu glauben, und andererseits

ohne Hochzeiten und ohne thierischen Geschlechtstrieb,

durch welche man seit Linnée die Geschlechtsverhältnisse

bei den Pflanzen charakterisirt, sich eine dem Pflan

zenleben überhaupt entsprechende Ansicht von der ge--

schlechtlichen Fortpflanzung derselben gewinnen lasse.

Indem der Verfasser, um zulezt das Wesen der

Zeugung zu entfalten, zuvor die verschiedenen Zeugungs

theorien älterer und neuerer Naturforscher übersichtlich

dargestellt hat: die Theorie der Epigenese oder wirkli

52-
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chen Erzeugung und die Theorie der Praeexistenz oder demselben Einzelnheiten, welche den Charakter des Gan

Evolution von Keimen, die schon vor der Zeugung exi- n an sich tragen, und so tritt ursprünglich das Leben

stirten, mit ihren verschiedenen Modificationen, – sucht Ä Erden hervor in der Urzeugung. (S. 584.) Die Fort

er die verschiedenen Ansichten auf folgende Weise zu pflanzung und besonders die geschlechtslose Zeugung ist

vereinen: „Wir finden, daſs jede einzelne etwas Wah- dem Wesen nach magnetische Entfaltung, und die ge

res enthält; aber nur einen Theil der Wahrheit: es gibt schlechtliche Zeugung ist eine electrische Wechselwir

eine Praeexistenz nämlich der Zeugungskraft, und eine küng (S. 587– 590.) Die Geschlechtsliebe ist lebendige

Postformation nämlich der erscheinenden Frucht; der Electricität, die Begattung ist die in der Materialität durch

Eierstock zeugt aber nur, indem er die Bildung zur Zeu

gung steigert; es ist eine Präformation, aber nur des

Typus, und eine Metamorphose, aber nur der Materie;

die Syngenese enthält Wahrheit, insofern das Allgemeine,

Ideelle ein. Ursprüngliches ist, und die Epigenese ist

wahr, insofern alles Besondere zu seiner Zeit entsteht;

die Zeugung ist materiell, so weit die Kraft eines Sub

strats bedarf, und sie ist dynamisch, indem dem mate

riellen Wirken ein Ideelles zum Grunde liegt.“ (S. 572.)

Um zu erklären, wie der Verf. dieses meint, was er

damit sagen will, ist zu wissen nöthig, daſs derselbe den

Begriff der Kraft als eine innere Veränderung, einen in

neren Zustand, ohne materielle Veränderung, verschie

den von der Materie selbst (S. 560) darstellt. „Das Dy

namische ist ein Allgemeines, Ideelles, welches das

Materielle bestimmt; aber die Kräfte können verändert

seyn, ohne daſs die Materie verändert wird.“ (S. 567.)

Bei dem Entstehen organischer Körperfinde man eine

Combination der Merkmale des Dynamischen und Materiel

len, und es stelle sich in dem Erzeugten die Identität von

innerer Thätigkeit (dynamisch) und äuſserem Daseyn (ma

teriell) dar (S. 576). Das Weib gibt nur den Stoff, den

Körper der Frucht, der Mann hingegen die Kraft. Der

Same wirkt dynamisch; aber die Befruchtung überhaupt

ist ein dynamischer Hergang, und das Weib zeugt nicht,

durch todten Stoff, sondern durch lebendige Bildung

desselben, die durch die männliche Einwirkung bloſs

angeregt werde. (S. 563.564.) -

In diesem Betracht wird nun die Zeugung mit der

Schöpfung überhaupt für identisch gehalten, und der

wahrhafte Grund aller Entstehung organischer Wesen

kann nur in dem ideellen Princip des Weltganzen ge

sucht werden. (S. 577.) Hier erscheine der Magnetis

mus als der allgemeine Typus der freien, nicht an Mate

rie gebundenen Urkräfte, durch Entfaltung von Gegen

sätzen, und die Electricität als Prototyp der VVechsel

wirkung dieser Gegensätze. (S. 580.581.) Derselbe ei

nige Weltgeist, der das Weltall erzeugt, erschafft in

geführte Wechselwirkung. (S. 529)

- Zu dem, was ich bereits beim Eingange dieser An

zeige darüber gesägt habe, daſs es unrecht sei, jede

einzelne und besondere Naturerscheinung, ohne sie für

sich festzuhalten und zu zergliedern, sogleich auf die Ein

heit der ganzen Welt, auf die göttliche Urkraft, zurück

zuführen, stelle ich nur noch die Frage, ob man die

Gröſse der göttlichen Schöpfungskraft mehr dadurch ehre

und erhebe, daſs man alles Einzelne, was sie schuf, un

mittelbar von ihr selbst herleite, und an sich für völlig

unselbstständig erkläre, oder dadurch, daſs man ihr die

Macht beilegt, jedem besonderen Dinge die Kräfte zu

verleihen, wodurch es für sich und durch sich bestehen

kann. Nach meiner Ansicht wird der Schöpfer dadurch

herabgewürdigt, und es ist zunächst der Beruf des Na

turforschers, den Grund der selbstständigen Thätigkeiten

eines Dinges zunächst in ihm selbst zu suchen, und

seine Kräfte zu zergliedern, ohne unmittelbar zum Ur

quell alles Geschaffenen zurückzugehen.

Weiter aber genügt die Art und Weise, wie die

Offenbarung der zeugenden Urkraft in den allgemeinen

und einzelnen Zeugungen erklärt wird, durchaus nicht.

Das Zeugende (die Kraft) und das Gezeugte (die Materie)

bleiben ewig unbegriffen und äuſserlich neben einander

liegen, und indem man mit der dynamischen Erklärung

recht in die Tiefe zu gehen denkt, bleibt man mit inhaltlo

sen Vergleichen, vondenen kein einziger begriffen ist, ganz

an der Oberfläche stehen. Nur die eine Frage, wie

kommt die Kraft dazu die Materie in Bewegung zu se

tzen, muſs auf die Nichtigkeit solcher Vorstellungen hin

weisen. Wenn man sagt, die Kraft ist da, aber wir wis

sen nicht, was sie ist, sie wird nur aus ihren Wirkungen

erkannt, so ist das eben so viel gesagt, als daſs wir eben nur

von der Erscheinung und von der Kraft nichts wissen kön

nen, und wozu spricht man denn von Dingen, von denen

man nichts weiſs, warum bleibt man nicht bei dem ste

hen, was man weiſs, und warum sucht man das, was

man weiſs, durch etwas anderes, das man nicht weiſs, zu

- -
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erklären? Was man Gesetze der Kraft nennt, das sind

nur die Gesetze ihrer Wirkungen oder Erscheinungen, und

von Gesetzen der Kraft wissen wir nichts. Die Wahr

heit ist dieses, daſs jede Kraft etwas zusammengeseztes

ist, das zergliedert und begriffen seyn will, und in die

sem Betracht identisch mit den Ursachen der Wirkungen

oder Erscheinungen. Wo man die Ursachen kennt, d. h.

wo die Kraft zergliedert ist, da wird den Erscheinungen

weiter keine Kraft beigelegt. Die Ursachen der Thätig

keit der materiellen Substanz liegen nun aber eben in

den inneren Verhältnissen der thätigen Substanz selbst

und nicht in etwas anderem auſser ihr und somit gibt

es keine Kraft ohne eine kräftige Substanz, und die Kraft

ist das Resultat der thätigen concreten, materiellen Sub

stanz. Eine abstracte, von der Materie verschiedene Kraft

ist ein reines Unding, und es ist nicht einzusehen, wie

diese Kraft, das allgemeine, ideelle, dynamische, wie

es der Verfasser nennt, mit der ruhenden Punthätigen,

besonderen Materie in Verbindung kommen soll. Diesen

unendlichen Widerspruch hat auch Herr Bardach selbst

gefühlt, indem er (S. 563) sagt: das Weib zeuge nicht

durch todten Stoff, sondern durch lebendige Bildung des

selben. Aber dann ist ja der lebendige Stoff schon in

sich selbst kräftig, und wozu soll ihm die Kraft noch

erst durch den Samen von auſsen mitgetheilt werden?

Es gibt keine Materie ohne Kraft, und keine Kraft ohne

Materie; aber die Art, wie die Materie kräftig d. h.. thä

tig, und wie die Kraft materiell d. h. in der Erscheinung ist,

das ist zu untersuchen; und dieses ist dem Verfasser

nicht gelungen, indem er, ganz gegen den oben bezeich

zeten wahren Gang der Erfahrung, die lebendigezeugende

Kraft mit den Kräften des allgemeinen Naturlebens: dem

Magnetismus und der Electricität, für identisch erklärt.

-Es hätten eben die Unterschiede beider aufgezeigt wer

den müssen, die besonderen Qualitäten, wodurch sich

die lebendigen zeugenden Kräfte von den magnetischen

und electrischen unterscheiden, wenn der Verf dasyWe

sen der Zeugung hätte ergründen wollen. Wenn ein

mal, wie der Verf. sagt, das Wesen der magneti

schen und electrischen Kräfte nicht begriffen ist, so nüzt

es ja zu gar nichts, eine unbegriffene Sache mit der anderen

zu vergleichen; denn sie kann dadurch gar nicht erläu

tert werden. Zweitens aber beruht, wie gezeigt ist,

auch das Wesen der Naturforschung darin, die Natur

erscheinungen aus ihren eigenen inneren Verhältnissen

ZU1 begreifen, eben weil sie den unmittelbaren Grund

ihrer Existenz in sich selbst, und nicht in etwas ande

rem auſser sich haben. * - - - - - - - -

- Es nüzt weiter nichts, daſs (S.591.) bemerkt wird,

„die Zeugung ist ein dynamischer Hergang, bestehend in

Wechselwirkung der polarisch entgegengesezten Glieder

eines Ganzen, und übergehend in einen chemischen Her

gang der Bildung: sie erfolgt also nach dem Schema

der Electricität oder durch eine lebendige Thätigkeit,

welche naeh den Gesetzen der Eléctricität vor sich geht.

Wirbehaupten also nicht, daſs dieselbe Electricität, wel

che wir mit unserm physiealischen Apparate entwickeln,

das Wirksame dabei sei, da mittels derselben kein Eibe

früehtet werden kann ete.“ Denn wenn nieht dieselbe phy

sicälische Electricität bei der Zeugung wirksam ist, wenn

der Verf, dieses wirklich erkannte, warum sind denn nicht

eben die wesentlichen Unterschiedeexplicirk, wbdurch sich

die zeugende Electricität von der physicalischen unter

scheidet? Auch ist diese Verschiedenheit darin wieder

ganz aufgehoben, daſs es heiſst: die Zeugung erfolgt

durch eine lebendige Thätigkeit, welche nach den Ge

setzen, dem Schema der Electricität, vor sich geht. Daſs

dieses gerade nicht der Fall ist, daſs die Zeugung

nicht nach den Gesetzen und den Schema der Electri-

eität, wie überhaupt keine lebendige Thätigkeit nach den

Gesetzen der Electricität, vor sich gehen könne, hat

der Verfasser selbst damit aufs Entschiedenste ausge

sprochen, daſs bei der Electricität zwei dynamische Po

läritäten anerkannt werden, aber bei der Zeugung nur

das männliche dynamisch, das weibliche aber materiell

wirken soll: das männliche soll die Kraft, das weibliche

den Stoff geben. Wie paſst also hier der Vergleich

mit den electrischen Gesetzen! Wenn aber alles Be

sondere an der Zeugung, wie an dem organischen Le

ben überhaupt, von der Electricität verschieden ist;

nicht nach den Gesetzen, dem Schema der Electricität

vor sich geht; – und um dieses zur klaren Anschau

üng zu bringen, darf man nur auf die reiche Summe

der Erscheinungen hinblicken, welche der Verf. selbst

in dem Abschnitt von der Modalität der Zeugung, von

der Befruchtung, zusammengestellt hat; – so bleibt keine

ridere Analogie übrig als diese, daſs die geschlechtli

clie Zeugung in der Bildung von Mahn und Weib, wie

die Electricität in der Bildung der positiven und nega

tiven Polaritäten, Gegensätze zeige, auf deren Verei

nigling ihre Wirkung beruht; aber hierin hat denn die

Electricität und die Zeugung nur das allen Thätigkeiten

52 *
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in der ganzen geistigen und körperlichen Welt Ge

meinsame, welche alle auf Gegensätze und deren Ver

einigung beruhen; und so könnte man das ganze indivi

duelle organische Leben mit seinen Gegensätzen von

Geist und Körper, von Gehirn und Herz, thierischem

und vegetativem Leben, Gefäſsen und Blut u. s. w. mit

der Electricität vergleichen; oder, da man doch von den

electrischen Kräften nichts wissen soll, so kann man

auch umgekehrt die Electricität mit diesen organischen

Gegensätzen vergleichen, und warum sollte ich in diesem

Betracht nicht mit demselben Rechte sagen können:

die electrischen Thätigkeiten gehen nach den Gesetzen

der organischen Differenzen und Gegensätze vor sich,

als man mir das Umgekehrte entgegnet? Die besonde

ren lebendigen Verhältnisse bei der Befruchtung, Be

gattung und der Zeugung überhaupt sind weit entfernt

mit den besonderen Erscheinungen und Wirkungen der

physicalischen Electricität übereinzustimmen: im Gegen

theil, sie sind ihnen wie Lebendiges dem Todten entge

gen. Das sieht man ja deutlich an ihren Wirkungen, in

dem die electrischen und galvanischen Polaritäten zu

einem todten chemischen Producte verbrennen, aber die

zeugenden Stoffe sich zu einem lebendigen Keim ver

einen. Jene allgemeine Analogie kann also um so we

niger nützen, als man darin einmal, indem man glaubt,

das Wesen der Zeugung ergründet zu haben, einen

Grund findet, die besonderen eigenthümlichen Qualitä

ten der Erscheinungen in der Zeugung nicht weiter zu

zergliedern, und so also mit dem allgemeinen Vergleich

an der Oberfläche so tief durchgreifender Thatsachen

stehen bleibt, und zweitens weil, insofern man sich

über die wahre innere Natur der electrischen Erschei

mungen nicht verständigt, durch eine unklare und unbe

griffene Erscheinung die andere durchaus nicht erläutert

werden kann. Um nun aber zum Schluſs die Nothwen

digkeit, den Grund der Erscheinungen des organischen

Lebens durch erfahrungsmäſsige Analyse in ihnen selbst

und nicht in etwas anderem zu suchen, noch fühlba

rer und einsichtlicher zu machen, will ich noch auf

eine andere Seite der physiologischen Betrachtung auf

merksam machen, nämlich auf ihren Zusammenhang mit

dem handelnden Leben, mit der Praxis- Wie will sich

die Physiologie von der himmlischen Höhe, auf welcher

sie sich, von der Betrachtung jeder Einzelnheit ausge

hend, bei der Betrachtung der Welterscheinungen in
ihrem göttlichen Zusammenhange befindet, wieder zur

Erde und zu dem einzelnen Gegenstande auf der irdi

schen Welt herniederbewegen, wenn es darauf an

kommt, das kranke Leben zu begreifen und in Ordnung

zu bringen? Kann man das gesunde Leben des organi

-schen Körpers nicht aus ihm selbst, sondern nur aus

seinem himmlischen Zusammenhange einsehen, so ist

man mit dem kranken ganz in demselben Fall; denn die

Krankheit ist nur aus dem gesunden Leben des kran

ken Theils zu begreifen und abzuleiten, und wollte

hier die Theorie der Krankheit auf dieser, ins Ewige

und Unendliche führenden Bahn der Physiologie diese

begleiten und ihr folgen, dann müſste man nothwendig

den wahren Grund der Krankheit wie der Gesundheit

nur in dem göttlichen Urquell alles Lebens suchen, und

die Aerzte würden ihre Arzneien mit dem Zauberstab

vertauschen müssen, weil der dynamischen Krankheit

auf keine materielle VVeise beizukommen wäre.

Möchte sich darum doch die Physiologie auf eine

gründliche und haltbare Weise, durch das, Eingangs be

zeichnete Verfahren, wahrhaft erfahrungsgemäſs mit der

Krankheitslehre, mit der Medicin überhaupt, befreun

den; möchte sie den Zusammenhang aufzeigen, den das

gesunde Leben mit dem kranken hat, anstatt sich in den

Zusammenhang mit den Welterscheinungen zu verlieren;

möchte sie die Wege kennen lernen, denen man folgen

muſs, wenn man aus dem gesunden Leben das kranke

einsehen und kennen lernen will: dann würden die Aerzte

gewiſs noch mehr die Nothwendigkeit einsehen, sich diese

Wissenschaft zu eigen zumachen, nicht wie es leider jezt

so häufig ist, die practische Medicinals ein grundloses Ge

bäude ohne die Physiologie aufführen, das in seine Bo

denlosigkeit sogleich zusammensinkt, wie die Gränzen des

maschinenmäſsigen Treibens überschritten werden, und

ein freies vernünftiges, auf physiologischem Grunde be

ruhendes Handeln eintreten soll. Die Besseren unter

ihnen hätten nicht nöthig, wie Boerhaave, Stahl und

Hoffmann, bevor sie von der Krankheit sprechen, erst

ein eigenes physiologisches System des Theils, von dem

sie handeln wollen, vorauszuschicken, und so wie diese

würden auch die übrigen einsehen, daſs keine wissen

schaftliche und gründliche Ansicht der Krankheit zu ge

winnen ist, wenn man nicht den wahren Grund der Ge

sundheit kennt.
-

Dr. C. H. Schultz.
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XL.

1) L. C. Richard, Comm. botanica de Confè

reis (sic) et Cyrcadeis, opus posthum. ab Achill.

Richard Fälio ed. Stutgard. sumt. Cottae. 1826

gr. 4. 27 B. 29 Kupfertaf.

2) Sur la Formation de l'embryon dans les Gra

minéespar Raspail, Annal. d. Scienc. naturell.

T. 4. p. 271. 22. T. 5.- p. 287. 433. T. 6.

p. 22. 50.

3) De Graminibus unfloris et sesquifloris Diss.

Bot. Aact. C. B. Trinius. Petrop. 1824. 8. 20 B.

5 Hpfr. -

4) Mon an drian Plants of the order Scitami

neae, by Yill. Roscoe. Lond. Fol. 80 Tafjede

mit einem halben Bogen Text. (Wird fortge

sezt.)

5) Beitrag zur Kenntniſs der natürlichen Fami

lie d. Amarantaceen von Dr. v. Martius in

Verhandl. d. Kais. Lepold. Carol. Akademie

d. Naturforscher. B. XIII. A. 1. S. 209.

Die Beschäftigung mit den natürlichen Ordnungen

der Gewächse hat die Wissenschaft aus der bloſsen Un

tersheidung der Arten, worein sie ganz versunken war,

herausgerissen. Linnés bequeme Bezeichnungsweise

der Arten vermehrte die Freunde der Botanik, und er

regte die Sammler, welches sich besonders in den Flo

ren einzelner Gegenden zeigte, die ohne alle Rücksicht

auf die geographische Vertheilung der Pflanzen, allein

zur Erleichterung für Liebhaber, oder zur Ermunterung

derselben dienen sollten. Linné verlangte zwar natür

liche Gattungen (genera), aber eben weil die natürliche

Ordnung auf alle Kennzeichen gegründet seyn soll, hielt

er es noch nicht für möglich, diese in aller Vollstän

digkeit anzugeben, ja er hielt es vielleicht niemals für

möglich, und verlangte daher nur den Blick des Mei

sters zur Unterscheidung der Gattungen, welcher in ei

nem Gefühle die Mannigfaltigkeit der Gegenstände er

greift. Willdenow, der in sich das Talent zur Unter

scheidung in einem hohen Grade fühlte, hielt sich auch

zum Nachfolger Linné's für eine neue Ausgabe der

Species plantar. (T. 1. 1797) berufen, und befestigte

durch dieses weit verbreitete VWerk die Botanik auf ih

rem Standpunkte; genaue, scharfe Bestimmung der

Arten, selten zutreffende Kennzeichen der willkürlich

angenommenen Gattungen, und Nichtachtung aller Merk

male der Pflanzen, welche nicht für den Augenblick des

Bedürfnisses, für die Bestimmung der Arten nothwen

dig gefunden wurden. Längst (1789) war das merk

würdige Werk von Jassieu über die natürlichen Ord

mungen erschienen, aber sogar in Frankreich wurde im

Anfange wenig darauf geachtet. Viele Jahre nach jener

Erscheinung erregte dort die alte, wiederum erneuerte

Haupteintheilung in Akotyledones, Monokoty-ledones

und Dikotyledones die Aufmerksamkeit der Forscher.

Man suchte die abweichenden Formen der Monokoty

ledonen auf die regelmäſsigen der Dikotyledonen zu

bringen, und der Streit, welcher darüber entstand, be

sonders die Genauigkeit und der Scharfsinn eines For

schers, Richard, waren von nicht geringem Nutzen für

die Wissenschaft. Man fing sogar an, Combinationen

zu machen und Gesetze zu suchen; ein Verfahren,

welches in jenem Lande und zu jenen Zeiten unter den

Naturforschern keinesweges gewöhnlich war. Es ist auf

fallend, daſs man bei jenen Untersuchungen das Wesen

des Gewächses nicht faſste, so nahe dem Forscher es

auch lag; daſs nämlich das Gewächs nur eine wieder

holte, stets wiederkehrende Erzeugung sei, daſs die

Pflanze in einer beständigen Veränderung, in einem un

aufhörlichen Streben zum Aendern und Aeuſsern, in ei

ner stets zerfallenden Individualität sich befinde. Die

Samenblätter oder Kotyledonen ernähren und säugen

gleichsam den keimenden Embryo; die Blätter des

Stammes haben in ihren Winkeln die Gemmen, lebendige

Geburten der Pflanzen; aus dem VWinkel oder der Ach

sel des Kelchblattes treten die männlichen Geschlechts

theile hervor, aus den VWinkeln der Blumenblätter die Sa

men oder Eier der Pflanzen mit ihren Umhüllungen. Denn

darum wechseln die Kelchblätter mit den Blumenblättern,

damit auf jene die Staubfäden, auf diese die Samen treffen,

wie die Knospe auf die Fläche des Blattes. Aber statt der

einfachen Zurückführung auf den Grundriſs der Pflanze,

möchte man sagen, war man zufrieden, gefunden zu ha

ben, daſs jeder Theil der Pflanze ein verändertes Blatt

darstelle, was Linné längst und weit folgereicher ge

sagt hatte, und man stritt sich über die Frage, wo der

Kotyledon in den Monokotyledonen sei, woran sich bald

die andere Frage knüpfte, ob man Polykotyledonen an

nehmen müsse. Diese leztere führte auf die Untersu
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chung der wenigen Pflanzen, welche mit mehrern Sa

menblättern keimen, auf die Untersuchung der Tannenar

ten und der Coniferen überhaupt, deren sonderbare

Formen die Aufmerksamkeit der Pflanzenforscher schon

früher auf sich gezogen hatten. Mirbel war auch hier

der erste, welcher die Fructification derselben unter

suchte, und er bewährte auch hier seine Untersuchungs

art, er sah zu viel. Man wuſste längst, daſs Richard

an einem Werke über die Coniferen arbeite, und wer

hätte es gewagt, mit diesem genauesten aller Untersu

cher, wenn es darauf ankommt, die Lage und Verknü

pfung der Theile zu erforschen, sich in einen Wett

kampf einzulassen, zumal da das Talent, Pflanzentheile

durch Zeichnung darzustellen, niemand in einem so

hohen Grade besaſs, als er? Aber Richard war lang

-sam in der Herausgabe seiner VVerke, und auch hier

übereilte der Tod den Alten, so daſs sein Sohn dieses

Buch dem Publicum übergeben muſste. Und dieses ist

auf eine glänzende Weise geschehen, auf sehr gutem

Papier zierlich gedruckt, und die vortrefflichen Zeich

nungen vortrefflich gestochen. Wir müssen uns freuen,

daſs dieses Werk eines Ausländers in Deutschland er

schienen ist. Die Anordnung ist von dem Sohne Achill

Richard. – Zuerst eine kurze Uebersicht dessen, was

über diese natürliche Ordnung geschehen ist. Dann

eine genaue (lateinische) Beschreibung einzelner Arten

aus dieser Ordnung mit Verweisung auf die Kupferta

feln; ferner eine Abhandlung über die Organe dieser

Gewächse, die Charaktere der Gattungen, und endlich

eine Erklärung der Kupfertafeln. Daſs hier kein Wort von

der Anatomie dieser Pflanzen vorkommt, läſst sich erwar

ten, nichts von der merkwürdigen Erscheinung, welche

schon längst in Deutschland zur Sprache gekommen ist,

daſs die Spiralgefäſse in den Tannenarten und verwand

ten Bäumen äuſserst klein und nur in den jungen Trieben

sichtbar sind. So ist auch das, was von der VWurzel,

dem Stamm und den Blättern gesagt worden ist, im

höchsten Grade unbedeutend und gar oft ganz falsch.

Es sollen die Blätter auſser dem mittlern Nerven keine

Nebennerven haben; der Blattstiel möge wohl nur die

verschmälerte Blattsubstanz ohne Gefäſsbündel seyn,

-Meinungen, welche durch einen Schnitt und eine mä

fsige Vergröſserung widerlegt werden. Es wird hier

wiederholt, daſs die büschelförmigen Blätter der Tannen

arten nur Anfänge von Aesten sind, und wir wollen das

zugeben, aber von dem merkwürdigen Unterschiede

zwischen den Lerchenblättern und Tannenblättern wird

nichts gesagt, da doch an jenen die Zahl der Blätter unbe

stimmt, an diesen bestimmt ist, so daſs sie zusammenge

legt eine vollständige Stammscheide bilden. Ein aufmerk

samer Blick würde dem sonst sehr genauen Beobachter

gezeigt haben, daſs die Blätter der Gattung Picea, unge

achtet sie einzeln scheinen, aus zwei bis vier Blättern zu

sammengewachsen, und folglich von den Tannenblättern

im Wesentlichen nicht verschieden sind. Desto genauer

ist die Untersuchung der Blüthen. Linné hatte von der

Blüthe der Tannen einen falschen Begriff; er sah das Kätz

chen für eine einzelne Blüthe an, und schrieb dieser zu.

sammengewachsene Staubfäden zu – eine so grundlose

Meinung, daſs es nur eines flüchtigen Blickes bedarf,

um an manchen Tannenarten, z. B. Pinus Taeda, die

groſsen Schuppen zu sehen, woran die Staubbeutel

gewachsen sind, wozu noch die auffallende Aehnlich

keit mit den Kätzchen der Amentaceen kommt. Aber

ungeachtet Jussieu längst den wahren Bau gezeigt

hatte, so behielten doch fast alle deutschen botanischen

Schriften, von YYilldenovo's Spec. plant. an bis auf die

neuesten Floren, jene naturwidrige Darstellung. Hier ist

nun die ganze Folge von den einzelnen nackten Antheren

an Podocarpus bis zur groſsen, viele Antheren tragenden

Schuppe an Dammara deutlich vorgestellt. Vorzüglich

aber ist die Entwickelung der weiblichen Blütheund Frucht

auf eine vortreffliche Weise gegeben worden. Es gilt hier

vorzüglich einem merkwürdigen Theile, der den Samen

zunächst umgibt, am Juniperus, Thuja, Cupressus,

Callitris, Belis, Araucaria nur unten damit verwachsen

ist, am Podocarpus, Salisburia, Ephedra, Abies mit

der ganzen untern Hälfte, an Tarns, Pinas gröſstentheils,

so daſs nur die Spitze getrennt erscheint, die sich an

Ephedra in eine lange, über dem Samen hervorstehende

Röhre verlängert, an Pinns in zwei lange mit Glandeln

besezte Spitzen ausläuft, an Arancaria hingegen kaum

über den Stamm hervortritt. Man kannte ihn längst an

Ephedra, und betrachtete ihn als einen Griffel, indem

man nicht auf die Höhlung sah; Schkuhr entdeckte die

Spitzen an Pinus und hielt sie für die Narben, auch Sa

lisbury, der sie, lange nach Schkuhr, von Neuem glaubte

entdeckt zu haben. Richard nennt diesen Theil einen

Kelch (calya); es sei kein Griffel vorhanden, und statt

der Narbe diene die Spitze des Samens, um den befruch

tenden Staub aufzunehmen, wo er Glandeln bemerkt

haben will, selbst einen dem Griffel ähnlichen Fortsatz.
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Aber die Sache ist noch zweifelhaft. Der Kelch, als das

hangende und nährende Blatt der Blüthe, entwickelt sich

früher als dieselbe, hier trifft die Entwickelung völlig mit

dem Samen zusammen. Eher ein perigyºnium, wie an

Carex und andern. Die langen Spitzen am Pinus scheinen

wirklich zur Befruchtung zu dienen; zwei lange, mit

Glandeln besezte Spitzen sind am Kelch der Form und

Zahl nach ungewöhnlich, und schwer würde der befruch

tende Staub durch die kleine Oeffnung des Kelches zum

Samen, überdieſs umgekehrten Samen gelangen. Die

Gefäſse des Griffels laufen immer im Umfange zum Frucht

behälter herab; seine Mitte ist Zellgewebe, und könnte

wohl, wie im Mark, zu einer völligen Höhlung zerfallen,

die man überdieſs an manchen Griffeln bis fast zum Frucht

behälter antrifft. Was Richard von der glandulosen Spitze

des Samens sagt, scheint mir zweifelhaft. So wäre also

diese Umgebung ein pericarpium, hätte wenigstens die

Function desselben. Unwahrscheinlich scheint mir R.

Browns Meinung, welcher den Samen der Coniferen für

nackt hält, und diesen Theil für die äuſsere Umgebung,

die testa, wo dann die Abweichung von der gewöhnlichen

Form noch viel gröſser wäre, als wenn man ihn für ein

pericarpium hält. -

Daſs der Verf, die Pflanzen dieser Ordnung, welche

mit mehrern Blättern keimen, für wirkliche Polykotyle

donen hält, nicht, wie Jussieu, für entstellte Dikotyle

donen, daſs er die alte Eintheilung der Gewächse nach

den Samenblättern verläſst, und die Coniferen Synorhiziae

nennt, weil der Embryo am untern Theil mit dem Eiweiſs

verwachsen ist, kennen wir bereits aus den ältern Schrif

ten des Verf., der hier auch von diesen Meinungen nicht

abgegangen ist. Wir wollen zulezt noch die Namen der

Gattungen kurz angeben, welche der Verf. hieher rechnet

und beschreibt, als Uebersicht des Ganzen. S. 1. Taxi

neae; Podocarpus, Dacrydium, Phyllocladus (Podo

carpus asplenifolia), Taxus, Salisburia, Ephedra.

S. 2. Capressineae (Cupressinae); Juniperus, Thuja,

Callitris (Thuja articulata), Cupressus, Taxodium

(Capressus disticha). S. 3. Abietineae (Abietinae);

Pinnas, Abies, Cunninghamia (Pinus lanceolata, Belis

Salisb.), Agathis (Pinus Dammara, Dammara), Arau

caria. – Die Cyrondeae, wozu nur die beiden Gattungen

Chrors und Zamia gehören, stellt der Verf. wegen der

Aehnlichkeit der Frucht den Coniferen nahe. Er entdeckte

an ihnen einen ähnlichen, den Samen einschlieſsenden

Theil, wie an den Coniferen, welchen er auch hier Kelch

nannte. Die genaue und vortreffliche Beschreibung der

Blüthen und Fruchttheile dieser Pflanzen, welche bisher

nur oberflächlich untersucht waren, ist ein schätzbarer

Beitrag zur Pflanzenkunde. Das Gesetz der Bildungen

tritt hier auf eine deutliche Weise hervor. Die innere

Bildung des Stammes, der Bau und die Bildung der Blät

ter stellt die Cycadeen den Palmen sehr nahe, und dahin

brachten sie auch die meisten Botaniker. Aber schon in

der Palmenform durchläuft die Blüthe eine Reihe von mehr

oder weniger entwickelten Gestalten, und noch mehr die

Frucht, deren Mannichfaltigkeit dort sehr groſs ist. Hier

trifft die Blüthen - und Fruchtbildung der Coniferen mit

einem Palmenstamme zusammen. Dieses Zusammentreffen

hat die Blätter darin den Coniferen genähert, daſs mehrere

um den Stamm stehen, nicht eines derselben, wie an den

Palmen, den Stamm umgibt, und besonders daſs der

Embryo sich mehr entwickelt hat, indem er zwei Kotyle

donen, aber verwachsen und nur an der Spitze getrennt,

deutlich zeigt. Wir sehen also, daſs, indem ein Theil

beständig bleibt, die andern Reihen von verschiedenen

Gestaltungen durchlaufen, daſs aber bei diesem Zusam

mentreffen verschiedener Formen, ein Theil auf den ande

ren wirkend ihn zu höherer Entwickelung hebt.

2) Eine natürliche Ordnung, zu deren Untersuchung

ebenfalls die Frage nach den Monokotyledonen und Diko

tyledonen reizte, ist die der Gräser. Nachdem der Streit

zwischen Mirbel und Richard über den Kotyledon der

Gräser, und über die Deutung des Theiles, welchen

Gärtner vitellus oder scutellum nannte, unentschieden

geblieben war, aus dem einfachen Grunde, weil er zu

den Wortstreiten gehörte, ungeachtet er vortreffliche

Untersuchungen veranlaſste, tritt Hr. Raspail wiederum

mit einer neuen Lösung der Frage und mit einer ganz

neuen Theorie dieser natürlichen Ordnung auf. Er greift

eine Bemerkung heraus und stellt sie willkürlich an die

Spitze, um daraus seine Folgerungen abzuleiten. Die

Beschaffenheit der inneren Blumenklappe war schon ein

mal zur Frage gekommen; R. Brown hatte darauf geach

tet, daſs sich darin nur zwei Nerven an den Seiten, und

keiner in der Mitte befinden, wie es sonst gewöhnlich ist,

und hatte die Vermuthung geäuſsert, daſs diese innere

Blumenklappe eben deswegen aus zwei Theilen bestehen

und die beiden Blumenblätter vorstellen möge, um mit der

äuſseren Klappe die den Monokotyledonen eigene drei

blätterige Blume zu bilden. Turpin hatte dagegen gezeigt,

daſs diese Blumenklappe mit der inneren Scheide der
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Aeste in vielen Monokotyledonen, dem Baue nach, sehr

übereinstimme, wo doch an keine Blume zu denken sei.

Auch gehöre die innere Klappe nicht mit der äuſsern au

méme axe, d. h. zu derselben Genpme. Der Mangel des

mittlern Nerven, sagt er, rührt, wie auch Cassini be

merkt hat, von dem Drucke des anliegenden Stammes,

oder in der Blüthe von dem Drucke des in der Regel an

liegenden Stielchens her, welches das folgende Blüthchen

trägt. Nein, sagt Raspail, dieser Stiel ist der mittlere

Nerve selbst, welcher sich von dem Häutigen des Blattes

gesondert hat. Mit diesem Talisman durchwandert er die

Theile des Grases und findet überall den mittlern Nerven

der blattartigen Theile zum bedeutenden Organe getrennt.

Wollt ihr wissen, spricht er, was jene räthselhafte schild

förmige Ausdehnung unter dem Embryo ist, welchen

Gärtner zum vitellus rechnete ? Es ist die blattartige Aus

dehnung, welche stehen geblieben ist, nachdem sich der

mittlere Nerve als Embryo gesondert hat. Die Wirkung

der Befruchtung ist keine andere, als den Embryo von

seinem Blatte“ zu sondern. Die kleinen Schuppen in der

Blüthe, welche Linné Nectarien nannte, welche andere

für die corolla ansehen, sind die Blätter, von welchen sich

die Staubfäden, als ihre mittlern Nerven, getrennt haben.

Er bauet nun darauf sein System, er theilt die Gräser in

solche, deren innere Blumenklappe die Nerven in gerader

Anzahl, also keinen Mittelnerven, und deren innere Blu

menklappe die Nerven in ungerader Anzahl hat. Der

leztern sind nur sehr wenige. Hätte Raspail nur die

Anatomie der Pflanze zu Hülfe genommen, so würde er

sogleich gesehen haben, wie falsch seine Ansicht ist. Er

nehme den Blüthenstiel oder die Spindel des Aehrchens,

welche der innern Klappe anliegt, und der getrennte Nerve

seyn soll, und untersuche sie genauer. Er wird wenigstens

drei Gefäſsbündel – und die Nerven sind nur Gefäſsbün

del – finden, zwei auf der anliegenden Seite, und zwar

den beiden Nerven der anliegenden Blüthenklappe fast ge

genüber, den dritten auf der abgekehrten Seite. Woher

kommen nun die beiden Nerven in die Spindel, warum

ist der mittlere Nerve nach der abgekehrten Seite gewen

det? Es soll ja nur ein Nerve seyn, der sich von seinem

Blatte getrennt hat. Eben so ist es mit den Schuppen in

der Blume. Die Staubfäden stehen mit ihnen wechselnd,

was auch der Verf. sagen mag, und so können sie nicht

davon getrennte Nerven seyn. Die Classification ist nicht

besser. Die Unterabtheilungen bestimmt er durch Stig

mata sparsa und disticha. Willkürlich nennt er stigmata

die Haare, welche statt der Papillen hier stehen, wodurch

sonst die stigmata charakterisirt werden, aber nicht selbst

stigmata sind. Das mag seyn. Aber sie sitzen immer zer

streut, und nur, wenn sie sehr lang sind, legen sie sich

nach zwei Seiten. Wahrlich ein unbedeutender Unter

schied. Die Kennzeichen der Gattungen sind von den

Schuppen der Blüthe, deren Form in nahestehenden Arten

oft verschieden ist, und an denen er sogar den Eindruck

des losgerissenen Staubfadens sucht, den Nerven und sol

chen Gestalten willkürlich hergenommen. Daher kommen

unter Eine Gattung so verschiedene Formen zusammen,

daſs er wohl keine Nachfolger zu hoffen hat, wenn auch

vor jedem Gattungskennzeichen das pomphafte: Organi

sation physiologique steht. Auch gibt er uns eine neue

Theorie von der Bildung des Stärkmehls. Jedes Korn

soll aus einem Häutchen bestehen, worin sich eine Flüs

sigkeit befindet, welche sich durch Jod blau färbt, woran

bekanntlich die Gegenwart des Stärkmehls erkannt wird.

Ich habe nach seiner Vorschrift die Stärkmehlkörner in

einer Säure aufgelöst, und zwar in einer sehr schwachen,

dann Wasser hinzugegossen, habe aber niemals durch sehr

gute Vergröſserungsgläser die Häutchen wahrgenommen,

welche er will gesehen haben. Alles erschien aufgelöst,

nur daſs zuweilen noch nicht aufgelöste Körner übrig

waren. Wenn der Verf. von zerriebenen Stärkmehlkör

nern redet, so hat er ohne Zweifel die häufig damit ver

mengten Ueberbleibsel der Zellenhäute dafür gehalten.

3) Bei dieser Gelegenheit können wir nicht umhin,

der Arbeiten eines Deutschen über die Gräser zu erwäh

nen, wenn gleich die Forschung der lezten schon in 1824

fällt. Hr. Trinias beschäftigt sich vorzüglich mit den

Gräsern; er lieſs zuerst Fundamenta Agrostographiae,

nämlich Charaktere der Gattungen nach R. Brown und

Beauvois drucken, dann gab er seinen brauchbaren Cla

vis Agrostographiae antiquioris, und nun die Diss. de

Graminibus anfloris et sesquifloris heraus. Sie enthält

eine kurze Charakteristik aller ihm bekannt gewordenen

(und kaum ist etwas des Beschriebenen ihm entgangen)

Grasarten mit einblüthigen Aehrchen, oder Aehrchen, in

welchen die Andeutung einer zweiten Blüthe ist, zweck

mäſsig in Gattungen vertheilt.

(Der Beschluſs folgt.)
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(Beschluſs.)

Wir möchten nur über Kleinigkeiten mit dem Verf.

streiten, z. B. warum er die von Brown vortrefflich cha

rakterisirte Gattung Sporobolus unter Wilfa gebracht,

warum er die Gattungen Muehlenbergia, Cinna mit Po

dosemum, warum er Cynodon und Rhabdochloa mit

Chloris vereinigt, und unter Eutriana viele zusammen

geworfen hat. Denn bei solchen Vereinigungen möchten

auch manche seiner Gattungen, z. B., Lachnagrostis,

Anemagrostis, Chilochloa, selbst Wilfa wegfallen. Aber

wir haben es hier mit dem Ganzen zu thun, mit dem Be

griffe welchen der Verf. von einem Grase, von der

Pflanze überhaupt hat. Als Musterbildung eines Grases

stellt er Epiphystis, ein merkwürdiges Gras aus Brasilien,

auf, dessen Aehre aus übereinander gestellten Blüthen ohne

alle Spindel besteht. Der Verf. zeigt, wie die einzelnen

Absätze des Stammes hier in Blüthen übergegangen sind,

und zieht daraus manche Folgerungen. Wir gehen darauf

zurück, was im Anfange gesagt wurde, daſs die Pflanze

ein beständiger Zeugungsproceſs sei, daſs sie nur aus

Knospen bestehe und Blättern, welche die Knospen nähren.

Der Stamm ist die Verlängerung der Knospen, der Träger

neuer Blätter und Knospen, jedes Glied desselben ist

die Verlängerung einer und derselben Knospe. Mit der

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

Blüthe endigt sich die Knospe, sie ist in viele zerfallen.

VWie soll nun also eine Blüthe über der andern stehen, wie

soll die ganze Aehre nur aus Blüthen ohne Spindel beste

hen? Eine solche Bildung findet nicht statt, und kann nicht

statt finden. Aber die Sache ist klar; in Epiphy-stis ist

die innere Blumenklappe an der Spindel angewachsen, und

so scheint es, als ob jedes Glied sich in eine Blüthe ausge

breitet habe. Alle Blüthen einer Aehre sind Seitenknospen,

Seitenäste, können keine andern seyn als solche, denn

mit der Blüthe endet sich der Ast, zerfällt in Staubbeutel

und Samen, und treibt nicht weiter. Wenn daher der

Verf., indem er die verschiedenen Blüthenstände, höchst

wichtige Kennzeichen der Gräser, scharfsinnig unterschei

det, caduceus im Gegensatze von spica dadurch bezeich

net, daſs an jenem die Blüthen aus der Spitze des Gliedes

hervorkommen, welches daher über der Blüthe sich löst,

an dieser hingegen die Blüthen an der Basis hervortreten,

und daher auch das Glied sich unter der Blüthe löst, so

kann ich dieses mit der Natur nicht vereinigen. Denn

auſser der lezten Blüthe oder dem lezten Aehrchen ist

jede Blüthe eine Seitenblüthe, und kann nicht anders als

an der Seite des Gliedes an der Basis hervorkommen, da,

wo der Blattwinkel wäre, wenn das Blatt oder eine Bractee

sich entwickelt hätte. Das Ablösen des Gliedes ist eine

besondere Erscheinung, welche mit der Art, wie das

Hervorbrechen geschieht, nicht unmittelbar zusammen

hängt. An allen Staudengewächsen, allen jährigen Pflan

zen, und, wie es scheint, allen Gräsern entspringt eine

Reihe von Gliedern auf einmal, dehnt sich nachher nur

aus und trennt sich in Seitenäste; an den Bäumen und

Sträuchern entsteht nur an der Spitze jährlich ein Ast,

dessen Blätter in den Winkeln die Knospen, die Anlagen

künftiger Aeste, tragen, auſser wenn eine Blüthe erscheint,

wo, wie Linné in seiner Prolepsisplantarum schon sinn

voll aussprach, die Zweige künftiger Jahre anticipirt und

geendet werden. Der Verf. macht aus ähnlichen Miſsver

ständnissen eine nicht richtige Abtheilung zwischen ein

53



855 ) L. C. Richard– 2) Raspail– 3) C. B. Trinius– 4) YY Roscoe– 5) v. Martins, bolan. Schriften. 835

A

blüthigen und anderthalbblüthigen Gräsern. Jene haben

nach ihm unter der Blüthe keinen Vorsprung (callus),

diese wohl als Andeutung einer zweiten Blüthe. Daſs

diese Andeutung wirklich vorhanden ist, sobald aus diesem

Vorsprung ein Stielchen hervortritt, läſst sich nicht be

zweifeln, aber eine bloſse Anschwellung sagt nichts, denn

die Knoten der Gräser sind mehr oder weniger, zuweilen

auch gar nicht angeschwollen, und immer muſs sich unter

der Blüthe ein Knoten befinden, mag er durch eine An

schwellung deutlich seyn oder nicht. Dennoch bleibt

diese Anschwellung ein guter Gattungscharakter, und wir

können nur wünschen, daſs der Verf. fortfahren möge, die

Gräser so zu bearbeiten, wie er mit dieser Abtheilung den

Anfang gemacht hat. Wir wünschen dieses eben so sehr,

als wir nicht wünschen können, daſs Hr. Raspail fortfah

ren möge, seine lockern Theorieen auszuspinnen.

4) Die Scitamineae sind schönblühende, bis auf ei

nige wenige Arten, tropische Gewächse, deren Kenntniſs auf

mancherlei VWeise erschwert wird, so sehr sie auch im

mer gewünscht würde, da sich unter ihnen viele nutz

bare Pflanzen, Ingber, Cardamomen, Curcuma u. v. a.

befinden. Sie haben, wie die meisten Pflanzen, deren

Blüthen auf dem Fruchtknoten stehen, zarte Blumen; die

Gefäſsbündel oder Nerven zertheilen sich nämlich schon

um den Fruchtknoten, und treten mit dieser Zertheilung

in die Blüthentheile, wo sie durch fortgesezte Theilung

das zarte Gewebe der Blumen bilden. Beim Trocknen

schrumpfen daher die Blumen so zusammen, daſs sie

gar nicht kenntlich sind. Alle Scitamineen, welche Hum

boldt in Süd-Amerika fand, sind auf diese Weise für

unsere Kenntnisse verloren gegangen; auch die, welche

sich von jenen Sammlungen im PYilldenow'schen Herba

rium befinden, lassen sich nicht mehr deutlich erkennen.

Es bleibt also nichts übrig, als auf der Stelle Beschrei

bungen zu machen, und dieses leistete der Dänische Mis

sionär Hönig in Ostindien schon in den Jahren 1778 und

1779 auf eine solche Weise, daſs nichts mehr zu wün

schen übrig bleibt, als, der Verf, möge seine Beschrei

bungen kürzer gemacht haben. Sie wurden im Jahre

1785 von Retzius bekannt gemacht. Die ganze Grund

lage unserer jetzigen Kenntnisse liegt in jenen Beschrei

bungen, und wir wollen es dahin gestellt seyn lassen,

ob Roscoe seine Bestimmungen der Gattungen von Hö

nig genommen hat, oder selbst darauf gekommen ist.

Durch die unglückliche Linnésche Annahme eines Nek

tariums, von dem man nicht weiſs, was es ist, wurden

-f

die gewöhnlichen Beschreibungen unverständlich. Will

denow verdient den Vorwurf, daſs er in dem Spec. plant.

gar nicht auf Hönig's Beschreibungen, die er doch an

führte, Rücksicht nahm, und noch mehr, daſs er in der

spät erschienenen Enumer. plant. hort. berol. in der

Hauptsache keine Aenderungen machte. Die Mannich

faltigkeit der Blumenabtheilungen hat Hönig, wenigstens

für die eine Unterordnung Alpiniaceae, geschickt in die

äuſsere Mündung, welche immer dreitheilig ist, und in die

iffnere, welchesehr verschieden sich zeigt, eingetheilt; die

Gattungen hat er nach dem blumenähnlichen Staubfaden

vorzüglich bestimmt, ohne jedoch die innere Mündung

ganz zu vernachläſsigen. Roscoe ist ihm überhaupt ge

folgt, nur sieht er ausschlieſslich auf den Staubfaden. Ein

anderes Mittel zur Kenntniſs dieser Pflanzen bieten die bota

nischen Gärten dar. Aber diese Gewächse sind schwer zu

ziehen; sie blühen selten in unseren Gewächhäusern, und

noch selterſer tragen sie Früchte, weil sie in der Heimat

meistens in feuchten, erstickend heiſsen Wäldern wach

sen, und überdieſs in der nassen und heiſsen Jahrszeit

blühen. Der botanische Garten zu Liverpool hat un

streitig die gröſste Sammlung dieser Pflanzen in Europa;

nach ihm dürfte sogleich der hiesige botanische Garten

kommen. Roscoe hat dort Gelegenheit gehabt, sich die

Kenntniſs dieser Gewächse zu erwerben; er lieferte zu

erst im 8" Bande der Transact. of the Linnean Society

eine Uebersicht dieser natürlichen Ordnung, und jezt er

halten wir das vorliegende Werk. Die Abbildungen

durch Steindruck sind sehr gut, mit sorgfältiger Darstel

lung der einzelnen Theile; die Beschreibungen zeichnen

sich durch Zweckmäſsigkeit aus, sie enthalten in der Kürze

das Nothwendige zur Erkennung der Pflanze. Die Ord

nung der Scitamineae ist sehr natürlich, der Staubfaden

hat sich erweitert, und ist blumenblattartiggeworden; eine

Aehnlichkeit mit der monstros gefüllten Blume. Man

kann es als eine Regel annehmen, daſs da, wo die Mon

strosität wieder natürlich wird, die ganze Pflanzenform

scharf gesondert hervortritt, und bestimmte Ordnungen

macht. In den Alpiniaceis ist der Staubfaden allein von

derVeränderung ergriffen; er umfaſstblumenblattartig den

fadenförmigen Staubweg, die gesonderten, an dem Rande

befindlichen Staubbeutel wiederum nähernd. Die hier ab

gebildeten Arten, Eine ausgenommen, sind alle ostindisch;

die in den lezten Jahren sehr vermehrte Gattung Hedy

chium, häufig in den Wäldern am Fuſse der Gebirge,

in Nepal zeichnet sich durch Schönheit vorzüglich aus.
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Viele der abgebildeten sind schon von Roxburgh in des

sen vortrefflicher Flora indica sehr genau beschrieben;

hin und wieder bemerke ich räthselhafte Abweichungen

vom Roxburgh's Beschreibung, z. B. bei Zingiber Cassu

munar. Die andere Abtheilung der Scitamineae, die Maran

thaceae, besonders die Gattung Marantha ist weit schwie

riger abzuhandeln; die Veränderung hat hier auch den

Staubweg ergriffen, der unten mit der Blume verwach

sen – ein seltener Fall im Gewächsreiche – sich oben

auf eine mannichfaltige Weise den Staubfäden zukehrt,

da er in den Alpiniaceen vom Staubfaden umgeben wird.

Roscoe theilt die Gattung Marantha in Thalia, bezeichnet

durch den Anhang der Narbe, Phrynium, bezeichnet durch

die dreilappige Narbe und Viºrantha, bezeichnet durch die

abgestumpfte Narbe. Aber dieses erschöpft die Mannich

faltigkeit der Gestalten dieses Theils keinesweges, und

es ist sehr zu zweifeln, ob diese Eintheilung so bleiben

könne. Es sind hier ziemlich viele Arten, auch Amerikani

sche abgebildet worden. Die Gattung Canna hat endlich die

geringste Veränderung erlitten; der Staubfaden ist zwar er

weitert, aber nur um die Hälfte, auch hat er nur einen

halben Staubbeutel; der Staubweg, zwar unten an die

Blumen gewachsen, ist oben nur vom lanzetförmiger ein

facher Gestalt. Diese Pflanzen gehen am weitesten über

die Wendezirkel und hinaus, und werden daher in unsern

Gärten schon seit langer Zeit und häufig gezogen. Die

Arten kommen meistens aus Brasilien, sind in groſser

Menge, aber wenig von einander verschieden, und wir

verdanken die genaue Auseinandersetzung derselben dem

Verfasser, der in dem vorliegenden Werke die Abbil

dung von 16 Arten und 5 Abarten geliefert hat.

5) Nachdem der Verf, die allgemeinen Kennzeichen

der Amarantaceen auseinander gesezt hat, gibt er eine

Charakteristik der Gattungen dieser natürlichen Ordnung,

worunter viele neue, und ein Verzeichniſs der dazu ge

hörenden Arten, nebst vollständigen Beschreibungen

vieler noch nicht gekannten. Wir dürfen nur die Pflan

zenkenner aufdiesen höchst wichtigen Beitrag zur botani

schen Systematik aufmerksam machen. In der Einleitung

werden die Kennzeichen, welche die Amarantaceen cha

rakterisiren, genau und scharfsinnig betrachtet. Es gehört

zuerst dazu das Geschlecht; sie sind nämlich in der Re

gel Zwitter, selten findet sich bei ihnen Diklinie, und

setzen wir mit einem VWorte hinzu, immer nur diclinia

spuria. Gegen die gewöhnliche Darstellung, nach wel

cher diese Pflanzen in der Regel drei Bracteen und ei

nen fünfblättrigen Kelch haben sollen, nimmt der Verf.

eine Bractee, zwei Kelchblätter und fünf Blumenblätter

an. Wir können dem Verf. hierin nicht ganz beistim

men. Der wahre, von Linné schon tief aufgefaſste Un

terschied dieser Theile liegt darin, daſs Kelch und Blu

me (corolla) zu einer Gemme, die Bractee aber zu einer

andern Gemme gehört. Wir erkennen dieses an dem

Wechsel der Staubfäden mit den Blumenblättern oder

den Abtheilungen der Blume, da sie hingegen den Kelch

abtheilungen entgegen stehen. Dieses ist hier der Fall,

wenn fünf Staubfäden vorhanden sind; wennmehrere, näm

lich fünf unfruchtbbare, gilt es von der äuſseren Reihe.

Ja ich finde die beiden Kelchblätter, wie sie der Verfas

ser nennt, oft sehr von einander getrennt, ja an den mon

strosen Celosien oft auf den Stamm geschoben, wel

ches Kelchblättern nie geschehen würde. Der Kranz, wo

mit die Staubfäden verbunden sind, scheint vielmehr die

wahre Blume zu seyn, ohne daſs wir darum auf den pe

rigynischen Charakter den Werth legen wollen, welchen

Jussieu darauf legte. Das Hauptkennzeichen der Ord

nung besteht allerdings im utriculus der Frucht. Die An

deutungen, welche der Verf. übrigens in dieser Einleitung

gibt, haben wir mit Vergnügen gelesen, und wünschen

ihnen noch mehr Ausführung; es gehört nun einmal zum

Recensentengeschäfte, das umständlicher anzuführen,

worin man nicht beistimmt. Zulezt bitten wir den Verf.

die Gattungsnamen nach Chemikern u. s. w. aufzugeben.

Schlimm genug, daſs man es den Botanikern angewöhnt

hat, eine Gattung nach ihrem Namen zu nennen, wenn

sie auch nur ein unbedeutendes Schriftchen geschrieben

haben. Eher kann man es sich gefallen lassen, daſs eine

Art gewöhnlich dann nur nach dem Entdecker genannt

wird, wenn er ihr einen falschen Namen gegeben hat, es

ist ein memento erroris. In Humboldt's und Hunth's

Nov. gen. et spec. ist der üble Anfang gemacht worden,

Pflanzen nach Chemikern und Mineralogen zu benennen.

Es werden die Aerzte kommen, die Künstler aller Art, vor

züglich die Architekten wegen der Akanthusblätter, die

Theologen, welche von den Wundern der Natur reden,

vielleicht gar die Juristen, endlich wird der ganze Meſs

katalog ins botanische System übergehen.

. " -
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tore Joanne Friderico Meck elio. – Ac

cedunt tabulae aeneae YIII. Lipsiae apud

Gerhardum Fleischerum 1826. Fol. maj. pag. 65.

Es gibt Recensionen, welche zum Besten des Ver

fassers geschrieben werden; es gibt andere, welche al

lein zum Nutzen des Publicums verfaſst werden. Die

erstern sind nöthig, wenn es darauf ankommt, einen Autor

durch besonnenes Urtheil und gröſsere Kenntniſs zurecht

zu weisen, ihn bei Arbeiten, welche nur durch Mitwir

ken Mehrerer zur Reife kommen können, in seinen eige

nen Zwecken zu fördern, auch wohl einen jungen talent

vollen Verfasser dem Publicum zu empfehlen. Die andern

werden erfordert, wenn Meisterwerke vorliegen, zu de

rem Studium die Gelehrten-Republik ihres eigenen Be

stens halber ermuntert werden muſs, VVerke, welche den

jenigen erklärt und ihrem wesentlichen Inhalte nach be

kannt gemacht werden müssen, welche die Gelegenheit

nicht haben, sie selbst zu genauerer Betrachtung vorzu

nehmen. – Das vorliegende Werk kann, wie leicht zu

erachten, nur zu einer Anzeige der lezterwähnten Art

Veranlassung geben, und Rec. macht es sich daher zur

Pflicht, den Inhalt desselben, mit vorzüglicher Hinsicht

auf die Gegenstände von allgemeinerem Interesse, darzu

legen. Es scheint dieſs um so angemessener, da der Ge

genstand von Meckel's trefflicher Arbeit ein Thier ist,

dessen Sonderbarkeit die Aufmerksamkeit auch derjenigen

auf sich gezogen hat, welche, ohne sich mit Naturwissen

schaften im Einzelnen zu beschäftigen, doch jenes Inte

resse für Naturerscheinungen lebendig erhalten haben,

ohne welches überhaupt nie eine wahrhaft menschliche

Geistesbildung gedacht werden kann. -

Da gegenwärtige Blätter übrigens gerade einem grö

ſseren wissenschaftlich gebildeten Publicum bestimmt

sind, so wird es nicht unnütz seyn, von der Auffindung

und dem Vorkommen des Thieres, welches Gegenstand

dieser Abhandlung ist, einige einleitende Bemerkungen

vorausgehen zu lassen. "

Das Schnabelthier (Ornithorhynchus) verdanken

wir bekanntlich jenem sonderbaren Festlande Australiens,

welches zuerst von Portugiesen gesehen, vor 212 Jahren

von den Holländern wieder aufgefunden, seit dieser Ent

deckung, insonderheit aber seit den leztverflossenen 5

Decennien, wo die Thätigkeit der Britten eine wichtige

-

Colonie dort begründete, die Aufmerksamkeit derNaturfor

cher und Staatsmänner in gleichem Maaſse in Anspruch

genommen hat.– Liest man nur das treffliche Reise-Werk

des zu früh verstorbenen Perron, so erkennt man, wie

Neuholland, in naturwissenschaftlicher Hinsicht, fast

durchgehends eben so paradox erscheint, als etwa der

Saturn mit seinem wunderbaren Ringe im Bereiche der

Astronomie. – Vielfältige Bäume ohne irgend genieſsbare

Früchte, ja zuweilen mit Blattstielen statt wirklicher Blät

ter belaubt, ungewöhnlicher Mangel an Flüssen bei ei

nem gebirgigen, reichlich bewaldeten Lande, undtrotz die

ses Fluſsmangels wieder die fürchterlichsten Ueberschwem

mungen; dann die sonderbarsten atmosphärischen Erschei

nungen, die abweichendsten Formen der Thiere, Robben

mit Elephantenähnlichen Rüsseln und vierfüſsige Thieremit

ungewöhnlichen Bauchtaschen, in welchen die Jungen,

gleichsam als in einem äuſserlichen Uterus an den Zitzen

der Mutter hängend, die volle Reife abwarten, alles dieſs

muſste nebst manchem andern die Wiſsbegier der Natur

forscher im höchsten Grade rege machen. – Was indeſs

die Zoologen betrifft, so wurden sie durch nichts mehr

überrascht, als durch ein vor ungefähr 30 Jahren zuerst

nach Europa gebrachtes Thier, welches eines Theils ganz

Säugethier schien, und andern Theils mit einem breiten

Vogelschnabel scheinbar den Mangel an Zitzen verband.

– Es war nicht zu verwundern, wie man gegen die er

sten Exemplare den Verdacht rege werden lieſs, man habe

eine aus mehreren Thieren zusammengeflickte Rarität vor

sich, wie dergleichen dann und wann noch jezt aus den

Inseln des indischen Oceans zur Täuschung Unwissender

nach Europa gebracht werden. (Rec. sah erst vor zwei

Jahren eine neu aus Batavia eingeschickte sogenannte See

jungfrau, aus Affenleib und Fischschwanz sehr künstlich

zusammengesezt; auch ist von dergleichen Dingen in Eng

lischen Zeitungen ja mehrmals als von groſsen Merkwür

digkeiten die Rede gewesen.) Bald jedoch überzeugten

sich schon die Englischen Naturforscher von der Wahr

haftigkeit und Merkwürdigkeit dieses abentheuerlichen Ge

schöpfs, und der hochverdiente Blumenbach gab ihm mit

dem Namen Ornithorhynchus paradoxns auch die erste

ausführliche Beschreibung und bessere Abbildung.–Seit

dieser Zeit d. i. seit Anfange dieses Jahrhunderts, ist

nun von verschiedenen Anatomen, welche, wie Home, Cu

vier, Blainville, Rudolphi, im Fall waren, dieſs merk

würdige Thier zergliedern zu können, die Kenntniſs sein

nes innerm Baues vielfältig bereichert worden, allein nichts
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destoweniger blieben so mancherlei Widersprüche und

Dunkelheiten übrig, daſs eine vollständigere anatomische

Monographie desselben allen Naturkundigen höchst will

kommen seyn muſste, und eine solche hiermit anzeigen zu

können, gereicht uns daher zur wahren Freude.–Möchte

nun bald auch ein unterrichteter Brittischer Einwohner

Neuholland's es sich angelegen seyn lassen, von Lebens

weise, Fortpflanzung und Entwicklung endlich genaue

Angaben zu liefern! – Noch immer wissen wir nicht ge

wiſs, ob es eierlegend oder lebendige Junge gebärend sei,

die Kenntniſs von seiner Nahrung, Paarung und seinem

Alter, lassen noch vieles zu wünschen übrig, die merk

würdigsten Data aber verspricht ohne Zweifel die genauer

beobachtete Entwicklungsgeschichte seines Embryo. –

Gewiſs ! wer da verkannt hat, wie fast zu allen VWundern

organischer Bildung nur die treulich beobachtete und ver

folgte Entwicklungsweise das lösende VWort liefert, der

muſs sehnlich wünschen, daſs nun auch an dieses jezt noch

ganz wüst liegende Feld, welches so reichliche Lorbern

zu tragen verspricht, die fleiſsige Hand gelegt werde! –

Das vorliegende Werk zerfällt in Einleitung, Schil

derung der äuſsern Form, Beschreibung des innern Baues

nach den einzelnen organischen Systemen und Beschluſs.

Die kurze Einleitung betreffend, so gibt sie theils

von den Mitteln, welche dem Verf. zu Gebote standen

(nur ein vollständiges männliches und ein, noch dazu un

vollständiges, weibliches Exemplar), und theils von den frü

hern Arbeiten über dieses Thier einen Ueberblick.

Die Schilderung der äuſsern Gestalt enthält eine

Maaſs-Tabelle der verschiedenen Dimensionen des Kör

pers bei beiden Geschlechtern. Das Männchen scheint

in der Regel durchgängig gröſser. – Auch den genauen

Nachforschungen des Verf zufolge, scheint die Bildung

der Hinterglieder den einzigen äuſsern Geschlechtsunter

schied darzustellen, indeſs hat er eben über die Hinter

glieder mehreres Neue bemerkt, namentlich daſs das

VWeibchen an derselben Stelle, wo beim Männchen der

bekannte Giftsporn sich vorfindet, eine kleine Grube be

sizt, welche auf ihrem Grunde ein verkümmertes Rudi

ment eben jenes Sporns erkennen läſst. – Da indeſs wei

ter unten auch eine doppelte äuſsere Warzenöffnung der

Zitzen beim Weibchen angegeben ist, so scheint dieſs noch

einen andern äuſsern Geschlechtsunterschied darzustellen,

da zum mindesten im Männchen von dieser Oeffnung kein

Rudiment beschrieben wird. Schlieſslich gibt der Verf.
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eine Kritik der bisherigen meist sehr mangelhaften, Abbil

dungen, und stellt das Thier zugleich selbst auf drei schö

nen Tafeln von oben, von unten, und von der Seite dar.

Die anatomische Beschreibung des innern Baues

beginnt mit der Betrachtung des eigentlichen Knochen

systems. – Wie billig werden die Rückgrathwirbel zuerst

beschrieben, deren der Verf. 7 Hals-, 17 Rücken-, 2 Lem

den-, 2 Kreuz- und 21 Schwanz - VWirbel zählet. – Atlas

und Epistrophäus zeichnen sieh durch besondere Gröſse

aus. Sehr merkwürdig ist das Zerfallen des Wirbelkör

pers von lezterm in hinteres und vorderes Stück; sollten

nicht hier wirklich zwei Wirbel verwachsen seyn ? wie

etwa auch bei Dasypus die Halswirbel verwachsen, dann

erklärte sich auch Blainvilles Annahme von der Gröſse des

dritten Halswirbels. – Von 16 Rippen erreichen nur 6

das Brustbein. Das merkwürdige Verhalten der Rippen

knorpel, welche an den 5 untern wahren Rippen sich ganz

amphibienartig nochmals theilen, und in ein dem Sternum

angeheftetes Knochenstück und einen bleibenden Knorpel

zerfallen, wird dann beschrieben. Wenn übrigens die

Knorpel der falschen Rippen nach vorn abermals in Kno

chen überzugehen streben, so ist dieſs doch offenbar nur

eine Wiederholung jenes Verhaltens der wahren Rippen;

auch scheint es überflüssig, daſs der Verf. gegen Carus

durch viele Beispiele darzuthun bemüht ist, es gebe auch

in andern Säugethieren normale Verknöcherungen der Rip

penknorpel, da es lezterem nicht in den Sinn kam „hanc

fabricam Ornithorhyncho tantum inter mammalia“

zuzuschreiben, er vielmehr ganz einfach sagt: „ImSchma

belthier tragen, die falschen Rippen an ihrem vordern

Ende eine Reihe breiter Knochenschuppen,“ ohne irgend

solche Verknöcherungen bloſs auf diese Thiergattung be

schränken zu wollen. Es folgt dann eine genaue Beschrei

bung von Brust- und Schulterknochen, nebst einer sehr

sorgfältigen Kritik über die sehr verschiedenen bisherigen

Meinungen von der Bedeutung dieser Theile, welche nur

durch Vergleichung mit dem Eidechsen- und Vogelskelet

richtig verstanden werden können. – Dem Rec. scheint

die Erkenntniſs dieser Theile sehr erleichtert zu werden,

wenn man bedenkt, daſs die Schulterknochen und nicht

minder die Backenknochen eben so gut rippenartige Kno

chen sind, als die Rippen selbst, und daher eben sowohl

auf eigene Sternalwirbel Anspruch machen als die Rippen,

weſshalb man also zwischen Rippensternum und Schulter

sternum (zuweilen auch Backensternum) unterscheiden

müsse. (Die Frösche z. B., ohne Rippen, haben also bloſs
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ein Schultersternum.) Man sieht dann, daſs der Tförmige

obere Knochen des Schnabelthiers ebenfalls Schulterster

num ist, und sich nur in den übrigen Säugethieren als

oberer Ossificationspunct des Manubriistern verkleinert,

und mit dem untern Ossificationspunkte (dem obersten

Sternalwirbel des Rippenbrustbeins) zu Einem Knochen

stücke verbindet. Die Deutungen des Verfassers von den

Schlüsselbeinen werden gewiſs, durch so viele Gründe

scharfsinnig unterstüzt, allgemein angenommen werden,

auch stimmen sie mit dem, was den Rec. spätere Unter

suchungen gelehrt haben, völlig überein. – Aus der Be

schreibung der vordern Gliedmaſsenknochen sei nur er

wähnt, daſs auch beim Schnabelthier der untere Theil

des Oberarmbeins von der merkwürdigen, eben so meh

rern andern Säugethieren, namentlich den Beutelthieren,

zukommenden Oeffnung durchbohrt werde. – Die Schil

derung der Backenknochen ist kurz, doch erklärt sich der

Verf. weiter unten über die so merkwürdigen Ossamar

supialia, mit Béclard, dahin, sie als zum Schambein ge

hörig anzusehen, womit indeſs ihre Bedeutung noch un

erörtert bleibt. Dem Rec. scheinen diese Knochen bloſs

Sternaltheile einer unausgebildeten Bauchrippe (so finden

sich beim Krokodil und auch beimanchen Vögeln mehrere

knöcherne Sternalstücke von Bauchrippen ohne dazu gehö

rige obere Rippenkörper), welche mit dem geschlossenen

Rippenbogen der Backenknochen ganz so sich verbinden,

wie die Rippenknorpel falscher Rippen mit denen der

wahren. Gerade das Schnabelthier ist zur Erkenntniſs

dieser Bedeutung wegen der schaufelförmigen Endigung

der Rippenknorpel sehr geeignet; man betrachte z. B. die

schöne Abbildung der Bauchseite des Skelets, welche der

Verfasser auf Tab. IV. gibt, umgekehrt, und man wird

sehen, wie die sogenannten Beutelknochen an dem Scham

bogen, ganz gleich den Enden der obern falschen Rippen,

an dem Bogen der untern wahren Rippe sich ausnehmen.

Am Skelet der Hinterglieder bestätigt der Verf. die schon

von dem würdigen Rudolphi gemachte Bemerkung über

das Fehlen vom Ligamentamteres am Schenkelkopfe,

und berichtigt mehreres über die bisherigen Angaben

rücksichtlich der Fuſswurzelknochen.

- Ueber“ die sämmtlichen einzelnen Kopfknochen ge

naueren Aufschluſs zu geben, war auch dem Verf. nicht

möglich, da sie ganz, wie bei den Vögeln, sehr schnell,

und, ohne Näthe rückzulassen, unter einander verwach

sen; bei alle dem fehlt es nicht an mehreren gewichtigen

Nachweisungen. . * -

-

Die von den bisherigen Zergliederern des Schnabel

thiers fast durchaus übergangenen Muskeln machen den

Gegenstand der zweiten Abtheilung der anatomischen Be

schreibung. Durch den Fleiſs und die Genauigkeit des

Verf. lernen wir auch in dieser Beziehung mehrere merk

würdige Einrichtungen kennen. Zuerst erfahren wir das

Genauere von Ausbreitung des groſsen, sehr starken Haut

muskels, dessen Stärke selbst (inwiefern er Wiederho

lung der allgemeinen Muskelhaut niederer Thiere ist) der

niedrigen Stufe, welche diese Gattung unter den Säuge

thieren einnimmt, angemessen ist. In der Betrachtung

der Rumpfmuskeln ist vorzüglich das sehr beachtenswerth

und neu, was über den Musc. pyramidalis gesagt ist. Die

ser Muskel, auf die Ossa marsupialia bezüglich und

fälschlich bisher für einen eigenen Beutelknochenmuskel

gehalten, erscheint hier so stark und groſs, daſs man den

menschlichen gleichnamigen Muskel fast eben so nur ein

Rudiment desselben nennen könnte, wie der von Béclardbe

merkte besondere Verknöcherungspunkt am menschlichen

Schambein wahrscheinlich Rudiment der sogenannten Beu

telknochen ist. Das Zwerchfell fand Meckel sehr muskulos

und mit gewöhnlich sehnigtem Mittelpunct.–Von den Glie

dermuskeln ist ferner der Pectoralis major von einer aber

mals sehr an das Verhältniſs im Vogel erinnernden be

deutenden Gröſse, und unter den Muskeln des Hinterfus

ses, besonders der vom Verf. Glutaeus maximus benannte

Muskel sehr eigenthümlich, weil er (etwa wie der soge

nannte Spanner der vordern Flügelhaut im Falken) ge

rade vom Rumpfe bis zum Fuſse sich erstreckt. (Eben

dieses merkwürdigen und von dem des groſsen Gefäſsmus

kels ganz abweichenden Verlaufs wegen, wünschte man

einen andern Namen.) Auch kommen am Hinterfuſse

zwei lange Fingerbeuger vor, wogegen dann natürlich der

kurze Fingerbeuger fehlt.

An die der Muskeln schlieſst sich die Betrachtung des

Herzens und der Gefäſse. Die Masse des Herzens ver

hält sich dem Gewichte nach zu der des übrigen Körpers

= 1: 170. Auch der Verf. bestätigt die Abwesenheit je

derějº zwischen rechtem und linkem Herzen,

durch welche man sich sonst das lange Untertauchen ähn

licher Thiere zu erklären suchte. Eine mehr fleischigte

Venenklappe im rechten Herzventrikel erinnert, wie der

Verf. bemerkt, gleich vielem andern an die Organisation

der Vögel.– Der Aortenbogen zeigt merkwürdiger Weise

dieselbe Gefäſsvertheilung, wie im Menschen. Es finden

sich zwei obere Hohlvenen. Auch die die Stärke der
-
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mntern Hohlvene übertreffende Stärke der Pfortader ist manchen Aerzten noch so unbekannt scheint, daſs mit

beachtenswerth. unter dieser Fettmangel als krankhaft bei Sectionen neu

Es folgt die Untersuchung von Hirn und Nerven,

worüber gleichermaaſsen noch sehr wenig bekannt war.

Verhältniſs der Hirnmasse zu der des ganzen Körpers

Wal' 1 : 150, das des kleinen Hirns zum groſsen 1 : 3.

Das Hirn zeigte wie bei den Vögeln und Lurchen und an

dern niedern Säugethiergattungen keine Windungen, hatte

jedoch das unterscheidende Merkmal des Säugethierhirns,

den Hirnbalken oder die groſse Commissur, obwohl nur

schmal entwickelt. Der Verf. fand dieſs Gebilde in zwei

Seitenhälften getrennt, eine Trennung, die wohl schwer

lich im frischen Zustande besteht. – Das kleine Hirn mit

groſsem Mittelstück und sehr schwacher unterer Commis

sur (sogen. Hirnknoten). Die sämmtlichen Nervenpaare,

so weit sie irgend erkennbar waren, sind nun ihrem

Verlaufe nach beschrieben. Am meisten hat uns über

rascht, was der Verf. vom Riechnerven mittheilt, daſs er

nämlich hier so weit hinten entspringe, daſs er sich um

die Hirnschenkel schlage, und so durch einen ziemlich

langem Raum nach vorwärts vorlaufe (beinahe so wie sonst

das dritte Paar). In den übrigen niederen Säugethieren

finden wir nämlich immer bloſs dicke Riechkolben (welche

auch der Verf. Tab. VII, Fig. III. am vordern Hirnende ab

zubilden scheint) die Stelle der nur bei Affen lang wer

denden und freiliegenden Riechnervenstämme vertreten,

und die beschriebene Bildung wäre daher so abweichend,

daſs eine abermalige Untersuchung an frischen Exempla

ren gewiſs wünschenswerth seyn muſs. Am merkwürdig

sten auſserdem ist das Verhalten des fünften Paares, wel

ches in seinem Durchmesser dicker ist als die sämmtli

chen übrigen Hirn- und Rückenmarksnerven zusammen

genommen. Unter seinen Aesten ist der zweite der stärk

ste, und die höchst merkwürdige Zerfaserung desselben

auf der Oberhälfte des Schnabels, welcher ganz mit

Nerven übersponnen scheint, ist hier zuerst vollständig

und treffllich erläutert worden, nachdem früher schon auch

hierauf der hochverdiente Blumenbach aufmerksam ge

macht hatte.

Der Verf. wendet sich nun zu einer allgemeinen

Uebersicht der Bauch- und Brusteingeweide, von welcher

wir hier hervorheben wollen, daſs weder in dem Mesem

terium, noch in den Netzen Fett angetroffen wurde, worin

eine merkwürdige Fötusähnlichkeit hervortritt, da diese

Theile während dieses Zustandes auch beim Menschen

fettleer gefunden werden, ein Umstand, welcher jedoch

geborner Kinder angemerkt wird, weshalb wir es hier als

Randnote erwähnen. - -

Hierauf Betrachtung der Sinneswerkzeuge. Von

der Haut wird nur gegen Home eine starke Fettablage

rung bei beiden Geschlechtern unter derselben erwähnt

(welches wieder mit dem Verhalten beim neugebornen

I{inde verglichen werden könnte). Rücksichtlich des Ohrs

verdient zuerst die Bildung des langen knorplichen äuſsern

Gehörganges unsre ganze Aufmerksamkeit, indem er

gröſstentheils der Länge nach gespalten, und so einer

Verengerung und Erweiterung fähig ist, ein Bau, welcher

auffallend an die Luftröhre erinnern muſs. Der Verf.

beschreibt dann die weniger geschlossene und nicht im

einen knöchernen Gehörgang geendigte Paukenhöhle mit

dem halbringförmigen Knochen, welcher das Paukenfell

(wieder fast wie im menschlicheu Fötus, wo er aber das

Rudiment des knöchernen Gehörganges ist) umgibt, nebst

einem andern halbringförmigen Knochen, welchen der

Verf. für das Rudiment des Hammers hält. Auſserdem

weist er auch ein Knöchelchen als Ambos und ein drittes

nicht durchbohrtes (gleich der Columella der Vögel) als

Steigbügel nach. – Rec. würde doch mehr Rudolphi's

Meinung, welcher den hier als Hammer beschriebenen

Knochen mit zum Paukenringe zieht, beitreten. Die

Schnecke wurde nicht ganz vollständig untersucht, doch

scheint sie nur eine halbe Wimdung zu machen. Die

Eustach'sche Röhre ist weit und ohne Klappe. – Auch

im Auge erschien einige Vogel-Aehnlichkeit, insbeson

dere durch knorpliche Textur der Sclerotica, Dicke der

Retina, eine Art von Membrana nictitans, und Kleinheit

der Linse. Von den Thränenorganen finden wir nichts

erwähnt, obwohl wir kaum glauben sollten, daſs sie ſeh

len könnten. – Vom Geruchswerkzeuge werden die lan

gen Nasenkanäle mit den, jeden derselben in drei Gänge

theilenden zwei Klappen beschrieben; leztere erinnern

ebenfalls an gleichartige Organisationen bei Lurchen und

andern Wasserthieren, und scheinen einem im Schlamm

Nahrung suchenden Thiere unentbehrlich.

1) Ueber die im Folgenden ausführlicher besehrie

benen Verdauungswerkzeuge fand der Verf schon meh

rere Vorarbeiten vor, nichts desto weniger erhalten wir

auch in dieser Hinsicht durch seine Genauigkeit und um

ermüdeten Fleiſs wichtige Berichtigungen. – Zuerst be

schreibt der Verf. die bisher ganz vernachlässigten Kau

- --
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muskeln, dann die ganz ans Hornsubstanz bestehenden

flachen Zähne, welche so deutliche Analoga an den nur

kleineren keglichen Hornzähnen der hier nur die halbe

Mundhöhle ausfüllenden Zunge finden. – Auch das groſse

Zungenbein mit seinen genauer bestimmten Muskeln ist

nicht übergangen. Von den Speicheldrüsen waren die

Submaxillardrüsen mit ihren Ausführungsgängen am deut

lichsten. Die Speiseröhre bietet nichts besonderes dar;

der Magen ist klein, einfach, wenig muskulös. Den ganzen

Darmkanal fand der Verf. 5“, 5“, 6“ lang. DerDünndarm

verhält sich zum Dickdarm = 4 : 1. Die Beschreibung

der innern Bildung des Darmkanals, welche von Home

und Cuvier in mehrern Puncten unrichtig gegeben worden

war, vervollständigt der Verf, und erläutert sie durch sehr

saubere Abbildungen. Der Dünndarm besizt wirklich sehr

zahlreiche Klappen, welche schief gestellt sind, und im

untern Theil in Längenfalten übergehen. Gegen das

Ende des Mastdarms finden sich wahre Afterdrüsen, welche

von Home fälschlich mit Cowper'schen Drüsen verwech

selt worden sind. – Die Walvula coli fehlt. – Die Leber

ist ziemlich groſs, sonst, gleich der Gallenblase, von ziem

lich gewöhnlicher Beschaffenheit; die Milz ist in zwei

Lappen getheilt. Der Ausführungsgang des Pankreas

amündet mit dem Gallengange gemeinschaftlich. –

2) Athmungs- und Stimmwerkzeuge. Auch hier

boten sich dem Verf. mehrere höchst eigenthümliche, von

Niemand bisher erwähnte Bildungen dar – was zuerst

den Kehlkopf betrifft, so verdient namentlich die Beschaf

fenheit des Schildknorpels unsre ganze Aufmerksamkeit.

Dieser nämlich ist nicht nur in den vordern Seitentheilen

wahrhaft verknöchert, sondern theilt sich, zu einer be

trächtlichen Gröſse anwachsend, jederseits in einen vor

dern und hinterm Theil, welcher leztere hinter dem

Pharynx mit dem gegenüberstehenden in der Mittellinie

sich berührt. (Diese Bildung erscheint uns vorzüglich

deshalb sehr merkwürdig, weil sie ganz an das Verhalten

der Kiemenbögen bei Fischen erinnert, welche ja ebenfalls

in > > förmigen Bögen Athmungs- und Nahrungsweg

umschlieſsen, und allerdings in die Kehlkopftheile durch

die in der Aufeinanderfolge der Thierreihe herbeigeführte

Metamorphose umgeändert werden).– Auch der weniger

abweichend geformte Ringknorpel schien nach vorn etwas

verknöchert. Die Gieſsbeckenknorpel und Epiglottis

werden, gegen Blainville, von beträchtlicher Gröſse

nachgewiesen. – Die Luftröhre ist weit und aus starken

hat. – -

wie sie bei andern Wassersäugethieren auch vorkommen.

Die Theilung in die Luftröhrenäste findet schon statt über

dem Aortenbogen; die Substanz der Ringe in den leztern

ist vorzüglich da, wo die Bronchien in die Lungen ein

treten, höchst merkwürdig, indem sie hier (ähnlich dem,

was Barclay im Delphinus albicans fand, und was in

mehrern Vögeln vorkommt) völlig verknöchern. Die

Lungen sind ziemlich groſs. Merkwürdig erscheint auch

die Kleinheit der Schilddrüse; da indeſs der Verf. auſser

der mittlern mäſsig groſsen Thymusdrüse noch zwei groſse

seitliche, äuſserlich auf der Schultergegend gelegene an

führt, so vertreten wohl diese mit die Kleinheit der

Schilddrüse. - - -

3) Harnwerkzeuge. Die Nieren einfach, glatt und

oval, die beiden Substanzen deutlich zu unterscheiden,

die innere ohne Papille. Die Nebennieren sind in mäſsiger

Gröſse vorhanden, ohne alle Höhle. Die ziemlich groſse

rundliche Blase liegt mehr über dem Becken, und zeich

net sich namentlich durch die groſse Menge von Schleim

drüsen auf ihrer innern Fläche aus.

4) Geschlechtswerkzeuge. Die vom gewöhnlichen

Bau dieser Theile bei Säugethieren besonders abweichende

Bildung der innern Geschlechtsorgane war bereits durch

Home ziemlich sorgfältig beschrieben worden. Was daher

dieser Anatom sowie Cuvier und Blainville darüber auf

gefunden haben, gibt der Verf, zuerst kürzlich an. Ihm

selbst war es leider nur möglich, hinsichtlich der innern

Geschlechtstheile die des männlichen Thieres genauer zu

untersuchen. Die Hoden fand der Verf. verhältniſsmäſsig

ziemlich groſs, und merkwürdiger Weise den rechten sehr

angeschwollen, den linken schlaff und klein, welches

übereinstimmt mit dem, was Home von dem abwechseln

den Functioniren der Eierstöcke in diesem Thiere be

merkt hat. Uebrigens bot die Bildung des bekanntlich

hier immer in der Bauchhöhle liegenden Hodens und

Nebenhodens nichts Ungewöhnliches dar. Samenblasen

fehlen durchaus; die sehr sonderbar gebildete, stark be

zahnte Ruthe, mit einer sackförmigen, in die Kloake mün

denden Vorhaut umgeben, fand der Verf. wirklich durch

bohrt, und ihren Kanal durch die feinen Oeffnungen der

Papillen ausgehend ganz so, wie es Home beschrieben

(Der Beschluſs folgt.)

gewöhnlich ganze Kreise darstellenden Ringen gebildet,



Nro. 07. u. 108.

Ja h r b ü c h er

für

wissenschaft l i c h e Kritik.

Juni
-

1 827.

Ornithorhynch paradoxi descriptio anatomica

auctore Joanne Friderico Meckel o.

(Beschluſs.)

VWohl zu beobachten sind auch noch die groſsen,

durch lange Ausführungsgänge in den Isthmus nrethrae

mündenden Cowper'schen Drüsen-Organe, welche man

wohl mit dem Nebenblasen der Kloake bei Schildkröten

vergleichen darf; freilich bringt dieſs weiter auf die

Frage: was ist die Bedeutung auch jener Blasen?– Nach

unserm Dafürhalten sind sie als bleibende Allantoisblasen,

als Fötus-Athemblasen zu betrachten, und ihr Uebergang

in Absonderungsorgane bei höhern Klassen würde dann

mit andern ähnlichen Metamorphosen von Athmungsorga

nen ganz übereinstimmen.– Von den weiblichen innern

Geschlechtsorganen waren in dem Exemplar des Verf. nur

noch Pagina, Harnwege und Clitoris übrig, und auf der

Abbildung sind deshalb die übrigen Theile nach Home's

Tafel ergänzt, wobei jedoch die wenigere Bestimmtheit

auch in der bildlichen Darstellung des englischen Anato

men deutlich ins Auge fällt. Das merkwürdige Verhältniſs

der Clitoris, welche gleich der männlichen Ruthe durch

den Kanal der Vorhaut mit der Kloake in Verbindung

steht, ist jedoch näher erörtert, und über die richtige

Deutung der auf Harnaussonderung und Geschlechts

function zugleich sich beziehenden Kanäle mehreres bei

gefügt. Es scheint allerdings, als müsse man hier an

nehmen, daſs sich die Uterinöffnungen geradezu in den

Kanal der Urethra münden, und daſs eine eigentliche

Wagina nur durch die untere Wand der Kloake dargestellt

werde. Die dem Männchen eigenen Cowper'schen Drü

sen konnte der Verf. so wenig als Blainville im VVeib

chen auffinden, Home will sie jedoch auch hier gesehen

haben.

Es folgt nun die Geschichte der sehr interessanten

Entdeckung der bisher stets übersehenen Zitzen und

Brustdrüsen, durch welche dieser trefflichen Arbeit gleich

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J 1827.

sam der Kranz auſgesezt wurde. Wer irgend einmal,

nach ernster angestrengter Arbeit über einen, wenn auch

vielleicht weniger allgemeine Aufmerksamkeit erregenden

Gegenstand, sich durch glückliches Auffinden des Schlüs

sels zu einem lang verschlossenen Naturgeheimniſs be

lohnt fand, wird am meisten geeignet seyn, dem Verf, mit

ächter Theilnahme zu folgen. – Allgemein aber muſs es

anerkannt werden, daſs niemand würdiger war, hier eine

solche entscheidende Entdeckung zu machen, als der

Verf., welcher so langen Fleiſs und so groſse Sorgfalt

dem Studium dieses merkwürdigen Geschöpfs gewidmet

hatte. – Die Erzählung der Auffindung selbst ist so

schön, daſs wir uns nicht enthalten können, sie unsern

Lesern in den eignen Worten des Verf. mitzutheilen:

„Ipso die XXY Decembris anni MDCCCXXIII bono

augurio, quum jam per totum diem ad emendanda et

complenda nonnulla, ad nervos, vasa,“ et linguae

ossisque hyroidis musculos oculorum aciem impendis

sem, aegreferens, nebula spissa citius noclem ingruere,

ad objecta majora, - abdominis musculos, quamvis jam

in mare bene visos, memet conversurus, cutemque cum

paniculo carnoso hunc in finem ablaturus, in dextro

latere massam rotundusculam, satis magnam, inter

hasce partes musculosque abdominis positam inveni.

Hanc primo, propter circumvolutam, quam praese

ferebat, speciem prointestinis,forsan hic pulsis, habui,

sedulo autem inspiciens, simulque, ut magis certior

fierem, latus quoque sinistrum perscrutans, omnino -

eandem rerum speciem inveni. Tenebris jam ingruen

tibus, ne quid in objecto unicolaederem, opus coeptum

relinquens, altero mane post noctem an cia exspecta

tione insomnem, ad idem regresso, extra ullum dubium

glandula ris hujus massae structura posita fuit.“

Die beträchtliche Gröſse der Brustdrüsen erhellt aus dem

Maaſse derselben, welches der Verf. dergestalt angibt,

daſs die Länge 4“ 3“, die Breite 1“ 3“, die gröſste

Dicke 4“ betragen habe. Die Milchgefäſse zu injiciren
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war nicht möglich, dagegen wird die Stelle der unter

Haar verborgenen VVarze deutlich angegeben und durch

Abbildung erläutert. – Hiernach ist also Oken's Be

hauptung: es müsse sich, wenn man nur recht suchen

werde, gewiſs eine Brustdrüse finden, vollkommen

bestätigt, und die naturwidrige Vorstellung des La

marck, Geoffroy und Van Hoeven, welche zwei Genera

zu einer Hlasse im Thierreich (Monotremata) erheben

wollten, vollkommen widerlegt *).

5) Schenkeldrüse. Auch dieses höchst merkwürdige,

nur dem Männchen eigene Organ ist von dem Verf., wie

er ausführlich nachweist, zuerst aufgefunden, obwohl diese

Entdeckung auch von andern Anatomen unabhängig von

der seinigen gemacht, und von Rudolphi zuerst durch

eine schöne Abbildung erläutert worden ist. Die Schen

keldrüse, ihrer Länge nach über einen Zoll messend, liegt

unmittelbar unter dem Hautmuskel auf der Hüfte, und ihr

von da bis zum Sporn herablaufender Ausführungsgang

entspricht sonach auf eine bemerkenswerthe Weise dem

vom Verf. Glutaeus maximus genannten Muskel mit

seiner bis zum Sporn herabreichenden Sehne. Die Art,

wie der Ausführungsgang selbst in den Sporn sich endigt,

ist sehr genau beschrieben und durch mehrere saubre

Zeichnungen erläutert. – Es fehlt demnach jezt nur noch

an einer genauern Untersuchung des dort ausgeschiedenen

Saftes selbst, und an der Beobachtung der dadurch aus

geübten Function, und auch dann noch wird man fragen

- müssen, welches ist die eigentliche Bedeutung dieses Or

gans? – Vielleicht dürfte man es als eine die Brüste des

*) „Wir lesen so eben in den Annales des Sciences naturelles par

MM. Andouin, Brongniart et Dumas IXT p. 457, daſs

Geoffroy St. Hilaire mehrere aus Untersuchung weiblicher

Ornithorhynchen entnommene Gründe mittheilt, denen

zu Folge die von Meckel beschriebenen Drüsen keine

Brustdrüsen seyn sollen, vielmehr den Haut- Drüsenap

paraten der Salamander und Spitzmäuse analog wären."

Wir gestehen indeſs, daſs uns theils diese Gründe keines

weges ausreichend scheinen, und anderntheils, wenn auch

die Brustdrüsen wirklich fehlen sollten, wir durchaus

die Erhebung von zwei Gattungen zu einer Klasse für

ganz unphilosophisch und unzulässig halten. – Der Feh

ler liegt besonders darin, daſs man überhaupt die Zitzen

für das eigentliche Merkmal der höchsten Thierklasse

halten will, da im Gegentheil der Hirnbau als höchste

Thierbildung auch die höchste Thierklasse bezeichnen

muſs.“ (S. Tabellarische Uebersicht des gesammten Thier

reichs von Ficinus und Carus. Dresden bei Arnold 1826.)

Weibchens im Männchen vertretende Bildung betrachten,

gleichsam als ob die Rudimente der Brustdrüsen hier eine

besondere Excretion übernommen hätten, zumal da auſser

dem wenigstens von Meckel keine Rudimente der Brüste

im männlichen Thiere gefunden wurden?? –

In der den Beschluſs bildenden Abtheilung theilt

der Verfasser noch über die dem Schnabelthier in der

systematischen Anordnung des Thierreichs

sende Stelle seine Ansichten mit, indem er es unter

der Ordnung Monotremata zu den Säugethieren ge

stellt wissen will. Was die Nachrichten über das

Eierlegen der Schnabelthiere betrifft, so ist der Verf.

nicht abgeneigt, ihnen Glauben beizumessen, und sucht

den von Oken aufgestellten Gründen, denen zu Folge

das Schnabelthier nicht eierlegend seyn könne, ihre

Unhaltbarkeit nachzuweisen. – Was endlich die Frage

betrifft, ob vom Schnabelthier zwei Species anzuneh

men seien (Ornithorhynchus rufus und fascus) wie

Yeron, Illiger, Y. Hoeven u. A. annehmen, oder ob

man nur eine (O. paradoxus) mit Cavier und Oken

anzunehmen und die verschiedenen Färbungen für

Spielarten, ja für Folgen der Jahreszeit anzusehen

habe, so erklärt sich der Verf. darüber, und zwar wie

uns scheint mit sehr triftigen Gründen, dahin, daſs

man am besten der leztern Ansicht beistimme. Variirt

ja doch auch unsre gemeine Fischotter aus Schwarz in

Braun.

anzuwei

-

So weit denn dieſs treffliche Werk, das unter

anatomischen Monographien einer einzelnen Thierart

das einzige ist, welches der groſsen Arbeit des allge

mein geehrten Bojanus über die Sumpf-Schildkröte an

die Seite gestellt werden kann, ja es noch im Texte

durch klaren Ueberblick der organischen Systeme über

trifft! – Auch der Verleger, welcher diese schöne

Arbeit in der würdigsten Form ans Licht gefördert

hat, verdient den vollen Dank des Publicums. – Der

Stich der Tafeln, der Druck und das Papier sind aus

gezeichnet; kaum haben wir drei bis vier, nicht einmal

sinnstörende Druckfehler, bei aufmerksamem Durchlesen

geſunden.

Carus.
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- XLII. -

Kritische Betrachtungen über die Schicksale der

Philosophie in der neueren Zeit und den Eintritt

einer neuen Epoche in derselben. Von C. J. H.

Windischmann, H. Pr. Medicinalrath und

Professor der Philosophie und Medicin an der

H. Rheinuniversität zu Bonn. (Besonderer Ab

druck der V Beilagen zu des Gr. Jos. v. Maistre

Abendstunden zu St. Petersburg.) Frankfurt

a. M. in der Andreäischen Buchhandlung. 1825.

vver nur irgend geneigt ist, die Philosophie nicht als

eine abstracte und todte, sondern als eine productive und

lebendige Wissenschaft zu betrachten, dem wird es ge

wiſs nicht entgangen seyn, wie sehr das Studium der Ge

schichte der Philosophie bisher ohne Philosophie betrie

ben worden ist. Denn die Art und Weise, die philoso

phischen Systeme ohne ein inneres Verhältniſs zu einan

der aufzuzählen, und deshalb dieselben als fertig und

abgeschlossen, aber eben deswegen als sich gegenseitig

ausschliessende zu betrachten, kann allein nur dazu die

nen, die gewöhnliche Vorstellung, nämlich daſs die

Geschichte der Philosophie nichts anders, als eine Ge

schichte bloſser Meinungen sei, noch mehr zu bekräfti

gen. Solche Behandlung gibt nur an, oder berichtet,

was dieser oder jener Philosoph von dem oder dem ge

halten, ohne uns in das innere Getriebe der Lehre selbst

hineinblicken zu lassen, und ohne von dem Geiste, der

darin sich regt und bewegt, auch nur das Geringste zu

ahnen. Doch kann diese Manier nur zu einer Zeit Ein

gang finden, in welcher Gott und die Welt selbst

zur Meinung geworden ist, und dieſs ist der Fall,

- wenn eine Philosophie, welche ausdrücklich lehrt, daſs

Gott nicht könne erkannt werden, die Gemüther ergrif

fen hat. Leider aber ist es das Schicksal der Geschichte

der Philosophie gewesen, daſs gerade in einer solchen

Zeit die Aufmerksamkeit auf dieselbe gerichtet worden

ist. Doch alsdann kann diese Aufmerksamkeit eigent

lich nur als die Neugierde angesehen werden, auch ein

mal wissen zu wollen, was für Meinungen denn die

Menschen von jeher von Gott und der Welt gehabt haben.

Der Geist aber, weil er die innerste Gewiſsheit

seiner selbst ist, kann es doch auf die Dauer nicht

aushalten, in allem dem, was er auf geschichtlichem

Wege vor sich gebracht, nur das Eitle und die Mei

-

-

mung zu sehen, und indem er sich alles dessen erin

nert, entsteht ihm auch der Trieb, dasselbe seiner in

neren Gewiſsheit gemäſs zu erfassen. Dieser Trieb ist

der Vernunfttrieb des Geistes, sich im Zeugniſs der

wissenden Vernunft selber gewiſs zu werden, und, in

dem die Geschichte der Philosophie die Ausbildung der

Vernunft und des Gedankens zu ihrem Elemente hat,

dieselbe auch als vernünftig zu wissen. Deshalb tritt

an die Stelle jener eiteln Vorstellung die wahre Ge

wiſsheit, daſs die Geschichte der Philosophie eine Ge

schichte der philosophirenden Vernunft ist. Als solche

aber ist sie selbst vernünftig, und diese Vernunft in

ihr zu erkennen, wie dieselbe den Gedanken zu allen

Zeiten und in den verschiedensten Völkern geleitet und

geführt, um sie durch alle seine Bestimmungen hindurch

zum Inhalte zu gewinnen, wird die philosophische Be

trachtung ausmachen, welche einer Geschichte der Philo

sophie, eben weil sie die Geschichte der Philosophie

ist, durchaus nothwendig ist.

Wird nun aber die Geschichte der Philosophie in

diesem vernünftigen Sinne behandelt, so kann auch die

selbe sich nicht mehr damit begnügen, die verschie

denen Systeme als fertige Behälter des Gedankens auf

zufassen. Denn was fertig ist, ist todt, und diesel

ben sind deshalb nur in ihrem inneren Zusammenhang,

welcher darin besteht, daſs das Eine durch sich selbst

in das Andere übergeht, und zugleich in demselben er

halten wird, zum Gegenstand der Erkenntniſs zu ma

chen. Alsdann aber zeigt sich, daſs jede Philosophie

der Ausbildung dieser Wissenschaft überhaupt nothwen

dig gewesen, und die verschiedenen Systeme leben

dige Glieder eines organischen Gedankenlebens sind,

welches die gesammte Geschichte der Philosophie aus

macht. Solches Leben besteht nun nicht darin, in's

schlechte Unendliche zu fallen, sondern sich selbst der

Anfang und das Ende, der Kreis und das Centrum zu

seyn, so daſs also der Wechsel der Systeme, d. h. sol

cher, die nicht bloſs dem Namen nach, sondern wirk

liche Systeme sind, nicht den Sinn hat, daſs das Eine das

Andere nur verdränge, alle in einander Bestand haben,

und zusammen ein Leben ausmachen.

Aber als ein Gedankenleben ist die Geschichte der

Philosophie nicht nur das einsame Leben, sondern weil

der Gedanke das Bewegende von allem ist, hängt das

selbe auch aufs Innigste mit dem zusammen,

die Welt nennen.

was wir

Sie ist darum auch welthistorisch zu
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fassen, und die geniale Betrachtung derselben wird darin

- bestehen, ihr Verhältniſs zu den Mächten des menschli

chen Lebens, als des Staates, der Religion u. s. f. zu er

kennen. Wir freuen uns deshalb, einmal in vorliegendem

Werke einer Schrift zu begegnen, welche diese Tendenz

hat, und die neuere Philosophie insbesondere in diesem

lezteren Sinne behandelt, und in welcher wir, wenn wir

auch den speculativen Gedankenzusammenhang selbst in

Betreff auf Philosophie vielfach vermissen, doch dafür

durch die Betrachtung des lebendigen Zusammenhanges

der Philosophie mit anderen Richtungen der lezten Jahr

hunderte entschädigt werden. Diese Andeutungen mögen

genügen, um nun selbst zur Betrachtung und Beurtheilung

dieser Schrift überzugehen, von welcher wenigstens ein

gestanden werden muſs, daſs sie beflissen ist, ihren Gegen

stand seinem Begriffe gemäſs zu fassen, und den Beweis

abgibt, daſs, wie in allen Kreisen der Philosophie, auch

in der Geschichte derselben am wenigsten damit gethan

ist, daſs der Krug immerfort nach Wasser gehe.

Der Verfasser hat seine Schrift als die 5“ Beilage zu

des Gr. Jos. v. Maistre Abendstunden, weil sie zugleich

für sich bestehen könne, dem VWunsche mehrerer Freunde

gemäſs besonders abdrucken lassen, und bezeichnet die

selbe näher als Grundlinien der Geschichte der Philoso

phie von Bacon bis auf die neueste Zeit, welche von

einem Gesichtspunkte entworfen seien, den man bisher

nur zu sehr auſser Acht gelassen habe. Wenn wir daher

die Schrift als ein selbstständiges Ganzes, abgesehen von

ihrem Verhältniſs zu des Gr. v. Maistre’s Abendstunden,

ihrem Inhalte nach näher zu prüfen und zu würdigen ver

suchen wollen, so ist zunächst auf den eben erwähnten

Gesichtspunkt zu achten. Obgleich nun der Verfasser

selbst da, wo als in den Vorbemerkungen davon die

Rede ist, denselben nicht näher angibt, so glauben wir

ihn doch darin zu finden, was üns mit Bezug auf

Maistre von der Wichtigkeit der Philosophie eines Zeit

alters gesagt wird, nämlich: „daſs in der Fortbildung der

VWelt und insbesondere beim Fortschreiten derselben zu

dem Ziele, welches ihr das Christenthum aufgestellt, von

Seiten des Menschen Alles ankomme auf den Glauben

an die ewige Wahrheit, und auf die Philosophie, d. h.

auf die Methode, sich in der geglaubten Wahrheit überall

im Geist und Gedanken zurecht zu finden, und so in ihr,

als dem einzig und ewig Vernünftigen selbst zur Vernunft

zu kommen; daſs ferner, indem Gotteserkenntniſs und

mit und in ihr das richtige Verständniſs der Welt das Ziel

der Philosophie sei, diese als Beschäftigung des Geistes

um die Wahrheit alles Leben aufrege und in Bewegung

setze, und wenn dieſs erkannt werde, wie es sich denn aus

dem Studium der Philosophie insbesondere im christli

chen VWeltalter ergebe, wo diese Methode des Verständ

misses der Wahrheit mehr als je vorher eine offenbare

Einheit und inneren Zusammenhang, und damit auch das

Kriterium für Alles habe, was wahr genannt werde, so

müsse auch einleuchten, daſs nur der Unglaube an die

Offenbarung der ewigen Vernunft, die alte wohlbekannte

Arroganz auf eine selbsteigene absolute Vernunft und

die Intention des Eigenwillens, diese Anmaſsung festzu

halten und zu behaupten, also die falsche Philosophie es

sei, was den Fortschritt auf dem durch die Erlösung ge

bahnten Wege der christlichen Philosophie unterbreche,

und den Menschen von irgend einem Punkte dieses Weges

von seiner bis dahin fortgeschrittenen oder gar durch lei

denschaftliche Absichten getrübten Meinung sagen lasse:

Diese sei die Vernunft und VWahrheit mit sich selbst, und

nach ihr sei Alles zu beurtheilen.

Hieraus folgt, daſs die Philosophie nicht als etwas

auſser dem allgemein geistigen Leben der Welt und der

Wahrheit, sondern als ein solches, das aufs Innigste da

mit zusammenhängt, betrachtet werden soll. Damit fällt

denn auch die gewöhnliche Vorstellung hinweg, nämlich

daſs die Philosophie ja nur menschliches Dichten und

Trachten sei, und die vielfach gehegte Meinung, daſs

ihr Wesen gerade darin bestehe, aller geglaubten VVahr

heit sogar entgegen zu seyn, wie man denn vor noch nicht

langer Zeit, und auch wohl noch jezt, denjenigen einen

Philosophen genannt hat, der in aller Religion nichts als

Wahn und Aberglauben erblickt. Weil ferner daraus her

vorgeht, daſs die Philosophie als die Erkenntniſs derWahr

heit anzusehen sei, und der Mensch von der Wahrheit

wissen könne, so ist auch dieſs gegen die grassirende und

crasse Vorstellung der Zeit anzuerkennen, welche insbe

sondere die Hant'sche Philosophie veranlaſst hat, daſs

der Mensch aller Religion zuwider von Gott zu wissen

unfähig sei. Weiter ergibt sich daraus von selbst, daſs,

indem die Philosophie darein gesezt wird, sich überall

in der geglaubten Wahrheit im Geist und Gedanken zu

recht zu finden, es die Weise des Gedankens ist, in wel

cher der Mensch von der Wahrheit wisse. Aber nicht

minder muſs solche Ansicht der Philosophie den bisher

so geistlosen Bearbeitungen ihrer Geschichte sich entge

genstellen, und die gerechte Forderung geltend machen,
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daſs aus dem Studium der Geschichte der Philosophie nicht

mehr nur dieſs gelernt werde, daſs es (wunderlich genug)

mit der Philosophie eben nichts sei.

In diesem Sinne fängt der Verfasser seine Betrachtung

mit der Scholastik als der ältern christlichen Philosophie

an, welche kurz so charakterisirt wird, daſs der Geistund

die Intention derselben darin bestehe: „Gott unter Gottes

Beistand zu erkennen, kraft dieser Erkenntniſs die eigne,

wie jegliche andere Natur zu verstehen und zu beherrschen,

und so nicht nur in der subjectiven Form der Vernunft,

sondern in ihrer Fülle und substanzialen Wahrheit zu

denken und zu leben.“ Selbst noch in den Zeiten, als

schon durch die Schriften des Aristoteles die Lehre von

dem Syllogismus herrschend geworden, als der bloſs ab

stracte Begriff des Seyns und Dinges die ganze Bewegung

des Gedankens ausmachte, und das Lebendigste zur tod

ten Formel heruntergebracht war, sollen, nach dem Verfas

ser, die Groſsen und Edlen unter den Scholastikern den

Weg der Ausbildung des menschlichen Vernunftbestre

bens zur wahren Vernünftigkeit und Intelligenz in Gott

gewandelt seyn, und im Unendlichen, das ihrer Philoso

phie durch den Glauben aufgethan war, nichts anders er

strebt haben, als den Gedanken der Verherrlichung Got

tes in Allem. - -

Auch wir sind weit entfernt, auf das gewöhnliche kri

tische Gerede von Barbarei dieses Philosophirens, und was

dergleichen mehr, groſses Gewicht zu legen, weil eben

solches Kritisiren sich nur in der bloſs subjectiven Form

des Verstandes hält, und darum am allerwenigsten ver

mag, den substanzialen Inhalt der scholastischen Philo

sophie zu würdigen. Denn wie es dieser Philosophie,

gleich aller wahren Philosophie, nur um die Erkenntniſs

Gotteszu thun gewesen, so macht im Gegentheil das Kritisi

ren sich nur das subjective Erkennen zum Gegenstande: und

ist so sehr mit sich selber beschäftigt, daſs es vor allem

Untersuchen seiner selbst eben das, warum es eigentlich

zu thun ist, nämlich Gott, ganz und gar vergiſst. Weil es

darum den christlichen Glauben als den Inhalt der schola

stischen Philosophie verkennt, und anstatt dessen sich sei

nen eigenen Glauben macht, ist es auch nicht im Stande,

diesen Inhalt von der syllogistischen Form zusondern, und

verwirft deshalb mit dieser Form auch den Inhalt selber.

Es muſs freilich zugegeben werden, daſs die syllogisti

sche Form als eine bloſs äuſserliche Form nicht genügt

und zu verwerfen ist, aber gewöhnlich wird dieselbe nicht

darum verworfen, weſswegen sie eigentlich verschmäht

werden sollte, nämlich weil sie nicht die immanente Form

des Inhaltes ist, und als wissenschaftliche Form des

Glaubensinhaltes diesem leztern nicht entspricht, sondern

bloſs deshalb, weil dieselbe zu spitzfindig und abstrus

sei. Wahr ist, daſs die Thesen und Antithesen, Quästio

nen und Responsionen, Distinctionen und Conclusionen

der scholastischen Philosophie nicht selten in das Leere

und Eitle sich verlieren, aber auch nicht minder gewiſs,

daſs das kritische Gerede sich stets auf dieselben so gut

als gar nicht einläſst, und aus Ohnmacht und Scheu vor

Allem, selbst wenn es auch nur den geringsten An

strich von Speculation hat, sich umkehrt, um sich be

haglich seinem thatsächlichen (naturalistischen und rai

sonnirenden) Denken zu überlassen, und nurja nicht über

das unphilosophische Bewuſstseynhinauszugehen. Ueber

haupt hat das Kritisiren dieſs mit der Aufklärung gemein,

das Gediegene und Groſse aller Zeiten zu verkennen, und

„alle Jahrhunderte zu meistern, aber seine eigene Er

mattung und Kraftlosigkeit mit sich selbst miſskennendem

Dünkel zu bedecken.“ -

Den in der Ausbildung und Entwickelung der scho

lastischen Philosophie entstandenen Gegensatz des Rea

lismus und Nominalismus sieht der Verfasser als dasjenige

Element an, was die Philosophie um den Glauben und um

die Erkenntniſs der einen untheilbaren Klarheit gebracht

habe, indem der Nominalismus behauptete, daſs nur das

Einzelne und Individuelle das Wahre, und das Allgemeine

und Universale nichts weiter als ein bloſses VWort oder

Namen und deshalb ganz leer und bloſs subjectiv sei,

und der Realismus gerade das Gegentheil davon annahm,

nämlich daſs eben nur das Allgemeine das wahrhaft Reale,

und darum das Einzelne und Individuelle eine bloſse Art

und Weise und deshalb etwas Nichtiges ausmache, so daſs

also der wesentliche Bestand des Einzelnen im Allgemei

nen, und die wesentliche Gegenwart des Allgemeinen im

Einzelnen, und darum das rationale Verhältniſs beider

aufgehoben worden sei. Ferner erblickt er in dieser trau

rigen Spaltung, die sich im 14" Jahrhundert jn die un

versöhnlichen Extreme einerseits der bloſs sinnlichen Em

pirie und zulezt einer theoretischen und practischen Ato

mistik, und andererseits der Veräuſserung des Realismus

selbst in leere Allgemeinheiten fixirte, den Ursprung der -

gröſsten und entsetzlichsten Leiden der europäischen Welt,

indem der unglückliche Ausgang dieses Streites in die öf

fentliche Herrschaft eines geistlähmenden Nominalismus

und in den Rückzug des zur falschen Mystik entstellten

A
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Realismus in die Verborgenheitgeheimer Lehren und Bünd

nisse schon seit dem erwähnten Jahrhundert her das euro

päische Leben vielfach zerrüttet, und vornehmlich Wissen

und Glauben in feindselige Spannung gesezt habe.

Indem der Verfasser ausdrücklich in den Vorbemer

kungen zu seiner Schrift erinnert, daſs sein Standpunkt

der katholische sei, und er von diesem aus allein nur ge

rechter VWeise beurtheilt werden könne, so muſs von die

ser Seite freilich zugegeben werden, daſs die katholische

Kirche keinen Unterschied zwischen Kirche und Philoso

phie machte, und in ihr, so lange sie darin beharrte, der

Zwiespalt von Wissen und Glauben nicht aufkommen

konnte. Ferner ist es gewiſs, daſs insbesondere mit dem

Kampfe des Nominalismus und Realismus dieser Zwiespalt

hervorgetreten ist, und als einmal der Bruch zwischen

Theologie und Philosophie geschehen war, und man an

fing, die Theologie in utramque partem zu lehren, ver

schwand der lebendige Glaube als der Inhalt der Philoso

phie immer mehr aus den Gemüthern, weſshalb auch die

Philosophie nach und nach diesen ihren Inhalt einbüſsen

und zum bloſsen Formalismus heruntersinken muſste. Aber

dieser Bruch des Gedankens mit dem Glauben soll nach

dem Verfasser, seinem katholischen Standpunkte gemäſs,

nicht seyn, weil derselbe die Philosophie um die Erkennt

nifs der Wahrheit gebracht, und sie der menschlichen

Willkür und Verkehrtheit anheimgegeben habe. Daſs

nun solcher Bruch und Trennung nicht seyn soll, mag für

einen frommen Wunsch gelten; aber daſs derselbe wirk

lich statt gefunden, darin liegt wenigstens schon, daſs er

nicht etwas ganz Unmögliches ist, und in diesem Sinne

frägt es sich, ob er nicht auch zu rechtfertigen sei? Es

kommt hier aber Alles auf den Inhalt, nämlich den Glauben

selbst an, von welchem der Gedanke als die Form sich

los gemacht hat. Der Glaube nämlich schlieſst den Zwei

fel aus, indem derselbe unmittelbar in den Gemüthern

vorhanden ist, und dieselben beherrscht. Indem also die

Weise, wie der Glaube als Inhalt des Gedankens oder der

Philosophie die Wahrheit ist, sich ganz unmittelbar ver

hält, ist die Wahrheit dem Gedanken gegeben, der Glaube

eine gegebene Wahrheit, und der Gedanke, welcher die

selbe zu seinem Inhalte hat, sich nicht selber der Inhalt.

Aber als solcher ist der Gedanke nicht frei, und entbehrt

deshalb seines innersten Wesens, welchem als der Frei

heit gemäſs er jeden gegebenen Stoff, selbst wenn er die

Wahrheit ist, verschmähen muſs, weil er sonst an dieselbe

bloſs gebunden seyn würde, und sie nicht auch zur inner

sten Gewiſsheit hätte. Denn der Glaube, als der Inhalt,

wäre nicht auch die immanente Form des Gedankens, und

weil in diesem Falle der Gedanke unmittelbar mit dem

Glauben Eins seyn würde, kann der Gedanke nicht die

vermittelnde Form seines Inhaltes seyn, da er sich nicht

von seinem Inhalt unterscheidet. Dieſs ist aber nothwem

dig, indem der Gedanke wohl den Inhalt mit der Religion

und dem Glauben gemein hat, aber nicht auch die Form,

und deshalb die Philosophie wohl dem Inhalte nach mit

dem Glauben übereinstimmt, aber der Form nach von

demselben verschieden ist. Deshalb tritt denn auch Glau

ben und Wissen in den Gegensatz, indem die Vorausse

tzung der Wahrheit für den Gedanken, und darum auch

ihre bloſs unmittelbare Einheit sich aufhebt, die, eben

weil es in dem Begriffe des Gegensatzes liegt, nicht zu be

harren, sondern sich aufzulösen, deshalb erst vermittelst

dieser Bewegung sich zur wahrhaft wissenschaftlichen Ein

heit gestaltet. Dasselbe gilt von der Glaubenstrennung,

die eben deswegen auch ein groſses Ferment der Ausbil

dung der wissenschaftlichen und inhaltsvollen Form des

Gedankens gewesen ist. Die Ausbildung des Gedankens

selbst aber als des Elementes der neueren Philosophie in

diesem Sinne beginnt gleich nach jener Trennung des Glau

bens und des Wissens, und indem dieser Anfang kein an

derer als die Trennung selbst seyn kann, ist der Charak

ter dieser Philosophie eben die Entfernung oder Entfrem

dung von dem Glauben. Es mag darum immerhin heiſsen,

daſs die neuere Philosophie den Glauben verloren hat;

aber sie hat denselben nur darum verloren, um sich zu

derjenigen Form des Gedankens emporzuarbeiten, die den

Glauben nur allein wahrhaft auch zur Wissenschaft des

Glaubens zu erheben vermag.

Wenn nun der Verfasser in diesem Sinne die Be

trachtung der neuern Philosophie mit Bacon beginnt,

so erkennt er die groſsen Talente dieses Mannes, seine

vielfach schönen Connexionen mit der Natur und mit der

Geschichte, wie auch selbst noch mit dem, was Gottes ist,

an, aber alles das seien nur Blicke, die ohne weiteren

Erfolg geblieben, indem sein Glaube nicht mehr der le

bendige Glaube, sondern von seinem Gefühl und sei

ner Neigung abhängig sei, eben weil der lebendige Glaube

zu seiner Zeit nicht mehr die gemeinschaftliche Substanz

und innere Zuversicht des Lebens gewesen, und seine

Philosophie nicht mehr in der ungestörten Gemeinschaft

der Kirche festgestanden habe. Mit Geringschätzung der

Wissenschaft, die als unmittelbar Eins mit dem Glauben
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die scholastische Philosophie ausmachte, habe er deshalb

eine Restauration der Wissenschaft versucht, und zwar

aus sich selber, anstatt sich in der Erkenntniſs der ewigen

Wahrheit zu restauriren. Deshalb habe er die Theilnahme

der Menschen an der Natur lebhaft erweckt, ja selber von

dieser Erkenntniſs so sehr Alles erwartet, daſs sie allein

nur den Menschen lehren sollte, was der Geist und die

WWahrheit sei. Indem er so auswärts nach dem Lichte,

das ihn von innen hätte führen sollen, und das er doch

als dem Glauben inwohnend anerkannte, gesucht habe,

sei er in diesem seltsamen Zwiespalte seines Glaubens und

seiner Neigung im Gefühle des Bedürfnisses nach dem le

bendigen und positiven Princip auf dem Wege der In

duction fortgeschritten, und habe mit Sehnsucht nach dem

Glauben hinübergeschaut, der jene alte unselige Kluft

zwischen dem Endlichen und Unendlichen ausfüllen sollte.

Doch weil seine Liebe ihn in der Endlichkeit gefangen

gehalten, habe er dieselbe zum Unendlichen erweitert,

doch dadurch nur den Widerspruch des Endlichen gegen

das Unendliche aufs Neue herbeigeführt, indem er solches

Endloses für das wahrhaft Unendliche selbst angesehen

habe, worin der gewaltige Baum derErkenntniſs der Natur

seinem Gipfel und Blüthe und Früchte ausbreiten werde.

VWenn nämlich der Glaube aus den Gemüthern gewi

chen, und der Gedanke an ihn keinen Inhalt und darum

auch keinen Halt mehr, also derselbe sein contemplatives

Leben verloren hat, muſs er nach Auſsen an die Natur

sich wenden, um darin das Wahre zu erkennen, das er

im Innern nicht mehr hat, und dieſs ist es gewesen, was

nach der Spaltung des Glaubens und des Wissens das

nächste Bedürfniſs seyn muſste. Freilich kann die Natur

nicht Grund der Erkenntniſs der Wahrheit seyn, aber

unerkannt würde sie selbst gegen das unendliche Wissen

eine Schranke bleiben, die zwar im Glauben aufgehoben,

aber doch wahrhaft nur erst in der Erkenntniſs getilgt ist.

Diesen Trieb, die Natur als ein Gedankenreich zu erken

nen, rege gemacht zu haben, ist eben das Groſse, und

wenn auch nur das Endlose und damit nicht die Idee als

das VWesen der Natur von Bacon gefaſst worden, so ist

doch hierin das Bedürfniſs anzuerkennen, das Wahre als

ein dem Gedanke.» Gegenwärtiges und Ewiges, und die

Erkenntniſs desselben nicht mehr als durch den Glauben

gegeben, sondern als die eigne Einsicht zu wissen. Aber

das VVahre als das Endlose ist ein solches, das, indem

es dem Geiste entsteht, sogleich wieder vergeht, ein

wahrer Proteus, der sich nicht fassen läſst, eben weil er

immer verschwindet. In diesem Gedanken des Endlosen

als des VVahren kommt eben der Gedanke noch nicht wahr

haft zu sich selber, und das ist zugleich das Seyn und

VWesen aller Natur, nämlich nicht zum Gedanken ihrer

selbst zu gelangen, welcher, wenn er erreicht wird, als

dann nicht mehr die Natur, sondern der Geist ist.

Nach Erinnerung an die Nachfolger Bacon's, die in

den sogenannten secundären Ursachen die erste Ursache

zu finden sich abmühten, und der Andeutung des Hob

bes, welcher das aus seinen Fugen gewichene und ge

spaltene Leben durch die Herrschaft des Zwanges in geist

lichen und weltlichen Dingen, also durch absolute Knecht

schaft zusammenhalten wollte, anstatt den Geist der

Liebe und der christlichen Freiheit als die wahrhaft

constitutive Macht desselben zu erkennen, so wie nach

der zunächst bloſsen Erwähnung Locke's, um denselben

gleich nachher weiter gehörig zu würdigen, geht nun der

Verfasser zur Betrachtung der Cartesianischen Philoso

phie über, welche er mit der Bestreitung und dem gänz

lichen Miſsverstehen von Locke's Seite zusammenstellt.

Als der Grundgedanke des Cartesius wird der wiederer

weckte Begriff des Gedankens als der evidentesten und

eigentlichen Sphäre des Geistes betrachtet, welche dem

göttlichen Lichte aufgeschlossen, die Idee des Unendlichen

und damit die Vermittlungs- und Schluſskraft für das un

mittelbare Seym empfange, so daſs die Seele in Gott als

dem Urheber und Mittler alles Seyns ihre substanziale

Vollendung zum erkennenden Geiste gewinne. Dieser

Grundbegriff sei dem Locke ganz unverständlich geblie

ben, und daſs Descartes in Behandlung des Begriffes

der Natur und der Schluſskraft dieses Begriffes in Hypo

thesen gerathen, diesen Irrthum habe Locke von der

Wahrheit des Cartesianischen Grundgedankens nicht

zu unterscheiden gewuſst, so daſs er auf die Lehre von

den eingebornen Ideen den Grund der Verwirrung des

Cartesias geschoben, und der Welt erklärt habe, daſs

dieſs alles daher komme, daſs man nicht an der Erfah

rung festhalte, und dieselbe nicht durch Reflexion, Com

bination und Abstraction zu klaren und deutlichen Begrif.

fen ausbilde, womit er nun gegen den Cartesianischen

Grundbegriff zwar etwas sehr Unbedeutendes gesagt, aber

die Welt ihm geglaubt habe, weil sie gewöhnlich ein

schärferes Gesicht, als Geist und Gedanken besitze, und

Locke's Vorstellung gar zu klar und deutlich sei. -

Wir hätten gewünscht, daſs der Verfasser hier die

Nothwendigkeit möchte aufgezeigt haben, (wie wir denn
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dieselbe nur zu sehr als den bewegenden Puls in seiner

Darstellung und Beurtheilung der vielfachen Systeme der

neueren Philosophie vermissen), daſs der realen Seite

des Bacon'schen Philosophirens die ideale Seite von Car

tesius gegenübertreten und sich ausbilden muſste. Denn

dieser Gegensatz und seine Auflösung ist der Charakter

der Entfaltung und Ausbildung der neuern Philosophie

überhaupt. Eben weil die wahre Heimath des Gedan

kens der Geist und nicht die Natur ist, muſste er, um

von der Natur sich wegzuwenden, und in sich zu gehen,

an Allem, was etwas anders, als er selber ist, nicht bloſs

zweifeln, sondern daran verzweifeln, damit er in und

als sich selber finde, was die Natur ihm versagte, näm

lich das wahrhaft Unendliche, gegen welches das bloſs

endlose Seym der Natur verschwindet und sich aufhebt.

Dieser allgemeine Zweifel und die damit verbundene

Gewiſsheit des Denkens als des Zweifelnden, tritt des

halb an die Stelle alles dessen, was unmittelbar ist, wie

der Glaube, der gegeben ist, die Natur, die sich vor

findet, so daſs deshalb der Gedanke nun selber den

Grund der Erkenntniſs ausmacht. Dieser Gedanke ist

darum nicht wieder erweckt, wie der Verfasser sich aus

drückt, so daſs er am Glauben seinen Inhalt haben

müſste, sondern derselbe ist nun schon in sich frei

und sich selber der Inhalt, oder hat den Inhalt nicht

als gegeben auſser sich selber. Wenn nun das Groſse

in der Cartesianischen Philosophie gegen alle Unphilo

sophie anerkannt werden muſs, daſs für die Wahrheit

von der Selbstständigkeit des Gedankens auszugehen

ist, und keine Voraussetzung in der Philosophie gelten

darf, so sezt och Descartes wieder die göttliche

Idee für den Gedanken voraus, was er so ausdrückt,

daſs dieselbe dem Menschen eingeboren sei. Wir kön

nen deshalb nicht mit dem Verfasser annehmen, daſs

Locke die eingeborne Idee nicht hätte bestreiten sol

len, selbst wenn er auch ihre wahre Bedeutung gar

nicht erkannt hat, nämlich daſs sie an und für sich,

und nicht von Auſsen gegeben ist. Aber sie, ist eben

als an und für sich von Innen gegeben, und darum vor

ausgesezt, und nicht in ihrer Bildung und Entfaltung, so

daſs sie ihr eigenes Resultat wäre, dargestellt, sondern

es ist weiter von ihr nichts zu sagen, als daſs sie an

und für sich ist; doch dieſs ist der Thätigkeit des Ge

dankens zuwider, was auch der Verfasser selbst da, wo

er von der eigentlichen Bedeutung der Lehre von

den eingebornen Ideen handelt, anerkennt, indem die

ser Ausdruck nicht von dem entwickelten Gedanken,

oder gar von der Fülle des Begriffes als der eigent

lichen Idee, welche die Wahrheit und Wirklichkeit

selbst sei, verstanden werden müsse, sondern bloſs von

ihrem ersten Anfang, also von dem Anfang, der noch

nicht ist, was er zu werden bestimmt ist. Wir können

deshalb den Vorwurf, welcher dem Locke gemacht

wird, daſs er die eingeborne Idee bestreitet (wohl von

Seiten des ächten Philosophirens das einzige Verdienst,

was er hat) nicht mit der Anerkennung vereinigen, daſs

die wahre Bedeutung der eingebornen Idee, welche der

Verfasser so vortrefflich schildert, nicht von der Idee

als solcher, sondern nur von ihrem Anfang zu verste

hen sei, weil eben, wenn es zu diesem Anfang kom

men soll, diese Bestreitung von Seiten der Vorausse

tzung durchaus nothwendig ist.

Indem der Verfasser die Uebergänge von einem

philosophischen System zum andern mehr nur historisch

angibt, als speculativ aufzeigt, so hat derselbe, wie

fast überall, so auch hier, die Gelegenheit nicht ergrif

fen, nämlich aus dem inneren Widerspruch der Carle

sianischen Philosophie ihren Uebergang in die Lehre

des Spinoza als nothwendig darzuthun, indem Seyn und

Gedanke als Substanzen der Assistenz Gottes als der

Substanz bedürfen, und deshalb, weil die Substanz eine

solche ist, die zu ihrer Existenz keines Andern bedarf,

dieselben ja aufhören, eben Substanzen zu seyn, also

die unmittelbare Consequenz ist, daſs es nur eine Sub

stanz gebe. Dem Verfasser genügt es, bloſs historisch

zu berichten, daſs Spinoza in diese Zeit gehöre, wel

che mit der Ausbruchszeit des groſsen Glaubenskampfes

im Herzen von Europa zusammenfalle, und es demselben

mehr, wie andern, in dieser verwirrten Periode gelungen

sei, in der Einsamkeit der Erforschung der stillen Ge

dankenwelt obzuliegen, aber seine Philosophie erst in

der neuesten Zeit durch den Fortschritt des philosophi

schen Bestrebens so klar und scharf herausgestellt wor

den, daſs es vortheilhafter sei, dieselbe erst später bei

der Betrachtung der Philosophie unserer Zeit zu cha

rakterisiren. -- -

(Der Beschluſs folgt.)
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Vor der näheren VWürdigung Lockes wirft der Ver

fasser noch einen Blick auf die Schulen jener Periode,

welche zur Schwärmerei, zu einem falschen Enthusias

mus und einem kalten Zweifel die nächste Veranlassung

gegeben, aber auf beiden Seiten sich kühne, zum Theil

vermessene und mit entsetzlichem Irrthum vermischte

Anticipationen des lebendigen Begriffes der Wahrheit ge

zeigt haben, die aber von Seiten des Zweifels sich nur zu

evident als der Fieberfrost des Glaubens, und als herein

brechende Kälte und Unglauben zu erkennen gegeben,

wechselnd mit der Hitze und Gluth des Enthusiasmus fa

natischer Secten, aus welchem ein furchtbarer Aberglau

ben hervorgebrochen, und das Europäische Leben eben

so durchdrungen und aufgelöst, als der freche Unglaube

dasselbe erstarrt habe. Darauf sei denn der wichtige

Zeitpunkt des Zeitalters Ludwigs des Vierzehnten einge

treten, welches Versuche zur Ausgleichung der Gegen

sätze gemacht habe, und das reich an Männern gewesen,

deren ganze Intention mit Strenge und Milde, wie Bos

suet und Fenelon, und mit wahrhafter Tiefe, als auch

besinnungsvoller Regsamkeit und reicher Ausstattung des

Geistes, wie Malebranche und Leibnitz, auf die Ver

mittlung der verschiedenen Confessionen, und insbeson

dere auf die Herstellung der Einigkeit zwischen der Re

ligion und der Wissenschaft gerichtet war. Doch diese

versuchte Vermittlung, der sich schon früher Hugo Gro

tius unterzogen, sei dennoch fehlgeschlagen, indem die

bestimmungslose Schwärmerei und der frech bestimmende

Unglaube allzusehr die gebildete Welt durchdrungen habe,

als daſs jene groſsen Denker und Theilnehmer an derWahr

heit hätten weithin vernommen werden und wirken kön

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

nen. Lieb wäre es uns gewesen, wenn der Verfasser ne

ben solcher historischen Notiz sich auch näher auf die

Philosophie des Malebranche und des Leibnitz einge

lassen hätte, da insbesondere die Philosophie des leztern

die Widersprüche der Cartesianischen und Spinozisti

schen Philosophie als aufgelöst zu ihrem Inhalte hat. Aber

anstatt dessen, hat der Verf. sich um so mehr über Locke

verbreitet, und wohl insbesondere darum, weil er dessen

Philosophie nicht mit Unrecht als die Quelle aller Unphi

losophie der späteren Zeit betrachtet. -

Nachdem Bacon die Menschen gelehrt, daſs die

VWahrheit in dem, was auſsen ist, zu suchen sei, und einmal

der empirische Trieb angefacht worden, weder von

dem Glauben noch von dem Gedanken auszugehen, son

dern von dem, was unmittelbar in dieSinne fällt, d. h. von

dem Endlichen und Nichtigen; so hat Locke diese sinn

liche Unmittelbarkeit für das Wahre selbst gehommen,

anstatt dieselbe für das anzusehen, was sie eigentlich ist,

nämlich für eine bloſse Veranlassung für den Verstand,

einen Anfang der Erkenntniſs zu gewinnen. Insofern auf

diese Weise die bloſse Erfahrung als das sinnliche und

unmittelbare Daseyn, und deshalb nicht Gott und die

Idee zur Quelle der Erkenntniſs gemacht wird, kann von

Gott im Elemente des Glaubens und von der Ideeim Ele

mente des Gedankens auch nicht weiter die Rede seyn,

und der Verfasser bemerkt mit Recht, wie gefährlich es

um die geistige Existenz stehe, wenn eine solche Lehre,

nach welcher unsere Begriffe ursprünglich der äuſseren

oder inneren Wahrnehmung angehören, sich popularisi

ren, und wie unrecht es sei, da dieselbe in das Europäi

sche Leben tief eingewurzelt, philosophische Meinungen

gering zu achten, und die Umstaltung und Miſsstaltung

der Gesellschaft, die Bildung irgend einer öffentlichen

Meinung durch philosophische Meinungen zu übersehen.

Ganz in diesem Sinne sagt Schelling : „der Staat begün

stige nur erst, daſs der gemeine Verstand Schiedsrich

ter über Ideen sei, (wie hier der Lockesche über die
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Cartesianische Idee), so wird dieser sich bald auch über

den Staat erheben, dessen auf Vernunft und in Ideen ge

gründete Verfassung er so wenig, wie diese, begreift.“

Was also über die sinnliche Wahrnehmung und den end

lichen Verstand hinaus ist, darnach wird weiter gar nicht

gefragt, eben weil es für den Verstand gar nicht vorhan

den ist, oder wenn z. B. Locke einmal von Gott, Ewig

keit u. s. f. redet, so betrachtet er dergleichen als bloſse

Erfindung und Creaturen des menschlichen Verstandes.

Von dieser Seite ist die Aeuſserung eines Bramahnen,

die auch der Verfasser anführt, welchem nämlich ein Eng

lischer Oberbeamter in Indien mit groſser Erwartung die

Lockeschen Untersuchungen über den menschlichen Ver

stand zu lesen gab, sehr charakteristisch, indem derselbe

in der Verlegenheit, seinem Gönner nichts Unangenehmes

zu sagen, die hübschen Anfänge lobend, gleich nach den

folgenden Bänden des Werkes fragte. Mit der richtigen

Einsicht, daſs nun solches empirische und sinnliche Phi

losophiren insbesondre auf Alles, was nicht auf Sinn und

Reflexion, sondern allein nur auf Ideen beruht, als Recht,

Staat, Religion u. s. f. nur verderblich wirken kann, und

nach der Aufzeigung und Aufdeckung dieser äuſserst kla

ren Nichtigkeiten der Lockeschen Lehre geht nun der

Verfasser zur Betrachtung der jezt folgenden Zeit als der

eigentlichen Verwirrung des Zeitalters über.

Diese Verwirrung beginne mit dem Zweifel, nicht

wie jener der Alten gegen das Sinnliche, sondern ge

gen das Uebersinnliche selber, und mit dem Unglau

ben und dem crassesten Egoismus, indem die Gewohn

heit und der Eigennutz die heiligsten Verhältnisse des

Menschen bestimmen solle, und das Materielle das einzige

Ziel der Hoffnung und des Haltes des Geistes geworden

sei. Indem die Zeit mit Vorliebe an den Locke’schen

Mechanismus des Verstandes sich angeschlossen, und da

mit jene Lehre Humes und der Materialisten verwebt,

sei Alles, was des Geistes ist, als dunkler Aberglauben und

Fanatismus verschrieen, und eben das Wichtigste überse

hen worden, nämlich daſs solcher Umtrieb in der mate

riellen Region als der alleinigen Wahrheit nicht nur der fin

sterste Aberglauben und die dichteste Dummheit gewesen,

sondern auch derselbe den wildesten Fanatismus habe nach

sich ziehen müssen. Indem in dieses verwirrte und wilde

Leben der zunehmende Frevel gegen alles Heilige hinein

gestürzt, seien die disparatesten Elemente dieser Zeit,

insbesondere durch Voltaire selbst, zur öffentlichen Mei

nung ausgebildet worden, dessen eben so kecker als ge

-

a

* -

schmeidiger Sinn, seine List und Schlauheit, sein auſser

ordentliches Talent der schalkhaften Repräsentation und

Vorspiegelung aller Charaktere, aber insbesondere die

humane Theilnahme an jeder Beeinträchtigung der Men

schenrechte die gebildete Welt verblendet, und zur öf.

fentlichen Meinung gegen die bestehende Ordnung der Kir

che und des Staates gestimmt habe, um dieselbe als in

fam zu vernichten (ecrassez l'infame d. h. die Religion),

indem man leider erst später eingesehen, daſs er allein

nur seinem Geiste gehuldigt, und deshalb seinetwegen

Alle zum Besten gehabt. -

Ohne Zweifel hat die Lockesche Lehre nicht wenig

zu dieser allgemeinen Verwirrung und Entehrung alles

Heiligen beigetragen, indem ja nach ihr die göttliche

Idee als die substanziale Macht des Geistes nur als mensch

liche Erfindung vorgestellt werden soll. Als solches aber

hat nun das Göttliche keinen Bestand in den menschlichen

Angelegenheiten, und wenn es auch noch wohl erwähnt

wird, so ist doch davon, wie bei Hume, als von bloſser

Gewohnheit die Rede, in welchem Sinne denn auch noth

wendig alle heiligen Bande des menschlichen Lebens an

gesehen werden. Was aber nur bloſse Gewohnheit ist,

ist nichts an und für sich, nicht auch durch sich selbst be

gründet und berechtigt, und darum läſst der Verstand es

sich angelegen seyn, die Menschheit von solchen vermein

ten lästigen Banden zu befreien, und dieselbe deshalb

ganz human, d. h., alles Göttlichen los und ledig zu

machen, ja den Menschen zu einem freien Geiste (zu ei

nem Freigeiste oder Gottfreien) heranzubilden, damit er

sich gegen Alles, was Gottes ist, und göttliche Ordnung

auf Erden, als Recht, Staat u. s. f. kehren möge, und

gar nichts als das bloſs Menschliche (der Mensch in sei

nem Wahn, wie Schiller sich ausdrückt) übrig bleibe,

also die Menschen nicht vor Gott, sondern vor sich ein

ander gleich seien. Diese falsche Humanität und geprie

sene Aufklärung hat sich in der Revolution als eine solche

bewährt, die das Heiligste als das Infamste betrachtet,

alles gesetzliche Leben über den Haufen geworfen, in der

Meinung, daſs das, was wirklich ist (aber es ist nichts

wirklich als die Idee), das Unvernünftige sei, und sie hat

es an sich selber erfahren, wie weit es der Mensch ohne

Gott zu bringen vermag, indem sie doch zulezt wieder zu

der leidigen Nothwendigkeit hat ihre Zuflucht nehmen

müssen, nämlich nachdem die Religion und Alles abge

schafft worden, wiederum zu decretiren, daſs Gott sei.

Diefs ist es, was als der Hauptwendungspunkt des Geistes
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angesehen werden kann, nämlich daſs er in allen Gräueln,

Gotteslästerung und Brutalität der Revolution wenigstens

doch die Gewiſsheit gewonnen hat, daſs das menschliche

s
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nicht zum Gedanken ausgebildet, und sogar Hants Er

klärung gegen die Fichte'sche Wissenschaftslehre in der

Allgem. Lit. Zeit. 1799 Intelligenzbl. 109 zur Genüge be

Leben, einmal ganz sich selber überlassen, allein nur der weise, daſs er diese Bemerkung nicht einmal in ihrer

Schrecken ist, und nur insofern bestehen kann, als es

von der substanzialen Macht göttlicher Institutionen durch

drungen ist, aber ohne dieselben keinen Stand und Halt hat.

- Es wäre wohl am Orte gewesen, daſs der Verf. auch

insbesondre in Erwägung gezogen hätte, wie Deutschland,

nachdem dasselbe durch flache Popularisirung einer tiefern

Philosophie schon darauf vorbereitet gewesen, von den

Symptomen des Englischen Skepticismus und der Franzö

sischen Aufklärung angesteckt worden, und der Kitzel der

Freigeisterei auch in diesem Lande die groſse Lust er

weckt, alles Heilige zu profaniren. Unendlich geistloser

als die Französische Aufklärung, lehnte die Deutsche

Aufklärung sich vorzüglich gegen Alles, was Ideen heiſst,

auf, und sezte an die Stelle der Vernunft den sogenann

ten gesunden Menschenverstand, der aber gar sehr, weil

er mit sehenden Augen stockblind ist, gegen den bon

sens als den treffenden Blick zurücksteht, indem er die

Metaphysik, deren sonst noch strengere Methode er auch

noch gänzlich abgestreift, zur höchsten Leerheit herunter

gebracht hat, wogegen denn Jacobi, wenn auch nur in

der VWeise eines unmittelbaren Wissens, sich gekehrt und

wieder an einen tieferen Inhalt erinnert hat. Dieses Ver

dienst Jacobis hätte der Verf. w ürdigen, und dessen Phi

losophie nicht weniger, als die Hant'sche Philosophie,

zu deren Betrachtung er sich nun hinwendet, bemerklich

machen sollen. -

Diese Betrachtung wird dann damit eröffnet, daſs

endlich die gröſste Noth nach so groſsen und vielfachen

Verirrungen von der Wahrheit und der Vernunft es her

beigeführt habe, nun einmal zu erproben, was denn das

Subject selbst zu thun vermöge, und die Aufgabe der

Philosophie nicht ferner einem seichten Räsonnement zu

überlassen, sondern vielmehr Ernst mit dem Subjectiven

zu machen, um dasselbe seinem eigentlichen Wesen nach

zu verstehen. Um sich diese Aufgabe zu machen, dazu

hätten Bacon, Locke und Hume, und auch insbesondre

PRousseau nicht wenig beigetragen - aber erst von Hant

sei dieselbe scharf gefaſst worden. Indem derselbe rich

Uig den ausschlieſsenden Charakterzug des Geistigen im

Selbst ewuſstseyn, nämlich die synthetische Einheit in

der reinen ursprünglichen Apperception bemerkt habe,

sei das doch nur ein Blick gewesen, weil dieselbe sich

ganzen Tiefe verstanden habe. Weil die empirische An

schauung noch zu viel Gewalt über ihn gehabt, das An

sich im Objectiven fest und entschieden anzufassen, habe

er auf's Neue den alten Dualismus des Aeuſseren und In

neren fixirt, und das richtige Princip der Freiheit und der

Spontaneität des Denkens nicht bis zu der, die Wahrheit

der Welt ausmachenden Idee durchgeführt. Deshalb habe

er nicht erkannt: im Gedanken sei das wesentliche Ergeb

miſs aller Anschauungen, Vorstellungen u. s. f. , und es

gebe sich für die Wissenschaft die Wahrheit zunächst in

ihm zu erkennen, welcher deshalb in seinem constituiren

den Princip erfaſst werden müsse, um einzusehen, nicht

bloſs, was die Kategorien und synthetischen Sätze eigent

lich seien, sondern wie sie aus jenem Principe hervor

gehen. Weil nun nicht aufgezeigt worden, was denn das

/Denken eigentlich ist, sondern nur, in welchen Formen

es sich zeige, habe sich hiedurch die Ohnmacht dieses

Unternehmens, nämlich das wahre Erkenntniſsvermögen

zu bestimmen, an den Tag gelegt und sich ergeben, daſs

eben auf dem Standpunkte des gemeinen Verstandes von

dem Dinge an sich allerdings nichts zu erkennen sei, und

über die Vernunft also, obgleich es durch die Behauptung

der Spontaneität des Denkens in synthetischen Sätzen a

priori auf sie abgezielt gewesen, nichts entschieden wer

/

den könnte. Deshalb nun erscheine denn auch die Vernunft

nur als eine regulative Macht, anstatt in der Auflösung der

Gegensätze und Widersprüche, worin sich der endliche

Verstand verwickelt, hinaus zur wahren Auflösung des

selben im vernünftigen Denken fortzugehen. Indem lant

nicht einmal die Kühnheit gehabt, in das Objective tiefer

einzudringen, und dessen Verhältniſs näher zu dem Sub

jectiven zu ergründen, so sei das Vernunftbestreben in

ihm degradirt wörden, und anstatt dem sogenannten Ding

an sich die Erkenntniſs abzugewinnen, daſs es eben die

für ihn unerkannt gebliebene geistige Wahrheit selbst sei,

beschränke er sich auf das Gebiet der Erfahrung. deren

Grundsätze der Verstand zu bestimmen, die Vernunft bloſs

zu reguliren habe, und was über diese willkürliche Schranke

hinausgehe, werde als transcendent oder das Vermögen

des Geistes übersteigend und mit Bedenklichkeit angese

hen, ja verspottet - und oft lächerlich gemacht, aber das,

warum es eben in der Philosophie zu thun sei, bei Seite
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geschoben, während auf der andern Seite mit schwerfäl

ligem Ernst und wahrhaft zur Ironie des ganzen Beginnens

auf ein Ideal der Vernunft hingewiesen werde, welches

in sich ganz bestimmungslos, und nichts anders, als das

wohlbekannte höchste Wesen der aufklärerischen, auf die

leere Finsterniſs hinauslaufenden Schule sei, das mit vielem

Pathos Gott genannt werde.

Wenn nun im Allgemeinen gegen diese und die

weiteren Vorwürfe, welche der Hant'schen Philosophie

gemacht werden, wohl nicht viel einzuwenden seyn dürf

te, so scheint uns der Verf. doch nur die Schattenseite

dieser Philosophie insbesondre hervorgehoben zu haben.

Uns mag es darum vergönnt seyn, auf ihre Lichtseite auf

merksam zu machen, wovon der Verf. wohl insofern ab

strahiren muſste, als er nicht auf speculative Weise ihren

mothwendigen Standpunkt aufzuzeigen unternommen hat.

Die Nothwendigkeit der Hantschen Philosophie nämlich

liegt in ihrer Aufgabe, und diese ist nicht bloſs von Seite

der Untersuchung des Erkenntniſsvermögens, ob dasselbe

auch fähig sei, die Wahrheit zu erkennen, aufzufassen,

sondern dieselbe bezieht sich insbesondre auf den früher

erwähnten Gegensatz des Realismus und des Idealismus in

der neueren Philosophie, welcher sich von der realen

Seite insbesondre durch Bacon und Locke, und von der

idealen Seite durch Descartes, Spinoza und Leibnitz auf

die Spitze getrieben und ausgebildet, indem die Kritik

sowohl die realistische oder empirische, als auch die idea

listische Seite zu begründen sucht, ohne die eine vermit

telst der andern durch sich selbst sich begründen zu lassen,

und weil auf diese Weise beide Seiten als wahr sich be

weisen, jedoch als entgegengesezte zugleich keine Wahr

heit haben, bedarf dieselbe des Dinges an sich, um diesen

Widerspruch zu lösen, das aber, weil es nicht ihre inner

liche Einheit ist, ein unendlicher Anstoſs bleibt. Wenn

nun Iiant auch sich den Standpunkt, diese Aufgabe zu

lösen, sogleich von vorne herein eben dadurch verrückt,

daſs er ohne alle Vermittlung sowohl den Realismus als

den Idealismus für sich zu rechtfertigen versucht, aber

eben deswegen beide verwerfen muſs, so darf man doch

das Groſse seiner Aufgabe nicht verkennen, die, wenn

auch ungelöst geblieben, von ihm doch den Impuls zu

ihrer völligen Auflösung in der Hegel'schen Philosophie

erhalten hat. Auch der Mangel an Dialektik, indem die

selbe sich nur in der so höchst untergeordneten kategori

schen Form bewegt, und der ganz empirische Ausgang

der Kritik, nämlich, daſs wir uns bewuſst sind, sinnlich

keineswegs den Dingen verdanken.

V

wahrzunehmen und zu denken, hat das Seinige dazu bei

getragen, die Aufgabe unaufgelöst stehen lassen zu müssen,

Indem wir nämlich, um nun näher darauf einzugehen, sim.

lich wahrnehmen, so ist die Thätigkeit unsers Geistes

durch Eindrücke von Auſsen bestimmt, und die Erkennt.

miſs, die wir dadurch erlangen, keine nothwendige und

allgemeine; aber wenn wir von dieser Receptivität der

Eindrücke abstrahiren, so bleibt uns die Spontaneität des

Denkens übrig, welche uns nicht von Auſsen kommt, eben

weil, da das Denken ein Verknüpfen von Vorstellungen

ist, wir dieses Verknüpfen des Mannichfaltigen nicht aus

der Receptivität der Eindrücke gewinnen, sondern selbst

diese Verknüpfung als einen rein spontanen Act des Gei

stes verrichten. Da nun aus der Receptivität der Eindrücke

nichts anders hervorgeht, als daſs wir afficirt sind, so ist

das Denken von solchen Affectionen, und damit seine

Formen und Functionen von denselben zu unterscheiden,

in dem Sinne, daſs diese Formen, welche als Functionen

des Urtheils Quantität, Qualität, Relation und Modalität

sind, reine Begriffe unsers Geistes ausmachen, die wir

VWeil wir nun das

Mannichfaltige der Anschauung vermittelst derselben zu

einer Einheit verknüpfen, sind auch die Dinge als bloſse

Anschauungen unserer eignen Thätigkeit nur solche, die

keine Realität und deshalb allein nur Identität haben, mit

hin die idealistische Seite begründet; aber weil unser

Denken wiederum nur insofern thätig seyn kann, als das

Mannichfaltige der Anschauung, das es eben zur Einheit

verknüpft, erst da ist, eben weil das Denken ohne An

schauung leer, und insofern nichts seyn würde, ist das

Denken von den Dingen abhängig und bedingt, so daſs

das Denken, um thätig zu seyn, von denselben afficirt

werden muſs, weshalb die Dinge nothwendig Realität

haben, und insofern ist eben so sehr, wie die idealistische

Seite, auch die empirische oder realistische Seite begrün

det. Indem nun der Idealismus sowohl als der Empirismus

oder Realismus nothwendig, aber als einander entgegen

gesezte zugleich von einander abhängig gemacht sind

ohne daſs sie sich durch sich selbst vermitteln, oder sich

gegenseitig frei producirten, muſste Etwas angenomm"

werden, was diese Vermittlung auf sich zu nehmen habe

Da aber sonst wahrhaft nichts ist, als das sinnliche Ding

und das Denken, kann dieses auch nur ein unbekannte

Etwas seyn, ein Ding an sich, das darum, weil es ein

Wesen ohne Erscheinung seyn soll, eigentlich nichts"

Zugleich verliert dadurch die sonst richtige Unterschei
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dung, welche Hant zwischen dem Verstande und der

Vernunft macht, nämlich daſs jener nur auf mögliche Ge

genstände der Erfahrung, diese aber auf Ideen, welche

nicht Gegenstand der Erfahrung sind, geht, für die Er

kenntniſs alle Bedeutung, indem ja schon eben darin, daſs

das Ding an sich nichts ist, nothwendig enthalten seyn

muſs, daſs es mit der Vernunft und den Ideen nichts auf

sich habe. Das hat denn wohl auch Hant zu der groſsen

Inconsequenz verleitet, die Kategorien, von welchen er

doch selbst behauptet, daſs sie nur auf Gegenstände mög

licher Erfahrung gehen, und damit das endliche Denken

auf die Vernunftgegenstände und Ideen anzuwenden, von

denen er doch eingesteht, daſs denselben kein congruiren

der Gegenstand in den Sinnen gegeben sei, wodurch er

sich, wie es nicht anders seyn kann, in sogenannte Para

logismen und Antinomien verwickelt. VWundern muſs man

sich aber, daſs eben diese Inconsequenz, welche die Ge

dankenlosigkeit selbst ist, zu dem Schluſs berechtigt hat,

daſs der Mensch überhaupt von Gott nichts wissen könne,

was von dem bloſs kritischen Erkennen ganz richtig ist,

und wahrlich nur darum, weil Gott nicht wie ein sinnli

ches Ding in Raum und Zeit da ist. Nur dieſs darf wie

der nicht übersehen werden, daſs Hant in Betrachtung der

Vernunft auf die Nothwendigkeit kommt, daſs der Wider

spruch und die Dialektik ein nothwendiges Element der

selben ausmacht. – Was nun die theoretische Vernunft

nicht vermag, das soll die practische Vernunft leisten,

indem dieselbe nicht um Gottes selbst willen, sondern

bloſs des leidigen Ich wegen, einen Glauben ohne Er

kenntnifs fordert, so daſs unchristlich genug der Mensch

einen Gott glauben soll, den er nicht kennt, und welcher

deshalb nicht mit dem Innersten seiner Gewiſsheit geeint

ist, und wir müssen darin dem Verf. recht geben, daſs

die Theologie, die einen solchen Glauben lehrt, anstatt

des Geistes der VWahrheit einen unbekannten Gott, d. h.,

einen Götzen auf den Thron gehoben hat.

weiſs - hat sie mit der flachen Philosophie des Tags die

Gottesscheue gemein, welche sich hinter den Scheingrün

den von der Unbegreiflichkeit Gottes, der Beschränktheit

der Vernunft, der practischen Bestimmung des Menschen,

und was dergleichen mehr, verbirgt, und darunter den

gröſsten Hochmuth, allen Dünkel und Hoffart versteckt

hält. Auffallend ist aber bei aller theoretischen Ohnmacht

die Prätension, daſs solche rationale (raisonnirende) Theo

logie den Ton dessen, was Philosophie sei, anzugeben

Weil denn

solche Theologie von allem Andern, nur nicht von Gott

sich herausnimmt, wenn man nicht schon längst gewohnt

wäre, daſs eben das Raisonnement dieselbe in Alles hin

eingezogen, was nicht ihres Kreises ist, und deshalb in

Alles nur hineinzupfuschen verführt hat. Wie hemmend

solches Raisonnement statt der Vernunft für Religion und

Wissenschaft ist, indem es gegen den Glauben und die

Wissenschaft den Unglauben und die Unwissenschaftlich

keit sanctionirt, leuchtet wohl von selbst ein. Eben nur

die Schattenseite der Hant'schen Philosophie ist es, von

welcher solche Theologie und das nachkantische soge

nannte kritische Philosophiren geblendet worden, obgleich

die Hant'sche Philosophie selbst Veranlassung genug ge

geben, sich die Binde von den Augen hinwegzunehmen,

wozu aber die Gewiſsheit gehört, daſs man mit eignen

Augen sehen könne, um solche Binde sich nicht gefallen

zu lassen. Wegen dieser gegebenen Veranlassung insbe

sondre, welche überall in der Hant'schen Philosophie

vorliegt, ist es nicht wenig zu bedauern, daſs der Verf,

indem er von dieser Seite den König mit seinen Kärrnern

in dieselbe Kategorie stellt, von Hant so sagt: „diese

theoretische Ohnmacht bei so groſsem, jedoch oft bis zum

Eigensinn und Selbstdünkel getriebenem practischen Ernst

hat sich durch die traurige Geistesblödheit des Urhebers

der Kritik in seinen lezten Lebensjahren auf eine beleh

rende (?), aber beweinenswerthe Weise gerächt.“

Es wäre gewiſs nicht ohne Interesse gewesen, wenn

der Verf. die Hant'sche Philosophie durch sich selbst in

die Fichte'sche Philosophie hinübergeführt hätte, indem

die Elemente der leztern in der erstern als die syntheti

sche Einheit in der Kritik der reinen Vernunft, und die

intuitive Anschauung in der Kritik der Urtheilskraft, wenn

auch noch auseinander gehalten und gesondert, enthalten

sind. Statt dessen leitet der Verf. in die Fichte'sche Phi

losophie damit ein, daſs sie und die Schellingsche Phi

losophie zu den groſsartigsten und kühnsten Versuchen in

der Geschichte der Philosophie gehören, indem in derFich

te'schen Philosophie sich das Selbstbewuſstseyn in seiner

innersten Concentration mit Gewalt und stolzer Energie

zusammengedrängt habe, um der Abstraction und den Ver

wirrungen der Kritik, ihrem heterogenen Synkretismus

und ihrer Halbheit zu entgehen.

Wenn in der Hantschen Kritik das Selbstbewuſst

seyn noch um die Erkenntniſs seines eignen Zustandes

ringt, so kommt dasselbe in der Fichte'schen Philosophie

dahin, sich als die selbstbestimmende volle Macht der

theoretischen und der practischen Vernunft zu wissen.

-
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Insofern es sich als dieser absoluten Macht gewiſs ist, kann

es nichts gelten lassen, als was nicht durch es selbst be

stimmt ist, und muſs deshalb in seiner Energie darauf

ausgehen, Alles in sich selbst zu ergründen und zu be

gründen. Gegen diese Macht, Gewalt, Kraft und Energie

ist das „Ich denke“ der Hant'schen Kritik nur ein Schat

tenbild; über eben diese Macht des Ich ist zugleich auch

seine Ohnmacht selber, und in diesem Sinne hätte der

Verf. insbesondre Fichte's Naturrecht beleuchten sollen,

in welchem das Ich als abstracte Persönlichkeit sich nicht

aufhebt, und sich deshalb nicht zu einem allgemein sittli

chen Willen weder der Familie, noch des Staates erweitert,

- so daſs der Staat selbst nur ein Nothstaat bleibt. Um sich

als Grund von Allem zu wissen, muſs das schrankenlose

Ich eben sich selber beschränken, darum selbst sich in

sich negiren (Nicht-Ich), und indem es den Ursprung

seiner Beschränktheit in diesem Gegensatz nicht in sich

selbst erkennt, vermag es auch nicht zur Auflösung des

selben zu gelangen, und diese Philosophie ist darum der

beste Beweis, wie weit das Ich, da es nämlich nur in sich

und nicht in Gott erkennen will, ohne Gott zu kommen

vermag. Wahrhaft zu nichts anderm, als immer Gott nur

Widerstand zu leisten, indem, wie Schiller sagt, mit des

Menschen Widerstand auch des Gottes Majestät verschwin

det. Das höchst Wichtige aber, was dieselbe zur Folge

gehabt, ist die Einsicht, daſs, wie Calderon sich aus

drückt, das Ich sich selbst die gröſste Krankheit ist, und allein

nur aus und in sich selbst die Wahrheit nicht zu erkennen

vèrmag, was darum als ein groſser Wendungspunkt

des Geistes angesehen werden kann. Anerkannt muſs je

doch werden, daſs die Hant'sche und Fichte'sche Philoso

phie den Geist zu sich selbst geführt, und darum die Vor

aussetzung, nicht bei sich zu seyn, aufgehoben, und ins

besondre ist von Fichte zu rühmen, daſs er der Gedan

kenlosigkeit ein Ende gemacht hat, indem er von der Phi

losophie als Wissenschaft fordert, daſs sie in allen ihren

Elementen ein streng Abgeleitetes sei, was der Verf. vor

züglich hätte hervorheben müssen. -

Ungenügend geht nun der Verf, in der Betrachtung

des Ueberganges der Fichte'schen Philosophie in die

Schelling'sche Philosophie bloſs von der Natur als dem

Nicht-Ich im Fichte'schen Sinne aus, nämlich daſs dieselbe

nicht mehr von Schelling als das bloſs an sich Schwere,

Leblose und Starre, sondern als dem Geiste befreundet

erfaſst worden sei.

der Verf, an den Fichte'schen populären Schriften sehr

Vom Standpunkt des Geistigen hätte

---

leicht einen Uebergang in die Schelling'sche Philosophie

finden können, ja selbst auch von der Wissenschaftslehre

aus, indem Fichte und Schelling darin einverstanden

waren, daſs das Philosophiren, wie Hant annahm, kein

bloſs discursives Denken, sondern ein intuitives sei, so

daſs der Fichte'sche Standpunkt, weil er sich trotz dem

noch in der Sphäre der Kritik hielt, nicht genügen konn

te. Näher sei nun Schelling dem Begriffe der die Unend

lichkeit abspiegelnden Welt des unmittelbaren Seyns als

dem Erweis des ewigen Geistes in der Natur nachgegan

gen, da es bei der Hant'schen Vorstellung der Dynamik

der Erscheinungen, welche im Grunde nicht viel mehr als

das bloſse Spiel von Attraction und Repulsion gewesen,

und bei dem Fichte'schen Verdammungsurtheil über die

Natur nicht hätte bleiben können, sondern die Natur eben

durch den lebhaften Kampf gegen dieselbe dem Geiste nur

noch näher gebracht und tief in sein Interesse hineingezo

gen sei. Indem nun solches unmöglich in dem Fichte'schen

selbstbefangenen und trotz dieser von Schelling nachge

wiesenen Befangenheit sich dennoch als Absolutes imagi

nirenden Ich seinen zureichenden Grund habe finden kön

nen, habe sich die Imagination im tiefen Verlangen der

Seele, die Ewigkeit der Natur und des Geistes, des Seyns

und des Denkens, in ihrer ursprünglichen Herrlichkeit zu

vergegenwärtigen, in den Abgrund aller Bestimmung und

alles Bestimmten geworfen, um so eine ungestörte An

schauung des Endlichen und des Unendlichen zu gewin

nen, also in die anscheinende Gleichgültigkeit von beiden,

um so das absolut Eine als den Quell alles Lebens zu er

kennen. Dieſs sei der kühne, aber auch vermessene Kunst

griff gewesen, jenem alten Widerspruch zu umgehen, und

sich durch einen unmittelbaren höchsten Aufschwung mit

ten in das ungetrübte Licht der intellectuellen Anschauung

zu versetzen, ohne das gehörig zu beachten, was schon

Aristoteles im richtigen Gefühl des menschlichen Bedürf

nisses und mit scharfer Einsicht in die Nothwendigkeit

einer aufwärts führenden Methode sorgfältig vorgezeichnet

habe. Deshalb sei gerade das, was das lezte Ziel der

Wissenschaft seyn sollte, zum Ausgangspunkt verkehrt

worden, und die Philosophie habe eben durch jenen Prä

tension einer unmittelbaren Anschauung des Absoluten eine

schwere Prüfung zu bestehen gehabt, indem sie sich den

Spinoza in der Hoffnung zugesellet, durch denselben einen

festen Punkt der Einheit zu gewinnen. Weil aber die

strenge Macht derÄ Philosophie, anstatt in

sich abgeschlossen, und die jeden Unterschied verneinende

Substanz zu bleiben, vielmehr von Schelling als das positiv

formende Princip der Welt, als der lebendig bildende
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Geist betrachtet worden, so müsse man bekennen, daſs

die sogenannte Indifferenz und Gleichgültigkeit des Abso

Iuten für die Schelling'sche groſse Anschauung des Um-.

endlichen nur ein miſslungener Ausdruck sei, und dieser

Lehre das groſse Verdienst bleibe, wenn gleich noch ver

wegenen Muthes den Wiederaufschwung zur eigentlichen

Heimat des Geistes in einem tiefgesunkenen Zeitalter auf

eine fruchtbarere Weise erweckt zu haben, als es den

Anstrengungen der Fichte'schen Wissenschaftslehre mög

lich gewesen.

Indem nun der Verf. auf die Hegel'sche Philosophie

zu sprechen kommt, so hätte um so mehr gefordert wer

den müssen, ihren Unterschied von der Schellingschen

Philosophie aufzuzeigen, oder vielmehr diese in jene

durch sich selbst übergehen zu lassen, als man gewöhn

lich die Vorstellung hat, daſs beide Philosophien ganz

Eins und dasselbe seien. Der Verf. hätte dabei von der

bloſs quantitativen Differenz der Schelling'schen Philoso

phie als der Natur und des Geistes ausgehen können, und

die Nothwendigkeit zeigen müssen, daſs eben Natur und

Geist nicht bloſs quantitativ, sondern qualitativ verschie

den seien, was nur obenhin berührt wird.

Den Uebergang in die Hegelsche Philosophie gibt

der Verf. nun bloſs so an, daſs, indem in der Fichte'schen

und Schelling'schen Philosophie sich bald gezeigt, daſs

in diesen Lehren der eigentliche Kampf ums wahre Leben

im Reiche des Gedankens begonnen, aber in der erstern

der philosophirende Geist in gewaltsamer Concentration

durch den starren VWillen sich in sich selbst befangen und

fixirt, und in der leztern mit strahlenden Exfulgurationen

und mit der Macht seiner bildenden Poesie sich in den

Abgrund des Unendlichen geworfen habe, in jener der

selbe von der Natur sich getrennt und sich zurückgezo

gen, und in dieser durch einen gewagten Blick in das

Wesen der Gottheit sich mit ihr zu identificiren gesucht,

ohne daſs weder schon der Grund jener Trennung noch

dieser Einheit ausgemittelt worden, so sei die Zeit er

schienen, den Geistesstolz und die Geistesschwelgerei

dieses unmittelbaren Wissens zu brechen, was denn in

der Hegel'schen Philosophie vollbracht worden. Diese

verwerfe deshalb mit Recht jede Prätension auf den Besitz

der Wahrheit nach jeder Art von Prärogativ oder Antici

pation, und verlange darum, daſs der Geist Alles aufgebe,

oder vorerst bei Seite stelle, was er nicht auf dem Weg

strenger Wissenschaft erworben, und gestehe nirgends

eine Wissenschaft zu, die nicht vom Anfang bis zum Ziel

über ihren Gewinn Rechenschaft zu geben verstehe, in

dem es in ihr nicht um unmittelbare Anschauung zu thun

sei, sondern selbst um das Begreifen dessen, wovon jenes

unmittelbare Wissen nur der Anfang, oder das Schauen

ins endlose Seyn ohne Widerschein sei. Während auch

die reichste Imagination ins Unendliche, sowie die Pro

jectionen in die Natur und den Geist, welche auf dem un

mittelbaren Wissen oder dem endlichen Sollen beruhen,

doch immer wieder zurückgeworfen werden in den Anfang

des Begriffs, so bestehe ihr Wissen, indem sie von dem

unmittelbaren leeren Anfang ausgehe, vielmehr darin,

mit demselben fortzugehen, wodurch dieses Wissen allein

nur ein gesichertes, seines Anfanges und Fortganges nie

vergessendes bleibe, und als solches die strenge Methode

der Gedankenbildung nach der wesentlichen Einigkeit

ihres Inhaltes und ihrer Form ausmache, welche als die

göttliche Idee selber zur Evidenz bringe, daſs sie in der

Natur dem Geiste vernehmlich, und im Geist dem Geiste

offenbar als die Wahrheit und Fülle des Seyns allein die

reine Intelligenz und die Macht über die Natur und den

Geist sei, so daſs die wesentliche Ordnung der Welt allein

nur in ihr begriffen werden müsse.

Wir hätten billig erwartet, daſs der Verf. die Hegel'

sche Philosophie, da er dieselbe als die neue Epoche die

ser Wissenschaft betrachtet, sich auch allseitig zum Ge

genstand gemacht hätte. Allein er beschränkt sich bloſs

auf das Logische, was freilich den bewegenden und leben

digen Puls der übrigen Kreise dieser Philosophie aus

macht, aber selbst diese seine Betrachtung ist kaum mehr,

als eine bloſse Berührung desselben zu nennen. Jedoch

wird der groſse Unterschied dieser neuen Logik von der

vormaligen scharf herausgehoben, und in diesem Sinne

näher von ihr angegeben, daſs Metaphysik und Logik in

ihr völlig Eins seien, indem sich in derselben der Gedanke,

dessen Formen Aristoteles mit bewundernswürdiger Ge

nauigkeit aufgefaſst und beschrieben habe, als im Fort

gange seiner Ausbildung und Bestimmung selbst diese

Formen zugleich mit dem Inhalt bestimmend und fest

setzend darstelle. -

Indem wir nun bereitwillig eingestehen, daſs der

Verf. mit Geist und Sinn die neuere Philosophie in ihrer

historischen Ausbildung und Gestaltung betrachtet hat,

und insbesondre anerkennen müssen, daſs derselbe eine

Erkenntniſs der Wahrheit, und als die höchste Weise,

wie wir von der Wahrheit wissen können, die VWeise des

Gedankens annimmt, so müssen wir doch zugleich be

merken, daſs uns diese gesammte Betrachtung, und der

Gesichtspunkt, von welchem dieselbe genommen ist, nicht

unbefangen scheint. Denn weil gerade das Element, was

der innerste Trieb ihrer Bewegung und Entfaltung ge

wesen ist, nämlich der Zwiespalt von Glauben und Wis

sen, als das Wichtige und Verkehrte angesehen wird, und

die Philosophie an dieser blofs negativen Seite durchweg

festgehalten worden ist, konnte auch diese Entzweiung

nicht als das Princip ihrer Fortbildung und Entwickelung

gefaſst, und der Gegensatz von Realismus und Idealismus,

welchen eben der Kampf des Realismus und Nominalismus

der scholastischen Philosophie herbeigeführt, nicht als

das wahrhafte Ferment der neueren Philosophie erkannt,

sondern muſste vielmehr als dem Glauben und dem Posi

tiven gegenüber nur als das bloſs auflösende Princip ge

nommen werden. Wenn auch das Philosophiren der neue

ren Zeit vielfach von den Religionswahrheiten sich ent

fernt, ja im Gegensatz gegen äesehen sich ausgebildet

-
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hat, und selbst die Theologie als Religionswissenschaft

zur gänzlichen Opposition gegen die christliche Lehre

ausgeartet ist, so ist dieſs gerade ein groſser Beweis der

Energie und Wahrheit der christlichen Religion, indem

von allen Religionen nur sie allein, weil sie die wahre

Religion ist, solche entgegengesezte Elemente und Prin

cipien zu ertragen, und dieselben für sich gewähren zu

lassen vermag. Daſs von dem Gegensatz des Realismus

und Idealismus die neuere Philosophie ausgeht, hat der

Verf. richtig getroffen, aber daſs alle wissenschaftliche

Fortbildung und Entwickelung der neueren Zeit nur da

durch möglich gewesen, dieſs scheint er übersehen und

nicht beachtet zu haben. VWeil nämlich sowohl der Realis

mus als auch der Idealismus ganz im Gegensatz gegen ein

ander sich ausgebildet, und die Auflösung dieses Gegen

satzes nur dadurch möglich geworden, daſs, beide auf die

Spitze getrieben, jeder nicht länger für sich zu bestehen

vermochte, muſste eben diese Auflösung die Voraus

setzungslosigkeit in der Wissenschaft herbeiführen, und

wenn der Verf. die Hegel'sche Philosophie, welche die

einzige ist, die nichts voraussezt, darum als die wahre

Philosophie betrachtet, so sehen wir wenigstens nicht ein,

wie derselbe damit vereinigen will, daſs eben die scho

lastische Philosophie, von welcher der Geist sich nicht

hätte entfernen sollen, der wahre Standpunkt der wissen

schaftlichen Erkenntniſs sei, eben weil dieselbe die VVahr

heit als im Glauben gegeben voraussezt.

Wird schon der scholastische Standpunkt

wahre Standpunkt der Erkenntniſs genommen,

Verf. behauptet, so folgt unmittelbar daraus, daſs die

ganze Bewegung des Geistes nach dieser Zeit, und alle

seine Anstrengung im Reiche des Gedankens eitle Mühe

und Arbeit gewesen; aber wenn wiederum die neuere

Philosophie als die wahre angesehen wird, so muſs auch

zugegeben werden, daſs der Standpunkt der scholasti

schen Philosophie noch nicht der wahrhafte Standpunkt

der Frkenntniſs ist. VWenn aus dem Streit des Realismus

und Nominalismus der Gegensatz von Realismus und Idea

lismus sich nicht erzeugt hätte, so würde es auch nicht

zu derjenigen Erkenntniſs ihrer vermittelten Einheit ge

kommen seyn, welche die ächt wissenschaftliche ist. Auf

gleiche Weise würde das wahre Verhältniſs von Glauben

und Wissen, Religion und Wissenschaft, sich nicht wis

senschaftlich haben gestalten können, da dieſs Verhältniſs

als der

wie der

kein unmittelbares seyn kann, indem dann, wie in der

scholastischen Philosophie, für den Gedanken die Wahr

heit vorausgesezt seyn würde, sondern ein vermitteltes

oder ein inneres seyn muſs, in welchem Wahrheit und

Wissen sich gegenseitig erzeugen. Denn die scholastische

Philosophie ist von Seite des Gedankens, eben weil in

ihr der Gedanke sich noch nicht selber der Inhalt ist, noch

unentwickelt oder unmittelbar, gegen welche die neuere

Philosophie die entwickelte oder auch wissenschaftlich

ausgebildete ist. Insofern deshalb durch diese der Glaube

und die Lehren der Religion erst vermittelst des Gedan

- * A

mittelbare Annahme derselben,

kens als wahr und gewiſs sich ergeben, ist diese Erkennt

niſs der Religionswahrheiten, welche die neuere Philoso

phie errungen hat, eine höhere, als die scholastische un

und wenn auch in der

scholastischen Philosophie die Forderung des Beweises

und der Rechtfertigung sich hervorgethan, so ist doch erst

jene vermittelte Einheit des Realismus und des Idealismus

als der analytischen und synthetischen Methode, zu welcher

die neuere Philosophie als ihrer wissenschaftlichen Recht

fertigung gekommen ist, der wahrhaft speculative Beweis,

indem Ä Wahrheit in derselben von sich selber den

Beweis führt, und darum nicht unmittelbar dem Geiste

gegeben ist, sondern in dem innersten Elemente ihrer

selbst als dem Gedanken und damit der innersten Gewiſs

heit selber sich dem Geiste bewährt, so daſs also der

Geist den Standpunkt der scholastischen Philosophie ver

lassen muſste, um erst wahrhaft wissenschaftlich oder

entwickelt die Wahrheit gewinnen zu können. Darum ist

auch nichts gewisser, als daſs die ganze Bewegung der

neueren Zeit als der Glaubenstrennung und der Ausbildung

ihrer Philosophie eine dem Bedürfniſs des Geistes noth

wendige gewesen ist, ohne welche der Glaube und die

Wahrheit nicht zur wahren Gewiſsheit des Geistes als der

Wissenschaft sich ausgebildet, und deshalb immerfort

eine Voraussetzung gegen die Freiheit des Gedankens

Ä seyn würde. Indem der Verf, die gegenwärtige

egel'sche Philosophie, eben weil ihre Methode in

einer in lebendiger Einigkeit fortgehenden Analysis und

Synthesis sich bewegt, und deshalb von keiner Voraus

setzung ausgeht, als die wahre Philosophie und als die

neue Epoche dieser Wissenschaft ansieht, hätte er auch

die gesammte neuere Philosophie und ihre Bewegung zu

derselben hin betrachten müssen. Zwar wird S. 147 aus

drücklich bemerkt, daſs die Hegel'sche Philosophie nur

durch den Einfluſs des christlichen Princips in der Philo

sophie und mittels der Durchdrungenheit der gesammten

Geschichte der neueren Welt von jenem Princip erst mög

lich geworden, aber indem die Verwirklichung derselben

in dem Gange ihres Philosophirens, welche darin bestan

den haben würde, daſs die verschiedenen Bemühungen

und Systeme der Philosophie alle darauf ausgehen, die

Voraussetzung aufzuheben und nichts unmittelbar anzu

nehmen, nicht auch aufgezeigt und in allen den philoso

phischen Bestrebungen der neueren Zeit nachgewiesen

wird, kann jene sonst richtige Bemerkung auch nur für

eine bloſse Versicherung genommen werden. Dieſs nun

auch wahrhaft zu begreifen, ist freilich von dem katholi

schen Standpunkte aus, weil derselbe die Wahrheit als

den Glauben für die Wissenschaft voranssezt, und wel

chen der Verf. sich nun einmal gesezt hat, nicht wohl

möglich, wenn gleich dieses von dem protestantischen

Standpunkte aus, eben weil derselbe den Gedanken zu

seinem Elemente hat, und deshalb keine Voraussetzung

gelten läſst, nothwendig ist.

H in r i c h s.

*
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XLIII.

General-Charte von Südamerika.– Carte

generale de l'Amérique meridionale, en deux

grarades feuilles, d'après les observations et les

cartes spéciales, rapportées du voyage dans l'in

terieur du Brésil pendant les années 1817 –

20, dediee ä Sa Majesté le Roi de Bavière, par

les Doct“. de Spix et de Mart u. etc. Mu

nich 1825.

Die Charte erstreckt sich vom 15“ Grade nördlicher

bis zum 20“ Grade südlicher Breite; der Länge nach

aber, vom östlichen Vorsprunge Südamerikas bis zu des

sen westlicher Ausbiegung, dem Cap Blanco. In einer

besonderen Zeichnung sind noch die Galapagos-Inseln

angegeben worden, weil man sonst die Charte, der Länge

nach, zu weit nach Westen hätte ausdehnen müssen.

Der Maaſsstab für den Aequatorial-Grad ist etwa %

Pariser - Zoll; sechs Bogenminuten entsprechen also einer

Linie.

Eine jede geographische Charte soll, ihrer Bestim

mung nach, ein getreues Bild des Landes, seiner Flüsse,

der Gestaltung seiner Küsten mit allen Einbiegungen,

Vorsprüngen, die geognostische Bildung des Bodens u. s. w.

der richtigen Lage nach, in passenden Projections-Arten

und verjüngtem Maaſsstabe, liefern. Und jemehr diese

graphische Darstellung dem Urbilde, das ist, der Na

tur, sich nähert, für desto vollkommener ist sie zu ach

ten, desto höher ist ihr geographischer und hydrogra

phischer Werth; – denn Land- und Seekunde haben

gleiche gerechte Ansprüche an die oben erwähnte genaue

Zeichnung.

Von solchem Gesichtspunkte aus betrachtet, kann

die Kritik oder Werth - Abschätzung einer Charte weder

einfacher, noch unparteiischer seyn, als wenn hierbei

das entworfene Bildmit der Wirklichkeit verglichen wird.

-Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

Begreiflich ist die Kenntniſs dieser nichtimmer (oder viel

mehr selten) dem Zeichner gegeben; – aber dann muſs

er auch der Phantasie nicht zu weiten Spielraum lassen,

nicht hinpinseln in seine Charten, was er nicht kennt;

vielmehr soll er durch alle daraus entspringenden Lücken

das Augenmerk auf unsere beschränkte geographische

etc. Kenntniſs hinleiten, statt durch Ueberfüllung proble

matischer Gegenstände es davon abzulenken. Er arbeite

lieber darauf hin, durch weise Zusammenstellung und

durch gesunde Sichtung, der Wahrheit sich zu nähern.

Diesen einfachen, schönen Weg schlugen die gro

ſsen Cosmographen der Vorzeit ein, zum Beispiel Pey

resk und Gassendi, als sie die Ausdehnung des Mittellän

dischen Meeres um fünfhundert (500) Seemeilen verän

dern, wie auch Wilhelm de L'Isle, als er die Länge

Asiens um volle vier und zwanzig Grade verkürzen

muſste. – -

Die Zusammenstellung einer schönen Vergangenheit

mit der Gegenwart, wobei diese von jener zurechtgewie

sen und gleichsam eines Bessern belehrt wird, führt uns

unwillkürlich auf die Idee, daſs eine neue Charte, als

solche, noch keine verbesserte zu nennen sei. So

z. B. hatte Herr Niclas Buache auf seiner Carte générale

de la Guayrane (1797–1798) die auf der ältern La Cruz

Olmedilla'schen schon angegebene Verbindung des Oro

noco mit dem Amazonenstrome für eine geographische

Monstruosität erklärt; eine Behauptung, wozu ihn geo

logische Ideen und Träumereien verleitet hatten.

Eben so hart wurde dieser La Cruz, noch zu An

fange unseres Jahrhunderts, getadelt, weil er sich erdrei

stet hatte, die Stadt Quito um etwa zwölf Deutsche Mei

len von der damals als wahr angenommenen Lage nach

Westen zu setzen.

So hat auch der Engländer Arrowsmith im Jahre

1803 eine prachtvoll gestochene Chart of the Westindies

and spanish dominions in North-America – in 4 gro

ſsen Blättern herausgegeben, auf welcher die Oerter von
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Mexico bis nach Veracruz wie durch Zufall zerstreut

sind. Arrowsmith gibt sogar zwei Pics von Orizaba

an – einen richtigen (?) und einen falschen, sichtbar auf

hohem Meere, in einer Entfernung von 45 Seemeilen.

Aber trotz diesem offenen Geständniſs von VWahrheit und

Dichtung, finden wir den einen wie den andern um zehn

bis zwölf Deutsche Meilen nördlich vom Parallel des Ha

fens hingesezt, statt daſs der Pic doch, in der Wirk

lichkeit, zwei Deutsche Meilen südlich davon liegt. Weil

nun alle Seefahrer, bei Annäherung an die Küsten, nach

dem Orizava sich richten; so könnte Arrowsmith's Charte

ihnen höchstgefährlich werden, sie den Hafen von Veracruz

ganz verfehlen lassen, oder auf die Untiefen von Alva

rado, an der südlichen Gränze des Meerbusens, führen.

Solche Charten, wobei gleichsam das bedächtige Al

ter den jugendlichen, Ikarischen Aufflug hemmen und

zur Erde selbst zurückweisen muſs, haben, wenn auch

keinen andern, dennoch einen, in dieser Rücksicht, ge

schichtlichen VWerth.

Bei einer ähnlichen Gelegenheit, als nämlich der Je

suit Pater Laval zu Anfange vorigen Jahrhunderts von

der Französischen Regierung ausgesandt worden war, um

die Geographie von Louisiana zu berichtigen, zeigte

Wilhelm de L'Isle, daſs Laval die Länge der Insel Dau

phine gegen zweihundert Seemeilen (10%), das ist, fast um

die Hälfte der Entfernung, falsch bestimmt habe.

Nicht glücklicher als am Missisipi-Strome war La

val auf Madera.

Lage um dritthalb Grade falsch angegeben habe. Und diese

Zurechtweisung hatten die Gebrüder de L'Isle bloſs durch

gesunde Kritik und aus Zusammenstellung von Schiffer

Journalen, auf der Studierstube, herausgebracht. (Von

Zach. m. Corresp. 1806. S. 510 etc.)

Indessen ist es nicht stets eine solche positive Un

wissenheit, sondern öfter eine sehr versteckte Schlau

heit, mit welcher der Geograph zu kämpfen hat. Die

Charten z. B., welche die alten Missionaire aus dem Innern

„Süd-Amerikas“ mitbrachten, vielleicht auch mitgebracht

zu haben uns vorspiegelten, setzen die Breiten, am Ori

noco belegener Oerter um ganze Grade zu weit nach

Süden, – um den spanischen Hofauf den frommen Glau

ben hinzuführen, als sei das Christenthum bereits so weit

fortgeschritten.

Die Portugiesen machten, in kaufmännischer Hin

sicht, Charten von der Ostküste Afrika's bekannt, wor

auf die Lagen der Factoreien, vollkommen absichtlich,

De L'Isle zeigte, daſs der Jesuit ihre"

falsch niedergelegt waren; bloſs darum um das Auffin

den derselben zu verhüten. -

Unter solchen, in der That begründeten, Umständen

war und ist es schwer, das Wahre vom Erdichteten zu

trennen. Ein lebendiges Beispiel davon gibt die apocry

phische Reise des Maldonado, wegen der nordwestlichen

Durchfahrt von der einen Küste Amerikas bis zur andern.

Niclas Buache, Französischer Geograph, hatte ihr Da

seyn nach der, ihm eigenen, Art und Weise, behauptet,

Wenige Jahre darauf verlachten Vancouvers Matrosen

diese Träumereien, als sie nämlich gerade am 1. April die

Straſse einsegelten. Amoretti nahm sie wieder in Schutz,

vielleicht weil ihm die schöne Abhandlung von Lindenau

unbekannt geblieben, nach welcher Maldonado sonnen

klar mitten in der (asiatischen) Tatarey hätte segeln

müssen, falls nämlich die Reise-Routen richtig angegeben

worden. Ganz wider alle Erwartung trat bald darauf der

Geograph Lapie, ein Franzose, mit einer Charte hervor,

die Maldonado's Nordwestpassage vertheidigen sollte.

Er wurde, glimpflich genug, zurechtgewiesen.

Bei dieser Lage der Sachen muſs man, heut zu Tage

noch, die Arbeiten eines Gerhard Mercator, Sanson,

d'Anville, Cluver, Cellarius, Ortelius, Homann, To

bias Mayer, Rennel und Anderer bewundern. Ihre

Charten erhielten durch die oben angedeutete kritische

Richtung einen bleibenden Werth.

Kommen wir, nach diesen Betrachtungen, auf Süd

Amerika und auf die rubrizirte transatlantische Charte

zurück.

Seit den jüngsten Begebenheiten aufder Pyrenäischen

Halbinsel haben sich die Verhältnisse der neuen Welt zur

alten ganz umgestaltet. Europäischen Schiffen sind die

vorzüglichsten Häfen geöffnet worden, Handlung und

Seefahrt nach Westen gerichtet; Bergleute und Abentheu

rer aller Art strömen nach Amerika hinüber, gerade wie

zu den Zeiten der Conquistadoren. Selbst in Deutsch

land hat sich ein Westindischer Handlungs-Verein gebildet.

Mehr, als je zuvor, muſs also jezt das Augenmerk

auf die Sicherheit von Handel und Verkehr in diesen Ge

wässern, auf die Güte und Brauchbarkeit der Charten,

auf die genaue Darstellung der Küstenpunkte etc. gerich

tet werden. -

Engländer, Franzosen und Holländer scheinen sol

ches Bedürfniſs, gerade in diesen Tagen, kräftig empfun

den zu haben, wie unter andern die wissenschaftlichen,
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hydrographischen Reisen nach den Küsten von Brasilien,

Patagonien, Chili und Pera es bekunden.

In der That! jede Ausbeute, welche von diesen Gegen

den her für Geographie und Nautik mitgebracht wird, muſs

von der einen Seite mit allem Danke anerkannt, von der an

dern aber, aus vorerwähnten Gründen, strenge geprüft und

geläutert werden. Die Beobachtungen des Basil Hall in

Bode's Jahrbüchern für 1828 und 1829 liefern einen pas

senden Beleg dazu, weil nämlich eine erneuerte Berech

nung seiner Beobachtungen die Angabe des Piloten erst

mit den früheren Orts-Bestimmungen in Einklang brin

gen konnte. Abgesehen von solchen Reisen, die nur die

ersten Ergebnisse der Schiffer-Rechnung lieferten; so

hat die Spanische Regierung bereits gegen das Ende des

vorigen Jahrhunderts die ganze Küstenstrecke ihrer uner

meſslichen Besitzungen im neuen Continente aufnehmen

lassen; desgleichen die Antillischen Gewässer, die Küsten

des Mexicanischen Meerbusens und der Tierra Firma.

Diese Arbeiten wurden von den gewandtesten Marine-Of

fizieren Don Cosme, Churuca, Isasvirivil, Ugarte,

Galiano, Cevallos, Tiscar, Noguera, Fidalgo Ma

laspina's Geschwader, und anderen geleitet. Hierauf

nun gründen sich die schönen Charten, welche das Depo

sito hydrografico mit groſser Liberalität herausgegeben

hat. -

Man begnügte sich hierbei nicht mit einer bloſs geo

graphischen Darstellung; man gab sogar die Original

Beobachtungen, worauf die Charten gegründet worden,

damit man nicht auf bloſse Ansicht, auf blinden Glauben,

beschränkt seyn möge; – endlich, von den Antillen und

von den Nordküsten Süd-Amerikas eine vollständige hy

drographische, geognostische etc. Beschreibung zum bes

seren Verständniſs und Gebrauch der Charten selbst, eine

treue Führerin dem Seemanne wie dem Reisenden über

haupt, in diesen, nur mit groſser Umsicht zu befahren

den, Gewässern.

Mit solchem, von den vorzüglichsten Spanischen See

fahrern, an Ort und Stelle entworfenen Bilde oder vielmehr

Naturgemälde die oben rubricirte Charte zu vergleichen,

kann, dünkt uns, nicht ohne Interesse seyn. Und noch

interessanter wird es seyn, dereinst die Gründe entgegen

zu nehmen, warnm man von der Spanischen Darstellung

sich entfernte. Denn zwischen dieser und der in Rede

stehenden neuen, liegt doch kein so groſser Zwischen

raum, daſs der Virgilianische Vers „Tantum aevi lon

ginqua valet mutare vetustas“ bei den gleich zu erwäh

nenden Differenzen anzuwenden wäre.

Es würde allerdings zu weitläufig sowohl als zu ermü

dend seyn, den ganzen Küsten- Tractus Punkt für Punkt

zu verfolgen. Schon Pomponius Mela sagt: orbis si

tam dicere impeditum opus et facundiae minime capax,

verum adspicitamencognoscique dignissimum.–Wählen

wir also die Strecke von der Insel Trinidad bis zum Golfo

Triste, welche von Fidalgo, Noguera und Fiscar aufge

nommen wurde. Dieser Tractus ist, nach der Local-Auf

nahmeund nach der vorerwähnten Beshreibung, folgender:

Die Bocca grande wird durch die Insel Chacacha

care und das Festland gebildet, woselbst eine hohe steile

Insel, el Morro genannt, zum Erkennungspunkte dient.

Auf der Deutschen Charte findet man keine Spur davon.

Dann biegt sich die Küste in westlicher Richtung (oder

doch nur etwas südlich sich neigend) 18 Bogenminuten bis

zur Bucht von Morillones; dann in etwas südlicher Rich

tung sich wendend, bis zum Dreispitzen-Kap (Cabo tres

puntas), 50 Bogenminuten von der Morro Insel entfernt.

Das Küstenland ist hier sehr hoch und gebirgig, die Ufer

schön für Landungen; das oben benannte Kap ist der

nördlichste Vorsprung der Gegend. Zwei Bogenminuten

davon ist die Bucht (Enseñada) von Unare, worin Schif

fer vor Briesen Schutz finden können; demungeachtet

deutet die neue Charte sie nicht an. In fast vollkommen

westlicher Richtung lauft nun die Küste 10 Bogenminuten

fort; dann allmählig nach Norden sich wendend, bis zum

Cap Mala Pascua. Acht Bogenminuten davon ist, der

Morro de Puerto Santo auf einer schmalen Erdzunge

mit dem Festlande verbunden; und ganz in seiner Nähe

die kleine Insel Puerto Santo, welche aberdoch Schutz und

Sicherheit gegen die Briesen gewährt. Der vorbenannte

Berg dient den Küstenfahrern zum Erkennungspunkte.

Die neue Charte zeigt keine Spuren davon, obschon

sie Klippen und Gefahren, nach nautischer Weise, durch

Kreuze andeutet.

Westsüdwestlich läuft nun der Küsten-Tractus, wo

man auf diesem Wege, drei Bogenminuten davon, die

Spitze Hernan Vasquez mit einer zwar kleinen, aber

doch Schutz gewährenden, Bay antrifft. Das Dörfchen

Carupano liegt im Meridian der Landspitze, etwa eine

halbe Deutsche Meile landeinwärts. Andere Erkennungs

Punkte sind der Morro Blanco, Monte San José, Morro

de Padilla, Morro Taquien, Morro de Lebranche, Mor

ro de la Esmeralda. In dieser Gegend liegen auch die
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gefährlichen, felsigten und flachen Garrapatos-Inseln.

Eine Meile landeinwärts der Monte Redondo. Bei Esme«

ralda bildet sich eine ansehnliche Bucht, deren Eingang

aber durch die drei Cascabel-Inseln gefährlich wird.

Die neue Charte bemerkt von allen diesen Morro's

und Inselchen auch nicht das Mindeste.

Jezt läuft die Küste nach Westen fort, etwa fünf Bo

genminuten bis zur Spitze und dem Hügel von Mazanillo

(Punta y Morro de Mazanillo), der hier eine kleine Zu

fluchts- Bay macht; acht Bogenminuten davon ist die

Landspitze Guarapaturo; etwa eine Meile landeinwärts

ein schöner Erkennungspunkt, in Gestalt eines Kegels, der

sogenannte östliche Pic. Drei Bogenminuten weiter nach

VWesten hin ist die Punta del Escudo blanco. Diese

ist felsigt und steil, wird, in der Folge hin, flächer und

biegt sich, nordwestwärts zwei bis drei Bogenminuten, bis

zu dem allgemein höchstwichtigen Morro de Chacopata,

der einen bedeutenden Vorsprung bildet.

Doch hier müssen wir einen Augenblick verweilen,

da wir bei unserer schlichten vergleichenden Zusam

menstellung auf eine merkwürdige geographische Ana

morphose (von der einen, oder von der anderen Seite

begangen) stoſsen.

Abgesehen davon, daſs wir bisher und auf so kur

zer Strecke schon so viele Erkennungspunkte vergebens

suchten, während doch im Innern eines groſsen, in so

manchen Stellen unzugänglichen Landes, die feinsten Nu

angen der Gebirgstriche angedeutet werden, sehen wir

an den besuchtesten Hüsten den vorerwähnten Morro de

Chacopata nur wenige Bogenminuten und noch dazu zwei

Deutsche Meilen Landeinwärts vom Dorfe Caruparu ver

sezt, statt daſs er doch einen starken Vorsprung von %

Deutschen Meile in die See hineinbildet.

Wir finden dabei, auf der Deutschen Charte, den

Morro de Chacopata etwa 8% Deutsche Meilen weiter nach

Osten vorgerückt (nämlich in Beziehung auf die benach

barten Inseln), als auf der Spanischen Charte. Alle Seefah

rer wissen es aber, und nehmen es für ausgemachter

wiesen an, daſs der Morro geradeim Meridian der Ost

küste der Insel Marguarita liegt. Das Spanische Natur

gemälde sagt ausdrücklich:

„En meridianos del morro Chacopata -

„Sehalt an las puntas orientales de la isla Marguarita.“

Eine Ungewiſsheit von acht Deutschen Meilen kann

dem Reisenden, und namentlich dem Seefahrer, nur zu

leicht verderblich werden. - --

Grund zu dieser Aenderung muſs doch wohl vorhan.

den seyn, wenn wir sie auch aus Mangel an Einsicht in

die neuen transatlantischen Materialien nicht genehmigen

können. Denn „rationibus et argumentis oportet quare

„quidquidita sit docere“, sagt schon Cicero.

Doch verfolgen wir den Tractus der Küste. – Sie

biegt sich hier nach Süden mit einer starken Krümmung

worin die kleinen Caraibes- und Lobos-Inseln liegen,

In der Nachbarschaft ist der Caiman-Hügel. Der Küste,

nach Westen hin, folgend, trifft man die Tuna-Spize,

zwei Bogenminuten weiter den Morro del Castillo, von

wo die Küste, in fast nördlicher Richtung, vier Bogenmi

nuten weit, bis zum Morro de la Penna sich wendet, wo

sie sich südwärts bis zur Punta Gorda biegt; hier ist der

steile Vorsprung Guachin oder Guaranache, etwa 6 bis 7

Bogenminuten von der Gorda entfernt.

Drei bis vier Minuten westwärts trifft man die Escar

ceo-Spitze, und zwei Minuten weiter hin die allen See

fahrern bekannte Punta de Araya, welche den Hafen

von Cumana bezeichnet.

Es wäre (wir müssen es wiederholen) weitläufig und

ermüdend, den Tractus der Küste bis nach Cartagenade

Indias auf die bisherige Art zu verfolgen, und, in

den Einzelnheiten, die graphische Bildnerei zu beschauen,

Aber doch hier, gleich bei Cumana, vermissen wir auf

der neuen Charte die Punta Arenas, die Punta del

Caney und den Morro Colorado; drei für die Einfahrt

zur Rhede der Stadt höchstwichtige Punkte. Nach Bar

celona hin sind viele Inselchen und Buchten gar nicht

bezeichnet worden, namentlich nicht der schöne und si

chere Hafen von Mochima, welchen die Spanier selbst

für den besten an der Amerikanischen Küste erklären,

Doch auf der neuen Charte ist vom Morro de Bar

celona so wenig, als von der schönen Rhede Corsario

eine Spur zu finden. Hier nun, am Cap Codera nehmen

die hohen Küstenberge von Caraccas ihren Anfang, w0

von die Sattel-Spitze, die sogenannte Silla, 1367 Fran

zösische Klafter über der Meeresfläche erhaben, und für

den Reisenden eben so wichtig ist, als der Pic de Teydº

und der Pic von Orizava für die Fahrt im Atlantischen

Meere und im Mexicanischen Busen; oder wie der Mown“

Roa und der Elias-Berg im stillen und nördlichsten Oceanº

Denn man entdeckt die Silla bereits in einer Entfe“

nung von 37 Seemeilen; der Gipfel ist etwa % bis eine

Deutsche Meile östlich von der Stadt Caraccas entfer"

die an ihren Fuſs sich gleichsam anlehnt.
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Alle Schiffer suchen, beim sogenannten Landanthun,

der Silla ansichtig zu werden. Solch einen Punkt ver

miſst man also sehr ungerne auf jeder Charte, die aufGe

nauigkeit Anspruch machen will.

Desgleichen sucht man zwischen Cap Blanco und

Porto Cavello vergebens die schönen Erkennungspunkte,

die Berge La Meeta und von Ocnmare, welche für die

Rhede des leztern Namens sehr wichtig sind.

So nun ist die Uebereinstimmung der neuen Deutsch

Französischen Charte mit der Naturbeschauung der Spani

schen Marine und Hydrographen i. d. Jahren 1790bis 1806.

VWenden wir uns nach der Westküste Südamerikas

oder, wie man es jezt zu nennen beliebt, Columbiens,

eine Benennung, wodurch man die Manen des groſsen, von

der Mitwelt durch Undank belohnten Welt-Entdeckers zu

versöhnen wähnt.

Die neue Charte stellt, wie schon zu Anfange erwähnt

worden ist, die Küstenstrecke vom 20“ Grade südlicher

Breite bis zum Golf von Panama dar.

Seitdem die Häfen am stillen Oceane Valparaiso,

Coquimbo, Arica, Quilca, Los Chorillos, Huancho

und Guayaquil den europäischen Schiffen geöffnet wor

den sind, muſs die richtige Darstellung der Küstenpunkte

für den Reisenden zu Land und zu Wasser doppelt wich

tig seyn. -

VWir wollen für unsere, der vorigen analoge, Be

trachtung, die Strecke vom 20“ Breitengrade (südlichen)

bis nach Lima herausheben, und solche mit der Kunde

der Vorzeit sowohl als mit der der Gegenwart vergleichen.

Die Spanier haben bereits im Jahre 1798 eine Charte her

ausgegeben, welche auf die Beobachtungen des groſsen,

unglücklichen Malaspina und seiner Gefährten gegründet

ist. Sie führt den Titel:

Carta esferica de unaparte de la Costa del Peru,

desde el paralelo de 7" hasta el de 21° de latitud suk

Levantada del orden del rey. En 1790 por varios of

ficiales de Su real Armada etc. 1798. -

Die Spanischen Offiziere sind auch dieſsmal so discret

gewesen, uns nicht auf bloſse Ansicht hinzuweisen. Sie

haben uns vielmehr die Beobachtungen mitgetheilt, welche

der Charte zur Grundlage dienten. Es ist also nicht unin

teressant, zu sehen, ob überhaupt genommen, und wel

chen Zuwachs unsere geographischen Kenntnisse seit

Erscheinung der rubricirten Charte, erhalten haben.

Uebrigens wählen wir bei dieser Vergleichung Spa

nische Charten, weil die Nomenclatur, als: Que

brada, Punta, Enseñada, u. s. w. uns vermuthen läſst,

daſs die (wenigstens für die Küsten) benuzten Materialien

in Spanischer Sprache abgefaſst worden seien.

Die Quebrada de la Aurora ist auf der Spanischen

Charte ungleich deutlicher ausgedrückt, als auf der Deut

schen. Dieſs gilt auch von den Quebradas de Camarones

und Pictor, welche vortreffliche Erkennungs- (Orienti

rungs-) Punkte für die Sicherheit der Schifffahrt in die

sen Gewässern abgeben.

Ein anderer wichtiger Orientirungspunkt, der Monte

Gordo, südlich von Arica, ist zwar, dem Namennach, an

gedeutet, doch nicht weiter bezeichnet worden.

Bei dem kleinen Hafen Quilca findet, aufbeiden Char

ten, ein und derselbe Fehler statt. Quilca nämlich ist

in 16°24“ statt in 16° 41%“ südlicher Breite, also 4% Deut

sche Meilen zu weit nach Norden niedergelegt worden.

Dadurch muſste eine groſse Verschiebung entstehen.

Dieſ wuſste man freilich im Jahre 1798 noch nicht; wohl

aber im Jahre 1809, als nämlich Espinosa diese Unge

wiſsheit in der Lage von Quilca (in seinen Memorias

I. p. 223.) zur öffentlichen Kenntniſs brachte. Er be

merkt ausdrücklich, daſs die Schiffs-Capitäne Don José

Ignacio Colmenares und Don Mariano Isasvirivill, die

Breite der Caleta de Quilca 16° 41“ 20“ südlich gefun

den haben. Eine Bestimmung, die freilich stark von den

Messungen des Jahres 1790 abweicht, aber hinsichtlich

des Unterschiedes wohl von unrichtigen Angaben der

Lootsen herrührt. Die Französischen Seefahrer Lartigne

und Makan, beobachteten die Breite 16° 41“ 50“ und

zwar in den Jahren 1822 und 1823. -

Der Morro de Acari ist gar nicht angedeutet worden

– vielmehr erblickt man hier eine tiefaufspringende

runde Bay. Die, wegen ihrer Klippen höchst gefährliche,

Punta de Olleros findet man auf der Deutschen Charte

eben so wenig als den schönen Erkennungspunkt die Mesa

de Donna Maria. -

Zur Seite findet man noch die Gallapagos-Inseln

in einem besonderen Kärtchen angegeben. Diese Insel

gruppe erscheint schon in dem Theatrum orbis terrarum

von Ortelius (Editio 1570). Nach P. Martirs Versicherung

hatten auch Rodriguez Colmenares und Franziscotheils

vom Daseyn dieser Inseln gehört, sie selbst auch theil

weise gesehen.

Als die Buccaniers merkten, daſs man sie an den

Küsten von Panama erwartete, segelten sie mit ihren

Prisen nach den mehrerwähnten Eilanden. Bei dieser
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Gelegenheit nahm Ambrose Cowley (1684) die Insel

Gruppe auf und bezeichnet deutlich:

LordCulpeepers-Insel, YYenmans, Abingdon (Nord

spitze 1" o südl. Breite), Bindloos, Euree's-Inseln, der

Felsen Redondo, Albemarle, Iiing James, Deans, Cros

manns, Brattles, Dassingneys, Norfolks und Hing

Charles, Santa Maria de l'Aguada.

Burney, in seinem bekannten Werke: History of

the voyages in the South Sea etc. hält Cowley's Charte

eine groſse Lobrede. „Wenn man (sagt er) Rücksicht

„nimmt auf die beschränkten Umstände, welche bei ihrer

„Aufnahme unter Segel stattgefunden, so kann die Charte

„für eine sehr gute angesehen werden. Dabei hat sie

„noch das Verdienst, die erste gewesen zu seyn, welche

„von dieser Gruppe bekannt geworden, und, noch bis

„auf den heutigen Tag (1816), im allgemeinen Gebrauche

„ist. Die neuesten Charten, welche wir von den Gala

„pagos-Inseln besitzen, sind auf Cowley-'s Messungen

„gegründet, und mit nur geringer Ausnahme bloſs in den

„äuſseren Umrissen abgeändert worden.“

Derenglische Capitän James Collnet hat, in den Jah

ren 1795 u. 1794, auf seiner Reise nach der Südsee, diese

Galapagos-Inseln wohl am genauesten aufgenommen. Er

gibt eine sehr ausführliche Charte davon, behält auch die

von Cowley angegebenen Namen, im Allgemeinen, bei;

einige Inselchen abgerechnet, weil er, nach ächter See

manns-Art, seinen Gönnern und Freunden ein kleines An

denken stiften wollte. So auch Yan Couvers Charte,

welche freilich nicht so vollständig als die vorerwähnte

ist. Espinosa hat Yan Couver's Bestimmungen angenom

men, wie er dieſs in seinen Memorias nicht allein selbst

bemerkt, sondern wie es auch die schöne: Cartageneral

del Oceano atlantico meridional etc. por DonJose de Es

pinosa (1810) graphisch darstellt; desgleichen Basil

Hall 1822.

Die neue Deutsche Charte von der mehrerwähnten

Gruppe stimmt, so weit der Maaſsstab es zuläſst, genau

genug mit Collnet überein. Aber die Benennungen, selbst

der Haupt-Inseln, sind von allen vorbenannten ganz ab

weichend, wovon wir hier, zum besseren Verständniſs,

eine kleine Probe geben.

T "T-mm- TTTTTTTTTTTTT

Deutsche Charte. cººcºº PanCouver, Espinosa.

Isla S. Isabel. Albemarel.

Los dos Hermanas. Culpeepers und Wenmanns.

Quita suennos. "Abington.

James - Insel.

Dake ofNorfolk (beiCowley)

Lord Chatam (bei Van Couver),

Charles-Insel (bei Collnet)

Hing Charles-Insel(beiCowley)

Hood's-Insel (bei Collnet).

Punta del Carenero.

Isla de S. Clemente.

Isla de la Aguada.

Den Grund für dieseNamens-Bezeichnung undweſwe

gen man von Cowley's Benennung abgewichen ist, wer

den wir wohl bei Erscheinung des zweiten Blattes erfah

ren, das höchstwahrscheinlich von einer geographischen

Analysis begleitet werden wird. Dann erst werden wir

auch den oben ausgesprochenen Wunsch erfüllt sehen,

warum und aus welchem Grunde dieneue Deutsche nicht

allein oft, sondern auch sehr bedeutend, von dem ab

weicht, was uns schon früher die gewandtesten Seeoff

ziere in Charten sowohl, als in topischen Beschreibun

gen überliefert haben, welche an Ort und Stelle der Na

tur entliehen wurden.

I. Oltmanns,

XLIV.

J. S. T. Gehler's Physikalisches Wörterbuch,

bearbeitet von Brandes, Gmelin, Horner,

Muncke, Pfaff. Erster Band. A. u. B.

XVIIIund 1224. Zweiter Band. C. und D.723.8.

Ein Wörterbuch der Physik im Jahre 1825 kann so

wenig eine bloſse Auflage eines Werks vom Jahre 1785

seyn, wie eine Astronomie für 1825 nach dem Plane des

Almagest gearbeitet seyn kann, und in der That ist das

Werk, mit dessen Anzeige wir uns jezt beschäftigen wol

len, auch ein völlig selbstständiges, dessen Artikel weder

an Zahl, noch an Inhalt von dem älteren Gehler'schen ab

- -
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hangen, das sogar in den mit der Zeit weniger veränderten

Theilen der Physik seinen eigenen Gang befolgt. Wirwerden

deshalb das ältere Werk nicht weiter berücksichtigen.

Eine vollständige Darstellung der Physik nach ihrem

gegenwärtigen Standpunkte ist allerdings ein dringendes

Bedürfniſs, da weder die Deutschen noch die Ausländer

ein Werk der Art besitzen; doch gestehn wir, daſs uns

ein systematisches Lehrbuch willkommner gewesen wäre.

Die älteren Physiker hatten ihrer mehrere; wir besitzen

keins. In seiner Art trefflich ist Young's Lectures durch

dacht, gründlich, vollständig im hohen Grade, aber zu

umfassend und zu kurz, und jezt, nach zwanzig Jahren,

veraltet. Rabison Mechanical Philosophy sehr klar, prak

tisch, ausführlich, fast eben so gründlich als jenes, aber

minder vollständig, und, obgleich im Jahre 1822 gedruckt,

nicht weniger veraltet. Vor zehn Jahren trat Biot mit

einem trefflichen Werke auf. Aber wie zurück müssen

wir seyn, daſs es in zehn Jahren das beste blieb! Un

gleichförmigkeit in der Behandlung im höchsten Grade,

z. B. Weitschweifigkeitin dem, was er selbst über die Pola

risation des Lichts dachte, und fast gänzliches Ignoriren

der Arbeiten seiner Französischen Kollegen, und Brew

ster's, Young's; Planlosigkeit in einem so wichtigen Ab

schnitte wie die VWärme; Oberflächlichkeit im Urtheile

überall, wo sein treuer Führer, die Mathematik, ihn ver

lieſs, wie in dem Urtheile über die Franklin'sche und

Symmer'sche Theorie der Elektricität –sind Mängel, die

fast hinreichen, um die hohe Deutlicheit und mathematische

Strenge zu verdunkeln. Es ist aber auch fast unmöglich,

ein befriedigendesSystem der Physik zu schreiben; welcher

Zweig desselben kann bearbeitet werden, ohne eine Kennt

niſs von andern vorauszusetzen? wo ist z. B. die Gränze zwi

schen der Lehre von Kohäsion, Wärme und Licht, Elektrici

tät und Magnetismus? – In einem Wörterbuche fallen diese

Schwierigkeiten weg; und wenn man auch in der Anordnung

der Artikel Planmäſsigkeit verlangen kann, so ist doch eine

Abweichung davon ohne bedeutenden Nachtheil. So wird

in unserm Werke bei Beugung der Lichtstrahlen auf In

flektion verwiesen, dagegen die Lehre von der Refrak

tion unter Brechung abgehandelt, und so öfter. Unter

Digestor finden wir auch ein chemisches Verfahren, Kno

chengallerte zu bereiten. Bei Ausdehnung sind nicht

alle Fälle aufgeführt, wodurch das Volumen vergröſsert

wird, sondern nur die Ausdehnung durch Wärme. Wenn

Wärme Ausdehnung hervorbringt, so verursacht Kälte

Zusammenziehung; überdieſs findet beim Wasser inner

-

halb gewisser Gränzen Zusammenziehung bei Temperatur

erhöhung statt. Wir würden daher diese Erscheinungen

unter specifisches Gewicht oder Wärme gestellt haben;

doch verzeihen wir diese kleine Inkonsequenz gern, da

sie uns schon jezt den wichtigen Artikel verschafft hat.

– Dagegen freuen wir uns über das Bestreben der Ver

fasser, die verwandten Erscheinungen möglichst systema

tisch zusammenzustellen. Hiervon machen zwar die mei

stens sehr zersplitterten astronomischen Artikel eine Aus

nahme, diese enthalten jedoch groſsen Theils fast nur

Definitionen; auch ist die Lehre von der Anziehung, Ad

häsion etc. in zu viele Theile zerspalten; allein mehrere der

wichtigsten physikalischen Artikel sind beinahe wie groſse

Abschnitteeines systematischen Werks abgefaſst. Gleich

förmigkeitin der Darstellung hieſse Unmögliches verlangen.

In der That finden sich nicht nur bei den verschiedenen

Verfassern, sondern sogar oft in den verschiedenen Arti

keln desselben Verfassers bedeutende Unterschiede; nur

halten wir bei so groſsem Reichthume an Stoff möglich

ste Kürze im Ausdrucke für nothwendig. Diese ist zwar

gewöhnlich beobachtet, zuweilen schien uns aber nicht ge

hörig berücksichtigt, daſs die Elemente, sowohl der Ma

thematik als Physik, bei einem Werke der Art vorausge

sezt werden, und daſs eine zu groſse Popularität oft nur

auf Kosten der Gründlichkeit erreicht werden konnte. –

In der Vollständigkeit ist aber nur im historischen Theile

einige Willkür zu entschuldigen, weil sie da zu schwer

zu vermeiden ist; und sie ist auch nur zu wenig vermie

den, indem hier das Geschichtliche fast ganz vernachläs

sigt ist, dort sogar die Gesetze und die Gründe für und

gegen die Hypothesen, statt logisch. nach ihrer Zeitfolge

aufgeführt sind. Dagegen muſs in einem Werke von die

sem Umfange die Wissenschaft völlig auf der Höhe ihrer

gegenwärtigen Ausbildung dargestellt seyn; es darf we

der eine wichtige Thatsache noch eine einfluſsreiche An

sicht fehlen, und diese wie jene muſs kritisch vorgetragen

seyn. Dieses ist in der Vorrede in Beziehung auf die ei

gentliche Physik anerkannt, und auch im Text gemeing- -

lich beobachtet. Bedeutende Ausnahmen haben wir bis

jezt nur in der Lehre beim Licht bemerkt. Wir werden

diese Fälle und diejenigen, wo wir nicht mit der Kritik

der Verfasser einverstanden sind, näher beleuchten. –

Mit Recht ist das Chemische nur kurz, und das Techni

sche zuweilen ausführlicher behandelt. Allein in dem

mathematischen Theile vermissen wir einen festen Plan

DasreinMathematische in der Astronomie hätten wir gern
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weit kürzer gesehen, wenn nur das eigentlich Wichtige,

die Anwendung der Mathematik auf die Physik, vollständig

dargestellt wäre. In einigen Artikeln, wie in Dampf, Aus

dehnung, ist es geschehen, ja ausführlicher als uns nöthig"

schien; in andern vermissen wir es ungern. Wir verlan

gen nicht die vollständige mathematische Entwicklung oder

das ganze Interpolationsgerüste; allein bei jedem Artikel,

zu dem die Mathematik sich bereits Bahn gebrochen hat –

und ihrer sind, Dank den Bemühungen der neuesten Zei

ten, schon viele – müssen die Principien, worauf die

Entwickelung sich gründet, der allgemeine Gang dersel

ben und die Endformeln vollständig gegeben seyn, so daſs

ein geübter Mathematiker sich das Fehlende konstruiren

kann. Dieses läſst sich mit wenigen Worten thun, allein

einige Integralformeln dürfen auch nicht abschrecken. –

Wir werden hierauf in den einzelnen Artikeln zurück

kommen. - " -

Ueber den theoretischen Standpunkt unsers Werks

können wir uns noch kein entscheidendes Urtheil erlau

ben: denn die Artikel Atom, Atomistisches System

fehlen; in Dynamik werden wir auf Materie, Hraft u. a.

verwiesen; diese nebst Elektricität, Wärme, Licht

. . . können erst in den folgenden Theilen vorkommen.

In den bis jezt gelieferten Artikeln sind die Gegenstände

vom empirischen Standpunkte aufgefaſst, und vielen Aeu

ſserungen nach gehört der Bearbeiter der Lehre von der

YYärme und Hohäsion zu den Anhängern der Molekular

theorie. Von ihm haben wir also noch eine Kritik der atomi

stischen und dynamischen Ansichten zu erwarten, und bei

Magnetismus, Elektricität, Licht nächst einer mathema

tischen Entwicklung auch eine theoretische Würdigung der

selben, die gründlicher seyn wird, als sie von unsern

transmarinischen und transrhenanischen Nachbarn ange

stellt zu werden pflegt.

Wir verlangen also Vieles und weit mehr, als von den

bisherigen physikalischen und encyklopädischen Wörter

büchern geleistet ist, allein wir erwarten auch das Höchste

von den fünf ausgezeichneten Gelehrten, die sich zu dem

groſsen Werke vereinigt haben. Jeder hat ein Fach ge

wählt, das er schon durch interessante Arbeiten bereichert

hat. Leop. Gmelin die Chemie, und in den vorliegenden

Bänden nebst einer Menge kleiner Artikel auch Absorp

tion; Pfaff in Kiel die Elektricität für Blitz, Donner,

Batterie ...; Horner den Erdmagnetismus, die auf das

Seewesen sich beziehenden Artikel undandere. Brandes

die optischen undastronomischen Artikel, z. B.Anwand

v.

lungen, Brechung der Lichtstrahlen und Atmosphären

der Himmelskörper. Alles Uebrige hat Muncke übernom.

men, der daher ein sehr weites und gemischtes Feld hat: in

der Lehre von der Wärme, Ausdehnung, Dampf. ...inder

Lehre von der Anziehung, Anziehung und Abstoſsung, Ko

häsion und Adhäsion . . . Dampfmaschine, Automat...

Auge. Er hat daher bei weitem das Meiste zu den vor

liegenden Theilen beigetragen, und über manche Ersche.

nungen besitzen wir von ihm schon beinahe den ganzen

Cyklus, so daſs wir über seine Arbeiten am Leichtesten ein

Urtheil fassen können. Mit diesen werden wir daher die

genauere Prüfung des Werks beginnen, auf welche we

gen ihrer Vollständigkeit sowohl die Lehre von der Wär.

me als Anziehung Anspruch machen. Wir wählen jene,

weil sie uns am gelungensten dargestellt zu seyn scheint,

und weil sich in ihr zu dem Experimentellen auch das Ma.

thematische am Meisten gesellt.

- , Als ein für das Mathematische einleitender Artikel

kann Beobachtung (28 S.) angesehen werden. Hier hat

Muncke einige der vornehmsten Methoden aufgestellt, wie

man die Funktion y vonx finden kann, wenn für eine Reihe

Werthe von x die entsprechenden Werthe von y bekannt

sind. Sobald die Gestalt der Funktion, ob sie etway =

a+bx + cx*+ ... oder y = a+b?“+ cy“ + ... oder

irgendeine andere ist, unbekannt bleibt, dienen jeneMetho

den nun zum Interpoliren, und die meisten Fehler in dem

mathematischen Theile dieses und anderer physikalischen

Werke rührten daher, daſs solche empirische Formeln

für Naturgesetze genommen sind. Hier ist nury=a +b

+cx*+.. untersucht, weil es die einfachste ist. Das Brº

wein'sche Verfahren ist nur dann anwendbar, wenn die Wer

the von x sowohl, wie die von y eine einfache oder höhere

arithmetische Reihe bilden, welche aber aus der Beobach

tung selbst oft nur durch Interpolation zu erlangen ist. Die

Art, wie die Methode der kleinstenÄ dargeste

ist, zeigt uns zu unserm Vergnügen, daſs das Werk nicht

für völlige Laien in der Mathematik geschrieben ist; nur

hätten wir gewünscht, daſs die Formeln von S. 903 ff. unab

hängig von den Werthen von x entwickelt wären; die A"

nahmex= 1, = 2, = 3 erleichtert die Rechnung nicht ge

nug, um für den Mangel an Allgemeinheit zu entschädi

gen. Die hier dargestellten Methoden finden nun º

nächst in Ausdehnung und Dampfihre Anwendung “

in Verbindung mit einigen andern in diesen Bänden gelie

ferten Artikeln den wichtigsten Theil der Wärmelehre"

fassen. -

- - - (Fortsetzung folgt.)

-
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Unter Ausdehnung (90. S) wird die Untersuchung

zuvörderst auf die Wirkung der Wärme beschränkt. Ueber

die Intensität derselben gibt es nur Berechnungen von

Lambert, der die Kräfte, womit die Körper durch Wärme

ausgedehnt werden, mit vollem Rechte mit dem Gewichte

vergleicht, welches eine gleiche Wirkung hervorbringen

würde. Er gibt getreu die Temperatur bei dem Versuche

an, und verdient daher den Tadel M's nicht, da er sich

über dieses nur auf die viel zu kleinen Resultate aus Mus

schenbroecks Beobachtungen stützen konnte. Daſs die

Ausdehnung in niedrigen Temperaturen zwar geringer sei,

aber mit mehr Gewalt geschehe, und das Festhalten der

Wärme stärker sei als bei höhern Temperaturen, wie Hr.

M. sagt, ist durch keine Beobachtung erwiesen. Hätte

Lambert die Kompressibilität des Wassers genau gekannt,

so würde er wahrscheinlich auch diese mit der Ausdeh

nung des Wassers durch die Wärme verglichen haben.

Bei 12° C. beträgt diese etwa 0,0001 für 1°C.; bei 100° C.

etwa 0,0008! Nimmt man nun an, daſs die Kompression

durch einen äuſsern Druck fast unabhängig von der Tem

peratur sei, und bei einer Atmosphäre = 0,00005 betrage,

so würde die Kraft, womit sich das Wasser bei gewöhn

licher Temperatur durch die Wärme ausdehnt, = 2 At

mosphären seyn, bei 100° dagegen über 16 Atmosphären.

Bei der Ausdehnung der festen und flüssigen Körper

sind bis auf wenige Ausnahmen alle bessern Beobachtun

gen angeführt. Beidenfesten Körpern sind die von Horner

neu. Sein Apparatwar zweckmäſsig, allein, wenn die Fi

gur treu ist, die Stangen zu dick. Es ist nicht gesagt, ob

die Versuche öfter wiederholt sind; wahrscheinlich nicht,

weil sie sonst regelmäſsigere Resultate gegeben haben wür

den. Die auf 60° oder 80° R. erhizten und dann wieder

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

erkälteten Stangen kamen nie wieder auf ihr früheres

Volumen zurück, der Zink zog sich sogar noch mehr zu

sammen; dieses kann nur darin seinen Grund haben, daſs

der Apparat nicht lange genug derselben Temperatur aus

gesezt war. Auch weiſs ich nicht, wie die mit Horher

bezeichneten Zahlen der Tabelle S. 583 und 84 gefunden

sind. Beim Eisen ist die Ausdehnung statt 1168, wenig

stens 1229; beim Zink nicht 2986, sondern zwischen 2888

und 2972, jedoch eher das Gröſsere als das Kleinere. Bei

dem Eisen ist es wahrscheinlich ein Rechnungsfehler, bei

dem Zink der unrichtige Begriff eines Mediums. Uebri

gens blickt durch alle Unregelmäſsigkeiten der Horner'schen

Tabelle deutlich das Gesetzhervor, daſs die Ausdehnung–

wenn auch nicht so rasch wie bei Hällström und Délnc –

doch immer mit der Temperatur steigt. S. 576 wird die zü

nehmende Ausdehnung des Eisens bezweifelt, „wéil ge

rade beim Eisen der Schmelzpunkt so hoch liegt, daſs eine

wachsende Ausdehnung innerhalb verhältniſsmäſsig so en

ger Gränzen, 0–100°C., im höchsten Grade unwahrschein

lich ist.“ Der Verfasser wiederholt hier die gewöhnliche,

ganz unbegründete Meinung, daſs die Ausdehnung durch

die Nähe der Punkte, wo die Aggregatzustäzle sich än

dern, modificirt werde. Daſs die so genauen Versüche

von Augustin keine Zunahme in der Ausdehnung zeigen,

ist nur in so fern wahr, daſs sie durch die sehr bedeu

tenden Beobachtungsfehler allerdings verhüllt werden.

Eine genaue Berechnung der Versuche scheint ebenfalls

die gröſsere Ausdehnung zu bestätigen, über deren Da

seyn, selbst zwischen engen Gränzen, unsrerMeinung nach,

keine Frage seyn kann, deren Gröſse aber freilich noch

durch genaue Versuche zu bestimmen ist.

Die Tabelle 582–85 ist sehr vollständig, nur sind

sämmtliche Gröſsen von Dalong unrichtig; richtig be

rechnet stehen sie den BeobachtungenAnderer vieÄähe
Ihr kann die seitdem von Ad. Erman untersuchte. Aus

dehnung von Phosphor und dem raschen Metalgemisch

beigefügt werden. Die Ausdehnung des Phosphors ist

- \ 57



-

899

fast gleichförmig und beträgt von 0–100" berechnet

1,01266, ist also sehr bedeutend. Das Metallgemisch hat

Anfangs eine sehr starke Ausdehnung, die aber in der Nähe

des Schmelzpunkts fast plötzlich sehr ungleichförmig, ja

rückgängig wird. Es würde dieses das einzige, bis jezt

bekannte, Beispiel einer Anomalie bei festen Körpern

seyn, wenn wir hier nicht fast für gewiſs annehmenkönn

ten, daſs die verschiedenen Bestandtheile des Gemenges,

die vielleicht selbst Gemenge in andern Verhältnissen sind,

bei verschiedenen Temperaturen schmelzen und daſs

man daher innerhalb eines Theils der Skala ein Gemeng

eines flüſsigen und eines festen Körpers beobachtete. Ver

wandte Erscheinungen scheinen bei der Auflösung von

Salz in Wasser, die in vielen Rücksichten ganz jenen

Metallgemengen entsprechen, vorzukommen. Diese An

sicht wird auch dadurch bestätigt, daſs der Uebergang von

Starr zu tropfbar Flüſsig, der sonst ohne Ausnahme von

einer plötzlichen Aenderung des Volumens begleitet

wurde, hier allmälig ist. – Für einen Fehler der Tabelle

müssen wir halten, daſs die Resultate der Beobachtung

nicht von denen der Rechnung geschieden sind. Wo die

lezte noch so ungewiſs ist, darf dieses nicht unterlassen

werden. So hat Smeaton nicht, wie man glauben sollte,

vong-100° C. beobachtet, sondern nur bis 74"; Ber

thaud nur bis 34° C. 3. Heinrich beim Eise natürlich nur

unter 0° u. a. m.

Ausführlich, wie es einem so wichtigen Gegenstande

zien, ist die Ausdehnung der tropfbar flüſsigen Hör

per behandelt. Die Versuche, wie gewöhnlich, beinahe

vollständig" und die mathematische Theorie nach den

besten anerkannten Mustern; im Ganzen nach Biot, ohne

dessen weitläufigkeit. Allein, will denn gar keine Stimme

sich gegen diese mathematische Künstelei erheben? Frei

lich ist es leicht, aus einer Reihe fast gleichförmig fort

schreitenderAusdehnungen die Koefficienten von y=ax+

bx + cx zu berechnen; auſser bei x = 0, sucht man drei

bequeme Beobachtungen, oder stellt auch bei der Methode

der kleinsten Quadrate mehrere zusammen; aber was be

rechtigt uns, eine solche Formel, deren man zahllose er

sinnen kann, für ein Naturgesetz zu erklären, und sie

weit über die Gränzen der Beobachtung auszudehnen?

Dieser Fehler findet sich hier, findet sich bei den Däm

pfef u. a. a.O.; allein kaum verzeihlich ist der Miſsbrauch,

den man damit getrieben hat, um das Maximum zu be

stimmen. Hier ist
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dy_
TI = a + 2bx + 3cx* = 0;

die Gleichung ist vom zweiten Grade, hat also zwei oder

gar keine Wurzel. Der erste Fall ist der schlimmste, denn

was soll man mit beiden Werthen anfangen? Zum Glück

kann man durch eine kleine Abweichung in den Konstan

ten die Gleichung auf unmögliche Wurzeln zurückführen;

dann erklärt man ohne Bedeyken, daſs die Flüſsigkeit

keis Maximum habe, und beruft sich darauf, daſs die Zu

sammenziehung bis zum Gefrierpunkt fortgehe! Schade,

daſs, wenn man noch ein Glied dx zu obiger Formel ſig,

wodurch sie viel genauer werden muſs, die Gleichung für

das Maximum stets wenigstens eine Wurzel hat, und die

Flüſsigkeit ein Maximum, wenn nicht gar zwei und noch

einMinimum besizt. Selbst beim Wasser hilft man sich nur

dadurch, daſs man das Glied 3ex wegläſst. Will man jene

Interpolationsformeln beibehalten, so vergesse man doch

nie, daſs es bloſs die ersten Glieder einer unendlichen

Reihe sind; denn mit einer unendlich groſsen Wahr

scheinlichkeit kann man annehmen, daſs das wahre Gesetz

durch eine transcendente Gleichung ausgedrückt wird.

Auch in der Erklärung der Erscheinung beim Wasser

wiederholt man stets, daſs es die Nähe des Gefrierpunktes

sei, deren Einfluſs sich auch einige Grade über 0 erstrecke,

und daſs das Wasser sich von +4"an bei Erkaltungausdehne,

weil es auch beim Verwandeln in Eis ein gröſseres Volumen

einnimmt. Man kennt aber nicht einen Fall in der Natur,

wo der Punkt, bei dem die Aendrung in den Aggregatz

stand vorgeht, von Einfluſs ist. Quecksilber, Oele, Phos

phor, ziehen sich beim Gefrieren stark züsammen; ist etwa

auch die Zusammenziehung des Liquidums durch Kälte in

der Nähe der Gefrierpunkte beschleunigt? Keineswegs

denn der in höhern Temperaturen sich so sehr beschleu

nigend ausdehnende Alkohol, das Oel, das ebenfalls in

hohen Temperaturen sich stärker ausdehnende Quec

silber, alle dehnen sich um so gleichförmiger aus, je

niedriger die Temperatur ist, und dieses bis zum Fros

punkte hinab. Wie häufig muſs man in der Physik die

Klage über voreiliges Erklärenwollen wiederholen! Ganz

unwissenschaftlich ist es, wenn man dem Siedpunkte,

als solchem, einen Einfluſs auf die Gleichförmigkeit der

Ausdehnung zuschreibt, ihm, der von einem ganz fremd

artigen Gegenstande, dem Drucke der Luft, abhängt. -

Der Behauptung unsers Verf. S. 597, daſs die Ausdehnun

gen der flüſsigen Körper um so stärker sind, je niedriger
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der Siedepunkt, oder je geringer ihre Verdampfungs

wärme ist, widersprechen seinen eigenen Tabellen. –

Die Tabelle über die Ausdehnung des Wassers S.

616, heiſst es in einer Anmerkung, sei absolut richtig. Sie

ist nichts weniger als dieses. Ihre Angaben sind für die

Temperaturen unter dem Maximum viel zu gering, wie die

Vergleichung mit Hällströms oder irgend einer andern

guten Beobachtungsreihe zeigt. – Ein andrer Fehler, den

sie fast mit allen andern Tabellen in physikalischenWerken

theilt, ist der Ueberfluſs an Decimalstellen. Es sollten

ihrer nie mehr seyn, als die Güte derVersuche und Berech

nungen verbürgt. Wir bitten Hrn. Hoffmeister, der die

Tabelle berechnet hat, doch/folgende Formel zu ver

suchen: -

lg (y : 3) = A (p – cx)“

ſº ist die Ausdehnung im Minimum, c die zugehörige

Temperatur, y die Ausdehnung bei einer andern Tempe

ratur = p; A eine aus den Beobachtungen zu bestim

mende Konstante. Doch sind die Gröſsen a und p nicht

gewöhnliche Centesimalgrade, sondern aus diesen so be

rechnet, daſs - -

p = 722 lg (1 + hx)

wobei x die gewöhnliche Temperatur-Centige, h =

0,00375, die Ausdehnung der Luft bei 1° C. Ich möchte

sie geometrische Grade nennen. Beim Wasser ist c.

etwa = 5 und A = 0,000216. Diese Formel, welche

bis 100° C. den Beobachtungen vollkommen entspricht, ist

durch eine einfache Reduktion aus -

lg (y : ß) = a* (r“: P – rp-º)*

entstanden, wo y und ß, p und ce die obigen Werthe

haben, a und r aber von dem logarithmischen Systeme,

der thermometrischen Skale und der Natur der Flüſsigkeit

abhängige Gröſsen sind. Ich glaube aus Gründen, die ich

hier nicht auseinander setzen kann, annehmen zu dürfen,

daſs obige Gleichung das Naturgesetz für die Ausdehnung

aller tropfbar flüſsigen Körper enthalte.

In der Ausdehnung der expansibeln Flüſsigkeiten

werden bei den übrigen guten Versuchen auch die von

Schmidt und Flaugergues aufgeführt, und denen von

Gay-Lussac und Dalton an die Seite gestellt. Gegen

jene flöſst jedoch die Behauptung, daſs verschiedene Gase

sich ungleich ausdehnen, Miſstrauen ein, wenn sie auch,

wie die übrigen Arbeiten dieses, im Auslande nicht genug

gewürdigten Physikers für ihre Zeit gut waren. Bei

Flaugergues ist die Methode verwerflich, denn wo man

die Elemente genau kennt, muſs man die Apparate so viel

möglich vereinfachen, und das Uebrige dem Kalkul über

lassen. – Was der Verf. S. 460 für und gegen die Dal

ton'sche Theorie sagt, scheint uns nicht ganz zum Ziele

zu führen. Dalton's Hauptfehler ist, daſs er das Minimum

des Quecksilbers bei dessen Gefrierpunkt sezte. Die

Resultate bei Gemengen Wassers von verschiedenen

Temperaturen können nichts entscheiden, weil mit dem

Volumen auch die Kapacität sich ändert. – Der einzige

Prüfstein wäre die Wärme - Kapacität der Luft unter

verschiedenen Bedingungen, allein dieses ist bis jezt

weder auf theoretischem, noch auf praktischem Wege ge

nügend geschehen. Rec. glaubt durch Berechnung auf

Resultate geführt zu seyn, die den Dalton'schen Ansich

ten in Beziehung auf die Gase nicht ganz ungünstig sind.

Der theoretisch wie praktisch wichtigste Artikel

dieses Werkes und auch der ausführlichste ist Dampf

(150 S.), ein schönes Beispiel des Hangs, die Darstel

lung möglichst systematisch zu machen, denn obgleich

wir zuweilen auf Verdampfang, Sieden und WPärme

verwiesen werden, so umfaſst doch dieser Artikel die

ganze Lehre der Verdampfung, und verdient daher be

sondre Würdigung. Den alten Streit über Dampf und Gas

scheint der Verf. – Hr. Muncke – noch unentschieden

zu halten. Er unterscheidet sie dadurch, daſs nach ihm

die Dämpfe dem Mariotte'schen Gesetze nicht gehorchen,

nimmt diese Behauptung aber sogleich wieder zum Theil

zurück, indem er sagt, daſs dieses Gesetz erweislich auch

bei den Gasen nicht in absoluter Ausdehnung anwendbar

sei. – Die Beweise für diese lezte Behauptung wünschen

wir jedoch kennen zu lernen. Sind's etwa die Yolleston

schen über die Begränzung der Erdatmosphäre? Er

scheint darauf unter Dampf einen Körper zu verstehen,

dessen Elasticität durch Kompression gar nicht erhöht

werden kann; dieses würde nach unserm Begriff Dampf

im Maximum seyn; dennoch unterscheidet er auf der fol

genden Seite gesättigten und nicht gesättigten Dampf

Dampf ist nach Rec. nicht mehr von Gas unterschie

den wie Schwefel bei gewöhnlicher Temperatur und in

der Nähe des Schmelzpunktes. Dort ist eine groſse

Veränderung nöthig, um den Zustand zu ändern,

hier eine kleinere; zwischen beiden findet also kein

wesentlicher Unterschied statt. – Der Verf, verwirft dann

die Meinung, daſs der Dampf eine chemische Verbindung

der Substanz mit dem Wärmestoffe sei, weil der Dampf

noch Wärme in jedem Verhältniſs aufnehmen könne.

Jenes scheint uns auch wahrscheinlich, allein aus andern

- 57 *
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Materialität der Wärme zugeben will, nicht eben so gut

neue Wärme aufnehmen, wie Schwefelsäurehydrat neues

Wasser in jedem Verhältniſs? Ueber die Function der

Wärmeatmosphäre, Expansion zu verursachen, werden

wir späterhin Gelegenheit haben zu reden.

Der Verf. führt darauf die vornehmsten Bemühungen

an, die latente Wärme der Dämpfe zu bestimmen, und

untersucht darauf die Richtigkeit der bekannten Annahmen

über das konstante Verhältniſs der latenten Wärme in

demselben Dampfe, und das Verhältniſs derselben in ver

schiedenen Dämpfen; lezteres nicht ganz konsequent zuerst,

ob es gleich fast nur dann möglich seyn kann, wenn das

andre schon bewiesen ist. Hierbei werden zwar die Re

sultate der Beobachtungen vollständig angegeben, aber

nicht die Methoden selbst, welches sehr nöthig gewesen

wäre, weil sie, ohne die Kenntniſs der Elemente, die in

die Berechnung aufgenommen werden müssen, nicht ge

prüft werden können. Wir wollen dieses bei Ure, dem

der Verf. besonderes Vertrauen zu schenken scheint,

nachholen. 200 Gran der zu untersuchenden Flüſsigkeit

wurden rasch in das VWasser – Kalorimeter überdestillirt,

das mit dem Gefäſse 32570 Gran Wasser gleich kam, die

Temperaturerhöhung des leztern beobachtet und davon

abgezogen, was schon die siedende Flüſsigkeit allein her

vorgebracht haben würde. Alkohol z. B. siedete bei

175° F., anfängliche Temperatur 42°5, VWärmekapacität

nach Ure selbst = 0,65, also wird die abzuziehende

Gröſse seyn, wenn man die Unterschiede in der Wärme

kapacität bei verschiedenen Temperaturen nicht berück

sichtigt,

175 = 495

- 161,7 + 0,65

statt dessen hat Ure

175 – 42,5

I61,7 + 2

Der Ursprung des Fehlers ist leicht einzusehen; die

ser ist so bedeutend, daſs die latente Wärme nach Ure's

Beobachtung richtig berechnet nicht 331,9, sondern 289

beträgt; beim Wasser 882 statt 967; bei den Oelen ist

der Unterschied noch bedeutender, bei den übrigen Kör

pern sind leider die Angaben Ure's nicht genau genug,

um korrigirt werden zu können. Wir wundern uns um

so mehr, zu diesen Bemerkungen genöthigt zu seyn, da M.

sonst nichts ohne eigene Prüfung niederzuschreiben pflegt.

Aber wie sind diese Beobachtungen Ure's mit den von

= 0,533

- A- 0,266.

Gründen, denn warum sollte der Dampf, wenn man die - Andern gefundenen Wärmekapacitäten zu vereinigen, die

fast ohne Ausnahme beim Wasser mahe-970° F. fanden,

d. h. so viel als Ure berechnete, aber nicht fand? – In

seinem Wörterbuche (Weimar'sche Uebersetzung S. 96)

sagt Ure, er habe bei den arithmetischen Reduktionen

eine Korrektion der Glasschale zufällig vergessen, ergibt

nun die verbesserten Kapacitäten an, ohne daſs jedoch

weder er selbst, noch Muncke sie in den folgenden Be

rechnungen benüzt hätten. – Das von Ure aufgestellte

Gesetz zerfällt daher von selbst, wenn es auch nicht den

innern Fehler hätte, daſs es von einer willkürlich ange

nommenen Skala, der Fahrenheitschen, abhängt, und bei

einigen andern, z. B. den centigraden, nicht stimmt. Lez

teres führt schon M., aber mehr historisch, als rügend

an. Man muſs gestehen, daſs, wenn man auch zugeben

will, daſs Ure in seinen Beobachtungen genau ist, er doch

in seinen Rechnungen ausgezeichnet unglücklich ist. Die

Despretz'schen Versuche liegen Rec. nicht im Detail vor,

daher er ihre Richtigkeit noch nicht prüfen konnte. Seine

Beobachtungen bei den Dämpfen sind jedoch, wie Hr.

M. an einem andern Orte zeigt, sehr unzuverläſsig,

Ehe die verschiedenen Dämpfe mit einander vergli

chen wurden, hätte erst untersucht werden sollen, wie

sich die Wärmekapacität desselben Dampfs in verschiede

nen Temperaturen verhalte. Dieses wird sehr ausführlich

auf den folgenden Blättern behandelt, vorzüglich die

Frage, ob die Menge, welche ein Gewicht Dampf im

Maximum bei der Temperatur x" fahren läſst, wenn es

sich in Wasser von 0° verwandelt, von der Gröſse von x

abhängt oder nicht. – Die Erfahrung erklärt sich fast

ohne Ausnahme für das Lezte, nur theoretische Ansichten

sind entgegen. Da in diesem Falle die sensible Wärme

plus der latenten Wärme einer konstanten Gröſse gleich

ist, da nur jene mit der Temperatur steigt, so müſste

eine beständige Verwandlung der latenten Wärme in

sensible vorgehen; auch unser Verf. geht von diesem

Grundsatze aus, und wir gestehen, daſs uns deshalb der

ganze theoretische Theil des sonst so trefflich bearbeite

ten Abschnitts nicht ganz so befriedigt hat, als wenn die

einfachen Erscheinungen ohne Vorurtheil betrachtet

wären. Freilich würde man dann auf das für die gewöhn

liche Ansicht nicht günstige Resultat kommen, daſs die

Elasticität des Dampfes nicht von der Wärme herrührt.

Die Differenz in den Wärmemengen gleicher Gewichº

Dampf und Wasser von 0° C. ist 640°, d. h. nicht sowohl

daſs die Menge Wasser durch die Verdampfungswär"
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auf 640° C. erhoben wird.– Dieses würde nur stattfinden,

wenn die Kapacität keine Veränderung erleidet– sondern

640mal so viel Wärme, als nöthig ist, um das Gewicht

VWasser von 0° auf 1" zu erheben. Doch von der verschie

denen Kapacität abgesehen, wird zwischen Dampf und

VVasser von 100° die Differenz nur 540° betragen; bei

VVasser, das auf 640" erwärmt ist, wäre daher die Diffe

renz = 0, so daſs Dampf und Wasser eine gleiche Wär

mequantität enthielten. Ueber diesen Punkt hinaus, heiſst

es, gibt es keinen Dampf mehr. Auch wird durch Be

rechnung bewiesen, daſs bei dieser Temperatur Dampf

und Wasser wahrscheinlich von gleicher Dichte sind.

Diese Berechnung beruht auf Beobachtungen über die

Elasticität des Wasserdampfs, von denen keine 250°C.

erreicht, und über die Ausdehnung des Wassers, die

nur bis 100° gehe, und verdient daher keine Berücksich

tigung, besonders da Cagniard de La Tour schon bei

570° C. das specifische Gewicht von Dampf und Wasser

gleich gefunden haben will, welches, selbst wenn die

Beobachtungsfehler sehr bedeutend sind, doch sehr von

640° abweicht. Auch leitet M. daraus ab – ich sehe nicht

recht ein auf welche Weise– daſs der absolute Nullpunkt

bei – 640° C. liegen müsse. In keiner Hinsicht hat man

wohl das wahre Verhältniſs der Wärmeerscheinungen

mehr verkannt, als bei der Berechnung dieser chimäri-;

schen Temperatur, und der Verf. drückt sich daher mit

Recht sehr miſstrauisch über diese seine Ansicht aus,

die auch den Mangel hat, daſs man bei verschiedenen

Dämpfen verschiedene solcher absoluten Nullpunkte erhal

ten würde, z. B. beim Aether nach Ure's Bestimmung

schon – 265° C. Dennoch lesen wir mit Verwunderung -

II. S. 544, wo er anführt, er habe bei dem Abschnitte

latente Wärme gezeigt, daſs der absolute Nullpunkt bei

– 640° C. liegen mässe!

Doch abgesehen von den specifischen Gewichten von

Dampf und Wasser bei jener hohen Temperatur, und dem

absoluten Nullpunkte, warum sollte es nicht möglich seyn,

daſs Wasser eben so viel, ja mehr Wärme enthält als

Dampf? Scheint dieses ja sogar durch mehrere Erschei

nungen in der Chemie bestätigt, wo durch Gaserzeu-

gung VWärme frei wird, welches wohl zuweilen theilweise

davon herrühren könnte, daſs der tropfbar flüſsige Körper

mehr Wärme enthält, als der gasförmige. Etwa weil

man einmal gewöhnt ist, sich die Körper und vorzüglich

die Gase als Atome zu denken, die mit Wärmeatmosphä

ren umgeben sind, welche die Elasticität hervorbringen,

und daher um so gröſser seyn müssen, je gröſser die

Elasticität ist? Vielmehr hätte man daraus lernen sollen,

daſs keine theoretische Ansicht, und wäre sie auch auf

Laplace und Newton gestützt, so fest steht, daſs es er--

laubt seyn konnte, deutliche Beobachtungen nach ihr zu.

modificiren. Ohne Rücksicht auf die Unterschiede zwi--

schen sensibler und latenter Wärme scheint uns Folgen

des das Resultat der Beobachtungen zu seyn: 1) Die

VWärmequantität eines Gewichts Dampf im Maximum ist -

unabhängig von dessen Temperatur. Also wenn ein Volu- -

men Dampf im Maximum ausgedehnt oder zusammenge--

zogen wird, doch so, daſs weder Wärme zutritt noch

entweicht, so entsteht zwar Kälte oder Wärme, allein"

der Dampf erhält sich genau im Maximum der entspre

chenden Temperatur. Hieran reiht sich die ganze Lehre

von den Veränderungen der Temperatur durch bloſse

Vergröſserung oder Verminderung des Volumens, die

man bei allen Gasen und Dämpfen für dieselben halten

muſs, wenn man den hohen Grad von Gleichförmigkeit

bei allen diesen Körpern erwägt; dieses ist auch die

Meinung von Laplace und Poisson. Der Verf. spricht

von diesen Temperaturveränderungen S. 503, doch zu -

kurz, hoffentlich wird er unter Wärmekapacität oder

einer ähnlichen Ueberschrift die Sache vollständiger unter

suchen. Er bezweifelt, wie wir glauben mit Recht,

daſs durch fünffache Kompression eine Temperaturer

höhung von 221° C. eintrete, wie Poisson annimmt; daſs

aber durch fünffache Verdichtung der Luft ein Schwamm .

entzündet wird, ist nach Gay-Lussac's Versuch, den -

der Verf, nicht zu kennen scheint, allerdings richtig;s

nur möchte hier das Entzünden nicht bloſs von der Tem- :

peraturerhöhung, sondern auch von der Porosität des

Schwamms herrühren.

-

-
- - ::.

2) Die Differenz zwischen den Wärmemengen ver--

schiedener Dämpfe und ihrer Flüſsigkeiten bei 0° ist un-s

gefähr verkehrt proportional der Dichtigkeit der Dämpfe

oder ihrem Mischungsgewicht. Der Zusatz „Dichtigkeit

beim Siedpunkte“ S. 292 ist überflüſsig, wo nicht unrich

tig – Hieran reihen sich die Versuché Haycrafts über

die Wärmekapacität der Gase und Dulongs über die der

festen Körper. Jenes Gesetz mufs, wenn es richtig ist,

von der Temperatur unabhängig seyn; daraus würde fol-

gen, daſs auch bei festen und flüſsigen Körpern die Wär.

mekapacitäten bei allen Temperaturen derselben Reihe

folgen, und sogar die Flüſsigkeitswärmen sich verkehrt,
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wie die Mischungsgewichte verhalten, oder – daſs es

noch etwas modifieirt werden muſs.

- Die Elasticität und Dichtigkeit der Dämpfe ist nun

sehr ausführlich dargestellt; da wenige von den Versuchen,

der neuesten Zeiten ganz verwerfliche Resultäte geben,

und auch keiner so ganz fehlerfrei ist, daſs er die andern

überflüſsig machte, so sind fast alle Beobachtungsreihen

aufgeführt, und, was durch das ganze Werk hätte ge

schehen sollen, auf gleichförmige Maaſs- und Temperatur

skala reducirt. Nächst den Versuchen sind auch die ver

schiedenen Formeln nach ihrem innern Gehalte geprüft,

und diejenigen verworfen, welche bei einer etwas höhern,

oder niedrigern Temperatur auf eine Ungereimtheit füh

ren würden. Der Mayerschen ist der Vorzug gegeben;

sie ist sehr einfach, schmiegt sich innerhalb einer bedeu

tenden Temperaturreihe den Beobachtungen recht gut an,

und wenn sie auch bei – 213° R. illusorisch wird, so

kann man dieses für keinen Fehler rechnen, da in der

That - das specifische Gewicht aller Gase und Dämpfe,

wenn kein Niederschlag stattfindet, hier unendlich seyn

müſste, und diese Temperatur bei denen, welche sich

streng an die auf Luftausdehnung gegründete Thermome

terskale binden, der absolute Nullpunkt seyn muſs.

hätte ihr nicht S. 345 das wissenschaftliche Gewand um

gehängt werden sollen; sie hat in dieser Beziehung keine

Vorzüge yor der Biot'schen. Es folgen Tabellen über

die Elasticität von Wasser-, Alkohol-, Schwefeläther-,

Petroleum- und Terpentinspiritusdampf, von einigen der

selben, auch Tabellen für die Dichtigkeit. Vorzüglich

ausführlich sind sie beim Wasser von–50 bis+ 1000° R.,

und wir haben dabei bloſs zu erinnern, daſs wir recht

gern dem Verf. den Theil der Tabelle von – 50° bis –

10° und darüber, und von 136 bis 1000" erlassen hätten.

Die niedrigen Grade sind ganz unzuverläſsig, die Ver

suche sehr von einander und von der Formel abweichend,

und die höhern unnütz, weil durchaus keine empirische

Formel über die Reihe der Versuche hinaus ausgedehnt,

werden sollte. Doch ist hierdurch nur die Zeit des Rech

ners verloren, wenn man nur nicht die Angaben derselben

zu theoretischen Untersuchungen benutzen will, wie es

Hry. M. selbst einigemal begegnet ist. /

- An Vollständigkeit läſst dieser Abschnitt daher wenig

Taylors Arbeit, die M. nur aus

Bigt, kannte, hätte er ausführlicher im Philosophical

zu wünschen übrig.:

Magazine LX finden können; sie enthält die Elasticitäten

zwischen 220 und 320° F. von 10 zu 10 Graden. Der

und Andre

Nur

Apparat ist, wie es scheint - auf das Mariotte'sche Gesetz

gegründet. Auch läſst sich in diesem und andern Engli.

schen Blättern noch eine kleine Nachlese halten. Andre

Auslassungen sind öffenbar absichtlich. Auf Dalton ist

vielleicht in keinem neuern Werke, das über Wärme

handelt, weniger Rücksicht genommen, als hier. Den.

noch nimmt dieser ausgezeichnete, geniale Kopf den er

sten Rang unter den Bearbeitern der Wärmelehre

ein. Mag Deluc einige Ideen früher gehabt, und Ure

späterhin genauere Versuche angestellt

haben, Dalton bleibt immer das Verdienst, die Natur der

Dämpfe zuerst klar ausgesprochen und durch Versuche

begründet zu haben. Mag er sich auch häufig geirrt

haben, so entsprangen seine Fehler nicht aus Mangel an

Scharfsinn und Konsequenz, sondern aus dem unvollkom

menen Zustande der Wissenschaft. Sein steter Hang

Alles auf Gesetze zurückzuführen, muſste ihn, wie jenen

berühmten Astronomen, auf Irrthümer, wie auf Naturge

setze führen, und wenn diesen der Hang zum Mysticis

mus hinriſs, so war's bei Dalton der Atomismus, jene

fruchtbare Quelle von Irrthümern, die von keinem Natur

forscher mit mehr Scharfsinn verfolgt, auch keinen zu

mehr Irrthümern verführt hat, als ihn. – Die Strenge

gegen Dalton wird jedoch vom Verf. durch die Strenge

gegen sich selbst bedeckt; denn auch von seinen eigenen

Versuchen hat M. aus einer Bescheidenheit, die wir hier

nicht rühmen können, zu wenig angeführt. Doch haben

wir noch ein paar andre Mängel zu rügen. Warum er

wähnt er die Versuche Cagniard de La Tours (Annaler

de Chimie et de Physique XXII) über Schwefeläther und

Schwefelkohlenstoff auch mit keiner Sylbe? Sie sind wahr

scheinlich fehlerhaft, aber als die einzigen, in hoher

Temperatur angestellten, doch sehr interessant. Auch

die andre Reihe von Untersuchungen Cagniard's (Anna

les XXI) über den Punkt, wo die Körper sich ganz in

Gase verwandeln, also das specifische Gewicht beider

einander gleich ist, die am Anfange des Artikels, wº

Niemand sie suchen würde, flüchtig erwähnt sind, hätten

eine genauere Würdigung verdient. Cagniard erklärt

die Erscheinung auf eine mir nicht ganz verständliche

Weise; er nimmt, wie es scheint, ein Mittelglied an.

zwischen elastisch- und tropfbar-flüſsig eine Demifus"

wie er sagt. Daſs aber auch Laplace dieser Erkläru"5

beistimmen konnte, ist zu verwundern. Die Erscheinu"5

ist höchst einfach: der Dampf wird mit der Tempera"

immer dichter, die Flüſsigkeit immer dünner, daher muſs
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sen hinaus wird sich stets der ganze Körper in Dampf

verwandeln müssen und keine Flüſsigkeit mehr bestehen

können. – Hierher gehören auch die Beobachtungen

Brewsters über die Fluida in den Höhlungen von Topasen

und andern Krystallen, die in einem Raum, der nur etwa

% gröſser ist, als der welche die Flüſsigkeit selbst ein
nimmt, sich bei einer Temperaturerhöhung weniger

Grade ganz in Dampf verwandeln. – In der Liste der

Dämpfe, deren Elasticität untersucht ist, vermissen wir

den Dampf vöm Kohlensäure, schweſigsauerm Gase u. a.

Der Verf wird antworten diese seien Gase, und viel

leicht auf diesen Artikel verweisen; er wird aber doch

gestehen müssen, daſs es wissenschaftlicher gewesen wäre,

sie nach dem Beispiele des trefflichen Gmelin in dessen

theoretischer Chemie, dritte Auflage I. 124, in einer Ta

belle zusammenzustellen, natürlich mit einer Erläuterung,

die in jenem Muster eiles Handbuchs nicht an ihrem

Orte gewesen wäre.

Mit wenigen worten wird in Schlussenoch von ge
mischten Dämpfen gehandelt wir glauben, daſs der

Verf, noch mehr Materialien hätte benutzen können; so

sind Dämpfe über unreinem Alkohol und Aether im Gan

zen nichts weiter als über Gemischen von wasser, Alkohol

und Aether, und die Versüche darüber nicht ohne werth.

Daltons Arbeiten hätten nicht verworfen und Münches
eigene nebst denen von Yelin über Alkoho , und Ure

bei diesem dunkeln Gegenstande benuzt werden sollen.

Auch gehören hierher die Untersuchungen über die Sied

punkte der verschiedenen Verbindungen von Ammoniak,

Salpetersäure und Salzsäure mit Wasserwir wünschten
noch viele andere Lösungen hinzufügen zu können; dann

von Griffith über die Siedpunkte mancher sehr kön

centrirten Salzlösungen. Wenn alle Elemente hierbei

genau berücksichtigt werden, so läſst sich vielleicht dar

aus die Elasticität der Dämpfe von mehreren reinen Sal

zen, Alkalién und Säuren berechnen, ein für die Praxis

freilich minder bedeutender,Ä sehr

wichtiger Punkt, - º .

Bei der Dichtigkeit der Dämpfe nimmt der Verf.

keine Rücksicht auf das Verhältniſs, in welchem sie zu

den Mischungsgewichten steht. Uebérhau t scheint Hr.

M. das schlüpfrige Gebiet theoretischer Untersuchungen,

das er sonst nicht scheut, hier zu sehr gemieden, und

sich dadurch mancher interessanten Folgerung beraubt zu

haben. Er betrachtet die Körper ganz isolirt, berück

- J. S. T. Gehler physikalisches mörterbuch.

ein Punkt eintreten, wo beide gleich sind, und über die

v /

sichtigt seiner sonstigen Gewohnheit zuwider keines der

Gesetze, das für alle Dämpfe paſst, und gibt dadurch dem

ganzen Artikel eine unangenehme Dürre. Es scheint, als

wenn dieses zum Theil von seiner Abneigung gegen Dal

ton herrührt, dem wir die meisten Vermuthungen dar

über verdanken. - - - - -

Rec. fügt am Schlusse noch seine eigene Ansicht hin

zu, die er dem Verf. des Artikels zur Prüfung übergibt.

Das Gesetz der Elasticitäten der verschiedenen Dämpfe

scheint sehr nahe ausgedrückt zu werden durch die

Formel: -

- , El . x 1 + hxN“

#+ = (FFÄ)
wo x und y zwei beliebige Temperaturen der gewöhnli

chen hunderttheiligen Skale; El . x” und El . y" die die

sen entsprechenden Elasticitäten; h = 0,00375 der

Ausdehnung der Luft bei 1° C., unda eine Konstante.

1 + hx - . .

I + hy - -

Luft durch Wärme zwischen den Temperaturen x und y.

Wählt man die oben erwähnte geometrische Skale, so ist

# =A (p–), wenn c = 722 A,

ist also das Verhältniſs der Ausdehnung der

wobei p und den x und y entsprechen. Die Formel ist

von jeder thermometrischen Skale und jeder Einheit der

Ausdehnung und Elasticität unabhängig. Wendet man sie

auf verschiedene Flüſsigkeiten an, so findet man bei Roh

lensäure, schwefliger Säure und in den höhern Tempe

raturen bei VWasser und Aether ce = 10,8; bei Petroleum

und Terpentinspiritus = 10,0. Nur bei Alkohol nimmt

die Elasticität, wie es scheint, langsamer zu, indem «

= 14. In den niedrigern Temperaturen scheint a etwas

gröſser zu seyn, weſshalb «vielleicht noch eine Funktion

der Temperatur ist. Wir enthalten uns aller Folgerungen

aus der so äuſserst geringen Abweichung bei den ver

schiedensten Flüſsigkeiten, erinnern aber an die hohe

Gleichförmigkeit aller Gase und Dämpfe, und an die Ver

suche von Delaroche und Berard, die so lange der

Gleichheit in der Wärmekapacität zu widersprechen schie

nen, bis Hayrcraft den Fehler nachwies. Hier liegt er -

zum Theil in der bekannten Ungleichförmigkeit der

Ä in höhern Temperaturen; ich möchte

ihn aber vornehmlich in der Hygroskopie der Gefäſse und

des Ouecksilbers suchen. Wenn diese Formel, welche

keine von den durch M. gerügten Mängeln hat, sich be

stätigt, so ist sie, glaube ich, nicht mit dem bisherigen
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empirischen Formeln in einen Rang zu stellen, da sie mit arbeitet. Vielleicht hätte man den historischen Theil,

der Ausdehnung durch Wärme, der Kapacität der Gase, der von Heron an bis auf die neuesten Zeiten geht, nicht

der durch Ausdehnung oder Zusammendrückung der Luft so ausführlich erwartet, da er es selbst bei eigentlich

verursachten Wärmeerscheinungen u. a. innig zusammen- physikalen Artikeln oft in weit minderem Grade ist; je

hängt, welche Phänomene ich sämmtlich durch eine um- doch werden wir uns über Ueberfluſs niemals beschwe

fassende Formel auszudrücken suche. > ren: Da nur selten eine theoretische Bemerkung gemacht

Von den Anwendungen des Dampfs ist, auſser Er- ist, die übrigens stets die Richtigkeit der Mayerschen

wärmen und Heizen, die Dampfkanone in ihren Princi- Formel voraussezt, so wollen wir bloſs das Studium dieses

pien eine der einfachsten. Der Verf. liefert eine theore- ausführlichen Artikels den Lesern empfehlen.

tische Kritik derselben. Nach Perkins steht die Kraft des In Dampfschiff (14S) ist das Historische gut, aber

Dampfs hier dem Schieſspulver gleich, oder übertrifft es was uns befremdet, die Art, wie der Dampf auf die

noch. Jene wird zu 22000 Atmosphären angenommen; Schaufeln wirkt, fast gar nicht erwähnt. In dem weit min

eine Zahl, die jedoch offenbar von der Menge des in einem der wichtigen Dampfwagen (4 s) ist mehr Rücksicht

Raume befindlichen Pulvers und der Güte desselben ab- darauf genommen. ... „ - - . - -

hängt, und vielleicht unter den günstigsten Umständen An die bis jezt behandelten Erscheinungen reiht

beinahe bis ins Unendliche gesteigert werden kann. Nach sich noch der Dunst (25 S), ein Artikel, bei dem wir

der Mayerschen Formel hat der Dampf diese Elasticität die Klarheit welche die Darstellung Hrn. M's. sonst aus

bei 881° C. und alsdann eine Dichtigkeit von 0,432, das zeichnet, nicht ganz wiederfinden. Er scheint nicht völlig

specifische Gewicht von Wasser im Maximum = 1 gesezt. eins mit sich zu seyn, ob er den Dunst für Kügelchen

Es sei indeſs, wie Muncke sagt, oben aus entscheidenden oderBläschen halten soll, neigt sich jedoch mehr zu Lezte

Gründen gezeigt worden, daſs über 640–650 kein Was- rem, weil der Augenschein dafür spricht; für entschei

serdampf mehr als solcher existiren könne. Indeſsent- dend hält er aber das Aufsteigen des Dunstes von einer

scheide dieses Argument nicht unbedingt gegen die ange- heiſsen Flüſsigkeit, Wo die Lichterscheinungen SO II1äll

gebene Anwendung des Dampfs , weil eines Theils zu nichfaltig sind, wie bei solchen Kügelchen, bei denen

650° C. eine Elasticität von 871 Atmosphären gehöre, und noch zu der gewöhnlichen Brechung die Beugung tritt,

es fraglich sei, ob Perkins eine gröſsere Kraft angewen- kann der Augenschein gar nichts lehren, obgleich Viele

det hat, andern Theils gelte jene Bedingung nur für Dampf darin den Hauptbeweis der Blasenform erblicken. Auch

im Maximum, der wie alle expansible Flüſsigkeit durch das zweite Argument ist nichts weniger als entscheidend,
wärme eine höhere Elasticität erlangen kann. Hierbei Es ist hier offenbar nicht die Leichtigkeit, sondern der

ist erstlich zu bemerken, daſs die Mayersche Formel von den warmen Körpern aufsteigende Luftstrom, der sie

für hohe Temperaturen nicht als richtig angenommen in die Höhe führt. Auf die kleinen Wassertheile wirkt

werden darf; daſs es ferner nichts weniger als entschie- nun die Schwere, die sie hinabführt; ihr entgegen die

den ist, daſs der Dampf über 650" nicht als solcher existi- Strömung, welche sie hinauftreibt, und über dieses noch

ren kann; endlich daſs wenn Perkins einen so niedrigen der Widerstand der Luft, der noch gröſser ist als ge

Druck als 881 Atmosphären angewendet hat, sein Dampf wöhnlich, weil eine in entgegengesezter Bewegung be

dem Pulver sehr nachsteht. Wir hätten statt dieser gan- findliche Luft überwunden werden muſs; dennoch über

zen theoretischen Deduktion lieber eine Andeutung über wiegt die Schwere bei den gröſsern Theilchen, bei denen

die Methode gelesen, deren sich Perkins bediente, die der Widerstand der Luft verhältniſsmäſsig geringer ist;

hierher gehört. – Bekanntlich sind seitdem auch in Wien die kleinern dagegen steigen in die Höhe, verbreiten sich

und vielleicht noch andrer Orten befriedigende Versuche in die Luft, und lösen sich entweder in ihr auf, oder

darüber angestellt. - - schlagen sich als Thau auf kältre Körper nieder. Schwe

Dampfmaschinen, Damp wagen u. s. f., obgleich ben ja die Staubtheile en, die 2–4mal schwerer sind, als

mehr technisch als physisch, sind zu wichtig, um nicht Wasser, in der Luft, und doch hat Niemand nöthig ge

auch in einem physikalischen Werke behandelt zu werden. "funden, auch diese hohl anzunehmen. -

DieÄ sind reichlich, und der Artikel Dampf -“ (Fortsetzung folgt.)

maschine (69. ) auch, wie uns scheint, zweckmäſsig be- - - – -

«: -

- - - -

r -

- - - - - -
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, S. 661, wo der Proceſs der Dunstbildung entwickelt

ist, war uns fast unmöglich zu verstehen. Uns scheint

dieser ganz ohne Schwierigkeit zu seyn, denn wo heiſse

und feuchte Luftschichten, oder gar fast bloſser heiſser

Dampf, der seinem Maximum nahe ist, mit einem kalten

Luftstrome zusammenstöſst, muſs ein Niederschlag ent

stehen, der sich als Nebel und Thau darstellt. – Hier ist

also nicht eine einzige Erscheinung, welche gegen das

Daseyn von Dampfkügelchen spräche, dagegen sprechen

wichtige Gründe gegen die Dampfbläschen. Abgesehen

davon, daſs es durchaus keine wahrscheinliche Hypothese

über die Entstehung von Bläschendunst gibt, bleibt noch

unbeantwortet, womit sie gefüllt sind. Mit Recht ver

wirft der Verf, die Ansicht, daſs sie völlig leer seien,

weil sie sonst von dem Drucke der Luft komprimirt wer

den müſsten; allein traf dieser Vorwurf nicht auch seine

eigene Ansicht, daſs sie mit Wasserdampf gefüllt seien,

dessen Elasticität ja bei der gewöhnlichen Temperatur so

gering gegen die der Luft ist? Da also Alles sehr wohl

durch Dunstkügelchen erklärt wird, so Vieles gegen die

Dampfbläschen zeugt, so möchte man berechtigt seyn,

den Bläschendunst, so alt, diese Hypothese auch ist, als

unbegründet zu verwerfen. – Daſs Dunst sich in hohen

Luftschichten auflöst, geschieht allerdings auf Kosten der

umgebenden Luft, denn wie Wolkenbildung bekanntlich

von Wärme begleitet ist, so Wolkenauflösung von Kälte.

Die vorliegenden Theile enthalten noch einige andre

hierher gehörige Artikel, so Dampfkegel und Digestor

VOIl Muncke, und Calorimeter von Horner, wo die

Apparate und ihr Gebrauch gut beschrieben sind.

Bei Drosometer von Horner fehlt das schon in der

Bibliothèque universelle April 1824 beschriebene Instru

Jahrb. f wissencsh. Hritik. J. 1827. -

che Kritik.

1827.
* , " . .

-

ment von Flaugergues. Es ist eine mit Oelfarbe über

zogene Blechscheibe, etwa 4 Fuſs über dem Boden. Wir

glaubten erst, daſs die Oelfarbe zur Vermehrung der

Strahlung da sei, allein Fl. hat sie bloſs zurVerhütung des

Rostes benuzt. Er fand in einem ganzen Jahre nur 2“ 9

Thau. Natürlich; nur durfte er daraus nicht schlieſsen,

daſs der gefallene Thau überhaupt nicht höher gewesen sei.

, Brandraketen von Mancke enthält. Alles, was man

über diese zerstörenden Werkzeuge weiſs. Nur hätte die

Art, wie sie in Schlachten so furchtbar wirken, etwas

mehr auseinandergesezt werden sollen. Man will seitdem

in Indien die Verbesserung, noch viel weiter getrieben

haben, als Congreve, den man beschuldigt, den ursprüng

lichen Indischen Raketen durch seine Veränderungen ge

schadet zu haben. ... 3 :

Eine andre Hauptklasse von Erscheinungen sind die

sogenannten Molekularen. Auch sie sind schon gröſsten

theils in den vorliegenden Bänden abgehandelt, obgleich

die groſse Anzahl von Artikeln, in welche ihre Darstel

lung zersplittert ist, ihr Studium sehr erschwert. Sie sind

sämmtlich von Muncke. Wir wollen sie ihrem Inhalte

nach zusammenstellen. In Anziehung (26 S.) wird nach

einer kurzen historischen Uebersicht vorzüglich die Lehre

von Newton gewürdigt, der Anfangs dem Daseyn eines

Aethers nicht abgeneigt war, ihn jedoch späterhin ver

warf. Unter den Versuchen, die zur Begründung der

Newton'schen Gesetze unternommen wurden, werden auch

die von Bouguet und Condamine, Maskelyrne und Hut

ton und v. Zach über die Anziehung der Berge erwähnt;

die geringe Pendelabweichung, welche die ersten beiden

fanden, rührt nach dem Venſ von Mangel an Genauigkeit

her. Bekanntlich erklärt man sie jezt durch groſse Höhlun

gen unter und in den Gebirger, die auch durch geologische

Gründe sehr walinschéinlich werden. Dann die Attraktions

versuche von Cavendish und die Ursache des Irrthums

beiden von Hermbstädt und Haskner angestellten mathe

matisch bewiesen, Nach einer Prüfung der verschiedenen,

58
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Ansichten über die Verhältnisse der Affinität, Kohäsion

und Adhäsion zur Attraktion erklärt sich der Verf dahin,

daſs Kohäsion und Adhäsion mit der allgemeinen Attraktion

identisch sind, insofern es fast gewiſs ist, daſs die Durch

messer aller Körper, obgleich von verschiedener Gröſse
doch verschwindend klein sind, wo sie sich in meſsbaren (!)

Abständen von einander befinden, insofern sie durch Ver

minderung der Wärme näher kommen; doch sei die

Attraktion in den verschiedenen Körpern verschieden

modificirt, besonders durch die eigenthümlichen Formen

der Körperelemente. Wir haben also hier die gewöhnliche,

von Laplace u. A. entwickelte atomistische Ansicht vor uns.

Etwas befremdend ist die wiederholte Aeuſserung des

Verf.., daſs eine Wirkung in die Ferne ohne zwischenlie

gendes Mittel schwer vorstellbar bleibt – doch gewiſs

nicht schwerer als wenn ein Zwischenmittel da ist. Zulezt

wird die Bedeutung der verschiedenen Ausdrücke, At

traktion, Schwere u. s. w. festgesezt, wobei uns Kapillar

Attraktion und Depression miſsfällt, die bloſs einen beson

dern Fall der Adhäsion von festen und flüſsigen ausmachen.

DerVerf. erwähnt auch noch einer eigenthümlichen Art von

Anziehung, die er beobachtet hat, als er Kampfer im

Torricellischen Vakuum dem Einflusse des Lichts aussezte.

Es bildeten sich Tröpfchen eines Oels, die, wenn der

Einfluſs des Lichts aufgehoben war, von dem Kampfer

wieder aufgesogen wurden, selbst wenn sie einen Zoll

weit davon entfernt waren. Wäre dieses wirklich eine

neue Naturerscheinung, so hätten wir uns über die Kürze

des Verf. zu beklagen, allein sie gehört wohl nicht mehr

zur Lehre von der Anziehung, als die Verdampfung und

der Niederschlag in einem Kryophor. Das Oel verdampft,

wird dann von dem Kampfer wieder verschluckt, kein

VWunder, daſs es bald verschwindet. – Wir vermissen

bei der Aufzählung der verschiedenen Anziehungsphänome

die elektrischen und magnetischen; sie sind, von einem

höhern Standpunkte aus betrachtet, nicht weniger innig

mit dem VWesen der Körper verknüpft, als die sogenannte

Molekularanziehung:

Auch in Abstoſsung (8S) ist Manches, dem wir nicht

unbedingt beipflichten können. Zwar wird eine für sich

wirksame Abstoſsungskraft verworfen, aber „weil diese

und die ihr entgegenstehende Ziehkraft sich gegenseitig

aufheben, und also bloſs die Differenz beider als wirksam

zu betrachten wäre, wobei noch auſserdem ein drittes

Etwas angenommen werden müſste, welches bewirkt, daſs

die eine oder die andre Kraft ein Uebergewicht der Wirk

*

samkeit erhielte, ohne welches die vorherrschende Thätig

keit sowohl der einen, als auch der andern entweder völlig

unbegründet und unmotivirt, oder gar als das Resultat

einer von Ewigkeit her bestehenden Reihenfolge der

Dinge (Harmonia praestabilita) anzusehen seyn würde.“

Der Verf, neigt sich deshalb zu der Ansicht, die Ursache

der Abstoſsung in der Wärme zu sehen, nur bemerkt er

sehr richtig, daſs hier der Mangel in der Kenntniſs des

Wesens der Wärme eine groſse Schwierigkeit in den

Weg lege, und daſs, wenn die Wärme auch aus Molekulen

besteht, denen eine Repulsionskraft beiwohnt, man diese

lieber gleich den Gasen beilegen könne. In der That,

wenn der strenge Atomismus auch in der VWärme eine

Materie sieht, die daher ebenfalls aus Atomen bestehen

muſs, welche alle Eigenschaften der Atome theilen müssen,

so vermag sich selbst das Genie eines Laplace nicht vor

Widersprüchen zu bewahren. Wir hoffen, daſs der Verf.

uns bei den Artikeln Wärme und Materie eine genaue

Kritik der sich hierauf beziehenden Ansichten geben wird,

und wenn auch nicht derjenigen der neuern Naturphiloso

phie, doch wenigstens der atomistischen Hypothesen.-

Noch wird die Vermuthung von Olbers über die Kometen

schweife erwähnt, die einer Abstoſsung ihr Daseyn ver

danken sollen. Es ist schlimm, wenn man die Erklärung

irdischer Erscheinungen in den Kometen suchen will;

doch rührt jenes Phänomen viel von der Verwandlung

eines Theils der Kometenmasse in einen zarten Dampf

oder Dunst her, der durch die Bewegung, vielleicht auch

Axendrehung des Kometen, nach Art einer Ebbe und

Fluth, jene mannichfaltigen Gestalten erlangt. Daſs Dunst

phosphorisch ist, davon haben wir mehrere Beispiele.

Das Weitere gehört nicht hierher.

Zu diesen Artikeln gehört noch der theoretische

Theil von Hohaesion (52 S.), der besser mit Anziehung

vereinigt gewesen wäre. Er bewegt sich gröſstentheils

um die Frage, ob man mit Netcton annehmen soll, daſs

die Kohäsion in einer Anziehung der Körpertheilchen be

stehe, die nach den Kuben oder nach höhern Potenzen

der Entfernung fortschreite 2 oder; wie vorzüglich La

place es will, nach den Quadraten der Entfernung,

also mit dem allgemeinen Gravitationsgesetze identisch.

Statt die Gründe für beide Ansichten klar auseinanderzu

setzen, hat es der Verf. hier, wie anderwärts, vorge

zogen, sie mehr historisch neben einander zu stellen; so

empfangen wir hier Newton's, Laplace's, Schmidts,

Meyer's, Emmet’s Gründe, zum Theil sehr ausführlich,

. . . . . . .



917 91ZJ. S. T. Gehler, physikalisches Wörterbach. -

wodurch freilich die Deutlichkeit nicht gefördert werden

kann, und Wiederholungen unvermeidlich sind. Viele

Anhänger und Gegner derselben haben, wie der Verf.

meint, ihre Sache mit triftigen mathematischen Gründen

unterstüzt, welches nicht wohl möglich ist; doch können

wir hier die Kritik nicht anstellen. – Huygens und

Robison's Erfahrungen, daſs, wenn ein Kreis eines ein

fachen Kokonfadens von %oo Zoll Dicke zwischen zwei

Glasplatten lag, die durch starke Gewichte an einander

gepreſst wurden, diese noch adhärirten, bei einem kreuz

weis gelegten Faden aber nicht, möchten hier nicht rich

tig erklärt seyn. Robison und, wie es scheint, auch

Muncke nehmen an, daſs die beiden Platten wirklich in

der Entfernung von too Zoll geblieben seien; es ist aber

möglich, ja fast gewiſs, daſs sie sich etwas gebogen und

in der Mitte wirklich berührt haben. Bei kreuzweis ge

legten Faden wurde dieses sowohl durch die Dicke als

durch die Lage derselben verhindert. In dieser ganzen

Untersuchung wird das Daseyn von Molekulen, die sich in

Entfernung von einander befinden, vorausgesezt, nur im

Anfange erwähnt der Verf. der Meinung Ritters und

Arnims, daſs der Magnetismus der Kohäsibn verwandt

sei, mit dem Beisatze, daſs diese Ansicht bei unsrer

jetzigen Kenntniſs keinen Beifall mehr finden könnte. E

scheint also nicht zu wissen, daſs sie gerade jezt mehr als

je verbreitet ist. – In einem Punkte stimmen wir mit dem

Verfgänzlich überein, daſs es nämlich noch nicht genug

Data gibt, um die Sache gehörig zu erklären. Es sind

aber auch nicht alle Data zur Erklärung benuzt. Wenn

ein Körper durch einen äuſsern Druck, durch Reibung,

durch Adhäsion eine so bedeutend hohe VWärmeintensität

erlangt; wenn bei der Berührung von heterogenen Körpern

sich Elektricität und also auch Magnetismus und Wärme

entwickelt, so kann freilich die bloſse Aufsuchung einer

Formel, wodurch die Erscheinung wohl dargestellt werden

könnte, nicht zum Ziele führen.

In dem praktischen Theile werden nach der Reihe die

absolute, relative und die rückwirkende Festigkeit be

handelt. Die erste ist die Kraft, womit der Körperei

nem, in der Richtung seiner Längenaxe wirkenden Zugé

widersteht; die lezte einem Drucke in dieser Richtung;

die mittlere einem Drucke senkrecht auf sie. Voll

ständigkeit in den Erscheinungen war hier fast unmög

lich; nur hätte, da das Gegebene doch dem Praktiker

nicht genügen kann, desto mehr auf dasoTheövetische

Rücksicht genommen werden sollen; indeſs ist nicht ein

„“

mal deutlich entwickelt, worin der physische Charakter

dieser drei Arten besteht. Jene beiden sind nicht ei

gentlich Dilatation und Kompression, und die andre ist

aus den beiden andern zusammengesezt. Ueberhaupt

ist der ganze Abschnitt mehr aus dem praktischen, als

dem wissenschaftlichen Gesichtspunkte aufgefaſst, so daſs

sogar die wichtige Untersuchung von Young über den

Modulus der Kohäsion ganz fehlt. Auch hätten Stodart's

und Faraday’s Arbeiten über die Legirungen des Stahls

und einige ähnliche Beobachtungen Anderer wenigstens

erwähnt werden können, wo durch äuſserst geringe fremd

artige Zusätze die Kohäsionserscheinungen so bedeutend

verändert wurden. Doch haben wir dieses, wie so

manches andere hieher Gehörige, vielleicht unter Ela

stioität zu erwarten.“ - - -

Die folgenden Artikel wären am zweckmäſsigsten

mit Kohäsion oder Elasticität vereinigt worden. «Bei

Hompressibilität sind die Gase und auch die tropfbaren

Flüssigkeiten ausgeschlossen, weil sie zugleich ela

stisch sind, und jene Eigenschaft wird auf diejenigen

beschränkt, welche nach Entfernung des Drucks ihr vo

riges Volumen nicht wieder einnehmen.“ Doch wird die

Kompressibilität des Korks in der Kömpressionspumpe

öder einer hohen Wassersäule aufgeführt, obgleich

der Kork nicht sein Volumen vollkommen wieder ein

nimmt Compressionsmaschine (12 S.) ist zweckmäſsig

abgefaſst. :

Biegsamkeit (2 S.) wird erklärt, es sei die Eigenschaft

der Körper, „vermöge welcher sie einer äuſsern bie

genden Gewalt nachgeben und ihre Form ändern, oder

sich biegen, sich beugen.“ Dieses gibt uns wohl keine

Aufschlüsse über die Natur dieser Eigenschaft; wir hät

tem lieber einige Worte gehört über das Verhältniſs

des Biegens zur Ausdehnung und Zusammendrückung,

aus denen sie zusammengesezt ist. Drehucage erklärt

bloſs die Beschreibung mit der ausführlichen Berechnung:

Dehnbarkeit (12 S.). Auch hier keine physische Er

klärung, sondern bloſs Aufzählung von Thatsachen, die

jedoch vollständiger hätte seyn können; so wäre die Me

thode von Becquerel, Annales de Chet Phys. XXII,

feinen Eisendrath mit Hülfe des Silbers und Quecksilbers

zu bereiten, wohl werth gewesen, neben der PYollaston'

schen Methode für Platindrath angeführt zu werden.

In Dichtigkeit (78.) folgt auf die gewöhnlichen Be

trachtungen und Förmeln noch die theoretische Aeté

ſserung, daſs, wenn Wärme das“repulsive Princip ist,

- - 58 *

- - * 3 .

: * -“ - - - h
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-

die Körper beim absoluten Nullpunkt vollkommen dicht

seyn müſsten, und wenn dieser, wie triftige Gründe

(?) entscheiden, nicht unter – 640° C. ist; und die Me

talle das uns bekannte Gesetz der Zusammenziehung

durch Temperaturverminderung fortdauernd befolgen,

so könnten die Zwischenräume der Molekulen nicht so

ungeheuer vergröſsert werden, als man nach Newton

annehmen müſste. Dieses ist nach den gegebenen Vor

aussetzungen ganz richtig, doch möchte, ganz abgesehen

von atomistischen und ähnlichen Hypothesen, folgende

Betrachtung der Wahrheit näher stehen. Bedient man

sich der oben erwähnten geometrischen Skale, so findet

man, daſs die Ausdehnung aller Körper nicht nur mit

der VWärme steigt, sondern in noch weit rascherer Pro

gression als die Temperatur; nun geht zwar jene Skale bis

–x, dennoch zeigt es sich, wenn man die Berechnung

anstellt, daſs das specifische Gewicht nicht ins Unbe

stimmte abnimmt, sondern sich einem Maximum nähert,

dessen Gröſse oft nicht sehr von dem specifischen Gewichte

bei 0° C. abweicht, und wenn wir das Gesetz der Ausdeh

nung genau wüſsten, leicht berechnet werden könnte.

In dem theoretischen Theile des Artikels Druck

(15 S.) gibt der Verf. mehr eine Umschreibung des Be

griffs als eine klare Auseinandersetzung desselben, und

wir müssen fast zweifeln, ob er ihn richtig aufgefaſst

hat, wenn wir S. 609 und 10 lesen, daſs, wenn man

den Druck selbst als das Resultat einer Kraft ansehen

wolle, man auch dasjenige, was ihr VWiderstand leistet,

mit demselben Namen belegen müsse. Die Beantwor

tung dieser Frage sei schwierig, aber ohne sich in's

Gebiet der Spekulation zu verirren, lasse sich Folgen

des festsetzen: Insofern die bloſse Materie todt ist,

jede Wirkung aber erst durch irgend eine Kraft er

zeugt werden kann, so muſs auch der Druck vermit

telst einer Kraft, z. B. der Schwere, der Elasticität

hervorgebracht werden; in dem Begriffe einer Kraft liege

aber die Wirksamkeit derselben eingeschlossen, da eine

unthätige Thätigkeit ein contradictio in adjecto sei

Wirklich äuſsern sich die drückenden Körper allzeitthätig

sobald sie vorhanden sind. Man könne nicht die Expansion

des Dampfs anführen, denn Wasser sei noch kein Dampf;

auch nicht, daſs die thierischen Muskeln zuweilen ru

hen, also nicht drücken, denn hier werde die drückende

Kraft erst durch die Willensmeinung hervorgerufen.

Auch eine Stahlfeder, fügt der Verfihinzu, fängt erst

dann zu drücken an, wenn derjenigen ihr inwohnenden

Pć, A- -

Kraft entgegengestrebt wird, vermöge welcher die Theile

derselben eine einmal angenommene gegenseitige Lage

beizubehalten sollicitirt werden. Alles dieses läſst sich noch

gewissermaaſsen vertheidigen, aber nun sagt Hr. M.: „Ganz

etwas anders ist es aber mit dem Widerstande der gedrück.

ten Körper; wollte man annehmen, daſs sie vermöge ihrer

eigenen Kraft dem drückenden oder in sie einzudringen

strebenden Körper entgegen wirkten, so müſste eben

diese in den gedrückten Körpern eine unwirksame, un.

thätige, ruhende seyn, und allezeit erst beim beginnen.

den Druck hervorgerufen werden, was gegen den Begriff

einer Kraft streitet. Dasjenige vielmehr, was dem Ein

dringen der Körper sich entgegensezt und Widerstand

leistet, ist der Zusammenhang ihrer Theilchen u. s. w“

„Flüssige Körper können daher an und für sich und als ein

zelne Massen gedacht, aber dieses fehlenden Zusammen

hangs der einzelnen Bestandtheilchen wegennicht eigent

lich gedrückt werden, wenn sie nicht in Gefäſsen einge

schlossen sind, oder als ganze Masse aufder festen Ober

fläche der Erde ruhen.“ Wir glauben nicht, daſs diese

Schluſsreihe irgend jemand, ja den Verf. selbst befriedi

gen kann. Ist denn jeder drückende Körper, unsre Hand,

die Stahlfeder, nicht zugleich ein gedrückter? Wodurch

unterscheidet sich denn die drückende Stahlfeder, deren

Kraft erst durch den Druck geweckt wird, von der ge

drückten? Zulezt soll der Widerstand gegen den Druck

nur in der Kohäsion bestehen, und da diese den flüssi

gen und gasigen fehlt, sie nicht gedrückt werden können,

Aber flüssige und gasige werden gedrückt; daſs wir es

bloſs vermittelst Gefäſse beobachten können, liegt in uns

nicht in der Natur des Drucks, da wir uns sehr wohl

eine freie Luftmasse denken können, die, von allen Seiten

einen Druck erleidend, komprimirt wird. So findet sich

wirklich beim Schall. Gar nicht von den festen Körpern

in dieser Rücksicht verschieden sind die tropfbar-flüs

sigen Körper, und jedes in der Luft schwebende Wasser

kügelchen ist ein Beleg dazu. -

Rec. möchte unter Druck das Gleichgewicht v"

Kräften, die auf einen Körper wirken, verstehen; der

Körper, auf welchen diese wirken, mag in Bewegung se"

oder nicht. Da sie im Gleichgewichte sind, so sind ihre

Richtungen entgegengesezt, und da der ganze Körp"

nicht fortbewegt werden kann, so beschränkt sich ihre

Wirkung auf eine Annäherung der einzelnen Theile."

die Kraft, womit der Körper dieser Störung seiner “

häsion widersteht, der bewegenden Kraft selbst ge”
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wird. Gewöhnlich findet nur eine bewegende Kraft statt,

die andre wird durch einen unbeweglichen Widerstand er

sezt; man weiſs aber schon aus der Mechanik, daſs die

ser in allen Punkten einer bewegenden Kraft gleich ge

stellt werden kann. In diesem Falle wird die Untersuchung

einfacher, da man bloſs die eine bewegende Kraft und die

ihr widerstehende und mit ihr gleichartige Kraft der Ela

sticität zu berücksichtigen hat. Diese wächst gewöhn

lich mit der Kompression; bleibt nun jene konstant, wie

es z. B. bei der Schwere ist, so muſs ein Punkt eintreten,

wo beide einander gleich werden. Aus diesen Grundsä

tzenkönnen leicht die Erscheinungen abgeleitet werden, die

eintreten, wenn zwei Körper, ein drückender und einge

drückter, miteinander in Berührung kommen, von denenje

nergewöhnlich einigen Theilen des leztern seine Bewegung

durch den Stoſs mittheilt, und eine Oscillation um den

Punkt des Gleichgewichts veranlaſst. – Unter den Ver

suchen, die hier hätten angeführt werden können, gehö

ren die von Col. Beaufay, Annals of Philos. IV, zu den

interessantern. Die Schlüsse, die der Colonel daraus ge

zogen hat, sind irrig, weil seine Idee von Kraft und Druck

es ist; dennoch hätten sie in unserm Werke nicht ganz

mit Stillschweigen übergangen werden sollen.

Der Verf. spricht nun etwas elementar von dem Dru

cke sogenannter halbflüſsiger Hörper und der Brücken

bogen; dann von den Druckpumpen, wobei wir nicht

erwarten durften, daſs er in Beziehung auf Ausführlich

keit sich ganz dieselben Schranken setzen sollte, als

wir vielleicht uns. - - -

Zudenausführlichern Artikeln gehört Adhäsion (38 S.).

Der Verf. unterscheidet davon die Hohäsion, als den Zu

sammenhang der Theile eines festen Körpers im Zustande

ihrer innigen Verbindung. Adhäsion ist das Anhängen fe

ster und flüſsiger Körper ohne Unterschied, ob die Kör

per gleichartig oder ungleichartig sind. Es wäre viel

leichtbesser gewesen, den Unterschied von Kohäsion und

Adhäsion aufzuheben, wie er ja selbst in dem Sinne

der Atomisten nicht wesentlich ist; dieses wird auch durch

direkte Beobachtungen bestätigt. Die Erscheinung, daſs

Gold und Stahl durch bloſses Zusammenschlagen innig

verbunden werden, die man wohl Adhäsion nennen muſs,

ist auf keinen Fall wesentlich von derjenigen verschieden,

wo zwei Bleicylinder oder zwei Stücke Caoutschouk oder

zwei schweiſsende Eisen- oder Platinstücke durch bloſses

Aneinanderdrücken zu einer völlig homogenen Masse wer

den. (Jene interessanten Thatsachen fehlen im Text.)

Auch das sogenannte Zusammenziehen von Spalten im

Glase und Krystall gehört hierher. Man theilt daher

wohl zweckmäſsig diese ganze Lehre ein: 1. Anziehung

der festen Körper aufeinander, wohin die eigentliche Ko

häsion, die Härte u. a. m. und gewissermaaſsen auch die

Reibung gehört; 2. die Anziehung der flüſsigen Körper

auf einander, wohin die Tropfen; 5. die Anziehung der

festen auf die flüſsigen, wohin auch sämmtliche Kapil

larerscheinungen gehören; die Flüſsigkeit mag in Ruhe

oder Bewegung seyn. Die lezte Klasse ist am meisten

untersucht worden. Der Verfasser gibt mehrere Versu

che für das Gewicht, welches zum Losreiſsen fester Kör

- per von flüſsigen nöthig ist, und dann die Arbeiten vom

Carradori, Prevost u. A.; allein die bei weitem genaueste

und umfassendste Reihe fehlt, nämlich die von Fusinieri,

welche in Brugnatelli's Giorn. 1821 mehr als 200 S. 4.

einnimmt. Seine Versuche betreffen nicht nur die Eigen

schaft einiger Flüſsigkeiten, sich auf andern Flüſsigkei

ten zu verbreiten und einander zu verdrängen, sondern

gehen in das Detail der sehr interessanten Bewegungen

und Gestalten der Tröpfchen ein, die sich hier und auf

dünnen, in metallenen Reifen schwebenden Häutchen der

Fluida zeigen, und sogar zu einer genauern Untersuchung

der Mathematiker reif zu seyn scheinen. Die von ihm

untersuchten Körper sind mehrere flüchtige und fette Oele,

eine Menge saure, akalinsche, salinische und Seifen-Auflö

sungen, Alkohol, Aether, Naphtha, Wasser, Quecksilber;

Zink, Antimon, Bismuth, Zinn, Blei, Glas u. a. Kör

per. Leider vereinigt Fasinieri mit der Gabe zu beob

achten nicht die zu erklären; seine Erklärungen gehören

vielleicht zu den vagsten und seltsamsten, die man in die

sem Jahrhunderte ersonnen hat. Alles entspringt mach

ihm aus einem Calore nativo die Kapillarerscheinungen

aus einem Abstoſsender Theile von einander u. s. w. Dieses

und die Ausführlichkeit möchte wohl verursacht haben, daſs

unsers Wissens bis jezt Niemand auf diese Versuche Rück

sichtgenommen hat; wir hatten wenigstens von dem Schatze

von Thatsachen vorher keine Ahnung.–Wir wissen nicht,

warum Hr. M. diese Adhäsionserscheinungen spaltet, und

zum Theil in dem folgenden Abschnitte über die Adhäsion

von Gasen abhandelt, wohin sie doch nach seiner eigenen

Meinung gar nicht gehören. Ueber die Ursache der dre

henden Bewegung des Kampfers ist gar kein Zweifel;

es ist die Entwicklung und Verbreitung des Oels aus dem

Kampfer auf dem Wasser. – Ganz am Schlusse kommt

der Verf. noch auf das Verhältniſs der chemischen Ver
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wandtschaft zur Adhäsion zurück, um mit Guyton Mor

veau, Link u. a. einen innigen Zusammenhang zwischen

ihnen anzunehmen. Dieser findet hier ohne Zweifel eben

sowohl statt, wie zwischen allen Naturerscheinungen, al

lein schwerlich folgen beide denselben Gesetzen, da die

Adhäsion sehr abhängig von der Fluidität ist, einem der

chemischen Affinität beinahe ganz fremden Elemente.

Hapillarität (24 S.) hätte gar nicht von der Adhä

sion der flüſsigen an feste Körper getrennt werden sol

len, von der sie nur ein specieller Fall ist, daher schon

Laplace beide unter einer Benennung begriffen hat, ob

er gleich etwas seltsam den Ausdruck Kapillarität vorge

zogen hat. Es ist der einzige von den in den vorliegen

den Bänden behandelten Gegenständen, dem schon eine

tief gehende mathematische Untersuchung zu Theil gewor

den ist, und hier suchten wir uns daher den Maaſsstab für

den mathematischen Theil des VVerks zu abstrahiren, al

lein wir fanden ihn noch weit weniger tief behandelt,

als selbst in Biot's Traité, und deshalb gar nicht be

friedigend. Hier war der Ort, mit wenigen Zügen die

Principien von Laplace und den Gang zu verzeichnen,

den er genommen hat, und endlich seine Endformeln,

die gar nicht so komplicirt sind, daſs sie auch nur einem

sehr wenig in der Mathematik Bewanderten dunkel blei

ben könnten. Statt dessen haben wir eine populäre, d. h.

hier oberflächliche Darstellung, die Niemanden befriedigen

kann. Auch wird hier wiederholt, was wir schon öfter

gelesen zu haben glauben, daſs die Theorie de l'action

capillaire zu den schwierigsten und tiefsten Untersuchun

gen der Mathematik gehöre; sie ist es nicht in höherem

Grade als andere, und vielleicht noch mancher Vereinfa

chung fähig. Um die eigentlichen Gesetze sind übrigens

Laplace's Verdienste geringer als man gewöhnlich an

nimmt, denn unter den vielen Physikern, die sich mit der

Kapillarität beschäftigt haben, hatte Jurin schon eine voll

kommen richtige Ansicht derselben, und gleichzeitig mit

Laplace hat sie Younguntersucht, und wie alles, was die

ser weniger bekannte, aber höchst ausgezeichnete Physiker

leistet, auf eine Weise, daſs er von Laplace nicht ganz

verdunkelt wird. Selbst in den übrigen Theilen waltet

ein besonders Miſsgeschick über diesen Artikel. Wäh

rend mehrere ältere, unbedeutende historische Notizen auf

genommen sind, werden die wichtigen neuern Arbeiten von

Young, Ivany u. a.kaum erwähnt. Für den experimentel

len Theil sind selbst in dem Werke von Laplace manche

Beobachtungen enthalten, die hier fehlen, und sogar aus

Robison System of Mechanical Philosophy, das der

Verf. sonst so stark benuzt hat, ist die wichtige Tabelle

über die Höhe, auf welcher Terpentinöl, Weingeist, kau.

stisches Ammoniak und Salmiakauflösung stehen, nicht auf.

genommen. Ebenso vermissen wir die Angabe über die

Depression des geschmolzenen Bleis in Glasröhren. Auch

hätte Erwähnung verdient, daſs es das Aufsteigen der

Flüssigkeit in Haarröhrchen ist, worin die Funktion der

Dochte besteht, und daſs daher deren Substanz an sich

gleichgültig ist, wenn auch dieUntersuchungenvon Black.

adder noch nicht aufgenommen werden konnten, worin die

Baumwolle- oder Asbestdochte durch kapillare Glasröh.

ren ersezt werden. Eine andere Klasse hieher gehöri

ger Erscheinungen ist die Bewegung flüſsiger Körper

in“Haarröhren; sie sind um so interessanter, weil auch die

VWärme hierbei von Einfluſs ist. Wir besitzen darüber

schöne Reihen von Versuchen durch Gerstner, besonders

aber durch Girard, in den Memoires de l'Institut TXI/

und in den Mémoires de l'Académie des Sciences I, die

aber in ihrem theoretischen Theile einer Kritik bedürfen.

Von allen diesen finden wir in unserm VWerke kein Wort.

VWir wünschen sehr, daſs Hr. M. Gelegenheit nehmen

möge, diese groſsen Lücken auszufüllen.

Wir verlassen diese Klasse von Erscheinungen und

gehen zu einer andern über, welche einen Uebergang

von denen der Kohäsion und Adhäsion zu denen der Wär

me zu bilden scheint, zu der Absorption (76 S.), einem

der ausführlichsten Artikel unsers Werks, da er die ganze

Absorptionslehre umfaſst, und durch die Kürze und Klar

heit im Ausdrucke und vor Allem durch die treffliche An

ordnung einer der vorzüglichsten im ganzen Werke und

das Beste ist, was wir bis jezt über diesen Gegenstan

gelesen haben. - Er ist von Leop. Gmelin. Es sind nur

diejenigen Absorptionen behandelt, aus denen keine che

mischen Verbindungen entstehen, und zunächst die Al

sorptionen der Gase durch Wasser und andere Flüss“

keiten. Die Versuche werden mit hinlänglicher Vollsº

digkeit angeführt; sie geben trotz aller Genauig“

sehr von einanderabweichende Resultate. Ueberall w"

die Vereinigung durch Schütteln beschleunigt und "

Versuch dadurch sehr erschwert. Sollte es aber ni"

besser seyn, die Flüſsigkeiten erst durch Druck zu"

sättigen, und dann das überschüssige Gas entweiche"

lassen? oder auch gutgraduirte Röhren, in welchen sich

das Fluidum und das etwas komprimirte Gas befindet."

einen Ort, dessen Temperatur sich nicht bedeutend
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ändert, z. B. einen Keller, horizontal hinzulegen, und

nach einiger Zeit den Rückstand zu beobachten? Merk

würdig ist's, daſs die Beobachter ungeachtet der verschie

denen absorbirten Gasmengen doch fast alle das Henry'sche

Gesetz bestätigten. – Die Ursache, daſs durch Exant

liren nicht alles Gas entfernt wird, ist wohl nicht die An

ziehung des Wassers zum Gase, wie der Verf. will, son

dern folgende: Durch das Exantliren entweicht bestän

dig eine gewisse Menge Wasserdampf und Gas. Wenn

nun die Menge Wasser und Gas in der elastischen Flüs

sigkeit in demselben Verhältnisse zu einander stehen, wie

in der tropfbaren, so bleiben die Bestandtheile der

lezten unverändert, und die Flüſsigkeit scheint unzersezt

überzugehn. Dieses wird Anfangs nicht der Fall seyn,

sondern verhältniſsmäſsig mehr Gas entweichen; je mehr

aber die Menge des absorbirten Gases vermindert wird,

desto geringer wird auch die Menge des entweichenden,

und desto gröſser, relativ wie absolut, die des Wasser

dampfs seyn, so daſs, wenn das eben erwähnte Gleichge

wicht auch nicht in ganzerSphäre hergestellt wird, der Kör

per sich ihm doch beständig nähert. Analog sind die Er

scheinungen bei verdünntem Alkohol. Aehnliches findet

auch beim Erwärmen statt. – Daſs das Entweichen von

Gas aus einer damit übersättigten Flüſsigkeit so sehr

durch hineingeworfene Spähne beschleunigt wird, rührt

von derselben Ursache her, wie die verwandte Erschei

nung beim Sieden. Sobald die Atmosphäre, welche die

Flüſsigkeit berührt, weniger Gas enthält, als der Menge

des absorbirten Gases angemessen ist, wird ein Theil

des leztern entweichen. Diese Wirkung erstreckt sich

aber zunächst nur auf die obere Schicht, und sie pflanzt

sich nur insofern zu den untern fort, als sich das absor

birte Gas stets allmälig wieder gleichförmig durch die

ganze Flüſsigkeit zu verbreiten strebt. Daher ihr lang

samer Gang, der aber um so mehr beschleunigt wird, je

gröſser die mit der äuſsern Luft in Berührung stehende

Oberfläche der Flüſsigkeit ist. Diese wird vermehrt

durch hineingeworfene Spähne. Die in deren Zwischen

räumen befindliche Luft wird sogleich mit dem entwei

chenden Gase gesättigt, steigt durch die Flüſsigkeit auf,

an ihrer Stelle bilden sich neue Blasen, und bald tritt jene

Wallung ein, die bei mit Gas übersättigter Flüſsigkeit so

gewöhnlich und ganz dem Sieden ähnlich ist, mit dem sie

einerlei Ursprung hat. Es ist also nicht die Oberfläche

der Gefäſse und der Spähne, wie Oerstedt meint, welche

die Entweichung verursacht, sondern die vermehrten Be

rührungspunkte mit lufthaltigem oder leerem Raume, und

bei der Dampf- und Gas- Entwickelung ist's nicht Druck

des Gases oder Dampfes, sondern der Aktus des Siedens

selbst, der vorzüglich beschleunigend auf die Dampf- oder

Gasbildung wirkt. Eine Menge Erscheinungen, die auf

diese Weise leicht erklärt werden, muſs hier übergan

gen werden.

Die Dalton'sche oder mechanische Ansicht und die

Gründe für und gegen diese, und die chemische Ansicht

der Absorption werden nun sehr deutlich auseinanderge

sezt. Doch lassen sich die vier ersten Einwendungen ge

gen Dalton, welche von der Durchsichtigkeit des Was

sers, der Dauer des Processes und der dabeisich zeigen

den Ausdehnung und Wärmeentwickelung hergenom

men sind, leicht beseitigen. Ungeachtet der zahllosen

Staub- und Dunsttheilchen bleibt die Luft, und ungeach

ter seiner zahllosen Blasen der Krystall durchsichtig;

alle Bewegungen verlangen eine gewisse Zeit, und in

dem die obern Schichten des Wassers sich am schnellsten

sättigen, wird zugleich die Tendenz zum Absorbiren ver

mindert; auch feste Körper dehnen sich durch Absorbiren

elastischer Flüſsigkeiten aus, z. B. mehrere hygroskopische

Körper durch den eingesaugten atmosphärischen Wasser

dampf, und die Kohle erwärmt sich durch die Absorption

von Gas, obgleich hier gewiſs keine chemische Verbin

dung eintritt. Daſs selbst durch Exantliren und Kochen

noch etwas Gas zurück bleibt, bezieht sich vorzüglich auf

Sauerstoff, welcher mit dem Wasser eine eigenthümliche

chemische Verbindung eingeht; auch haben wir darüber

schon oben gesprochen. Unter Nro. 6. sucht der Verf. dem

Einwande zu begegnen, den Dalton der chemischen An

sicht gemacht hat, daſs die Verbindungen von Gas und

Wasser durchaus den stächiometrischen Gesetzen nicht

folgen. Er beseitigt ihn durch den Satz: „daſs die che

mische Verbindung zwischen zwei Stoffen, deren wech

selseitige Affinität gering ist, und welcher Verbindung

die Kohäsion oder Elasticität des einen dieser Stoffe ent

gegenwirkt, nie den stächiometrischen Gesetzen folgt,

und nach äuſseren Umständen, welche auf Kohäsion und

Elasticität einflieſsen, veränderlich ist,“ welches manchen

- Widerspruch finden wird. – Entscheidend gegen Dal

ton’s Ansicht sind nur die unter Nro. 4. angegebenen

Gründe, nämlich die Versuche; nach ihnen befolgt die

Menge des absorbirten Gases kein allgemeines Gesetzund

ist bei verschiedenen Flüſsigkeiten verschieden.

Der Verfasser erklärt sich für die chemische Ansicht;
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wir halten eine mechanische für wahrscheinlicher, die

aber sehr von der Dalton'schen verschieden ist. Nach

der angeführten Aeuſserung des Verf, ist es vielleicht nur

Verschiedenheit im Ausdrucke, wenn nach ihm auch die

Verbindungen von Alkohol, Salzen, Säuren, Basen mit

Wasser, Quecksilber mit Metallen, alle Metalllegirungen

chemisch sind. – Wir sind dagegen völlig mit dem Verf.

einverstanden, daſs die Gesetze der Absorption von der

Affinität zwischen der Flüſsigkeit und dem Gase, und der

Verflüchtigbarkeit des Gases abhängen; nur möchten wir

diese Affinität nicht mit der chemischen Verwandtschaft

identisch nehmen, sondern für dieselbe, welche Aether mit

Alkohol und nicht in dem Grade mit Wassermischbarmacht,

und unter Verflüchtigbarkeit geradezu die Elasticität, mit

welcher ein liquidirtes Gas bei den verschiedenen Tempera

turen verdampfen würde. Es ist für das richtige Verständ

miſs dieser Erscheinung sehr zu bedauern, daſs der Ver

fasser, der doch weiterhin von derAbsorption der Dämpfe

durch feste Körper spricht, die Absorption der Dämpfe

durch flüſsige Körper ganz übergeht, z. B. die Absorp

tion von Wasserdampf durch Alkohol, Schwefelsäurehy

drat u. a. m. Die Erscheinungen sind in unsern Augen

und denen des Verfassers, der sich schon längst so ent

schieden für die Gleichheit der Gase und Dämpfe erklärt

hat, identisch. Der Alkohol und die Säure ziehen aus

den nicht ganz feuchten Atmosphären so lange Wasser an,

bis die Kraft, womit das Wasser aus ihnen zu verdam

pfen srebt, der Expansivkraft des in der Luft befindlichen

Wasserdampfes gleich ist, und Gleichgewicht findet erst

dann statt, wenn in der über der gemischten Flüſsigkeit

stehenden Atmosphäre Alkohol und Wasserdampf in ei

nem gewissen Verhältnisse zu einander stehn. Nun ist's

gewiſs, daſs wir hier in der tropfbaren Flüſsigkeit ein

- Gemisch vom flüſsigem Alkohol und Wasser haben, also

- ist auch jene gashaltige Flüſsigkeit aus flüſsigem Was

ser und flüſsiger Kohlensäure u. s.w. zusammenge

sezt, die sich zur Atmosphäre kohlensauren Gases dar

über eben so verhält, wie der Wasserdampf zum Was

ser der verdünnten Säure oder der Alkoholdampf zum

Alkohol der verdünnten geistigen Flüſsigkeit. Hieraus

ergibt sich das Henry'sche Gesetz, so lange man anneh

men kann, daſs die Eigenschaften der Flüſsigkeit durch das

beigemengte liquidirte Gas nicht bedeutend geändert sind;

es ist also nichtunter allen Umständen gültig. – Die VWär

me, die sich bei der Absorption zeigt, ist die Verdam

pfungswärme. In einer kleinen Inauguralabhandlung, die

schon Ostern 1823 in Berlin erschienen ist, und wo

diese Ansicht zuerst entwickelt wurde, suchte ich noch

die Hypothese zu begründen, daſs, wenn die Menge des

Alkoholdampfes oder des kohlensauern Gases über der

gemischten Flüſsigkeit, sich zu der, welche überhaupt

bei dieser Temperatur in dem Raume seyn könnte, sich

wie 1 : n verhält, auch in der tropfbaren Flüſsigkeit das

Alkohol oder die Säure auf einen einfachen Raum aus

gedehnt sei. Während ich manche andre Behauptung

jenes Werkchens als unreif zurüchnehmen muſs, so ver

dient dieses lezte doch noch vielleicht eine weitere Prüfung

Bei der Absorption der elastischen Flüſsigkeiten

durch feste Körper wird zuerst die Absorption der Gase,

so vollständig es die Hülfsmittel erlauben, und dann die

der Dämpfe behandelt. Bei den lezten vermissen wir

noch manche interessante Erfahrung, z. B. von dem Thon

schiefer, den Lowitz am Ufer der Wolga im Astrachan

schen Gebiete fand, der mehr als % seines Gewichtes

Feuchtigkeit verschlucken konnte. Weit mehr vermissen

wir aber das höchst wichtige Gesetz, welches Saussure

gefunden hat, das einzige, welches wir für diese ganze

Klasse von Absorptionen kennen. Er fand nämlich, daſs

die Länge seines Hygrometers im Maximum der Feuchtig

keit ganz unabhängig von der Temperatur war, oder die

Quantität Wassers, welche sein Haar aufnahm, hing bloſs

von dem Grade der Sättigung der Luft, nicht aber von der

Menge der darin befindlichen Feuchtigkeit ab. Aehnliches

ist auch bei andern hygroskopischen Körpern gefunden,

und in der gröſsten Allgemeinheit aufgefaſst, lautet es

wohl folgendermaaſsen: die Menge einer elastischen Flüs

sigkeit, welche ein Körper aus der Atmosphäre anzieht,

ist unabhängig von der wirklichen, in der Luft befindlichen

Menge und der Temperatur, sondern bloſs von dem Ver

hältniſs, in welchem die vorhandne Menge zu derjenigen

steht, welche in derAtmosphäre bei der Temperatur seyn

kann. Gesezt die Temperatur der Luft sei 15° C., das

Maximum in der Elasticität des Wasserdampfes alsdann

= 7 Linien; wenn sich in der Luft aber nur 3 Linien

befinden, so wird eine gewisse Menge Feuchtigkeit aufge

sogen werden. Wenn die Luft ganz wasserfrei wäre, so

würde das Wasser mit einer Elasticität von 7 Linien ver

dampfen; jezt, da 3“ da sind, nur mit einer Kraft von

4“; das von dem Körper eingesaugte Wasser verdampft

nicht, also muſs die Adhäsion des hygroskopischen Kör

pers zum Wasser dieser Kraft das Gleichgewicht halten,

und 4“ gleich seyn. - -

- - (Der Beschluſs folgt.)
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bearbeitet von Brandes, Gmelin, Horner,

Muncke, Pfaff

(Beschluſs.)

VWird nun die Temperatur um 80° erhöht, so steigt

die Elasticität, womit das VWasser in einem trockenen

Raume verdampfen würde, auf 644 Linien; steigt nun der

Dampf verhältniſsmäſsig eben so viel, so ist seine wirk

liche Elasticität = 276 Linien, die Kraft, womit das ab

sorbirte Wasser zu verdampfen strebt, = 568“, die

Kraft der Adhäsion ist eben so groſs, und mit der

Temperatur in demselben Verhältnisse gestiegen, wie

die Elasticität des Dampfes! Der Raum verbietet uns,

die Folgerungen dieses paradoxen Theorems weiter aus

einander zu setzen, doch ist das Gesagte vielleicht hin

reichend, um den Verfasser dieses Artikels zu bewegen,

den Gegenstand zu prüfen und die Resultate mitzutheilen.

Wir fügen nur noch hinzu, daſs jenes Gesetz auch auf die

Absorptionen durch tropfbar flüſsige Körper anwendbar

ist, wenn man unsrer Ansicht beitreten will.

Die vorliegenden beiden Bände enthalten noch mehrere

chemische Artikel von Gmelin, die sich alle durch Bestimmt

heit und Klarheit und leider auch durch nothwendige Kürze

auszeichnen. Durch ein Versehen scheinen die chemi

schen-Artikel Aether und Amalgam zu fehlen, wovon

uns vorzüglich der lezte wegen seiner nicht chemischen

Metallauflösungen willkommen gewesen wäre. Diese Män

gel sind noch leicht zu ersetzen. Am meisten verspra

chen wir uns von –1uflösung, und wir fanden – eine

Sollten die Erscheinungen bei derAuflösunghalbe Seite.

von Salzen u. s. ſ in Wasser, bei den Gemischen von Harz,

festen und flüſsigen Oelen, Acther, Alkohol, Metallen

in Quecksilber nur für Chemie Interesse haben? Als vor

zügliche Erscheinungen der Kohäsion sind uns vielmehr

die Verhältnisse der aufgelösten Mengen Salz bei ver

schiedener Temperatur, die Ausdehnungen oder Zusam

Jahrb. f. wissensch. Hritik. J. 1827.

--

ss e n s c h aft l i c

Juni 897.

h e Kritik.

menziehungen vom höchsten Interesse, von rein wissen-

schaftlichem Standpunkte fast nicht minder wichtig, als die

Erscheinungen der Dämpfe. Schon die Erwärmungen und

Erkältungen, welche die Mischungen erleiden, bringen

sie in das Gebiet der Physik. Uns scheinen diese Fluida

Verbindungen von flüſsigem Salze und flüſsigem Wasser

und eben so flüſsigen Metallen und flüſsigem Merkure zu

seyn, aus demselben Grunde, wie man verdünnten Alko

hol, verdünnte Säuren unter dem Gefrierpunkte des Was

sers, obgleich wahre Auflösungen des Eises in Alkohol und

Säure, für eine Verbindung flüſsiger Säure und flüſsigen

Wassers ansieht. Durch die Mischung wird die Liquidi

tät vermehrt, doch nicht so, als wenn das Wasser einen

Theil seiner Fähigkeit, flüſsig zu seyn, gewissermaaſsen

dem Salze abträte; denn wir finden oft, daſs die Gemenge

flüſsig sind, und keiner der einzelnen Bestandtheile es

seyn würde, z. B. Salzauflösungen unter0°C., dem raschen

Metallgemisch bei 100°, Schwefel und Phosphor, wahr

scheinlich auch den Oelen, die ebenfalls Gemenge sind

u. v. a. Ueberhaupt ist die Erscheinung, daſs Gemenge un

gleich leichter schmelzen als die Bestandtheile, noch keines

weges in der Allgemeinheit ausgesprochen, in der sie sich

zeigt, da sie fast ohne Ausnahme beiallen Klassen von Kör

pern statt findet; auch in der Geologie ist sie von ausge

zeichneter Wichtigkeit. Vielleicht gefällt's dem Verfas

ser, sich über diese Ideen in einem andern Artikel, etwa

Mischung und Lösung, auszusprechen.

- VWir kehren wieder zu Mancke zurück, der auch den

Abschnitt von der Bewegung (59 S.) verfaſst hat. Nach

einigen Worten über den Begriff der Bewegung, wobei

er die Erklärungen von Hant und Fries anführt, und in

der Definition des Leztern: „Bewegung ist eine stetige

Veränderung des Orts“ den Ausdruck stetig für überflüs

sig hält, geht er zu den verschiedenen Arten von Bewe

gungen, wahrer und scheinbarer, absoluter und relativer,

eigener und gemeinschaftlicher, über, und verwirft die

absolute Bewegung, weil „der VWeltraum unermeſslich,

59
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mindestens für uns unmeſsbar und unbestimmbar, auch

nicht vorstellbar ist, mithin können wir keine Ortsverän

derung in demselben wahrnehmen, und auch nicht eigent

lich denken.“ – Als die „Ursachen der Bewegung“ wer

den im Allgemeinen Trägheit und Hraft genannt, jedoch

dabei auf ihre besonderen Artikel verwiesen, welches wir

nicht ganz billigen. Dann werden „die Bewegungen her

vorbringenden Ursachen“ in unmittelbare und mittelbare

getheilt. Zu den ersten gehört die Lebenskraft, die all

gemeine Anziehung in ihren allgemeinen Aeuſserungen der

Gravitation, Schwere, Adhäsion und Kapillarität, der Kry

stallisation und chemischen Verwandtschaft, und endlich die

Wärme als Ursache der Ausdehnung und Expansion; au

ſserdem aber noch die Muskelkraft lebender Wesen, das

Gewicht lebender und todter Körper, Gewicht und Stoſs

der Flüſsigkeiten, Expansion der Dämpfe u. a. m. Was

sollen die hier in dem zweiten Satze aufgeführten Gegen

stände? sind es dieselben, wie in dem ersten Satze, oder

andere? – Was sollen ferner hier Adhäsion und Kapil

larität, Affinität und Krystallisation? Wir können keine

hierdurch hervorgebrachten Bewegungen, da selbst bei

den Haarröhrchen sich die Wirkung der Adhäsion auf die

Störung des hydrostatischen Gleichgewichts beschränkt,

und die Bewegung also erst durch die Schwere, die das

Gleichgewicht wieder herzustellen sucht, hervorgebracht

wird. Dagegen fehlt die Kohäsion, die in der Elastici

tät eine sehr wichtige, bewegende Ursache wird. Ferner

fehlen zwei Kräfte, die in dieser Beziehung in völlig glei

chen Rang mit der Gravitation gestellt werden müssen,

ja sie an Intensität weit übertreffen, die Elektricität und

der Magnetismus. Nach Fresnel's Versuchen wirkt auch

die VWärme repulsiv in die Ferne. Wir glauben zwar

die Richtigkeit derselben bezweifeln zu müssen,– allein

der Verf, der ihnen an einem anderen Ort dieses Werks

Zutrauen schenkt, hätte sie anführen sollen. Zu den mit

telbaren Ursachen gehören, nach dem Verf, vor allen die

Mittelglieder an den Maschinen, im Allgemeinen die ge

sammte Mittheilung der Bewegung, die er aber hier nicht

weiter auseinander sezt, sondern ausführlicher, als es

hier wohl passend ist, als Beispiele die Fortpflanzung

der Bewegung eines Pendels auf ein anderes, mittels der

Schwingung der Luft oder fester Körper, und das Feder

pendel erwähnt, dessen Nutzen uns nicht einleuchtet. –

Wir glauben, daſs folgende Anordnung dem Tadel weni

ger unterworfen gewesen wäre. Bei der Bewegung ist

die Ursache, die Fortdauer und die Mittheilung derselben

zu betrachten. Die Ursachen derselben sind die Kräfte,

die man wohl in zwei Klassen zerfällen kann: die in der Ent

fernung wirken, Gravitation, Elektricität, Magneti.

mus; und die bloſs in der unmittelbaren Berührung wirken

den, die Wärme, insofern sie das Volumen der Körper

ändert, und die Elasticität, mit denen man nach ver.

schiedenen Standpunkten das Vermögen der Thiere und

Pflanzen, Bewegung hervorzubringen, vereinigen oder von

ihnen trennen kann. Nach den atomistischen Hypothesen

fällt der Unterschied beider Klassen weg. – Die Fort

dauer der Bewegung ist die Trägheit und die Mittheilung

der Bewegung der Stoſs, wovon der Zug nur ein be

sonderer Fall ist. – Die Hindernisse der Bewegung die

in unserm Werke nicht mit aufgeführt sind, sind entwe

der bewegende Kräfte selbst, die nach entgegengesezten

Richtungen wirken, z. B. bei der durch die Kraft der Elasti

cität eines Gases in die Höhe geschnellten Kugel, der

Schwung oder der Stoſs, wodurch die Bewegung einer

gröſseren Masse mitgetheilt, die Geschwindigkeit vermin

dert und endlich fast vernichtet wird, z. B. die Bewegung

eines Pendels in Luft oder Wasser, und, wie es scheint,

auch die Reibung. Die ganze Lehre von Bewegung beruht

auf der Darstellung der Wirkungsweise der Kräfte, der

Trägheit und des Stoſses, und sollte daher unter diesen

drei Artikeln oder am Besten in einem abgehandelt wer

den. Die Untersuchung wird dadurch erleichtert, daſs

sämmtliche, in dieEntfernung wirkenden Kräfte sich ver.

kehrt, wie dieQuadrate der Entfernung verhalten. –Was

noch bei den Rubriken: Masse, Richtung, Raum, Zeit,

Geschwindigkeit und Gröſse der Bewegung zu erinnern

seyn möchte, verschieben wir auf die ausführlichen Artikel

darüber. –

In dem folgenden, eigentlich mathematischen Theile

dieses Artikels sind, was sehr zu billigen ist, die Beweise

gröſstentheils weggelassen, dafür aber die Maschinen,

wodurch z. B. das Parallelogramm der Kräfte und andere

Gegenstände erläutert werden, angeführt. Die ganze

Darstellung ist unter dem Abschnitte: Bewegende Kräfte,

Geschwindigkeit und Bahn vertheilt, nach guten Mustern

bearbeitet, und nicht zu elementar.

Ballistik (62 S.), ein ausführlicher, gut bearbeiteter

und fast ganz praktischer Artikel. Es sind vornämlich

die Bewegungen der durch Pulverexplosion fortbewegten

Kugeln berücksichtigt, obgleich die Gesetze, wie natür

lich, auch für andre geworfene Körper gelten, und sowohl

im luftleeren als lufterfüllten Raume. Ohne zu tief in die
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mathematische Entwicklung einzugehen, welche hier nicht

an ihrem Orte gewesen wäre, sind die nöthigen Formeln

angegeben und mit Tabellen begleitet. Das Ganze schien

uns weit zweckmäſsiger, als die verwandten Abschnitte

in den englischen Encyclopedias.

Atmosphäre der Erde (67 S.). Nachdem Einiges

über die Gestalt der Atmosphäre nach Laplace und von

Zach gesagt wurde, ist die Höhe derselben ausführlicher

behandelt. – Der Verf. gibt für die Dichtigkeit der Luft

eine Tabelle bis zur Höhe von 100 Deutschen Meilen,

findet natürlich bei 80–100 Meilen Höhe nur einige

intilliontel und Septilliontel, und fügt hinzu, daſs die

so geringe Gröſse auf den Begriff der Luft nicht mehr

passen, und die Atmosphäre sich daher nicht so weiter

strecken könne. Dieses ist nun freilich kein hinlänglicher

Grund.

Für die Wärmeabnahme in der Atmosphäre wird auf

andre Artikel verwiesen, aber die Bestandtheile dersel

ben behandelt. Die groſse Uebereinstimmung der Haupt

bestandtheile der Luft ist zwar unbezweifelt, allein sie

geht doch nicht auf Proc., wie der Verf. sagt. Edmund

Davy war bei seinen Analysen der Luft im Hospital von

Corte auf mehr als 1 Proc. nicht sicher.

In Beziehung auf die Feuchtigkeit sagt der Verf, er

habe Dalton's Gesetz für die Koëxistenz von Dämpfen und

Gasen geprüft und gefunden, daſs dasselbe, so wenig

wie das Mariotte'sche, in seiner ganzen Ausdehnung

gültig seyn könne, weil „die Zusammendrückung der

Luft endlich die Theile näher an einander bringen müsse.

so daſs ein Eindringen der Dampfpartikeln nicht weiter

möglich seyn kann.“ – Ausführlich sind die Miasmen

und die Mittel, sich dagegen zu schützen, abgehandelt,

obgleich der Gegenstand dem Gebiete der Physik wohl

nicht eigentlich angehört.

Die Kritik der Dalton'schen Ansicht über die Men

gung der Gase hätten wir zwar nicht unter Atmosphäre

der Erde gesucht, da jedoch die Gründe meistens aus der

Atmosphäre hergenommen sind, so läſst sich die Anord

nung vertheidigen. Der Verf. erklärt sich, wie gewöhn

lich, gegen Dalton, gesteht aber doch, daſs die meisten

Einwendungen sich beseitigen lassen. Auch der Einwand

von Berthollet und Thomson, daſs sich die Gase, wenn

sie wirklich keinen Druck auf einander äuſserten, in luft

vollem Raume eben so schnell, wie im luftleeren verbrei

ten müſsten, den Dalton für bedeutend, und unser Verf.

für entscheidend hält, scheint uns im Gegentheile sehr

unbedeutend zu seyn. Die innige Vermengung der Be

standtheile kann, welcher Annahme man auch huldige, nur

durch Bewegung der Luftmasse hervorgebracht werden.

Nun ist zwar die Kraft, womit die Verbreitung in lufter

fülltem Raume stattfindet, nicht sehr von derjenigen in

luftleerem Raume verschieden, allein die in Bewegung zu

setzende Masse viel gröſser, daher die Geschwindigkeit

der Verdampfung viel kleiner als in luftleeren Raume ist.

Für ganz entscheidend gegen Dalton wird aber vom Verf.

die Gleichförmigkeit in den Bestandtheilen der Luft ge

halten. Dieses würde der Fall seyn, wenn die Luft völlig

in Ruhe wäre; allein wo diese Ruhe stattfindet, bleiben

die Luftarten wirklich zum Theil getrennt, und nur da

findet sich gleichförmige Mischung, wo die verschiedenen

Theile der Atmosphäre durch Strömungen beständig unter

einander gemengt werden. Neben diesen Erscheinungen

vermöchte daher Daltons Theorie sehr wohl zu bestehen;

man kann jedoch nicht annehmen, daſs die Gasarten wirk

lich gar keinen Druck auf einander äuſsern, denn sonst

würde es unmöglich seyn, daſs Luft durch die Strömung

eines Gases oder eines Dampfes aus einem Gefäſse ver

trieben werden könne, wie bei unzähligen Fällen in der

Chemie und Physik. Laplaces Ansicht sezt Molekulen mit

Wärmeatmosphären und einen Grad von Wechselwirkung

zwischen ihnen voraus, der durchaus nur hypothetisch ist.

Folgende Ansicht ist einfacher und vielleicht der Wahr

heit näher als jene: Gase sind Körper, die nach allen

Seiten ihren Druck äuſsern, unabhängig davon, ob sie

mit einem gleichartigen oder ungleichartigen Gase, einem

festen oder einem flüſsigen Körper in Berührung kommen.

Dieser Druck, oder die Elasticität im gewöhnlichen Ver

stande, ist nothwendiger Weise ein Produkt aus der Masse

und der Expansionskraft. Bei verschiedenen Gasen von

gleicher Elasticität verhält sich daher diese Expansions

kraft oder die specifische Elasticität verkehrt, wie die

Masse oder das specifische Gewicht, und ist um so gröſser,

je leichter das Gas ist. Die Kraft, womit die Körper sich

auszudehnen streben, ist aber bloſs von der specifischen

Elasticität abhängig, und daher bei leichtern Gasen, z. B.

Wasserstoff, gröſser als bei schwerern, wie Sauerstoff.

Dieses ist auch von Faraday, Annales de Chimie et de

Physique V. X., und Girard, ebendas. V. XVI, durch die

Menge der aus Röhren entweichenden Gase bestätigt.

Auch hängt hiervon die leichtere Beweglichkeit der Gase

ab, welche sich unter andern in der Stärke der Abkühlung

oder Erwärmung eines Thermometers in einem Ballon

- 59 *
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Init Gas ausspricht. Nach den genauen Untersuchungen

Dalong's und Petits ist die Abkühlung, die der Körper

durch die bloſse Mittheilung an die Luft erleidet, beinahe

proportional der Quadratwurzel aus dem Quotienten der

Elasticität, dividirt durch das specifische Gewicht, oder

bei Gasen von gleicher Elasticität der Quadratwurzel des

specifischen Gewichts verkehrt, oder der specifischen

Elasticität direkt proportional. – Wenn nun zwei ver

schiedene Gase sich neben einander befinden, so würde

ihre Elasticität sich fast momentan ausgleichen, und es ist

auch leicht einzusehen, daſs, wenn ihre specifische Elasti

cität verschieden ist, sie nicht eher ein stabiles Gleichge

wicht erlangt haben werden, als sie völlig gemischt sind.

Es ist sogar wahrscheinlich, daſs sie sich um so schneller

mischen werden, je gröſser der Unterschied ihrer speci

fischen Elasticität ist, oder je verschiedener ihr specifi

sches Gewicht ist. Hierdurch wird auch jenes paradoxe

Phänomen erklärt, daſs die Kohlensäure, die nur wenig

schwerer ist als die atmosphärische Luft, in den niedern

Schichten lange liegen bleibt, während Wasserstoff selbst

der Richtung der Schwere entgegen, sich so schnell mit

der Luft vermischt. Genaue Versuche über die Mengung

von Gasen, die ohne groſse Schwierigkeit angestellt wer

den könnten, würden unsre Ansicht vielleicht begründen.

Der Verf. spricht nun noch ausführlich über die

Farbe der Atmosphäre. Ohne hier weiter in die Farben

theorie einzugehen, bemerken wir bloſs, daſs uns aus

Allem, was gesagt worden, die Ansicht, daſs die Atmo

sphäre wirklich blau gefärbt sei, nicht erschüttert zu seyn

scheint, und daſs wir nicht einsehen, warum man so be

harrlich einer meilendicken Schicht von Stickstoff und

Sauerstoff eine Färbung absprechen will, da ja ganze

Mengen andrer Gase oder Dämpfe, Chlor, Chloroxyde,

Jodin, eine so starke Färbung zeigen!

Verwandte Untersuchungen enthalten Abendröthe

(11 S.) und Dämmerung (15 S.), beide von Brandes.

Die Beschreibung der Abend- und Morgenröthe ist deut

lich, und die Erklärung derselben die beste, die uns bis

jezt bekannt ist. Nur ist hierin zu wenig auf abweichende

Ansichten Rücksicht genommen. – Dämmerung ist etwas

ausführlich, meistens nach Lambert bearbeitet. Der

neue Versuch des Verf. über die bürgerliche Dämmerung

möchte uns wohl nicht weiter in einer Sache bringen, die

so sehr von individuellen Umständen abhängt. Eine ge

naue Untersuchung ist hier sehr wünschenswerth.

In dem so vollständigen Kapitel Atmosphäre suchten

hervorruft.

wir vergebens etwas über die Durchsichtigkeit derselben;

wir fanden es in dem Artikel Durchsichtigkeit von Bran

des. – Es werden die Hypothesen von Huygens und

Euler ohne weitre Bemerkung angeführt, aber die von

Newton mit einigen von den Fällen, bei denen Körper

durch Ausfüllung ihrer Poren mit Wasser oder Oel durch

sichtiger werden. Die Schwierigkeiten, welche bei der

Emanations - wie der Vibrationstheorie der Erklärung

der Durchsichtigkeit entgegenstehen, werden jedoch vom

Verf. überschäzt. Sehr schüchtern äuſsert er seine eigene

Erklärung im Sinne der Emanationstheorie, daſs die Theile

des Körpers von deh Lichttheilchen eben so verdrängt

werden, wie die Luft von einem fallenden Körper. Diese

mochten jedoch wohl selbst die Atomisten nicht billigen.–

In dem experimentellen Theile werden einige Versuche

von Bouguer, Lambert, Rumford beschrieben, und

zulezt die Rechnung angeführt: wenn ein Glas 0,8 der

auffallenden Lichtstrahlen durchläſst, so lassen zwei Gläser

0,64 durch u. s. w., so daſs bei I5 etwa 5, durchgeht,

und bei 80 Gläsern etwa nur ein Billiontel; aber mit kei

nem VWorte erwähnt, daſs dieses seitdem von Delaroche

widerlegt ist, und die Polarisation andre Erscheinungen

Mehr zu entschuldigen, obgleich keineswegs

begründet, ist diese Methode bei kontinuirten Körpern

von bedeutender Dicke, und sie wird nach Lambert auf

die Durchsichtigkeit der Atmosphäre angewendet. Es

wäre besser gewesen, Bouguer zu folgen, der fast aus

schlieſslich die Versuche gegeben hat, und dessen Theorie

genauer ist. Auf keinen Fall hätten aber die wichtigen

Tabellen von Bouguer und Lambert über die Intensität -

des Lichts in verschiedenen Höhen fehlen sollen, die

auch wahrscheinlich für die Lehre von der Strahlung der

Wärme und der Temperatur der Thermometer in der

Sonne die Data enthält; wir würden dafür gern das zwei

Seiten kostende Saussurische Diaphanometer entbehrt

haben, das schwerlich von Nutzen ist. Daſs Bouguer das

Verhältniſs der Intensitäten des Soanenlichts in 19° und

66° Höhe wie 2 : 3 gefunden habe, ist wohl ein Irrthum.

Es war der Vollmond in 19° 16“, und 66° 11“ Höhe, und

das Verhältniſs wie 1681 : 2500. Von Vollständigkeit ist

dieser Artikel so weit entfernt, daſs unter vielen andern

selbst die wichtigen Versuche von Herschel über die Durch

sichtigkeit verschiedner Körper nicht aufgenommen sind.

Wir haben von Brandes noch einige Artikel über die

Lehre des Lichts: Brechbarkeit, einfache und doppelte

Brechung, die wir mit verwandten Artikeln der folgenden
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Bände untersuchen werden. Seine Artikel haben vor den

nicht minder zahlreichen Mancke's den Vorzug, daſs sie

nach einem gleichförmigen Plane bearbeitet sind; sie

zeichnen sich sämmtlich durch einen hohen Grad von

Deutlichkeit, einen angenehmen Vortrag und fast immer

durch eine gute Anordnung aus, sie würden, etwas weniger

vereinzelt, in einem populären Werke fast nichts zu wün

schen übrig lassen. Allein VVerke, worin die Elemente

der Physik vorgetragen sind, haben wir genug, aber solche,

die ihren Gegenstand erschöpfend und gedrängt vortragen,

die da, wo die Mathematik oder die Fülle von Thatsachen

Schranken sezt, den Leser auf die Originalwerke verwei

sen, die endlich, wie in der Vorrede gesagt ist, das

Studium andrerphysikalischer Werke ersparen, haben wir

nicht, und darum müssen wir bedauern, daſs Hr. Brandes

nicht den Plan seiner Kollegen befolgt hat. Und doch sind

gerade die Materialien der Optik entweder schon in

wenigen Hauptwerken Neucton's, Bouguers und Lam

bert's (leztere beiden, sehr gut in Harsten's Lehrbegriffe

Th. VIII.), auch Biots und einiger Andrer enthalten, und

durften bloſs redigirt werden; oder in wenigen Bänden

der Französischen und Englischen Societätsschriften und

Journale der lezten Jahre zerstreut, aber von allen Phy

sikern um so sehnlicher erwartet, weil Biot für seine

Arbeiten und Ansichten so unverantwortlich parteiisch

war, und Fresnel's und Brewster's Untersuchungen sehr

weitläufig, sich nur allmählig entwickelnd und nur Wenigen

zugänglich sind.

Wie wenig Manche in dem Grade der Vollständigkeit

mit Brandes übereinstimmt, zeigt der, nur theilweise

der Physik, und namentlich der Optik angehörige Artikel

Auge, von dem uns M. mit dem gröſsten Fleiſse eine

genaue anatomische Beschreibung zu geben bestrebt war,

worin er von ausgezeichneten Anatomen unterstüzt wurde.

Was wir ungern vermissen, ist eine vollständige physika

lische Analyse der Art, wie das Auge aufs Licht wirkt,

des Verhältnisses der Entfernung des Objekts zur Gröſse

des Bildes auf der Netzhäut und der Deutlichkeit dessel

ben, worüber wir von Lambert schätzbare Untersuchun

gen besitzen, und eine, wenn auch kurze, Angabe der

abweichenden Bildungen des Auges bei Fischen und andern

Thieren, in wie weit dieselben dadurch für das Element,

in welchem sie leben, geeigneter werden.

Daſs der treffliche Verf, der astronomischen Briefe

auch in unserm Werke die astronomischen Artikel zur

zufriedenheit der Leser abfassen wird, lieſs sich erwar

ten; vielleicht hätten sie etwas gedrängter und weniger

vereinzelt seyn können. Nur ein Paar Umstände sind uns

aufgefallen. In Aether (8 S.) spricht Hr. Brandes nur

von dem Einfluſse desselben auf die Bewegung der Him

melskörper nach Laplace und Enke, und der Extinktion

des Lichts der Fixsterne nach Olbers, erwähnt jedoch

mit keinem Worte der groſsen Rolle, welche der Aether

zu allen Zeiten in den Erklärungen der physikalischen Er

scheinungen gespielt hat, ja nicht einmal des Verhältnisses

des Aethers zum Lichte! –

Bei der Atmosphäre der Sonne ist nur das Zodiakal

licht betrachtet, nicht aber die Photosphären von La

lande, Herschel und Schröter. Bei der Atmosphäre des

Mondes sind die Erscheinungen beim Ein- und Austritt

eines Sternes und die Dämmerung auf dem Monde ausein

andergesezt. Bei der Atmosphäre der Planeten aber,

wie bei der der Sonne hätten noch PYollaston's Beobach

tungen, die er zur Bestätigung der Begränztheit der Erd

atmosphäre angestellt hat, erwähnt werden sollen.

Was Brandes über die Bahn der Planeten und Ko

meten, über Centralbewegung, Centralkräfte und Axen

drehung gesagt hat, ist zweckmäſsig, nur vielleicht etwas

zu ausführlich. Beides gilt auch von Abirrung des Lichts.

In die Beschreibung von astronomischen Instrumen

ten hat sich Brandes mit Horner getheilt, welcher Lez

tere vorzüglich die nautischen behandelt. Sein Vortrag

ist nicht minder klar und folgerecht, und strebt zwar

etwas weniger nach Popularität, aber mehr nach Voll

ständigkeit; so Chronometer (12 S.). Das Historische etwas

ausführlich, aber auch die Einrichtung und der Einfluſs

des Magnetismus nicht vergessen. Mit vielem Vergnügen

haben wir Hompensation der Pendel-Uhren (15 S.) gele

sen. Bei Callimator ist schon der von Rater angeführt.

Von andern nautischen Instrumenten haben wir Ba

thometer, dessen Brauchbarkeit selbst unter den günstig

sten Umständen aber zu bezweifeln ist. Zu den Schwierig

keiten bei Tiefenmessungen rechnet Scoresby in seinem

Account vornämlich das hydrostatische Leichterwerden

der Leine im Wasser, und gibt die zweckmäſsigsten

Verfahrungsweisen an, die hier vielleicht einen Ort ver

dient hätten.

Ueber den irdischen Magnetismus haben wir Homº

pafs (18 S.), Ablenkung und Abweichung der Magnet

nadel (17 S. und 35 S.). Das Historische, die Einrich

tung und der Gebrauch des Kompasses zu verschiedenen

Zwecken ist sehr genügend, allein bei dem, was die Nadel
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selbst betrifft, fanden wir nur die Coulombischen Unter

suchungen, nicht aber die von Paler, Phil. Magaz. /

LIX, vielleicht die besten die wir besitzen. -

In Ablenkung sind die Resultate von Flinders, Sca

resby und Sabine kurz mitgetheilt, ausführlicher die Ent

deckungen Barlows, neben denen auch Christie hätte

genannt werden können. Jedoch beruht es auf einer

unrichtigen Ansicht, daſs Barlow lieber die Ablenkung

verdoppelte als neutralisirte. Poisson hat gezeigt, daſs

Beides gleich vollständig und leicht zu bewirken, und

daher lezteres als einfacher vorzuziehen ist. Die Erklä

rung des Verf. S. 50 weicht nicht von der gewöhnlichen

ab, nur möchte die Unterscheidung zwischen weichem

und hartem Eisen hier zu groſs seyn. Die Beschreibung

des Einflusses der Wärme auf Stahl haben wir hier eigent

lich nicht erwartet, auch ist sie nur unvollständig, da

selbst aus Biot's Traité noch manche interessante Beob

achtung Coulomb’s hätte gezogen werden können. In dem
S O - “vzb

mathematischen Theile ist bloſs Barlow genannt; auch

Schmidt's Berechnungen (Gilb. Ann. LXXIV.), und vor

nämlich die Resultate Poisson's, Ann. de Chem. et de

Phys. XXV und XXVIII. (lezteres konnte aber wohl noch

nicht benuzt werden), hätten angeführt werden sollen, die

um so wichtiger sind, weil sie zeigen, daſs eine hohle

Kugel sehr wohl fast dieselbe magnetische Intensität haben

kann, wie eine massive, ohne daſs man doch den Magne

tismus für eine bloſse Oberflächenkraft oder ein elasti

sches, sich an die Oberflächen begebendes Fluidum halten

dürfte, wie Horner zu thun scheint. Wir werden hier

auf bei den Artikeln Magnetismus und Elektricität zu

rückkommen. Zulezt fügt der Verf. noch einige der Bar

low'schen Kompensation günstigen Erfahrungen hinzu,

und zeigt ihre Wichtigkeit für die Seefahrer. Sie hat

sich auch auf den neuesten Polarexpeditionen bewährt.

Von den lokalen, von den Bestandtheilen der Erdrinde

herrührenden Ablenkungen der Magnetnadel (von denen

unter andern Parry auf seiner zweiten Reise zwei merk

würdige Beispiele beobachtet hat) kommt hier nichts vor.

In Abweichung der Magnetnadel wird nach einer

guten Beschreibung der Apparate auch die Lage und die

Veränderungen der Abweichungslinien seit 1600 dargestellt

und durch Karten erläutert. Der Verf, ist Hansteen ge

folgt, ohne jedoch dessen spätere Zusätze und Verbesse

rungen aufzunehmen, auch ohne zwischen Halley und

Hansteen irgend einen der Naturforscher zu erwähnen,

welche den Erdmagnetismus berechnet haben. z. B. Hum

boldt und Biot. Die Lage der vier Magnetpunkte für's

Jahr 1800, ihre Bewegung nebst ihren Perioden steht

zwar S. 141, allein die Bemerkung fehlt, daſs man in

diesen eine nahe Beziehung zum platonischen Jahre

(26000 Jahre) erblickt, und schon viele Hypothesen darauf

gebaut hat. Vielleicht hielt er diese, als Spiele der Phan

tasie, der Erwähnung unwerth. – Den Versuch einer

Erklärung verschiebt er mit Recht auf den Artikel Magne

tismus, weil die Ursachen, welche die Abweichung her

vorbringen, nicht von denen der Neigung und Intensität

isolirt werden können. Auch sind wir, abgesehen davon,

daſs er von dem Magnetismus stets als einem zersetzbaren

Fluidum spricht, völlig seiner Meinung, daſs die Annahme

cylindrischer oder ähnlicher Magnetaxen in der Erde,

welche allein Magnetismus enthalten, nicht nothwen

dig ist. Daſs die Pole an einem Magnet in der gradlini

gen Axe desselben liegen, ist nur ein Fall von unzähligen,

und findet schon bei den hufeisenförmigen Magneten nicht

statt, sondern der Magnetismus ist durch die ganze Erde

verbreitet, und jene Pole sind nur die Kondensations

punkte des Magnetismus. Indeſs lieſse sich leicht bewei

sen, daſs diese nicht eine Region der Erdoberfläche sind,

sondern entweder eine Linie, wie bei gewöhnlichen

Magneten, oder nur ein Punkt. Daſs aber die Barlow

sche und andre Beobachtungen gar nicht beweisen, daſs

der Magnetismus eine Oberflächenkraft ist, haben wir

schon oben gezeigt. – Für die täglichen und jährlichen

Oscillationen der Abweichungsnadel sind die meisten

Beobachtungen erwähnt, doch fehlen unter andern die in

den Jahren 1775–79 zu Zwaneberg und die von Erman

und Humboldt zu Berlin angestellten; auch bieten die

neuesten Polarexpeditionen schätzbare Beiträge dar. Die

Ursache dieser Oscillationen hängt zwar offenbar mit der

Bewegung der Erde zusammen, allein die Abweichung

ist eine viel zu komplicirte Erscheinung, als daſs sie uns

ohne Hülfe der Neigung und Intensität auf die wahre Ur

sache führen könnte. Sämmtliche erd-magnetische Phä

nomene erlangen eine andre Ansicht, seit Christie die

VVirkungen der Wärme auf die magnetische Intensität

genauer untersucht, Arago, Barlow u. A. die Einwir

kung von Eisen und andern Körpern in Bewegung, und

Oerstedt den Elektromagnetismus entdeckt hat. Rupfers

Ansicht, welcher die täglichen Veränderungen der Inten

sität und also auch zum Theil die Veränderung der Ab

weichung dem Einflusse der Temperatur auf den Magnet

zuschreibt, wird von Christie widerlegt. – Der Schluſs
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dieses Artikels, der von der Einwirkung der Wärme und

Kälte auf die Manegtnadel handelt, würde ein Jahr später

ganz anders abgefaſst seyn. Damals schien es wirklich,

daſs der Magnetismus durch starke Kälte zerstört werde.

Jezt wissen wir, daſs im Gegentheil die Intensität da

durch erhöht wird, und mit der Zunahme der Tempera

tur abnimmt. Daſs Feuchtigkeit unmittelbar wirkt, möchte

wohl zu bezweifeln seyn, da sonst die Magnetbeobachtun

gen unregelmäſsige seyn müſsten. Allein wer wagt jezt

zu bestimmen, in wie fern die VWechsel von Helle und

Dunkel, Wärme und Kälte, Ruhe und Bewegung, und die

zahllosen andern atmosphärischen Erscheinungen einen

elektrischen oder thermischen Proceſs hervorrufen, und

durch diesen einen Magnetismus, der die Wirkungen des

Erdmagnetismus modificirt? * - -

Von Pfaffhaben wir bis jezt noch nichts erwähnt. Er

hat uns auſser einigen elektrischen Apparaten auch die Lehre

vom Blitz und die Mittel, sich vor ihm zu schützen, mit

getheilt. Da wir den Arbeiten dieses trefflichen Phy

sikers eine ausführliche Anzeige schuldig sind, so wollen

wir abwarten, bis er seine Ansicht über Elektricität voll

ständig dargelegt haben wird. Da dieses hoffentlich schon

in dem folgenden Bande geschieht, so werden wir dann

auch von der atmosphärischen Elektricität reden.

Wir beschlieſsen diese Anzeige mit dem Wunsche,

daſs ein Werk möglichst schnell beendigt werden möge,

dessen Inhalt die ähnlichen Werke der Engländer und

Franzosen an Gründlichkeit weit übertrifft, und dessen

Aeuſseres den ihrigen nicht nachsteht.

- Franken heim.

. / -

XLV.

Azanales scholae clinicae medicae Ticinensis, auc

zore Francisco Nob. ab Hildebrand. Pars

Prima. Papiae, ex typographia P. Bizzoni.

MDCCCXXVI. 8. 510 S.

Rec. zweifelt nicht, daſs dieses Werk schon durch

seinen Titel Aufmerksamkeit erregen werde; denn er er

innert an eine Schrift ähnlichen Inhalts und Ursprungs,

nämlich die ratio instituti clinici Teinensis, quam red

dir . Jos. Frank, welche im Jahr 1797 herauskam. Mit

ges Pannter Erwartung hatte man dem Erscheinen dieser

Schazift entgegengesehen, und sie befand sich bald in den
-“

Händen aller wissenschaftlich gebildeten Aerzte; denn

sie sollte die Frage entscheiden, ob der groſse, allgemein

verehrte Arzt, J. P. Frank, von welchem man nicht vor

aussetzen konnte, daſs er sich zu der Annahme einer neuen,

das bisherige medicinische Lehrgebäude in seinen Grund

pfeilern erschütternden und gänzlich umgestaltenden Lehre

ohne eine strenge Prüfung entschlieſsen werde, wie das

Gerücht sagte, ein Anhänger des einseitigen Broucn'schen

Systems geworden sei. Er erklärte sich über diese Frage,

in der Vorrede zu jenem Werk, auf eine seiner würdige

Weise. Seitdem ist ein Zeitraum von dreiſsig Jahren ver

flossen, in dem die medicinische Schule zu Pavia, an
- / -

welcher, während einer langen Reihe von Jahren, Män

ner, deren Namen die Geschichte der Medicin stets mit

Achtung nennen wird, den Unterricht leiteten, und zu

welcher, besonders zu der Zeit, als der unvergeſsliche

I. P. Frank den Lehrstuhl der 1 linik zierte, aus den ent

ferntesten Gegenden Jünger des Aeskulap in groſser An

zahl hinströmten, um von ihm die Weihe zu ihrem Beruf

als praktische Aerzte zu erhalten, durch die Zeitumstände

bedrängt, und durch den häufigen Wechsel der Lehrer,

in ihrer Wirksamkeit beschränkt, nicht wenig von ihrem

früheren Auf- und Ansehen verlor. Als eine erfreuli

che Erscheinung ist daher vorliegende Schrift schon in so

fern zu betrachten, als sie den Beweis liefert, daſs diese

medicinische Lehranstalt, an deren Namen sich so in

teressante Erinnerungen knüpfen, zu einem neuen regen

Leben erwacht, wieder anfängt, durch eifriges Streben,

die medicinische Kunst und Wissenschaft zu fördern, sich

ihres frühern wohl begründeten Ruhms würdig zu bewei

sen. Aber nicht bloſs in dieser örtlichen und historischen

Beziehung verdient diese Schrift Aufmerksamkeit, auch

in Rücksicht ihres Inhalts gehört sie zu den wenigen gehalt

vollen Werken, welche das verflossene Jahr im Fache der

medicinischen Literatur geliefert hat. -

Sie beginnt mit einer Abhandlung: deprimordiis al

que incrementis institutionis clinicae. Wenn man unter

Klinik, der Bedeutung dieses Werkes gemäſs, jeden me

dicinischen Unterricht am Krankenbett versteht, so ist

ohne Zweifel dieselbe so alt, als die Ausübung der Heil

kunde überhaupt. Denn von jeher gab es wohl Aerzte

von Ansehen, welche Schüler und Gehülfen hatten, die

sie, in der Absicht sie zu belehren, an das Krankenbett

führten, und bemerkenswerth ist in dieser Hinsicht der

Vorwurf, den Martial, wegen dieser Sitte, seinem Arzt

in folgenden Worten macht: -
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Languebam: scd tu comitatus protinus adme

Venisti centum, Symmache, discipulis.

Centum me tetigere manus Aquilone gelalae.

Non habui febrem, Symmache, nunc habeo.

Diese Art der klinischen Unterweisung bedurfte in

deſs wohl nur einer kurzen Erwähnung, und es scheint

dem Zweck dieser Abhandlung keineswegs zu entspre

chen, wenn der Verf hier eine kurze Geschichte der

Medicin überhaupt einschaltet, und die vorzüglichsten

Aerzte unter den Griechen, Römern und Arabern nennt, von

welchen es wahrscheinlich ist, daſs sie einen solchen klini

schen Unterricht ertheilt haben möchten, ohne nachweisen

zu können, daſs dieſs wirklich geschehen sei. Verbin

det man aber mit dem Wort Klinik einen engern Begriff

und versteht man darunter einen medicinischen praktischen

Unterricht, der nicht, auf die genannte Weise, gelegent

lich in der Privatpraxis, sondern in eigenen Lehranstal

ten ertheilt wird, so begann diese Art desselben wohl

erst mit der Entstehung der Hospitäler, dem wichtigsten

Hülfsmittel desselben, und die erste Lehranstalt dieser

Art existirte wahrscheinlich im dritten Jahrhundert unse

rer Zeitrechnung in der Persischen Stadt Dschondisapore,

welche als der Sitz einer, mit einem Hospital in Verbin

dung stehenden medicinischen Schule bekannt ist. Noch

mehr wurde der klinische Unterricht gefördert durch die

Ausbreitung der christlichen Religion, deren Grundprin

cip, thätige Menschenliebe, zu Errichtung zahlreicher

Krankenhäuser ermunterte. Doch findet sich bis zum sieb

zehnten Jahrhundert keine Nachricht von einer dem prak

tischen Unterricht der Aerzte ausschlieſslich gewidmeten

Krankenanstalt, oder einer Klinik, in dem jezt gewöhnlichen

Sinne des Worts. Franz de la Boé Sylvius errichtete

im Jahr 1658 die erste Anstalt dieser Art zu Leiden.

In dem hierauf folgenden Abschnitt schildert der

Verf, nach einer kurzen Geschichte der medicinischen

Schule zu Pavia, die gegenwärtige musterhafte Einrichtung

der dortigen Klinik, und erklärt sich ausführlich über die

Grundsätze, welche ihn bei seinem Unterricht leiten. Je

der, der das hierüber Gesagte mit Aufmerksamkeit lieset,

wird sich überzeugen, daſs die Klinik zu Pavia gegenwär

tig alle Forderungen befriedigt, die man an eine solche

Anstalt zu machen berechtigt ist, und den drei Haupt

zwecken, die, wie Rec. glaubt, jede klinische Anstalt er

füllen soll, nämlich sorgfältige Verpflegung der Kranken,

Anleitung zur Erkenntniſs und Heilung der Krankheiten

und Erweiterung der Wissenschaft, aufdasVollkommenste

Genüge leistet. Daſs der Verf es sich eifrig angelegen

*

seyn läſst, den lezt genannten Zweck zu erfüllen, durch

Mittheilung der Erfahrungen, die er als klinischer Leh

rer zu machen Gelegenheit hat, sich um die Wissenschaft

verdient zu machen, und dadurch seinen Wirkungskreis

zu erweitern, beweisen diese Annalen, welche einen rei

chen Schatz interessanter Beobachtungenund Reflexionen

enthalten, unter welchen sich kaum Eine finden möchte,

die nicht Belehrung gewährte oder Stoff zum Nachden

ken lieferte. Rec. kann bei dieser Gelegenheit den Wunsch

nicht unterdrücken, daſs alle Aerzte, die sich berufen

fühlen, ihre Beobachtungen bekannt zu machen, mit ähn

licher Umsicht, Unbefangenheit des Urtheils und strenger

Auswahlverfahren möchten. Wie der Verf. Medicini

sche Beobachtungen herauszugeben, halten Viele für die

leichteste Art, Schriftsteller zu werden, und seitdem

die Schriftstellerei ein Erwerbzweig und Gegenstand mer

kantilischer Speculation geworden ist, sieht Jeder, der

im Felde der medicinischen Literatur kein Fremdling ist,

mit Bedauern, wie die fast zahllose Menge medicinischer

Schriften, auf eine sehr lästige Weise jährlich durch

Hunderte von Beobachtungen vermehrt wird, von welchen

die Mehrzahl in keiner Hinsicht geeignet ist, für die Medi

cin, weder als Kunst noch als Wissenschaft, fruchtbare Re

sultate zu liefern. Niemand wird läugnen, daſs die Me

dicin so wenig, als irgend eine andere auf Erfahrung be

ruhende Lehre, sich rühmen kann, eine vollendete Wis

senschaft, im strengen Sinn des Worts, zu seyn, oder ein

in sich geschlossenes Ganzes von ausgemachten, über al

len Zweifel erhabenen Sätzen zu bilden, daſs sie im Ge

Ä noch im Werden begriffen ist, noch viele Lücken,

ie durch fortgesezte Beobachtung ausgefüllt werden

müssen, und viele zweifelhafte Sätze enthält, die einer

wiederholten Prüfung am Krankenbette bedürfen, und daſs

folglich die Mittheilung lehrreicher Beobachtungen jedem

Arzt willkommen seyn muſs, als ein wichtiges Hülfsmit

tel, sein Wissen zu erweitern und zu berichtigen. Soll

dieser Zweck aber erfüllt werden und die Wissenschaft

durch Beobachtungen wirklich gewinnen, so ist vor Allem

eine strenge Auswahl unter denselbenmothwendig. Wel

chen Nutzen können Beobachtungen gewähren, die ent

weder bloſs die Bestätigung eines allgemein bekannten pa

thologischen oder therapeutischen Satzes enthalten, oder

von Aerzten zur Vertheidigung einer einseitigen theoreti

schen Ansicht erzählt werden, von welcher befangen sie

gehindert wurden, richtig zu sehen oder das Gesehene un

parteiisch zu beurtheilen, oder wie können Beobachtun

- gen die Wissenschaft fördern, welche unvöllständig sind,

nicht Alles enthalten, was zu einer richtigen Würdigung

der beobachteten Thatsachen erfordert wird? Dieser

leztere Vorwurf trifft besonders häufig solche Beobach

tungen, welche mitgetheilt werden, um die Wirksam

keit gewisser Heilmittel und Heilmethoden zu bestätigen,

. . . (Der Beschluſs folgt)
- -
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Erwägt man, von wie vielen unendlich verschiedenen,

oft zufälligen und leicht zu übersehenden Umständen die

Heilung der Krankheiten abhängt und die Wirkung der

Heilmittel modificirt wird, so dringt sich dem Leser solcher

Beobachtungen sehr oft der Zweifel auf, ob die gerühmte

Heilmethode auch wirklich die causa efficiens der erfolg

ten Heilung gewesen, oder der Kranke zwar während ih

rer Anwendung, aber nicht durch dieselbe genesen sei.

Rec. hält es daher für ein wesentliches Erforderniſs me

dicinischer Beobachtungen, daſs der beobachtende Arzt

keinen Umstand übersehe oder anzuführen vergesse, der

auf den Charakter, den Gang und die Entscheidung der

Krankheit einen günstigen oder ungünstigen Einfluſs ha

ben konnte. Besonders ist eine sorgfältige Berücksichti

gung der epidemischen und endemischen Constitution des

Orts, wo der Kranke sich befindet, in dieser Hinsicht von

der gröſsten Wichtigkeit. Wir sehen, wie dieselbe Krank

heit, zu verschiedenen Zeiten, nach der Beschaffenheit

der schnell vorübergehenden oderstehenden epidemischen

Constitution, ganz verschieden behandelt werden muſs.

Welche Verschiedenheit begründetin dieser Hinsicht nicht

das endemische oder Localverhältniſs, besonders das Klima?

wie verschieden ist z. B. die Natur, Form, Prognose und

Heilmethode der Krankheiten, je nachdem sie in einem

tropischen oder gemäſsigten Himmelsstrich vorkommen!

Es wird daher unstreitig der Werth der hier mitge

theilten Beobachtungen nicht wenig dadurch erhöhet, daſs

der Verf, ehe er die Erzählung derselben beginnt, eine

Abhandlung de nativis et adventitiis coeli Ticinensis qua

litatibus earumque in populi salutem influxu einschal

tet. Die charakteristische Eigenschaft der Atmosphäre,

welche Pavia umgibt, ist Feuchtigkeit. Ueberschwem

mungen, welche das Austreten des Tessino und Po ver

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

anlaſst, sind die wichtigste Ursache derselben. Der nach

den Ueberschwemmungen zurückbleibende Schlamm er

zeugt mephitische Dünste, die, durch den Frost zurückge

halten, eine ergiebigeQuelle schädlicher Miasmen werden,

wenn die wiederkehrende Sonnenwärme sie entwickelt.

Eine andere Quelle der feuchten Dünste, welche die At

mosphäre um Pavia erfüllen, liegt in der dort herrschen

den Gewohnheit, die Felder durch unzählige kleine Bäche

künstlich zu bewässern, welche die Beschaffenheit des

dortigen Bodens nothwendig macht und vorzüglich nach

theilig wirkt, wenn nach der Ernte des Reises, dessen

Cultur dort allgemein verbreitet ist, die Bäche, ihres Was

sers beraubt, sich in Moräste verwandeln. Selten reini

gen Winde die Luftvon den Dünsten, welche durch die Son

nenwärme entwickelt werden, und besonders gegen Abend

die Stadt und umliegende Gegend in Gestalt eines dicken

Nebels bedecken, und den höchsten Grad erreicht diese

Feuchtigkeit der Atmosphäre gegen Ausgang des Herbstes.

Periodisch herrschende Winde gibt es dort nicht; doch

sind Ostwinde die häufigsten. Dem fetten Boden der dor

tigen Gegend entspricht die Beschaffenheit der dort wild

wachsenden Pflanzen. Das Wasser ist rein, aber ohne

erfrischende Kühle. Gewöhnlich ist die Temperatur der

Luft milde und die Witterung beständig, weil weder gro

ſse Wälder, noch hohe Gebirge sich in der Nähe befin

den. Elektrometrische Beobachtungen beweisen einen

groſsen und schnellen Wechsel der Luftelektricität. Unter

den in Pavia herrschenden Krankheiten kommen Wechsel

fieber am Häufigsten vor, besonders in derNähe derReis

felder. Am Bösartigsten ist ihr Charakter im August und

September, so daſs sie nicht selten im zweiten oder drit

ten Paroxismus tödten. Vorzüglich unterliegen ihnen häu

fig die Arbeiter, welche den Reis ernten. Ist derSom

mer zu Ende, so zeigen sich in groſser Menge Krankhei

ten, welche Folgen der Wechselfieber zu seyn pflegen.

Die Behauptung des Verfassers, daſs unter den Landleu

ten der dortigen Gegend kaum der zehnte Theil frei von
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Krankheiten der Milz sei, könnte auffallend scheinen, wenn

es nicht eine durch das Zeugniſs der bewährtesten Beob

achter bestätigte Erfahrung wäre, daſs Anschwellungen

der Milz nirgends häufiger vorkommen, als in sumpfigen

Gegenden. Leicht erklärbar ist die häufige Entstehung

der Wassersucht, theils als Folge vorausgegangener Wech

selfieber, theils durch die Feuchtigkeit der Atmosphäre

veranlaſst. Am Ausführlichsten handelt der Verf. unter den

endemischen Krankheiten seiner Heimat, wie mit Recht

zu erwarten war, von dem Pellagra, da diese Krankheit

jener Gegend ganz eigenthümlich ist, und sonst nirgendwo

beobachtet wird. Nach einer, auf Autopsie gegründeten,

sehr anschaulichen Schilderung seiner charakterischen Zu

fällé und seines Verlaufs, geht der Verf. zu einer Unter

suchung der eigenthümlichen Natur und der Entstehung

dieser Krankheit über. Da das Pellagra erst seit unge

fähr fünfzig Jahren in der Lombardei beobachtet wird, so

muſs seine Entstehung nothwendig von Ursachen herrüh

ren, die erst seit dem Anfang dieses Zeitraums auf die

Bewohner der dortigen Gegend wirken. Es sind daher

alle, diesen Umstand unberücksichtigt lassenden, von Stram

bio, Fonzaga, Jos. Frank und Andern aufgestellten Hypo

thesen unzureichend. Der Verf. macht daher einen neuen

Versuch, dieses schwierige Problem zu lösen. Als die

gewöhnlichste Gelegenheitsursache betrachtet er die Ein

wirkung der heiſsen Sonnenstrahlen auf die Oberfläche des

Körpers, besonders im Frühling, wodurch ein schuppiges

erythema der Haut entsteht. Um aber die specifische

Metamorphose der organischen Thätigkeit, worin das ei

gentliche Wesen der Krankheit besteht, zu erklären, ist

es nothwendig, die Mitwirkung anderer Ursachen anzu

nehmen, und diese liegen, nach dem Verf, theils in dem

groſsen Elend der untern Volksklassen der dortigen Ge

gend, von welchem der Verf, indem er die Lebensweise

dieser Menschen schildert, ein trauriges Bild entwirft,

theils in der feuchten Beschaffenheit der Atmosphäre.

Für den Antheil der leztern an der Entstehung des Pella

gra scheint vorzüglich der Umstand zu sprechen, daſs

die ersten Spuren dieses Uebels zu der Zeit beobachtet

wurden, als die Methode, die Fruchtbarkeit des Bodens

durch künstliche Bewässerung zu vermehren, sich in der

Lombardei allgemein verbreitete. Daſs indeſs durch diese

Localverhältnisse der dortigen Gegend die eigenthümli

che Natur des Pellagra eben so wenig befriedigend er

klärt wird, als durch die endemische Beschaffenheit Po

lens die Natur des Weichselzopfs, einer die Gränzen ihres

*.

Vaterlandes ebenfalls nicht überschreitenden und ihrem

Wesen nach sich an die Hautübel anschlieſsenden Krank.

heit, braucht Rec. wohl kaum zu erinnern.

Die Ephemeriden des klinischen Instituts zu Pavia,

welche nun folgen, umfassen den Zeitraum vom Novem

ber 1817 bis zum Julius 1818. Bei jedem Monat werden

der Stand des Barometers, Thermometers und Hygrome

ters, die herrschenden Winde, die verschiedene Beschaf.

fenheit der Witterung und zulezt die epidemisch herrschen

den und von dem Verf. beobachteten sporadischen Krank

heiten angegeben. Rec. glaubt, dem Zweck dieser Jahr.

bücher entsprechend zu handeln, wenn er, ohne dem Ver

fasser Schritt für Schritt zu folgen, oder sich an die in

der Schrift beobachtete chronologische Ordnung zu bin

den, aus dieser lichtvollen Darstellung des Krankheitszu

standes zu Pavia in dem genannten Zeitraum nur diejenigen

Beobachtungen und Bemerkungen aushebt, die ihm vor.

züglich Aufmerksamkeit zu verdienen scheinen.

Wie in den meisten Ländern Europas, war auch in

Pavia, zu der Zeit, als der Verf. seine Beobachtungen

machte, die stehende epidemische Constitution entzünd

licher Art. Doch hatten die Pneumonien nicht selten

auch einen nervösen Charakter, der die Anwendung der

Aderlässe beschränkte und den Gebrauch der Nervina,

besonders des Kampfers, nöthigmachte. Rec. glaubt, daſs

es zeitgemäſs sei, auf diese Bemerkung aufmerksam zu

machen, da von den Aerzten der neuern Zeit, bei Be

handlung der Entzündungen, auf den sehr verschiedenen

Charakter derselben nicht genug Rücksicht genommen zu

werden scheint. So sehr Rec. mit allen rationellen Aerz

ten die Ueberzeugung theilt, daſs die mangelhafte, auf

einer höchst einseitigen Ansicht des Lebens beruhende

Theorie Brown's, während der glücklicher Weise schnell

vorübergegangenen Periode ihrer Herrschaft, nicht nur

die Fortschritte der Wissenschaftgehemmt, sondern auch

dem Tode unzählige Opfer geliefert hat, so wenig ist der

Nutzen zu verkennen, den diese verrufene und fast verges

sene Lehre auf indirekte Weise geleistet hat, indem sie

die Aerzte auf die wichtige, früher oft vernachläſsige

therapeutische Regel aufmerksam machte, bei Behandlung

örtlicher Kankheiten, besonders der Entzündungen, vor

Allem auf den Zustand des ganzen Organismus Rücksich

zu nehmen. Auf dieser Ansicht beruht der Begriff der

inflammatio nervosa oder typhodes, der eine neue"

tionellere und durch die Erfahrung hinlänglich bewähr"
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Norm für die Behandlung der Entzündungen begründete.

Man gelangte zu der Ueberzeugung, daſs nicht alle Ent

zündungen auf gleiche Weise behandelt werden können,

weil ihre Heilung, wie die der Fieber, von einem ge

heimniſsvollen Act des Lebens abhängt, den wir Hrisis

nennen, und der nicht durch künstliche, äuſsere Hülfs

mittel unmittelbar hervorgebracht, gleichsam erzwungen

werden kann, sondern die Wirkung der inneren unsicht

baren Selbstthätigkeit des Organismus, also ohne eine

kräftige, harmonische Wirksamkeit desselben nicht mög

lich ist, und daſs es folglich Entzündungen geben müsse,

bei welchen Erhöhung der gesunkenen Lebenskraft die

Bedingung ist, von welcher allein die Entstehung einer

heilsamen Hrisis abhängt, und ohne deren Erfüllung keine

Heilung möglich ist. Es ist daher offenbar ein Rückschritt

in der Kunst, wenn viele Aerzte unserer Zeit, diese VVahr

heit verkennend, bei Behandlung der Entzündungen, ih

ren verschiedenen Charakter oder den sie begleitenden

allgemeinen Zustand des Körpers unbeachtet lassen, und, zu

der veralteten Methode der verflossenen Jahrhunderte

zurückkehrend, jede Entzündung ohne Unterschied, bloſs

den Namen der Krankheit berücksichtigend, mit Aderläs

sen und andern schwächenden Mitteln behandeln, und da

durch oft der Krankheit und dem Leben zugleich ein Ende

machen.

Unter den einzelnen Gegenständen, welche in dieser

Schrift abgehandelt sind, will Rec. zuerst einige Erfahrun

gen ausheben, die ihm für die Lehre von den Augenkrank

heiten nicht unwichtig zu seyn scheinen. Daſs bei der

Amaurose nicht immer der nervus opticus ursprünglich

leidet, sondern ihre Entstehung nicht selten von dem

Hülfsapparat desselben, dem System der Ciliarnerven, aus

geht, wird durch eine merkwürdige Beobachtung bewie

sen, welche dem Verf. Gelegenheit gibt, interessante Be

merkungen über die Bedeutung dieses Systems und sein

Verhältniſs zu dem Sehnerven einzuschalten. In dem be

obachteten Fall fing die Krankheit mit einer heftigen rheu

matischen Ophthalmodynie an, die sich über die Zweige

des nervus supra- und infraorbitalis verbreitete, mit

krampfhafter Zusammenziehung der Gesichtsmuskeln, ver

mehrter Thränenabsonderung und Röthe der Wangen,

wodurch sie Aehnlichkeit mit dem Gesichtsschmerz be

kam, und einer allmälig zunehmenden Verminderung des

Sehvermögens verbunden war. Eine sich hinzugesellende

glaukomatöse Veränderungdes Glaskörpers und anfangende

Atrophie des Augapfels raubte alle Hoffnung zu Wieder

herstellung des Gesichts. Der Verlauf dieser Krankheit

beweiset offenbar, daſs hier das Leiden des Systems der

Ciliarnerven, welches man das Gangliensystem des Au

ges nennen kann, zuerst auf die Nutrition dieses Organes

nachtheilig wirkte, und die Lähmung des Sehnerven nichts,

als eine secundäre Krankheit, nämlich die Folge einer

Störung seiner organischen Integrität war. – Bei der Be

schreibung einer im Jan. 1818 epidemisch herrschenden

Ophthalmie gibt der Verf. treffliche Fingerzeige über die

Behandlung der verschiedenen Arten derselben, deren

genaue nosologische Bestimmung und Unterscheidung al

lein eine zweckmäſsige Kur begründen kann. Er sucht

zu beweisen, daſs in dem Auge sich der typus fast aller

allgemeinen Systeme, aus welchen der menschliche Körper

besteht, vereint darstellt, das Auge gleichsam ein Abbild,

ein Mikrokosmus des ganzen Organismus ist. Da nun die

verschiedenen Systeme des Körpers auch verschiedenen

Krankheiten unterworfen sind, und den Krankheiten, de

ren Substrat sie sind, besonders den Entzündungen, eine

ihrer eigenthümlichen Natur angemessene Beschaffenheit

mittheilen, sie in Rücksicht ihrer Natur und Form auf die

verschiedenste Weise modificiren, so macht der Verf. den

sinnreichen Versuch, aus der Natur der verschiedenen

Sphären des Auges, welche bei der Augenentzündung vor

zugsweise leiden, nämlich der irritabeln, sensitiven oder

organisch-plastischen, die verschiedenen Formen dieser

Entzündung und die dagegen anzuwendende Heilmethode

abzuleiten. -

Daſs Amblyopie, Hemeralopie und Amaurosein Abdomi

nalkrankheiten ihren Grund haben können, ist bekannt, daſs

aber das gleichzeitige Vorhandenseyn dieser Krankheiten

und jener Gesichtsfehler uns keineswegs berechtigt, immer

einen Causalzusammenhang zwischen beiden anzunehmen,

und daſs leicht andere, weniger in die Augen fallende und

nur von einem sorgfältig alle Umstände erwägenden Arzt

zu entdeckenden Ursachen zu Entstehung jener Fehler

beitragen können, dafür spricht die hier erzählte Krank

heitsgeschichte eines an Hemeralopie leidenden Mädchens

von neun Jahren. Die Krankheit war mit Drüsengeschwül

sten, aufgetriebenem, hartem Unterleib, Anorexie und

unreiner Zunge verbunden. Dieſs veranlaſste den Verf,

wiederholte Brechmittel, eine Abkochung von auflösen

den, bittern Mitteln und kaltes Waschen der Augen zu ver

ordnen und schnell verschwand die Krankheit bei dieser

Behandlung. Der Verf. ist indeſs weit entfernt, die Hei

lung den angewandten Mitteln allein zuzuschreiben; er
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hält es vielmehr für wahrscheinlich, daſs in diesem Fall

vorzüglich die Entfernung einer äuſsern Krankheitsursa

che, nämlich der schädlichen Einwirkung des kohlensau

ern Gases, der die Kranke, ehe sie in die Klinik aufge

nommen wurde, stets vor einem mit Kohlen bedeckten Herde

sitzend, ausgesezt war, die Heilung bewirkt habe, wel

ches um so wahrscheinlicher ist, da mehrere Erfahrungen

beweisen, daſs die durch endemische oder epidemische

Ursachen veranlaſste Einwirkung schädlicher Gasarten auf

die Augen zu Entstehung dieses Uebels Gelegenheit ge

ben kann. Dieses umsichtige Verfahren des Verf. bei Be

urtheilung der von ihm angewandten Heilmethode möchte

Rec. allen Hospitalärzten als ein Muster zur Nachahmung

empfehlen. Möchten sie doch nie vergessen, daſs mit

der Aufnahme der Kranken in das Hospital oft die ganze

Lebensweise derselben umgeändert wird, eine Menge

Krankheitsursachen, die vorher die Krankheit unterhiel

ten, aufhören einzuwirken, der Unmäſsige zur Mäſsigkeit

genöthigt wird, der Dürftige, in Elend lebende, in dem Ho

spital gesunde Nahrung und Bekleidung findet, oft auch

wohl nachtheilig wirkenden psychischen Einflüssen entzo

gen wird, die vorher die Heilung seiner Krankheit verzö

gerten. Nicht Arzneimittel allein heilen Krankheiten, son

dern mehr, als diese, wirkt oft eine gänzliche Verände

rung des diätetischen Verhaltens. Dieſs beweiset unter an

dern der nicht zu läugnende glückliche Erfolg mancher ho

möopathischen Kuren, bei welchen, während der Anwen

dung von Billiontheilen eines wirksamen Arzneimittels, die

strengste Diät zur unerläſslichen Bedingung gemacht wird,

und, wenn es unbegreiflich scheint, wie Kranke in Ho

spitälern oft bei der Anwendung der unzweckmäſsigsten

Heilmittel genesen, oder wie Aerzte, die ganz entgegen

gesezten Systemen huldigen und ihre, in der Hospitalpra

xis gesammelten Erfahrungen als den Prüfstein derselben

betrachten, sich, bei der Anwendung der verschiedensten

Heilmethoden, eines gleich glücklichen Erfolgs rühmen,

so werden diese Räthsel leicht gelöset, wenn wir erwä

gen, daſs die strenge, consequente Beobachtung einer

zweckmäſsigen Lebensordnung, wie sie in Hospitälern am

Leichtesten möglich ist, nicht nur die Krankheit, sondern

selbst die nachtheilige Wirkung einer unpassenden Heil

methode zu besiegen vermag. -

Eine Theorie des Rheumatismus, von welcher der

Verf. an verschiedenen Stellen dieser Schrift, wovon die

ser Krankheit die Rede ist, bei seinen Reflexionen über

dieselbe ausgeht, kann Rec. um so weniger übergehen,
A

da sie auf einer, dem Verf. eigenthümlichen Ansicht von

der Entstehung dieser Krankheit beruhet und der Rheu.

matismus zu den Krankheiten gehört, von welchen es

noch an einer genauen und erschöpfenden nosologischen

Bestimmung fehlt; denn daſs durch die Aufnahme dessel.

ben unter die Entzündungen seine eigenthümliche Natur

keinesweges auf eine befriedigende Weise erklärt wird,

bedarf keines Beweises. Der Verf. versteht unter Rheu.

matismus statum symphoroseos activae atque erethismi

in membranis seroso-fibrosis, ex sublato aequilibrio

calorem et electricitatem animalem inter et atmosphae.

ricam oriandum, dolore instabili, nisn in hypoclepin

sirosam et laeso cutis munere stipatam. Durch einen

Krankheitsreiz wird die in den, auf einer niedrigen Stufe

des Lebens stehenden serösen Häuten gleichsam verbor

gene Irritabilität und Sensibilität frei, wobei, je nach.

dem vorzugsweise entweder die Irritabilität der Gefäſse,

oder die Sensibilität erhöhet wird, der Rheumatismus

entzündlicher oder nervöser Art ist. Bis hieher weicht

die Vorstellungart des Verf. von der gewöhnlichen nur in

so fern ab, als er nicht bei jedem Rheumatismus eine

wahre Entzündung annimmt, worin ihm Rec. vollkom

men beistimmt. Eigenthümlich ist aber dem Verf die

Vorstellung von der Entstehungsart desselben. Wärme

und Elektricität sind, nach seiner Meinung, die Impon.

derabilien, von welchen das evogudóv des Lebens abhängt.

Jede Veränderung der Temperatur und Elektricität der At

mosphäre muſs daher einen bedeutenden Einfluſs auf das

Leben haben, einen desto gröſsern, je mehr die Haut die

ihr eigenthümliche Natur eines Halbleiters verliert. Dieſ

geschieht durch Schweiſs oder Feuchtigkeit, die von auſsen

auf sie einwirkt, und wodurch ihr VWärme und Elektrici

tät entzogen wird. Dieser Verlust muſs wieder ersezt

werden, und, um diesen Wiederersatz zu erklären, unter

scheidet der Verf. Excitatoren, Separatoren und Conduc

toren der Wärme und Elektricität. Als Excitatoren be

trachtet er die mit einander in Conflict stehenden Systeme

der Arterien und Nerven, als Separatoren die äuſsere Haut,

Haare und zum Theil die Schleimhäute, als Conductoren

die serösen Häute. Die leztern sind überall verbreitet,

verbinden die verschiedenen Organe mit einander, sind

also vorzüglich geeignet, eine gleichförmige Vertheilungje

ner Imponderabilien zubewirken. In dieser Hinsicht stehen

sie aber in geradem Gegensatz mit den äuſsern Bedeckun

gen und Schleimhäuten, welche der Verbreitung jener

Stoffe bis zu einem gewiſsen Grade widerstehen und eine
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Differenz des individuellen Organismus gegen die Auſsen

welt begründen und unterhalten. Wird nun auf die ange

gebene VWeise Wärme und Elektricität der äuſsern Ober

fläche des Körpers entzogen, sosuchen die serösen Häute

diesen Verlust zu ersetzen. Damit ist unzertrennlich eine

lebhaftere Reaction verbunden, und so kann Erkältung

als ein positiver Reiz wirken. Die serösen Häute, als

bloſse Conductoren, können aber das Verlorene nicht

selbst wieder erzeugen, sie müssen es von den Excitato

ren erhalten; es muſs daher auch der Conflict zwischen

den Nerven und Arterien vermehrt werden. So sinnreich

diese Theorie ist, so kann Rec. sie doch nicht für genü

gend halten. Denn die Frage, warum die Entziehung der

Wärme und Elektricität eine vermehrte Erzeugung der

selben durch verstärkten Conflict der Excitatoren zur Folge

haben müsse, wird durch dieselbe so wenig beantwortet,

als durch die gewöhnliche Vorstellungsart, nach welcher

man jene durch Erkältung entstandene krankhafte Action,

die man Rheumatismus nennt, als eine antagonistische

Thätigkeit betrachtet. Denn auch die Ableitung einer Er

scheinung des Lebens von dem Gesetz des Antagonismus

bleibt so lange eine mangelhafte Erklärung, als uns das

höhere Gesetz des Lebens, von welchem diese antagoni

stische Thätigkeit abhängt, unbekannt ist; denn die An

nahme, daſs diesen Actionen ein Streben des Organismus,

das Gleichgewicht wieder herzustellen, zum Grunde liege,

wird wohl Niemand im Ernst für eine Erklärung dersel

ben halten.

Im Februar 1818 kamen ungewöhnlich häufig Herz

krankheiten und Aneurismen vor. Gegen die gewöhnli

che Meinung widerräth der Verf. bei Aneurismen die

Anwendung der Aderlässe, weil Entziehung des Blutes

eine vermehrte Bewegung im Gefäſssystem, um die Ca

pacität der Gefäſse mit der verminderten Blutmenge in ein

richtiges Verhältnifs zu setzen, errege, Kranke, die an

Aneurismen leiden, selten vollblütig seien, durch Ausle

rung des Blutes die Menge desselben mehr in den klei

nen, als gröſsern Gefäſsen vermindert, die Kraft ge

schwächt und die Erregbarkeit erhöhet werde. Vorzüg

liche Wirkung zur Erleichterung der Kranken sah der Verf.

von der Anwendung des Bleies. Von einer wirklichen

Heilung dieser Fehler findet jedoch Rec, wie zu erwarten

war, nichts bemerkt. Eine chronische carditis heilte der

Verf- allein durch digitalis. Mit Recht legt er, bei der

Diagnose der Herzfehler, viel Gewicht auf die Neigung

der PKranken, tief Athem zu holen, und die dadurch bewirkte

Erleichterung, weil dadurch der erschwerte Durchgang

des Blutes durch das rechte Herz und der Uebergang des

selben in die Lungen befördert wird. Da aber doch diese

Neigung zum tiefen Athemholen bisweilen fehlt, so ver

muthet der Verf, daſs in solchen Fällen das linke Herz

der Sitz des Uebels sei. Wenn gleich für diese scharfsin

mige Conjectur der Umständ zu sprechen scheint, daſs in

diesem Theil des Herzens dergleichen Fehler weniger häu

fig vorkommen, so glaubt Rec. doch, daſs ihre Bestä

tigung erst von einer sorgfältigen Untersuchung bei Lei

chenöffnungen, zu welcher Rec. hiermit seine Collegen

auffordert, zu erwarten seyn möchte.

Eine scarlatina pemphigodes, von welcher der Ver

fasser zwei Fälle anführt, hatte auch Rec. Gelegenheit kürz

lich zu beobachten. Der Kranke, ein Knabe von 7 Jah

ren, war von seiner Geburt an zu Hautausschlägen sehr

geneigt; die Krankheit hatte übrigens einen normalen

Verlauf und glücklichen Ausgang. – Die noch immer zwei

ſelhafte Existenz des diabetes insipidus, als einer eige

nen Krankheit, sucht der Verf. durch einen hier ange

führten Fall zu beweisen, welcher jedoch wenig Beweis

kraft haben dürfte, weil der Verf. die Kranke nur drei

Tage zu beobachten Gelegenheit hatte, indem sie nach

dieser kurzen Zeit die Klinik freiwillig verlieſs. Der

Theorie des Verf, von dieser räthselhaften Krankheit liegt

die von J. P. Frank aufgestellte zum Grunde. Als Haupt

ursache betrachtet er vermehrte Einsaugung der innern

und äuſsern Oberfläche. Um aber zu erklären, warum

der Urin bisweilen Zucker enthält, bisweilen nicht,

nimmt er an, daſs in dem lezten Fall die Einsaugung bloſs

an der äuſsern Oberfläche, bei dem diabetes mellitus

aber auch in inneren Theilen vermehrt sei, so daſs der

Nahrungsstoff welcher, zu schnell eingesogen, nicht ge

hörig assimilirt werden konnte, also vorzüglich der schwer

zu assimilirende vegetabilische, den Nieren zuströmt, und

in Gestalt des Zuckers abgeschieden wird. Hierbei bleibt

freilich die Verwandlung desselben in Zucker, so lange,

bis der chemische Proceſs, durch welchen sie geschieht,

nicht entdeckt ist, ein Räthsel, zu dessen Auflösung, wie Rec.

glaubt, wohl die Erzeugung des Zuckers aus dem mit

Säure behandelten Stärkmehl den sichersten Weg bahnen

dürfte. -

Ein necrologium epicriticum, mit welchem diese

schrift schliefst enthält die Beschreibung einiger Leichen

öffnungen, nebsteiner Schilderung der vorausgegangenen

Krankheiten und beigefügten Epikrisen. Da indeſs die bei
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Leichenöffnungen sich zeigenden Abnormitäten nur mit

Rücksicht auf die vorausgegangene Krankheit richtig be

urtheilt werden können und eine ausführliche Erzählung

der hier mitgetheilten Krankheitsgeschichten dem Zwecke

dieser Anzeige, welche nicht einen vollständigen Auszug

liefern, sondern bloſs den Leser in Stand setzen soll, den

Gehalt dieser Schrift richtig zu würdigen, nicht entsprechen

würde; so begnügt sich Rec. die Versicherung hinzuzu

fügen, daſs auch die in diesem lezten Abschnitt enthalte

nen Untersuchungen zu lehrreichen Reflexionen über

manche verborgenen Ursachen und Wirkungen der Krank

heiten und die nicht selten räthselhafte nächste Ursache

des Todes Gelegenheit geben.

Friederich Hufeland.

XLVI. - - -

Histoire de Bretagne par M. Daru, de l'acadé

mie française. Paris Firmin Didot père et fils.

1826. Tome I. p. 448. Tome II. p. 396. Tome

III. p. 419.

Die Geschichte bietet mehr als einmal die Erschei

nung, daſs ein Volksstamm, dessen Individuen durchaus

kräftige Naturen und Gepräge haben, bloſs durch die ge

ringe Zahl derselben und den geringen Umfang des durch

dieselben besezten Territoriums zu politischer Unterord

nung verdammt ist. Die Bretonen gehören zu der Zahl

dieser Erscheinungen, wie überhaupt die Reste des Kelti

schen Stammes. Napoleon erklärte die Bretonen für seine

besten Soldaten, und der Ruhm ritterlicher Tapferkeit

begleitet sie durch das ganze Mittelalter. Das Bedürfniſs,

sich bei dieser persönlichen Energie auch welthistorisch

bedeutend zu wissen, pflegt dann in der Poesie sich ein

Terrain zu schaffen, und in einer zweiten, der Wirklich

keit zur Seite laufenden VWelt alle die Thaten verrichten

zu lassen, zu denen in dieser weder Wille noch Muth,

sondern nur die äuſseren Mittel fehlten.

Die Bretagne lieſse sich in ähnlicher Weise, wie

Jornandes Scandinavien eine vagina gentium nannte,

als eine wahre vagina.fabularum bezeichnen, und wenn

auch nie in Europa der Form nach Bretonisch zu nennende

Dichtungen weit verbreitet wurden, hat doch eine ganze

Reihe von Sagen, Mährchen und Heldendichtungen in

der Bretagne ihr Mutterland. Es lieſse sich schon daraus

schlieſsen, daſs bei der Bearbeitung der Geschichte der

Bretagne zwei ganz heterogene Quellengattungen zu be

achten sind – einmal nämlich die trocknen und verhält

miſsmäſsig dürftigen Notizen der mächtigeren Nachbarvöl

ker über einen Stamm, der zu unbedeutend war, als daſ

Viele es der Mühe werth hätten achten können, die sche

dewand, die eine ganz fremdartige Sprache zog, zu über

springen; – andrerseits aber die in das Dichterische und

Enorme umschlagenden einheimischen Volkssagen.

- Bei einer so groſsen Kluft zwischen dem Inhalt bei

der Quellen, wie sie die Geschichte der Bretagne blicken

läſst, blieb im Grunde dem Bearbeiter nichts übrig, als

beide getrennt zu benutzen, aus den rein historischen

Notizen eine Reihe von Facten und Verhältnissen festzu

stellen, so viel dieſs möglich war, und den Geist, der das

Volk beseelte, durch eine geistreiche Auffassung von

dessen Sagen und Dichtungen zu Tage zu fördern. Leider

war diese Aufgabe Hrn. Daru dadurch sehr erschwert,

daſs in früheren Zeiten, wo man noch weniger unbefan

gen in historischen Darstellungen zu Werke zu gehen

pflegte, die Bretonischen Sagen zum groſsen Theil be

nuzt worden waren, um als Fundament publicistischer

Darstellungen zu gelten, durch welche man gewisse An

sprüche, Frankreichs in Beziehung auf die Bretagne“

verfechten oder anzugreifen suchte. Es scheint, daſs

man durchaus dabei von der Annahme ausgegangen",

diese Bretonischen Sagen, wenn sie auch lange nach."

Zeit, die sie darstellen, aufgezeichnet seien, enthielten

doch genugsam historischen Grund und Boden, umd"

ten also als Geschichtsquelle wenigstens so weit gelten

als ihnen nicht entweder eine andere, vollkomme" be

glaubigte Notiz entgegenstände, oder sie etwas in sich

Ungereimtes aussagten. - - *,

Statt dieses durch Französische Public-Zsten eins*

tete Gewirr zu entwirren, braucht Hr. Dar= dieim°

dieser Publicisten schreibenden Historiker selbst al* Q.

len, und gibt uns also eine Geschichte, die aufg" glei

chen Fundamenten ruht, als eine Deutsch-e Geschichte

ruhen würde, welche man auf Thurnmeiers -und ähnlichen

Chroniken in der Art aufzubauen etwa vez-such* d
diese in ihrer Art übrigens ganz achtbaren VWerke" die

ältere Zeit neben Tacitus, Eginhard und Lam""

Aschaffenburg vollkommen gleichen Quelle nwerth zug“

schrieben erhielten. Dadurch ist zugleich anzch d*5“

poetische Element der Bretonischen Geschichte re

ben; denn ein poetischer Inhalt, der zu einem publiciº
schen Zweck verarbeitet worden ist, dürfte * alle
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anderen Eigenschaften, als Erquicklichkeit und Anschau

lichkeit behalten. Wie leichtfertig der Hr. Verf. überdieſs

selbst mit ganz historischen Partieen seiner Arbeit umge

gangen ist, läſst sich ermessen, wenn man S. 18 des ersten

Theiles liest, daſs die Angeln hundert Jahre später als die

Sachsen nach England gekommen seien, daſs die Angel

2.

es

:

han sächsische Herrschaft am Ende des achten Jahrhunderts

zu Grunde gegangen sei, und daſs von dieser Zeit bis zu
t Einwanderung der Normannen unter Wilhelm dem Er

ºeberer Dänen in England geherrscht hätten. Wenn

anderwärts die Nachlässigkeit des Schriftstellers, der

s ü_her so breit getretene Dinge solche Unrichtigkeiten nie

º, derzuschreiben vermag, weniger frappant in die Augen

fällt, so begleitet sie ihn trotz vieler Citate und mancher

- abgedruckten Urkunde doch durch das ganze VVerk, was

- dadurch sofort den Eindruck der Unzuverlässigkeit im

i: Einzelnen macht, und also, da es auch die Ansprüche,

die das Ganze treffen, nicht befriedigt, schwerlich von

: irge-nd einem unterrichteteren Deutschen mit groſser

Achtung vor der Bemühung des Verf. aus der Hand ge

- legt werden wird.

nº

er der Bretonen folgt das Resultat, daſs auf ein bestimmtes

g: Result=at weder zu kommen sei, noch daſs etwas darauf

- ankom-me. Cäsar gewährt auf kurze Zeit einen Halt für

die schwanke Rebe der Darstellung des Verf.; dann folgt

- ein groſser Sprung, den wir gern mitmachen, bis gegen

- das Ende des vierten Jahrhunderts nach Christo, und eben

so gern würde wohl auch jeder Nichtbretone über das

- angeblich durch Conan Meriadec gestiftete Bretonische

Reich, Land über die eben so gelehrte als ungründliche

dissertati on sur la question de la conquéte de la Bre

- tagne par Clovis hinweg gesprungen seyn. Gelehrt ist

es die Dissertation, weil Alles, was seit dem Mittelalter über

es diesen Punkt geschrieben worden ist, von dem Verf. be

nuzt worden zu seyn scheint – ungründlich dennoch,

weil er trotz alles Zurückgehens auf die Quellen weder

sich, noch dem Leser ein Bild zu verschaffen weiſs von

den Abhängigkeitsverhältnissen, wie sie zu den Zeiten

der Merowingischen Könige durch Siege über so fremd

artige Stämme, wie die Bretonen waren, begründet wur

den, und weil er demnach die Bretonen schon immer für

unabhängig erklärt, wenn einer ihrer Fürsten und Führer

"gend ein R echt übt, was etwa seit Ludwigs XIV Zeit

* zum Souveränitätsrecht der Französischen Könige ge

"ºrig betrachtet worden ist. Münzen, die später vielfach

M. Daru, histoire de Bretagne.
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nachgemacht, oder durch Bretonische Schriftsteller mit

provincieller Vorliebe erläutert worden sind; Localsagen,

Klostergeschichten, Heiligenlegenden werden nicht nur

in Ermangelung besserer Quellen, sondern ganz gleich

neben diesen gebraucht, etwa wie wenn wir die beiden

Kölnischen Schildhalter, den Herzog Marx und den

Bürger Marsil, sammt der Feier des Holzfahrttages und
- -

den erklärenden Sagen unter die Quellen Deutscher Pro

vinzialgeschichte setzen wollten. Die Annahme, welche

durchaus als die allein glaubwürdige erscheint, daſs die

Eroberung des gröſsten Theiles der Brittischen Insel

durch die Angelsachsen die Gründung eines neuen Kel

tenstaates in dem romanisirten Gallien zur Folge gehabt

habe, wird von Daru fast gar nicht berücksichtigt, und

die dahin einschlagenden Citate aus den s. g. Jahrbüchern

Eginhards und aus dem chronicon Britannicum ecclesiae

Nannetensis werden gewissermaaſsen nur beiläufig ange

führt, die Stelle Bedas aber (ed. Smith. p. 53) ganz igno

rirt. Sie heiſst wie folgt: Itaqae nonnulli de miseran

dis reliquiis (nämlich der alten Britten) in montibus

comprehensi acervatim jugulabantur: alii fame con
- - -- -- –

- „ - * *

Nach einigem Hin- und Herreden über die Abkunft fectiprocedentes manus hostibus dabant, pro accipien

dis alimentorum subsidiis aeternum subituri servitium :

alii transmarin a s regiones dolentes petebant etc.

– Bei dieser Verschmähung ächter Geschichtsquellen

wird es Niemand Wunder nehmen, wenn der Hr. Verf.

die Geschichte der heiligen Ursula und ihrer 11000 Jung

frauen (von deren Kindern, um dieſs im Vorübergehen

zu erwähnen, anderwärts sich auch Einiges findet) mit

groſser Erbaulichkeit erzählt, und uns sogar den Grafen

Blaubart nicht ganz erläſst. - - -

Das zweite Buch, welches die Geschichte der Bre

tagne von Chlodwig bis auf die Aufnahme der Norman

nen in Frankreich darstellt, enthält also zuerst jene Zeit,

wo die Bretonischen Fürsten dann und wann von Fränki

schen Königen geschlagen, und gleich den Sachsen zur

Tributzahlung gezwungen, in den inneren Trennungen

und Kriegen des Frankenreiches immer von Neuem ein

Mittel finden, sich wieder unabhängig und von der Zins

zahlung frei zu machen, bis sie, ebenfalls wie die Sach

sen, Karls des Groſsen starkem Arme unterliegen. Von

dieser Zeit an haben die Bretonen von dem Franken

reiche abhängige Herzoge zu Fürsten, wenn diese Her

zoge auch dann und wann den von ihren Vorgängern ge

führten Titel annehmen, und dieser durch das lateinische

Wort rex von Zeitschriftstellern wieder gegeben wird.



959 960M. Daru, histoire de Bretagne.

zwei Gegenstände hätte man billiger Weise in die

sem Buche abgehandelt erwarten sollen, einmal nämlich

die eigenthümliche Gestalt des Lehenwesens in der Bre

tagne, und sodann die noch eigenthümlichere Stellung der

Bretonischen Kirche. Was jenes anbetrifft, so hätte uns

der Hr. Verf. billig darüber Auskunft verschaffen müssen,

ob das Germanische oder ob das Keltische Princip des

Lehenwesens in der Bretagne das vorherrschende war,

und wenn es das Leztere war, wodurch es später allmälig

in Germanische Formen umgewandelt ward. Das Germa

nische Lehenwesen ist aus einem militärischen Princip

und aus Besitzverleihung auf Gnade an die Glieder des

Rittergesindes eines Fürsten hervorgegangen, – das Rel

tische ist ein patriarchalisches, aufStammverfassung ruhen

des, wie es sich in Irland und den Schottischen Hochlan

den lange erhalten hat. Dafs früher ein eigenthümliches

Bretonisches Erbrecht und also wohl auch Lehenwesen

stattfand, geht daraus hervor, daſs jenes in Beziehung

auf die adeligen Familien im J. 1185 in der assise du

comte Geoffroi aufgehoben ward. Auch zeichnet sich die

Bretagne dadurch im Mittelalter vor dem durch Germa

nen besezten Frankreich aus, daſs in dieser Provinz nir

gens Gemeindegüter zu finden sind. Statt der Unter

suchung über diese wichtigeren Gegenstände erhalten wir

später im dritten Buche (Theil I S. 326) einige allgemeine

Redensarten, wie z. B. „Les grands proprietaires indi

gènes n'avaient nimpins d'orgueilnimoins d'avarice.,

Lapopulation etait divisée en deux classes, les maitres

etles erfs. On a remarqué qu'une société de ce genre

deuaitresembler à quelques égards à l'état de la natu

re etc.“ Leichter ist dieſs allerdings geschrieben als eine

peinliche Untersuchung über specielle Rechtsverhältnisse.

:/ : , (Der Beschluſs folgt.) v, -

: –

– : . . . . . XLVII. . . . . . .

- - Sechster. Bericht. - 2

Im Laufe des Monats Mai sind der Societät für

wissenschaftliche Kritik präsentirt und in dieselbe,auf

gepommen worden: . . . . . . . . . .

Hr. Generalmajor Rühle von Lilienstern; Hr. Ge

heimerath und Prof. v. Leonhard inÄ Hr.

Geheime Medicinalrath und Prof. v. Walther in Bonn;

Hr. Doctor Heise; Hr. Prof. Gerhard in Rom; Hr.

Doétor Panofka; Hr.Etatsrath und Prof. v. Berger

- -

–

- - - - - - - -

Li2 : gº: ,, ºr . . .

-

- - -:

-

-

Beilage; Umschlag zum Juni-Heft. -

in Kiel; Hr. Doctor Dieffenbach; Hr. Intendantur.

rath VW ilhelm Neumann, Hr. Doctor Weber in

Halle.

Die Societät hat folgende Werke anzuzeigen be.
schlossen:

I. In der philosophischen Klasse (Philo.

sophie, Theologie, Jurisprudenz).

Rosenwing- Kold erup, Leges Canuti.

Gesenius, Thesaurus veteris Testamenti.

Herbart, Psychologie in Verbindung mit mehreren an.

deren neueren Werken als Gesammtrecension.

II. In der naturwissenschaftlichen Klasse

(Naturwissenschaften, Medicin, Mathematik),

Chelius, Handbuch der Chirurgie.

Oeynhausen, Geognostische Umrisse d. Rheingegenden,

Karsten, Archiv. -

Leonhard, Zeitschrift für Mineralogie.

v. d. Wick, Rheinische und Eifeler Vulcane.

Mathäi, das gelbe Fieber.

III. In der historisch - philologischen

Klasse (Geschichte, Philologie, Kunstwis

senschaft). -

Münter, Sinnbilder und Kunstvorstellungen der alten

Christen.

Wachler, Geschichte der Bluthochzeit.

Lieder von Schmidt von Lübeck.

Gedichte von Justin us Kerner.

Herrmann, Hon.

Diez, Ueber die Dichtung der Troubadours.

Druckfehl er.

Seite 233 Zeile 33 lies Bupalus.

– 236 – 35 – den anstatt dem. -

– 24o – 4 – Baue, woran . . . . Künstler arbeitet"

– 245 – 8 – Basa mit.

– 317 – 19 – Todtentöpfe.

– 319 – 19 – von statt vor.

– 5o7 – 24 – aller statt oder. -

– 516 – 16 v. u. lies unmündige statt unwürdige

– 517 – – körperlose statt körperliche

– 524 – 9 v. u. – Entwickelungsdrang statt Pº

wickelangsweg. -

– 527 – 4 – – Gehemmtseyns statt Gesa"

seyns.

– 536 – 1 – – jener statt seiner. -

– 539 – 23 – con cipirt statt coocigirt. .

– 687 – 13 statt bestimmthe lies Bestimmtheit

– – – 15 – irdisch lies indisch. -

– 698 – 13 – Desparation lies Desperatio"

– 7o9 – 12 – alles lies allem.

– 7 3 – 4 v. u. – befahl lies besteht.

– 718 – 28 - richtig lies wichtig
– 72o – 29 – ihm lies ihr. ---

– 723 – 4 zwischen Schuld und liegt schalte *
des Prinzen. -

Statt Tiek durchgängig Tieck. -

– 723 – 7 – Hoftwitzens lies. Kottwit Kºn?“

-
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Was die Kirchenverfassung anbetrifft, so läſst sich

manches eigenthümlich Interessante in Bretagne erwarten

schon aus Notizen der Geschichte von Wales. Auch der

Hr. Verf, läſst durch seine Darstellung hindurch den in

teressanten Hintergrund wahrnehmen, ohne uns denselben

im Mindesten näher zu rücken. Als Gregor der Groſse

den Mönch Augustin nach England sandte, um die Angel

sachsen dem Christenthum zu gewinnen, fand sich, daſs

die bisherigen Feinde der Angelsachsen, die noch von

der Römerzeit her christlichen Einwohner von Wales,

auch den christlich gewordenen Angelsachsen noch in

religiöser Hinsicht feindlich gegenüber standen. Vor

Gregor dem Groſsen ward die Verbindung der katholi

schen Kirche noch nicht durch so eng angezogene Schnüre

unterhaken wie später, und so hatten sich unter den Brit

ten in Wales Abweichungen gebildet, weil sich hier ältere

kirchliche Institute erhielten, während in Rom schon die

- Kirche der weiteren Entwickelung des Papismus nachgab.

- Noch hatte sich bei diesen alterthümlicheren Christen in

Wales die Sitte erhalten, daſs nicht der Bischof einer

bestimmten Stadt Metropolitan war, sondern der für den

würdigsten erklärte unter den Bischöfen des Landes ohne

Rücksicht auf den Ort, für welchen er geweiht war; das

"Osterfest ward zu anderen Zeiten gefeiert; die Tonsur

des Simon Magus war eingeführt; die Klöster enthielten

fast geistliche Heere; über 2000 Mönche lebten in Bancor,

aber alle von ihrer Hände Arbeit – kurz, so viele Mühe

sich auch die späteren katholischen Geistlichen und Histo

riker gegeben haben, die ältere Brittische Kirche als von

der Römisch- katholischen nie getrennt darzustellen, so

Änig wir auch über innere geistige Unterschiede des re

ligiösen Wesens bei Angelsachsen und Britten unterrich

et sind, geht doch aus der länger dauernden religiösen

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

Feindschaft beider Völker so wie aus Beda's VWorten dieſs

hervor, daſs bei ihnen das Christenthum noch anders auf

gefaſst war, als bei den Angelsachsen. Nachdem Beda

mehre äuſsere Unterschiede aufgezählt hat, sagt er von

den Welschen: „Sed et alia plurima unitati ecclesiasticae

contraria faciebant,“ und weiter hin: „suas polius

tradition es universis, quae per orbem sibi in Christo

concordant, ecclesiis praeferebant.“ Die Angelsachsen

hingen Rom an, und vielleicht wurde der Zusammenhang

mit der Römischen Kirche besonders dadurch ein so

inniger, daſs die Angelsachsen in der Römischen Kirche

ſ

-

eine Helferin gegen die Britten sahen. Ein ganz ähnliches

Verhältniſs nun sehen wir in Frankreich zwischen Breto

nen und Franken – die Bretonen stehen mit den Wel-

schen Geistlichen vielfach in Verkehr, Welsche Bischöfe,

die auswandern müssen, erhalten bei den Bretonen neue

Sitze, während mit Ausnahme der länger von den Franken

besezten und früh französirten Distrikte von Näntes und

Rennes sich die Bretonische Geistlichkeit auf alle Weise

der Gemeinschaft mit der Fränkischen entzieht, mit allen

Kräften gegen die Unterordnung unter das Erzbisthum

von Tours arbeitet, keine Provincial-, ja nicht einmal

Fränkische Reichssynoden besucht, und, als nicht lange

nach Gründung fester Verhältnisse zu den Karolingern es

endlich gelungen schien, die Bretagne mit Geistlichen zu

besetzen, welche auf die in Frankreich sonst geltenden

Verhältnisse eingingen, diese mit Hülfe Herzog Nome

noé's als der Simonie schuldig dem Papste zum Trotz

vertreibt, und an ihre Stellen Geistliche aus Wales bringt.

Die Bretonen stehen während dieser ganzen Zeit und auch

noch später in dem Geruche der Heterodoxie, und ein

Epitheton, was sie öfters erhalten, und was freilich eben

so gut von ihrer stets zum Abfall von Frankreich geneig

ten Sinnesart herrühren kann – „gens perfida“– läſst

sich doch auch aus dem Verdachte abweichender Glau

bensmeinungen erklären. Seit der Mitte des eilſten Jahr

"hunderts verschwindet zwar jede Spur einer offnen Oppo
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sition der Bretonischen Geistlichkeit gegen Rom, doch in

dem durch seine Sprache isolirten Volke, also in den

Dichtungskreisen, die sich vom westlichen Frankreich aus

über Europa verbreiteten, scheint sich Aelteres halten zu

haben. Wunderbar ist dabei dergroſse Mangel an authen

tischen Nachrichten über die Geschichte der Bisthümer

und Klöster der Bretagne in der früheren Zeit; wunder

bar sind die später nachgemachten Correspondenzen Bre

tonischer Bischöfe mit Päbsten, die alle nur das frühere

Verhältniſs der Nachwelt verhüllen sollen. Der Herr

Verf. hätte bei nur einigem Bestreben nach gründlicher

Behandlung seines Themas sich aufgefordert fühlen müs

sen, die Kirchengeschichte der Bretagne mit der gröſsten

Sorgfalt zu bearbeiten, denn aus ihr ist allein vieles An

dere zu erklären; – dem Verfasser scheint aber– ohne

daſs er sich in seiner Gesinnung irgend als strenger Papist

kund gibt, vielleicht nur in Folge einer in Frankreich her

gebrachten Etiquette, womit aufgeklärte Katholiken ihre

Kirche behandeln, – doch mehr daran gelegen gewesen

zu seyn, seine Bretagne von dem Flecken, der durch ei

nen Zweifel an Fügsamkeit unter die Macht des Bischofs

von Rom entstehen könnte, zu reinigen, als ein geistig

so interessantes Thema zu verfolgen, dessen Aufhellung

vielleicht Resultate gewährt hätte über die tiefere Bedeu

tung jener Gattung religiöser Ritterdichtungen, die zu

dem weltlich drückenden Papismus in einem ähnlichen

Verhältniſs zu stehen scheinen, wie die Bretonischen Sa

gen von Hoel und Artus zu der politischen Bedrängtheit

des Stammes, den Hoel einst beherrschte, und welche

den Priester Johannes und die Hierarchie des Grales bei

nahe mit klaren Worten für das Höhere erklären, als den

Papst und dessen Hierarchie zu Rom. Der Streit zwi

schen dem Erzbisthum von Tours und dem von Dolward

durch Innocenz III. erst im Jahr 1199 entschieden, und

mit dieser Entscheidung fällt die lezte Spur ehemaliger

Verschiedenheit weg. .

Während des Zeitraumes, welchen das dritte Buch

umfaſst, von der Gründung der Normandie nämlich bis

auf die Heirath der Erbin von Bretagne, Alix, mit Pierre

de Dreux, ist die Geschichte der Bretagne noch entfern

ter von welthistorischem Interesse als in den vorhergehen

den Zeiten. Abhängig von den Herzogen der Normandie;

in sich in eine Menge kleiner Grafschaften und Baronieen

gespalten, und durch Successionsstreitigkeiten verwirrt,

ist die Bretagne nach allen Seiten hin für sich und für an

dere unbedeutend, und nur die unermüdliche Schlagfer

tigkeit oder vielmehr Balglust der Einwohner, die nicht

bloſs um Geld gern jedem als Soldaten dienen, der sie

braucht, sondern sich oft auch fast bloſs des Raufens

selber willen herumraufen, wie man es ihren Nachbarn

den Irländern noch heute Schuld gibt – nur dieser Schat

ten männlicher Energie umschwebt noch das Land, wo

einst Ritter der Tafelrunde geherrscht haben sollen. Ge

legenheiten, Gegenstände höheren Interesses abzuhandeln,

wie sich eine z. B. durch Abelard's Abstammung aus der

Bretagne, auf welche Landschaft seine Schüler wie

der vielfach zurückwirkten, bot, läſst Herr Darn ganz

ungenuzt vorübergehen. Der Mann, der durch seine

Keckheit im Disputiren die Bretonische Schlagfertigkeit

in die gelehrte Welt herübertrug, und dadurch eine

Richtung befestigte, wenn nicht gründete, die Roms ge

dankenfaule Diener nicht bloſs in Frankreich in die Enge

trieb, sondern die Schweiz und Italien durchdrang, der

Mann ist freilich weniger der Beachtung werth als Robert

VOIl Arbrissel, dessen Eremitenwesen und Hurenbekeh

rungen zu den verhältniſsmäſsig am Fleiſsigsten und Ge

nauesten behandelten Partieen des vorliegenden Werkes zu

rechnen seyn dürften.

Wie leicht es sich der Herr Verf. gerade mit den

wichtigsten Gegenständen macht, mögen die wenigen

Zeilen beweisen, die er den jugemens d'Oleron wid

met. Nachdem er nämlich von dem Standrecht in Bre

tagne, und daſs sich seefahrende Stadtgemeinden, wie

die von Bordeaux, Larochelle und die Hanse dagegen

durch Verträge zu schützen suchten, gesprochen hat,

fährt er fort: „Ces saufs-conduits, ces lettres de su

reté accordées aux navires étrangers, qui faisaient le

tour des cótes périlleases de la Bretagne produisirent

du moins ce bon efjet, qu' ils donnérentnaissance à

une espèce de droit des gens, qui bientôt fut redigé par

écrit sous le tatre de jugem e n s d'Oleron, et qui fut

accepté par les navigateurs de toutes les nations.“ Da

mit ist der Gegenstand, eine der wichtigsten Sammlungen

von Rechtssprüchen, die wahrscheinlich durch Eleonoren

von Guienne gesetzliche Geltungerhielten, kurz und falsch

zugleich abgethan.

Der zweite Band beginntmit dem vierten Buche, wel

ches den Zeitraum von 1212 bis 1365 umfaſst, und uns

Verhältnisse und Personen vorführt , mit denen sich durch

aus nur ein provincielles Interesse verbinden läſst. Bi

schöfe und Aebte werden erwähnt, wie sie politische

Gewalt über Städte und Districte hahen.–Dieſs ist aber

* * * -
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aufder einenSeite nichts Eigenthümliches, durch die ganze

katholische Christenheit wiederholt sich dieselbe Erschei

nung; – auf der andern Seite stellt Herr Darn diese Er

scheinung nicht als gesetzlich entstanden und dem gan

zen Leben analog, sondern als ein Anomalon, und fast

bloſs in einzelnen Curiositäten dar, die er in Beziehung

darauf anführt. Daſs bei dieser Stellung der Geistlichkeit

ein fortwährender Streit um einzelne Rechte mit den

weltlichen Herren statt finden muſste, versteht sich von

selbst, nur stieg in diesem Streite nicht leicht anderwärts

die Leidenschaft so hoch wie in Bretagne, wo Pierre de

Dreux einen Geistlichen, der einem VWucherer, also ex

communicirten, das christliche Begräbniſs versagte, mit

dessen Leichnam lebendig begraben lieſs.

Gleichzeitig mit diesen Kämpfen gehen eine Menge

Fehden vor, des Bretonischen Adels unter sich, oder ein

zelner Familien, oft ganzer Verbindungen mit demHerzog.

Dabei erheben sich von Zeit zu Zeit neue Streitigkeiten

um die fürstliche Gewalt, und die in diesen Streitigkeiten

auftretenden Parteien finden in der Spannung zwischen

Frankreich und England vielfachen Rückhalt. Kurz es ist

ein so wenig geordnetes und deshalb höherer Ausbildung

so feindliches Leben, was dieſs vierte Buch darstellt,

daſs man selbst die am meisten darin vortretenden Cha

raktere getrost unseren Bauern vergleichen kann, die

auch, wie einer unserer Dichter bemerkt, nie auf den

Punkt kommen, wo der Mensch mit sich selbst im Kla

ren ist.

Die weltliche Gesetzgebung in diesem Zeitraume wird

auf dieselbe Weise behandelt, wie die Rechte der Geist

lichen – es ist nicht die Absicht des Verfassers, dem Le

ser einen nur einigermaaſsen vollständigen Ueberblick zu

geben – sondern nur einzelne, ein frivoles Interesse an

der Geschichte reizende Curiosa, wie sie etwa in ge

sellschaftlicher Unterhaltung wieder als Sonderbarkeiten

früherer Zeit angeführt werden dürfen, sollen mitgetheilt

werden.

Das fünfte Buch führt uns eine interessantere Zeit

der Geschichte von Bretagne, die Geschichte Herzog Jo

hanns IV vor Augen; seine Veruneinigung mit, seine Un

treue an Clisson; der Krieg des lezteren gegen den Her

zog; der gegen Clisson versuchte Meuchelmord; Karls VI.

Zug gegen die Bretagne und sein Verrücktwerden dabei

– dieſs Alles sind Gegenstände, die weniger einer flei

ſsigen Untersuchung oder tiefer Blicke in die Entwicke

lung menschlicher Verhältnisse als einer gewandten Feder

bedurften, um schon Unterhaltung und Vergnügen zu ge

währen, und daſs der Herr Verf. Meister der Darstellung

ist, wo es auf diese allein ankommt, braucht Referent

nicht erst zu versichern. -

Das sechste Buch zeigt uns im Jahr 1400 einen zwölf

jährigen Knaben, Johann V, als Herzog von Bretagne.

Johann IV war 1599 gestorben. Herzog Philipp der Kühne

von Burgund wird von einem Theile der Bischöfe und Ba

rone als Regent und als Vormund Johanns V anerkannt;

die Gegenpartei, den Vicomte von Rohan an der Spitze,

wird für den Augenblick zum Schweigen gebracht, da der

König von Frankreich sich der Ansprüche Philipps an

nimmt; Johann wird nach Paris gebracht, während seine

Mutter, die sich mit Heinrich IV wieder vermählt hat,

Königin in England ist. So ist beim neuen Ausbruche des

Krieges zwischen Frankreich und England eine Saat der

Verwirrung in der Bretagne ausgestreut, die in den näch

sten Jahren reiche Früchte trägt. In der Mitte zwischen

Armagnacs und Bourgignons folgt der Herzog, sobald er

majorenn geworden, bald dieser bald jener Partei; einer

seiner Brüder, der Graf von Richemont, folgt dem Heere

der Armagnacs; der andere, Gilles, dem Herzog von

Burgund. Nach der Schlacht von Azincourt schlieſst sich

Johann an Heinrich V, mit welchem er im Jahr 1417 Frie

den schlieſst; ein Vertrag vom Jahr 1423 kettet den Her

zog noch enger an die Engländer gegen Karl VII., der den

Spottnamen „roi de Bourges“ führte – kaum aber ge

winnt Karl wieder Terrain als sich auch Johann wieder zu

ihm neigt, und dann, je nachdem der Krieg einen andern

Ausgang hoffen läſst, sich immer wieder anders und an

ders benimmt. Wie er charakterlos und verächtlich sich

hier zeigt, eben so unwürdig in der Gefangenschaft, in

welche er durch die Penthievres geräth; – und wie der

Herzog charakterlos ist, so fast alle Umgebenden, kurz!

selbst eine Zeit groſser Leidenschaften, mächtiger Bewe

gungen ist nicht im Stande, uns in der Bretagne Persön

lichkeiten vorzuführen, die eines längeren Verweilens bei

ihnen um ihrer selbst willen werth wären. Der Bretoni

sche Adel, der von den Begegnissen und Schlössern sei

ner Vorfahren in diesem sechsten Buche, was die Ge

schichte der Bretagne bis auf das Jahr 1458 herabführt,

so Vieles liest, mag es interessanter finden, als wir es

aufzufassen im Stande sind. Die von S. 513 des zweiten

Theiles an mitgetheilten Notizen über die Bretonischen

Stände verdienen allein noch besondere Auszeichnung

Sehr treffend und so klar als man es nur wünschen kann,
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ist der Ursprung der Ständeversammlungen dargethan, und

ihr Verhältniſs zu dem Fürsten sowohl als zu dem Lande

– daſs die Geldnoth des ersteren sie schuf, daſs es sich

nicht um Hülfe unmittelbar durch die Ständeglieder, son

dern um deren Erlaubniſs, ihre Hintersaſsen zu bescha

tzen, in den ersten Zusammenkünften dieser Art handelte,

hat der Herr Verf. mit Recht an die Spitze dieser Dar

stellung gestellt. Daſs durch diese Beschatzungen Für

sten und Hintersaſsen gewannen, der Adel aber, der

sich die Erlaubniſs dazu oft theuer abkaufen lieſs, nur

verlor, ist hierauf vollkommen deutlich ausgeführt.

Anfangs bestanden die Stände der Bretagne nur aus

den weltlichen und geistlichen Lehenträgern des Herzogs,

wie aus der ursprünglichen Bedeutung ihrer Versammlun

gen von selbst hervorgeht. Die Städte waren dem Her

zog oder einem der Ständeglieder unterworfen, und hat

ten also Anfangs keine Stimme; erst das Beispiel der Kö

nige von Frankreich bewirkte in der Bretagne eine Zuzie

hung städtischer Deputirten; wahrscheinlich wurden die

Anforderungen der Herzoge zu groſs und zu dringend, als

daſs bloſse Befehle weiter ausgereicht hätten. Seit 1309

erscheinen städtische Abgeordnete dann und wann unter

den Ständen – doch nicht immer – sie waren kein noth

wendiger Theil derselben; – auch war die Zahl der zur

Repräsentation berechtigten Städte unbestimmt; von 23

stieg sie auf 45, mit mannichfachem Wechsel dazwischen.

Vorgelegt wurden alle Sachen, die zur Sprache kommen

sollten, derganzen Versammlung; discutirt und beschlos

sen ward aber von jedem der drei Theile (der Geistlich

keit, Ritterschaft und den Städten) besonders. Die Una

nimität aller drei war erforderlich, um einen ständischen

Schluſs hervorzubringen. Man sieht, auch dieser Theil

der Verhältnisse in der Bretagne war für Verwirrungen

und endlose Streitigkeiten wie absichtlich ausgedacht;

ein wahres Miniaturbild Deutscher Reichsversammlungen.

Dem sechsten Buche sind noch einige interessante

Excurse angehängt: sur l'admission des députés des villes

aux états; sur la levée des impóts en Bretagne; endlich

sur les réglemens des états.

Je mehr sich die Geschichte der Bretagne der neue

ren Zeit nähert, je mehr herrscht das Französische Ele

ment in derselben vor, bis zulezt das Bretonische das

ganz uninteressante, untergeordnete undbäurische wird.

Je mehr nun dieſs der Fall ist, je besser wird die Arbeit

des Hrn. Verfassers, der darin seine Französische Natur

bewährt, in eben dem Grade geschickt zu seyn in der Auf

fassung des Lebens, dem er selbst angehört, als er sorg

los, um nicht zu sagen ungeschickt, ist in der Darstel

lung fremdartiger Verhältnisse und Interessen. Leider

verliert die Geschichte der Bretagne aber auch als Provin

cialgeschichte immer mehr das sie Auszeichnende, je mehr

der provincielle Charakter und die provinciellen Interes

sen zurücktreten–man kann dreist behaupten, daſs alles,

was im dritten Theile Interessantes zu finden ist, von Lud

wigs XI Streitigkeiten mit Herzog Franz II an bis auf

die Heirathen der Herzogin Anna, dessen Tochter, und

die endliche Vereinigung der Bretagne mit Frankreich im

Jahre 1552, schon entweder in jede ausführlichere Ge

schichte von Frankreich aufgenommen worden, oder eine

Wiederholung Französischer Verhältnisse im Kleinen ist.

Besondere Hervorhebung verdient nur etwa noch der Ver

such, der am Ende des 16ten Jahrhunderts gemacht wurde,

die Bretagne wieder von Frankreich loszureiſsen. Nach

Heinrich's III Tode erklärte sich das Parlement von Rennes

zwar sofort für Heinrich IV, der Gouverneur der Land

schaft aber, der Herzog von Mercoeur aus dem Lothrin

gischen Hause, Nachkomme einer Fürstin aus dem Hause

Blois, dessen Gemahlin überdieſs die Ansprüche der Ge

schlechter de Blois und Penthievre geerbt hatte, trat der

Anerkennung des Parlementes mit einer Verbindung Bre

tonischer Edelleute entgegen, und ward bei seinen Prä

tensionen von der Lothringischen Partei unterstüzt, so

wie er seiner Seits wieder den alten Cardinalvon Bourbon

als König von Frankreich anerkannte. Die Städte waren

mehr auf Heinrich's, Adel und Geistlichkeit mehr auf des

Herzogs Seite – so ward es dem lezteren möglich, den

Kampf bis zum Jahre 1597 hinzuziehen, in welchem Jahre

Gabrielle d'Estrées durch die Aussicht einer Heirath ihres

mit dem König erzeugten Sohnes mit der Tochter des Her

zogs von Mercoeur gewonnen und bewogen wurde, die

Ausgleichung zwischen Heinrich und dem Herzog herbei

zuführen. Die Interessen der Geliebten siegten über je

des Gutachten wohlgesinnter Staatsmänner, die eine voll

ständige Demüthigung des Herzogs verlangten, und am

20sten März 1598 erhielt der leztere und alle seine An

hänger nicht nur Amnestie, sondern jener auch für den

durch den Krieg gehabten Schaden eine jährliche Rente

von 16,666 Thalern und alle Vorräthe, die sich noch

in seinen Magazinen fänden, diese aber eine Summe von

50,000 Thalern für treugeleistete Dienste. Bretagne kehrte

wieder in das frühere Verhältniſs zu Frankreich zurück,

und der ganze Kampf hatte nur die bleibende Folge, daſs
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jene oben bezeichneten, die Unterstützung publicistischer irgend einer vergangenen oder gegenwärtigen Zeit ver

Behauptungen zum Zwecke habenden Bretonischen Pro- weilt, oder, vorübereilend vor dem, was bereits gewor

vincialgeschichten und Deductionen von Bertrand d'Argen- den, immer nur das Werden selbst, das Fortschreiten, im

tré, Nicolas Vignier und von Anderen entstanden, und bis Auge hat – das verändert allerdings den Gesichtspunkt.

auf unsere Zeit herab der älteren Geschichte von Bretagne Benutzen wir nun, und gewiſs dem Sprachgebrauch der

- ein einseitiges und schiefes Ansehen gaben.

Heinrich Leo.

XLVIII.

-- e

Die Lehre von der Cession der Forderungsrechte.

ZVach den Grundsätzen des Römischen Rechts

dargestellt von Dr. C. F. Mühlenbruch,

königl. Preuſs. geh. Justizrath und ord. Prof.

der Rechte zu Halle.

vermehrte Aufl. Greifswald 1826. XXu. 60 S.

gr. 8. - 4

Eine der verschiedenen Seiten, welche Völker oder

Staaten der wissenschaftlichen Forschung darbieten, ist

die ihres Rechtes. Die Untersuchung und Darstellung

eines solchen in der Wirklichkeit vorhandenen sogenann

ten positiven Rechtszustandes kann aber einen zweifachen

Standpunkt annehmen, welchen man gewöhnlich durch

den Ausdruck des historischen oder des dogmatischen

zu bezeichnen pflegt, obwohl eben diese Ausdrücke selbst

wieder auf verschiedene Weise gedeutet werden können.

Oft nämlich pflegt man unter historischer Betrachtung

eines positiven Rechts nichts weiter als die zu verstehn,

welche man wohl besser die antiquarische nennt, so daſs - samen Grundsätze. So glauben wir den Punkt bezeichnet

insofern der Gegensatz historischer und dogmatischer Be

trachtungsweise ganz einfach als der Gegensatz des Ge

wesenen und des Vorhandenen aufgefaſst werden kann.

Historiker wäre, wer zu ergründen sucht, was früherhin

Recht war, Dogmatiker, wer forscht, was jezt Recht ist.

So ist auch hin und wieder der Begriff einer s. g. histori

schen Schule theils von Gegnern, theils aber, was schlim

mer ist, auch von Freunden derselben aufgefaſst worden.

Allein es ist nicht das Zufällige des Gestern oder Heute,

was vom wissenschaftlichen Standpunkt aus als Gegensatz

betrachtet werden kann, da ja auch morgen schon wieder

um gegolten haben kann, was heute noch hat angewendet

werden müssen. – Ob aber der Blick des Forschers die

Gestaltung oder das Gestaltete betrachtet, ob es seine

Absicht ist, das Recht in seiner Bewegung oder als ge

wordene Masse aufzufassen, ob also die Betrachtung in

Zweite verbesserte und

Verständigeren gemäſs, die oben hervorgehobenen Aus

drücke zur Bezeichnung dieses Gegensatzes: so ist Dog

matiker der, welcher das in irgend einer Zeit vorhan

dene Recht in seiner Breite betrachtet, also das Ineinan

dergreifen der Grundsätze und ihrer Folgerungen, das

Begriffsganze, zu erkennen sucht, oder wie wir zu sagen

pflegen, das System – wogegen der Historiker die ver

schiedenen Zeiten selbst, die Entwicklung und die Fort

schritte wesentlich im Auge hat. – Ist nun aber irgend

eines Staates positives Recht nicht durch reine Abstrac

tion geschaffen, sondern ist es, und wenn auch nur theil

weise und wenn auch nur durch den Einfluſs, wel

chen des Volkes Charakter und Einsicht auf den Willen

derer üben muſs, die in dessen Namen ausgesprochen ha

ben, was als Recht hier gelten soll: so wird sein Ziel

der Historiker nicht ohne dogmatische Betrachtung, der

Dogmatiker nicht ohne die Hülfe historischer Erwägung

zu erreichen im Stande seyn. Der Unterschied also wird

nur im Standpunkte, nur in der vorzugsweisen Rücksicht

auf das Eine oder Andere liegen.

Rechts zu irgend einer Zeit erklären die Elemente der

früheren, und der Uebergang aus einer Zeit in die

andere wird bedingt und begriffen durch die Entwicke

lung und Verschmelzung der in der gegebenen Zeit wirk

zu haben, worin alle Parteien – soweit es sich um Wis

senschaft und nicht um Handwerk handelt – sich eini

gen müssen, sie mögen nun der dogmatischen oder histo

rischen Betrachtung, und zwar in einem (intensiv oder

extensiv) ausgedehnteren oder beschränkteren Sinne, je

nach ihrer Ansicht über Möglichkeit oder vorzugsweise

Nützlichkeit ihre Kräfte widmen – und sie mögen ferner

über die Art der Verbesserung unseres gegenwärtigen

Zustandes, und ob sie jezt schon versucht oder der Zu

kunft vorbehalten bleiben muſs, noch so getheilter Mei

nung seyn. – Wenden wir uns nun von diesen allgemei

nen Betrachtungen zu dem gegenwärtigen Werke und fra

gen nach dem von dem Verf. genommenen Standpunkte

und dem Umfange seiner Leistung, so gibt im Ganzen

schon der Titel dem Kundigen die genügende Antwort.

Wir erhalten eine einzelne Lehre des Römischen Rechts

Den Zustand eines
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örterungen getragener Enwickelung, deren Ziel ist das

in seiner Entfaltung dargestellte neueste und geltende

Recht, welches aber hier wie in so vielen anderen Leh
ren in seiner Hauptgrundlage nur das alte, zur Zeit der i

sogenannten classischen Juristen zur Entwickelung gekom

in dogmatischer, aber durchgängig von historischen Er

mene Recht ist. So ausführlich auch die in die kleinsten

Einzelheiten eingehende und immer an der Hand der Exe

gese fortschreitende Darstellung des Verfassers ist, so

verliert er doch nirgends die leitenden Grundgedanken aus

dem Auge, so daſs wir, seinem Gange in der Hauptgrund

lage folgend, zugleich an diesem Beispiele anschaulich ma

chen können, was dogmatische Methode sei, auch ohne daſs

wir, was dem Zwecke dieser kritischen Blätter nicht ge

mäſs seyn würde, in das Einzelne einzugehen uns erlau

ben. Durch den Zusammenhang mit so manchen Theilen

des noch wenig bearbeiteten Römischen Prozesses, durch

das Eingreifen sehr verschiedenartiger Lehren und durch

die Erzeugnisse eines sogleich näher nachzuweisenden

Kampfes des Bedürfnisses mit der Consequenz bietet der

hier bearbeitete Gegenstand einer quellenmäſsigen und

pragmatischen Entwickelung, wie sie vom Verf. gegeben

worden, keine geringen Schwierigkeiten dar. Darum

ist auch der Leser oft nur mit der gröſsten Anstrengung

zu folgen im Stande, und wird sogar hin und wieder der

Darstellung zur Last zu legen geneigt, was oft nur der

eigenthümlichen Beschaffenheit des Stoffes zugerechnet

werden kann. Von den drei Abschnitten, in welche das

Werk zerfällt, nimmt allein der erste: „Begriffder Ces

sion, oder allgemeiner Theil“ fast die ganze Hälfte (bis

S. 247) ein. Davon ausgehend, daſs nur wirkliche Rechte,

nicht die bloſse Möglichkeit der Erwerbung von Rechten,

und nur diejenigen Rechte, welche nicht auf rein subjec

tiven Verhältnissen und Eigenschaften beruhen, der Ue

bertragung fähig seien, erhält der Verf. sogleich die Be

schränkung auf die unter den Inbegriff von Vermögen

fallenden Rechte. Hier läſst sich auch das Recht selbst von

seiner Ausübung unterscheiden, und diese ohne jenes

übertragen, und gerade nur eine bloſse Uebertragung

der Ausübung ist es, wovon bei Forderungsrechten die

Rede seyn kann. Von ihnen unterscheiden sich die um

mittelbaren Vermögensrechte dadurch, daſs diese nicht

erst der Vermittlung, einer bestimmten, gegen den Berech

tigten verpflichteten Person bedürfen, daſs ihr Genuſs

vielmehr ganz durch sich selbst besteht, wogegen eine

Forderung durch die Zulässigkeit der Geltendmachung,

hauptsächlich also durch die Klagbarkeit bedingt ist. D.

mithin Forderungsrechte „nur durch die wechselseitigeBe.

ziehung existiren, worin bestimmte Personen zu einan.

der stehen,“ so liegt die Unzulässigkeit einer eigentliche

Veräuſserung jener Rechte in der Natur ihres Gegenstan.

des selbst; „denn hier muſs ein jedes Aufgeben nothwen.

dig ein Verschwinden des ganzen Rechtsobjects zur Folge

haben, oder eine Forderung mit völliger Vernichtung

seines Rechts an derselben veräuſsern, heiſst im Grunde

-

nichts Anderes, als: eine Sache zerstören, hinterher aber

sie noch auf Andere übertragen wollen.“ Daſs aber auch

nicht einmal „diejenigen Wirkungen, welche durch die

absolute Natur aller Forderungsrechte nicht geradezu für

unmöglich erklärt sind, ohne alle Umwege mit der Abtre

tung einer Forderung verknüpft werden konnten,“ wird

nur durch Berücksichtigung eines zweiten Gesichtspunk

tes erklärlich. Eben nämlich daraus, daſs in der wech

selseitigen Beziehung Mehrerer der Begriff der Forde

rung enthalten ist, folgt, daſs der Schuldner nur dem

bestimmten Gläubiger verpflichtet seyn kann, und daß

also jede einseitige Veränderung der Person, welche die

Beziehung des Verpflichteten zu dem eigentlichen Gläu

bigeraufheben wollte, „ein Eingreifen in die Rechtssphäre

des andern Obligationsinteressenten“seyn müſste. „Durch

diese Combination beider Rücksichten, sowohl auf die

Natur der Forderungsrechte selbst, als auch auf das Recht

des Schuldners, wird eine feste Begründung der Regel

möglich: daſs die Veräuſserung eines Forderungsrecht

auf die Art und zu den Wirkungen, wie die eines zum

absoluten Vermögensrecht gehörigen Objects, nicht ze

schehen könne.“ – Wenn nun aber der Verkehr und

seine Bedürfnisse von dem in der Natur einer Forderungie

genden Prinzip derUnveräuſserlichkeit nachzulassen ZWan

gen, so blieb immerhin noch ein wesentlicher Unterschie

zwischen Uebertragung einer Forderung oder eines Eigen

thumsrechtes. Die ganze Uebertragung einer Forderuné

besteht darin, „daſs Jemand die Befugniſs erhält. "

verlangen, daſs ihm ein fremdes Forderungsrecht erfüllt

werde.“ Es entsteht aber dadurch, daſs einem Andere

als dem eigentlich Berechtigten die Leistung gescheh"

soll, ohne daſs dieſs weiter von dem ursprünglich ſº

rechtigten abhängt, immer ein besonderes Verhältniſs zwi

schenjenem und dem Schuldner, dessen Folgen nicht oh"

Einfluſs auf das abgetretene Recht selbst bleiben kön"

und wobei nur darauf zu sehen ist, daſs sie eine möglich

feste juristische Grundlage erhalten: beiden Römern"
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den sie durch Liiscontestation vermittelt Es wird näm- bei dem proeurator in rem snam keine einzige ver

ich der neue Erwerber Stellvertreter des Cedenten, wenn mindert sei– allein man blieb dabei nicht stehen, sondern

auch nur des eigenenVortheils willen (procurator in rem erweiterte den Einfluſs des in rem snam procurator noch

nam); dieMandatsform war das Mittel, welches „verhütet, über die Sphäre des dominiilitis hinaus.“ Das geschah

daſs die cedirte Forderung, als eine aufgegebene er- nun vorzugsweise dadurch, daſs der Schuldner nicht nur

scheine“ und war einmal dadurch eine feste Grundlage in Folge des mandatum actionis ein Recht erhielt, sich

gewonnen, so konnte man nun immer einen Schritt wei- mit dem Mandatarius einzulassen, sondern daſs es nun

ter gehen, und das Verhältniſs auch ohne mandatum ein- auch nicht erst der Litiscontestatiön bedarf, um den con

- treten lassen,“ und so entstanden hier die actione utiles, currirenden Anspruch des Gläubigers zu zerstören. Schon

d. h., „daſs man in gewissen Fällen die Wirkung , welche mit begonnener Erfüllung, und selbst durch eine Denun

durch das mandatum action am bezweckt wird, auch ohne tiation als Proceſseinleitung entstand diese Folge, bis

dieses entstehen“ läſst. In dieser Entwickelung des wa - mit weggefallenen Pröceſsdenuntiationen, über welche
- -–– "? « - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - s - - - - --

ren Wesens einer solchen utilis actio und der Nachwei- sich der Verf, deshalb verbreitet, „eine jede Benachrich

ºsung, daſs zwischen ihr und der wirklich mandirten actio “tigung des Schuldners durch den Cessionar zu jenem

kein Unterschied sei, d. h., daſs es zu demselben Resultate Zwecke für genügend gehalten werden muſste.“ Immer

führe, ob jemand als Stellvertreter des wahren Gläubi- hin aber war eine Novation, wie sie durch Litiscontesta

gers dessen Klage als mandirte, oder quasi esset man- tion entsteht, mit dem Recht der „Transmission der

data, d. h. atilitergeltend macht–darin besteht ein Haupt- cedirten Klage auf die Erben und der Befugniſs der Sub

verdienst des vorliegenden Werks.– stitution“ von wirklicher Litiscontestation abhängig. Und

Erst durch Abweichung von dem alten Grundsatze, nunmehr kommt der Verf, zu der Frage: „welchen Ein

daſs man nur in eigener Person vor Gericht handeln könne, fluſs die Einführung der utiles actiones auf das so eben

ist das Cediren von Forderungen möglich geworden. So dargestellte Verhältniſs hatte?“ Die Antwort muſste vor

wie überhaupt durch Litiscontestation ein esonderes Ver- bereitet werden durch Erwägung des Verhältnisses, „wel

hältnis zwischen den streitenden Theilen beginnt, eine ches überhaupt aus Begründung von Obligationen durch

Novation, so auch wenn ein Stellvertreter litem conte- Geschäftsführungen für Andere entsteht,“ wobei die Lage
stirt, er ist alsdann der handelnde Theil und domini loco, der Quellen und die „juristische Sprachverwirrung“ der

... - --- d - - - - - - - - - a - - -

und zunächst ist dabei der procurator ad agendum datus Neuern allerdings ein sehr umsichtiges Vorschreiten noth

von dem in rem suam nicht weiter verschieden, als daſs wendig machte. „Man kann durch freie Repräsentanten
" " - . . ."

- - - -
. .“

- - - -

-

*
-

-

-

dieser inFolge eines besonderen Vertrags mit seinem Man- kein Forderungsrecht erwerben,“ z. B. nicht aus dem Ver

danten nur „nicht abliefern durfte, was er erstritten hat,“ trage klagen, den für uns ein Anderer geschlossen hat,

fordern konnte. „Allein die nämlichen Rücksichten des Nichtpaeiscenten ausschlieſsende, aber an sich auch

'“. . . . . . . . . . . .“ - - " . . . - * . . . . . .

und dagegen auch demselben keinen Ersatz der Kosten ist der oberste, zwar nicht jeden Einfluſs auf die Person
- - - -

--

- -

- * ro - - - - -

- ter Veranlassung gegeben hatten, trugen auch wieder zur den es hier ankommt. Man muſs nur das bloſse Conser

Milderung des dominü litis bei,“ und so ist dem proenra-viren eines erworbenen Rechts, und das Abschlieſsen- -

* -

dieÄ Einführung gerichtlicher Stellvertre- noch im neusten Rechte ausnahmslose Grundsatz, auf
-

-

- * *
- -

-

- torreialienae gegenüber, eben weil dieser nur Vermitt
.**** - „

-, " * * * * - -
. " ."

ler einer fremden Sache seyn soll, dem Principal nie

influſs gestattet worden, der die Wirkungen des dominii

litis wieder beschränkte, so wie „auch dem Procurator

- nicht geradezu Verbindlichkeiten aus dem Grunde des

Rechts, das er nur für einen Andern hatte geltend machen

sollen, aufgebürdet werden konnten.“ Die Entwicklung

gibt dem Verf. Gelegenheit zu guten Erörterungen über

Proceſsprocuratoren und Cognitoren. „Es läſst sich schon

Von selbst erwarten,“ bemerkt er hierauf, „daſs von den

Folgen einer consequenten Behandlung des dominiilitis

eines Geschäfts durch einen bloſsen Unterhändler von
« -- • • - «

jenem Princip zu unterscheiden wissen. Wo aber auch

ausnahmsweise der auf einen Dritten gestellte Vertrag

des Dritten nur ein abgeleitetes , seine Klage ist utilis

actio. So führt denn die Darstellung zu dem Resultate:

„daſs durch die Geschäftsführung nur zwischen dem Han

delnden und dem andern Obligationsinteressenten ein un

mittelbares Rechtsverhältniſs entsteht, nicht äher zwischen

diesem und dem Geschäftsherrn“ sºwie dann ferner „der

ganze Umfang der Rechte und Verbindlichkeiten, die für
** -

- *

nicht ungültig ist: da ist doch immerhin das Klagrecht

-
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den Principal unmittelbar aus der Geschäftsführung ent

stehen können, lediglich aus dem juristischen Verhältniſs

zwischen ihm und seinem Stellvertreter zu bestimmen“ ist.

Modificirt ist das nun auch im neusten Rechte nur inso

fern, als „bisweilen dem Principal gegen den anderen

Contrahenten auch ohne Cession eine Klage gegeben, oder

umgekehrt der Geschäftsführer von seinen übernommenen

Verpflichtungen befreit und der Gegner mit seiner Klage

an den Geschäftsherrn verwiesen wurde.“ Dieſs war

nun auszuführen, und da diese dem oder gegen den Ge- utiles und directae actiones muſste also da wegfallen, ubi

schäftsherrn zustehende Klage nur eine abgeleitete, eine c on ceptio formularum non observatur, also

utilis actio, seyn konnte, so führt dieſs endlich den Verf. durchgängig als alle judicia extraordinaria geworden–

auf den Begriff und die Bedeutung der utiles actiones das ist der einfache Sinn der in L. 47, §. 1. D. de neg

selbst. Sie hatten „ihren Grund in der Neigung der Röm. gest. eingeschobenen Worte. – Die Klassen, auf welche

cipirt, liegt schon die Ertheilung der actio, einer atili

so gut wie einer jeden anderen; ob dieseJormula eine

utilis ist oder nicht, läſst sich eben an der Conception

erkennen, sofern sie nämlich auch formell utilis ist, oder

wo nicht, d. h. wenn eine Formel unverändert da gege

ben wird, wo es streng genommen an ihren Voraus

setzungen fehlt, also wenn sie bloſs materiell utilis ist–

so erkennt man die Ertheilung der utilis actio gerade

an der Ertheilung. Der formelle Unterschied der

Praxis und Doctrin, neu entstandene Rechtssätze aufge

wisse Analogien zurückzuführen, ein Verfahren, wodurch

äuſserer und innerer Zusammenhang im positiven Recht

verdanken die utiles actiones dem Prätor, und der innere

Zusammenhang spricht ganz für des Verf. Vermuthung

daſs sie zunächst nur jedesmal für den einzelnen Fall nach

vorangegangener causae cognitio ertheilt worden sind,

und daſs so durch Wiederholung ähnlicher Fälle die Ver

anlassung entstand, in den Edicten des Prätors auch zum

Voraus „zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen

gewisse Verhältnisse als juristische behandelt, gegen die

Strenge des älteren Rechts Rechte ertheilt, geschüzt,

wieder hergestellt werden sollten.“ Der Verf. geht jedoch

so weit daſs er bei allen utiles actiones ohne Unter

schied die Nothwendigkeit einer causae cognitio und

förmlichen Decrets voraussezt, „so lange nämlich über

haupt das Ansehen der alten Justizeinrichtung bestand.“

Allein wenn allerdings auch hin und wieder die Ertheilung

mancher so zu sagen edictalis utilis actio im einzelnen

Falle wieder, wie auch die Ertheilung anderer actiones,

von einer causae cognitio abhängig war, so ist es doch

keineswegs erwiesen oder wahrscheinlich, daſs es bei

jeder utilis actio der Fall gewesen. Warum sich aber der

Verf, ferner diese Ertheilung der utilis actio so denkt,

daſs erst ein „förmliches Erkennungsdecret“ gegeben

worden, können wir nicht einsehen, denn das causa

cognita judicium oder action em da bo des

Edictes will offenbar nichts weiter sagen, als: „geeigneten

Falls werde ich die formula (z. B. fictitia) ertheilen.“

Darin nämlich, daſs der Prätor den Postulanten nicht ab

weist, sondern die Instruction an den juder wirklich con-

der Verf. die verschiedenen ntiles actiones „ihrer mate

riellen Bedeutung nach“ zurückführt, scheinen uns kaum

\ eine gröſsere Vereinfachung zuzulassen, und die Aus

befördert und erhalten wird.“ Ihre äuſsere Entstehung
führung, daſs die fictitiae actiones utiles seien, und

die sich schon in der ersten Aufl. des Werkes, d. h. vor

der Bestätigung durch Gajus findet, scheint uns sehr

gelungen. Alle utiles actiones sind aber freilich darum

noch nicht fictitiae, d. h. der Form nach, denn dem

materiellen Begriff nach ist es allerdings der Fall. – Es

war nun auch nothwendi den Begriff der in factum

actiones und ihr Verhältniſs zu den util-s zu erörtern

Der Verf. stellt an die Spitze den Gegensatz der vulgares

actiones, deren Klagen „mit feststehenden und selbst

ständigen Formeln“ und „aller übrigen unter der gemein

schaftlichen Benennung in factum actiones,“ jene, die

vulgares, zerfielen aber selbst wieder in „die injus und

die in Factum conceptae d. h. die civilrechtlichen und

die prätorischen.“ Allein in einem engeren Sinne hieſsen

in factum actiones die Klagen ohne alle bestimmte oder

- doch ohne selbstständige Formel, und hier gäbe es denn

wieder dreierlei Arten: „1. die in f actiones in der emi

nenten Bedeutung“, welchen keine bereits vorhandene

Formel zu Grunde liegt, 2. „die in fact. civiles oder

praescriptis verbis actiones,“ „eine in jus concepta ()

Formula mit einer praescriptio,“ und 3. „die in fact,

actiones, welche zugleich utiles“ seien.
«

(Der Beschluſs folgt)
- - - - -
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wir haben kein Bedenken, diese Entwicklung die

am wenigsten gelungene des Buchs zu nennen, zumal da

uns die bei Gajus ertheilten Aufschlüsse in den Stand

setzen, den Begriff der in factum concepta formula

mit Schärfe und Bestimmtheit aufzufassen. Es ist kein

anderer, als der einer Formula ohne intentio, und

eine intentio hatte nur das Civilrecht: also in factum ac

lio ist diejenige, welche keine juris civilis intentio hat.

„Sed eas quiedemformulas in quibus de jure quaeritur,

(d. h. worin ein civilrechtliches Princip zur Sprache

kommt), in j us conceptas vocamus, quales sunt, qui

bus intendimus nostrum esse aliquidex jure Quiritium,

aut nobis dare oportere etc. – – quibus juris

civilis intentio est (Gaj. 1Y, 45.). Ceteras

vero in factum conceptas vocamus, i. e. in quibus

nulla ta lis intention is c on ceptio est; sed

initio formulae nominato eo, quod factum est, adji

ciuntur ea verba, per quae judici damnandi absolven

dive potestas datur,“ (Gaj. IP 46), also wenn auf die

demonstratio sogleich die condemnatio folgt. Das wird

nun vollends klar durch die hier u. §. 47 eod. mitgetheil

ten Beispiele wirklicher Formeln, und zwar solcher, die

für dieselbe Klage sowohl in jus als in factum conci

pirt waren. Sind nun aber in factum actiones die ohne

intentio(also deren Natur nurnach dem in der demonstratio

erzählten Factum zu beurtheilen ist) und kommen bloſs .

bei civiles actiones (nämlich bloſs bei den Vindicationen,

den Condictionen und den bonae fidei actiones) inten

tiones vor: so folgt 1. daſs alle prätorischen Klagen, wie

auch der Verf zugibt, in factum actiones sind, aber

nicht 2. daſs umgekehrt das Civilrecht nur in jus conci

Pirte Klagen gestatte, da es nicht bloſs Civilklagen mit dop
Vahr./ wissensch. Kritik. J. 1827. - a. - - -

Pelter, sowohl in jus als in factnm concipirter Formel

gibt, sondern da die praescriptis verbis actiones be

kanntlich civilrechtlich und unfactum sind, oder vielmehr

alle civilrechtlichen Klagen, die nur in factum concipirt

werden können, sind praescriptis verbis (Tit. D. de

praeser. verbis et in factum actionibus), d. h. solche Klagen

„quae praescriptis verbis rem gestam demonstrant“

L.6. fin. C. de transactt., also welche durch die der de

monstratio beigefügte praesoriptio, oder durch die

„praescriptio loco demonstrationis“ (Gaj. IP, Ä
ihren Charakter erhalten; von einer intentio, daſs

eine praecriptis verbis actio in jus concipirt seyn

könne, ist nirgends die Rede. VWo also eine civilrecht

liche Klagform (eine in jus concipirte actio) nicht aus

reichte, da gab es auf diese Weise auch civilrechtliche

Hülfe, „quum deficiant vulgaria atque usitata actionum

nomina, praescriptis verbis agendam est. L. 1. pr. D.

de pr. verb. Den vulgares actiones stehen aber sowohl

die in factum als die utiles gegenüber, und deren ge

genseitiges Verhältniſs ist nun sehr einfach. Wenn einer

bestimmten in factum actio, also irgend einer prätori-

schen Klage, eine andere nachgebildet ist, so ist diese

in factum actio zugleich utilis; wenn aber die Muster

klage der utilis actio eine in jus concepta ist, und eben"

diese Formel auch utiliter ertheilt wird, wie namentlich “

bei allen durch fictitia formula nachgebildeten Klagen der

Fall ist, so ist die utilis actio nicht in fact um, ob

wohl sie eine prätorische ist, wie z. B. die Publiciana mit

ihrer intentio „sieum hominem ejus ex jure Quir.esse

oporteret.“ Es sind also zwar alle prätor. Klagen in fac

tum, nur freilich mit Ausnahme derer, welche als Nach-

bildung eine (juris civilis) intentio haben, und es sind

also ferner weder alle in factum actiones auch utiles,”

noch alle utiles actiones auch in factum, obgleich frei

lich 1. alle einer in factum actio nachgebildeten Klagen

eben darum auch utiles und 2 auch die utiles actiones,“

deren Musterklage in jus concipirt ist, alsdann ebenfalls

* - - 62
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in factum seyn müssen, wenn diese Conception in der

nachgebildeten Klage nicht ebenfalls vorkommt. – So er

klärt sich auch die vielbesprochene Unterscheidung der in

factmm acio von der directa und utilis Aquilia actio am

Schlusse des Institutionentitels de lge Aqulia. Justinian

meint nämlich, wenn weder corpore noch corpus

lädirt worden, so könne auch nicht einmal ut/ter mehr

die auf der lex Anilia beruhende Formel ertheilt wer

den, und man vermöge alsdann nur noch die ma eriellen

Grundsätze des Gesetzes (z. B. Berechnung des Schadens

nach dem höchsten Werth im lezten Monat– Steigen auf's

Doppelte im Fall des Läugnens, u. s. w.) bei einer übri

gens selbstständig in factum concipirten, also von der

Geschichtserzählung zur condemnatio übergehenden For

mel, zur Anwendung zu bringen.

Mit den h erher gehörigen utiles actiones knüpft

der Verſ den abgebrochenen Faden wieder an. Zu zeigen,

daſs die Uebertragung einer Forderung durch das manda

tum und durch utiles acttones auf den nämlichen Zweck

gerichtet war, und daſs durch die eine oder andere Form

im Wesentlichen dasselbe Rechtsverhältniſs cntstand –

ist nun seine Absicht. Er sucht auf Grundsätze die Fälle

zurückzubringen, in welchen bloſs durch utilis actio die

Cession erfolgen könne, und gewiſs hat der Verf. auch

darin recht, daſs die utiles actiones im neuesten Recht

ihre frühere Bedeutung insofern ganz verloren haben,

als sie nur noch zur Bezeichnung der Fälle dienen, in

welchen die Uebertragung einer Forderung durch das Ge

setz geschieht. Nur scheint uns die hier sehr complicirte

Darstellung des Verf, ein künstlicheres Verhältniſs vor

auszusetzen, als in der That stattgefunden hat. Die

utilis actio vertrat ja nur die Stelle des mandatum actio

nis, sie war die Fiction des Mandats. In den Fällen also,

wo die Gesetze diese utilis actio eintreten lassen, ist

das wirkliche Mandiren überflüssig, und in den Fällen,

wo sie es nicht thun, vertritt ferner jede bestimmte Er

klärung, daſs man die Forderung cedire, die Stelle des

Mandats. Jede Veräuſserung von Forderungen erzeugt

jezt "tilisatio und macht also diese besondere Erklärung

überflüssig – in allen anderen Fällen, d. h. denen einer

sogenannten cessio necessaria, hat das Ereigniſs, welchem

streng genommen das mandatum actions folgen müſste,

jezt nur entweder die Folge, daſs wenigstens jene be

stimmte Erklärung oder schon die, daſs selbst eine sol

che, also irgend eine übertragende Thätigkeit des eigent

lichen Gläubigers, nicht weiter erforderlich ist. – Wir

dächten auf diese wenigen Sätze lieſse sich diese Entwick

lungsgeschichte reduciren.–

Die nun folgende Kritik der bisherigen Ansichten

über die besprochenen Grundbegriffe war gleichfalls nicht

wenig schwierig, da es nicht sowohl der Darstellung ab

weichender als der Auflösung unklarer oder verworrener

Begriffe galt. Mit Recht schlieſst der Verf. mit der Be

merkung, daſs „das 7rgorov peöog der bisherigenTheo

rien darin lag, daſs man früher dem Worte ,,cedere“

- eine eigentlich technische Bedeutung, auch in Rücksicht

auf unseren Gegenstand beilegte.“ Abercedere ist nur

der allgemeinste, nichts weniger als auf Forderungen

beschränkte Ausdruck für das „Aufgeben eines Rechtes,

gleichviel ob zum Besten eines Anderen oder nicht. Nur

weil es an einem bestimmten Ausdruck fehlte, um das

Uebertragen einer Forderung auf einen Anderen zu be

zeichnen, wird es hier häufiger gebraucht, wie da, wo

von dem Uebergang anderer Rechte gesprochen wird,

aber es kommen auch andere Ausdrücke als völlige Syno

nyme von cedere vor, wie praestare, exhibere“ u. s. w.

oder auch nur mandare ganz allein u. s. f., so daſs über

haupt „eine genaue Construction des Sprachgebrauchs

für unsre Lehre bei weitem weniger wichtig ist, wie für

irgend eine andere des positiven Rechts.“ – Nach sol

chen Vorbereitungen erst kommt der Verf. zur bestimmten

Angabe des Gegenstandes seiner Darstellung, welcher sich

beschränkt auf „Forderungen in der engsten Bedeutung

des Worts,“ wiewohl die Forderungen „vollständig, d. h.

sowohl mit Einschluſs der dinglichen Klagen als auch der

Forderungsrechte von beschränkter Wirkung Gegenstand

der Cession seyn können.“ Die hier vorgetragene Lehre

ist also eine ganz specielle, und sollte daher auch nur

als solche, nicht im allgemeinen Theile des Systems ihre

Stelle finden. Denn „es läſst sich doch in der That nicht

begreifen, mit welchem Rechte man, wegen der allge

meinen Bedeutung des Worts cessio, eine ganz specielle

Lehre, die in Ermanglung eines anderen Ausdrucks eben

falls diesen Namen führt, in den allgemeinen Theil ver

weisen will.“ Diese Bemerkungen nämlich macht der

Verf, am Schlusse des ersten Abschnitts, wo er noch die

Stellung bespricht, welche dieser Lehre im Rechtssysteme

zukomme? – *.

Nun erst, nachdem nur erst die Grundlage gewon

nen worden, geht der Verf. in das Einzelne ein, im zwei

ten Abschnitt von s. 248–475 die „Erfordernisse der

Cession,“ im dritten und lezten „die Wirkungen“ bespre
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chend. Dort, im zweiten Abschnitt, kommen die Grund

sätze über Cessibilität der Forderungen, also welche ces

sibel sind und welche nicht, sowie die besonderen Gründe

der Beschränkung im Cediren zur Sprache, dann die Ent

stehungsgründe der Cession, insofern dieselbe nicht im

mer eine Folge freiwilliger Veräuſserung, sondern gesetz

licher Nothwendigkeit ist, so daſs die Fälle der sogenannten

necessaria auf Hauptgründe zurückgeführt werden muſs

XLlX. - -

Beiträge zu der Geschichte des Inquisitions-Proces

ses und der Geschwornen - Gerichte, von Dr.

Friedrich August Birner, ordentl. Prof.

der Rechte zu Berlin. Leipzig, bei Carl Cnob

loch. 1827. VI u. 313. 8. -

Bei einer jeden wissenschaftlichen Arbeit ist zwar der

ten, so wie dann ferner auch die Art, wie die Cession - sie belebende Gedanke in ihr selbst. und "als ihr zu be

gehörig zu bewirken ist, und die Grundsätze und Fälle

aufzusuchen waren, in welchen ohne Weiteres schon durch

das Gesetz selbst actio utilis eintritt. Fast in allen die

sen Beziehungen waren ziemlich unbetretene Bahnen zu

ebnen, und durchgängig war es des Verfassers Streben,

nicht allein überall begründend, sondern auch entwickelnd

zu Werke zu gehen, und weder mit isolirter quellenmä

ſsiger Nachweisung zufrieden zu seyn, noch umgekehrt

den inneren Zusammenhang allein schon als Beweisgel

ten zu lassen, wo ein äuſserer zu finden war. –

Die im dritten Abschnitt besprochenen Wirkungen

der Cession muſsten sowohl nach dem Verhältniſs des Ces

sionars zum Cedenten, als des Einen und des Anderen

zum Schuldner, besprochen werden, und in allen diesen

Beziehungen konnte nur wieder durch strenges Festhal

ten am Grundgedanken ein im Allgemeinen und Einzelnen

gehörig begründetes Resultat gewonnen werden.

Ein detaillirterer Bericht, so wie ein Widerspruch bei

Einzelnheiten, würde hier nicht an der rechten Stelle seyn,

es galt nur im Allgemeinen von dem Verfahren des Ver

fassers einen Umriſs zu geben, auf das Werk selbst und

auf die Methode aufmerksam zu machen. In Mitten eines

lebendigen Verkehrs und in einem Volke, welchem Tha

tenglanz und äuſseres Wohlbehagen Ziel des Lebens war,

ist das Röm. Recht erwachsen und zu einer Stufe der Ent

wicklung gediehen, daſs es zu den nichts weniger als

leicht zu lösenden Aufgaben der wissenschaftlichen For

schung gehört, die eben so reiche als consequente Ca

suistik auf die leitenden Grundgedanken, und selbst die

Abweichungen wieder auf ihre Ursachen zurückzuführen.

Monographien, wie die gegenwärtige, werden uns diesem

Ziele immer näher führen, und stehen wir erst mit freiem

Blieke über dem Röm. Recht – so wird dieser geistigen

Freiheit auch die wirkliche folgen.

Zimmern.

nere Ausbildung zu gewinnen.“

Criminalrechts muſs hier auf historischem Wege verſah

weisendes Resultat darzulegen, und die Vorausstellung

desselben, als eines noch nicht begründeten, kann nur als

eine vorläufige Angabe dessen betrachtet werden, was als

Ziel der Untersuchung gedacht wird. Mann kann daher

eine wissenschaftliche Untersuchung sich so denken, daſs

sie von einem beliebig angenommenen Punkte ausgehe,

und, auf methodischem Wege fortschreitend, zu einem

vorher selbst noch nicht gekannten Resultate führe. Dieſs

ist der Fall bei den meisten geschichtlichen Forschungen.

Es ist aber eine nicht minder wissenschaftliche Behand

lungsweise, das Ziel bestimmt vor Augen zu haben, und

sich dessen gleich Anfangs bewuſst zu seyn, so daſs es die

Aufgabe ist, den methodischen Weg, oder mit andern

VWorten den Beweis zu entdecken, und so die inneren

Gründe der äuſserlich wahrnehmbaren Erscheinungen dar

zulegen. - -

Allerdings darf dieses nicht so gemiſsbraucht werden,

daſs man in befangenem Sinne für eine vorgefaſste Ansicht

Bestätigungen suche, und dann finde, sondern daſs man

ehrlich genug sei, es zu gestehen, wenn die Untersuchung

auf entgegengesezte Resultate führe. Jener Weg ist aber

der einzig richtige, wenn das Resultat nicht erst gefun

den zu werden braucht, sondern wirklich und unbestreit

bar schon vorhanden ist. Dieſs ist der Fall bei dem

Gegenstande der Untersuchung, von welcher hierRechen

schaft gegeben werden soll, und es ist erfreulich, gleich

an der Spitze des Werks den richtigen Gedanken angege

ben zu finden, der das leitende Princip der wissenschaft

lichen Thätigkeit bei der Behandlung eines historisch-po

sitiven Stoffs seyn muſs. „Der Criminalist Deutschlands

habe nicht die höchste Aufgabe ein absolut wahres Crimi

malrecht a priori zu finden, was vielleicht unserm bis

herigen ganz entgegengesezt seyn könnte, sondern das

wirklich bestehende in seiner innern Bedeutung zu er

klären, und dadurch eine deutliche Grundlage für die fer

Nach der Natur unsers

-

- 62 *



983

ren werden.

– läſst die verschiedenen Ansichten zu, welche über histo- -

- rische Behandlungsweise herrschend sind. Der Verfasser

Diese Angabe ist freilich unbestimmt, und

erklärt sich aber mit Recht genauer: „Es ist daher zu er

prn den 1 ia besteht.

forschen, was bei den ersten Anfängen unserer quellen

mäſsigen Rechte für Ideen zu Grunde gelegen, und wie

fern im Laufe der Zeit sich diese Ideen geändert haben.“

Er erklärt sich also für eine philosºphi che Behandlung

des ges, hichtlichen Stoffs, der aber nicht bloſs in den

Quellen, sondern auch in der Untersuchung der ja ris

Je wichtiger aber die Grundan

* sicht eines so bedeutenden Werk's, wie das vorliegende

ist, um so mehr muſs es erlaubt seyn, bei derselben län

ger zu verweilen. Es ist nämlich in Beziehung auf den

zuerst mitgetheilten Satz zu erinnern, daſs, wenn es ein

absolut wahres Criminalrecht gebe, allerdings es für den

Criminalisten (d. h. hier eben so sehr den Philosophen)

– und nicht bloſs Deutschlands eine Aufgabe, ja eine

Pflicht war, dasselbe zu suchen, und es würde darin

kein Abhaltungsgrund liegen dürfen, daſs jenes dem bis

herigen vielleichtganz entgegengesezt seyn könnte – denn

jenes war ja das wahre. Auch erkennt der Verfasser an,

daſs das Vorhandene die Prüfung der Philosophen beste

hen müsse, und daſs, bei einem entdeckten Widerspruch,

der Irrthum des Historikers eben so möglich sei, als die

Unächthet dieser Philosophie. Die VWahrheit, die am

Ende auch hier anerkannt wird, ist nämlich, daſs es ein

absolut wahres Criminalrecht a priori nicht gibt, und daſs

es vielmehr in dem Wesen des Rechts liegt, positiv und

geschichtlich zu seyn, so daſs, was darin in einer bestimm

- ten Zeit der Gedanke des Rechts ist, der sich offenbart,

eben.die YWahrheit ist, welche aufzufassen und zu begrei

fen, die Aufgabe einer methodischen Behandlung des

rechtsgeschichtlichen Stoffes ist.

-3
Erfreulich ist es, dieses von einem Gelehrten ausge

- sprochen zu sehen, der nicht nur in diesem Werke ein

- musterhaftes Beispiel solcher Behandlungsweise gibt, son

dern auch durch seine Geschichte der Novellen bewährt

e hat, wie selbstständig und unbefangen seine historischen

- Forschungen sind.

- anerkennt, wie das philosophische und historische Princip

Es ist ein Unparteiischer, welcher

- wesentlich Eins im Rechte sind, während nach der An

- ,sicht und dem Verfahren vieler so trefflichen Gelehrten

eine unübersteigliche Kluft zwischen beiden stattfindet,

welche entweder die Verzweiflung, die gewünschte Ver

bindung zu bewirken, oder die gegenseitige Geringschä
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tzung und den Versuch einer einseitigen Selbstständigkeit

zur Folge hat. Wenn der Gegensatz ein nothwendiger

und der Kampf für die Wahrheit ein fördernder ist, so er.

reicht er seine Bestimmung dadurch, daſs er wieder auf

hört, und eine Vereinigung als Resultat bewirkt werde.

Wie der Unterzeichnete, wenn es ihm erlaubt ist, die.

ses zu sagen, an mehreren Orten seine zum Frieden füh

renden Ansichten ausgesprochen und durchzuführen ge

sucht hat, so glaubt er, werde es auch von den ver

schiedensten Seiten mit Beifall anerkannt werden, daß

der Verfasser, weniger in YYorten, und in äuſserm An

schlieſsen an ein bestimmtes System, als vielmehr der

That und Leistung nach die Verbindung der philosophi

schen, historischen und practischen Methode als wesentlich

gezeigt hat, und dieses Verdienst ist nicht geringer anz

schlagen, als der Werth der gründlichen historischen Er

örterung, wenn man bei dieser allein stehen bleiben wollte.

Darum kann der Verf. mit Zuversicht schon auf der zwei

ten Seite sagen: „Auf diesem Wege werden wir in den

Stand gesezt, die Grundansichten, auf denen unser jezt

bestehendes Recht beruht, einzusehen, und ein conse

quentes System aufzustellen, welches, bis in die kleinsten

Verzweigungen durchgeführt, überall practisch-brauch

bar und passend erscheint.“ Gesezt man könnte denjeni

gen, welche eine bloſs dogmatisch-practische Behandlung

des Rechtes verlangen, zugeben, daſs weder eine philo

sophische, noch eine historische Untersuchung über den

Gegenstand, wenn sie auf andere Resultate führte, einen

Einfluſs auf die Anwendung des Bestehenden hätte, ist es

denn nicht von der gröſsten Wichtigkeit, durch eine sol

che wissenschaftliche Erkenntniſs sich mit dem Bese

henden zu versöhnen, und die Beruhigung zu erlangen,

daſs man nicht einer äuſsern Willkür, sondern einer durch

innere Gründe gerechtfertigten Nothwendigkeit gehorche“

Eine Beruhigung, welche nur das durch die Wissensch

erlangte Bewuſstseyn und die Einsicht in das Wesen *

Sache zu gewähren im Stande ist.

Die Beiträge zur Geschichte des Inquisitions-Prº

cesses und der Geschwornen-Gerichte sollen nicht"

eine äuſsere Erzählung der Schicksale dieses Gegens"

des, sondern eine Rechtfertigung dieses Verfahrens in

ziehung auf unsere Rechts- Verfassung geben ? durch die

Entwicklung der Gründe, unter welchen, nach dem°“
rakter einer organischen Rechtsbildung, sich aus dem frü

hern accusatorischen Verfahren consequent, folglich auch

den Zeitverhältnissen angemessen, das inquisitorisch" Wer
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fahren ergeben muſste. In unserer Zeit sind namentlich

wieder die Vorzüge der einen oder andern Art des Ver

fahrens, entweder allein, oder in zufälliger oder noth

wendiger Verbindung mit andern Punkten, behauptet oder

bestritten worden. Ein allgemeingültiges Urtheil wird sich

gründlich nicht fällen lassen: jedes Verfahren kann sein

Gutes haben, wenn esüberhaupt ein rechtliches, und den

localen und nationalen Bedürfnissen entsprechendens ist,

und so wird auf das Geschichtliche um so mehr Rücksicht

genommen werden müssen, als das längere Bestehen ge

wisser, nicht willkürlich gemachter Einrichtungen, die sich

also Zeit- und Volks-gemäſs gebildet haben, eine unverwerf

So wie

ja gerade ohne solche historische Grundlage die Annahme

auch des trefflichsten Instituts dessen Bestimmung entge

gen ist, und sein Fortkommen wäre dem eines Baumstam

mes vergleichbar, den man an der Wurzel abgeschnitten

und in fremdes Erdreich gesteckt hätte.

vielfach mit Unrecht verschrieene Inquisitions-Verfahren

gehabt hätte, wie sie dieses VWerk darbietet!

Bleiben wir noch bei dem ersten Hapitel stehen, wel

ches die Ueberschrift: „Allgemeines“ hat.

wahre Bemerkung, daſs die Ausbildung des Criminal

Processes mit der der Ansichten über Criminal-Recht

gleichen Schritt halte, erörtert der Verfasser durch Ab

stractionen aus der Geschichte, welche hier nicht wie

derholt werden sollen. Dagegen wird es erlaubt seyn, ei

nige eigne Bemerkungen über den gleichmäſsigen Ent

wicklungs-Gang des Criminal-Rechts und Processes zu

machen, die sich eben so wohl an des Verfassers, als an

des Unterzeichneten sonst schon bekannt gemachte Dar

stellungsweise anschlieſsen. - -

Allerdings ist die Strafe in der ersten Periode noch

uncultivirter Völker nur in der Form der Rache da, d. h.

genauer, es gibt noch gar keine Strafe, weil zu deren Be

griff die Anerkennung der höhern sittlichen Nothwendig

keit und die Beziehung auf den Willen eben so wesent

lich gehört, als das Verbrechen in einer Beziehung des

besondern Willens gegen den allgemeinen, d. h. das Ge

setz im weitern Sinne gegründet ist. Das Verbrechen

erscheint als eine Verletzung, welches der Verlezte, oder

seine Angehörigen an dem Urheber rächen, aber, der an

dem die Rache geübt wird, oder dem sein Unrecht mit
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Wie viel unnö

thige Vorschläge und unbedachtsame Forderungen hätte

man sich ersparen können, wenn man vorher solche Un

- tersuchungen über das Bestehende, besonders über das

Die an sich
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Gleichem vergolten wird, erkennt darin eben darum wie

der nur ein weiteres Unrecht, dem er sich als einem Uebel

und einer Gewalt nicht unterwirft, sondern welches er

trägt, wenn es ihn trifft, mit dem Vorsatz, sich seinerseits

gleichfalls zu rächen. Daher vererbliche Familien und

Stamm-Rache ohne eine in ihrem Begriffliegende Gränze.

So lange noch nicht das Gefühl des Rechts zum Bewuſst

seyn wird, tritt erst folgeweise aus dem Wissen des Un

rechts, der Uebergang zur Anerkennung, wenn auch nicht

des Rechts, doch der Berechtigung ein. Der mögliche

. Versuch, der überwiegenden Gewalt des verlezten Geg

ners durch dessen Versöhnung zu entgehen, wird später

erleichtert durch die Anerkennung, dessen Rache verdient

zu haben, folglich nicht bloſs ein Unrecht zu leiden, wenn

der Störer eine Behandlung nach demselben Principer

fährt, das er gegen Andere aufstellte. Der Charakter des

Vergleichs ist also die Sähne und Vergebung, und es ist

etwas Auſserwesentliches, wie wohl Gewöhnliches, spä

ter selbst Gesetzliches, daſs diese Versöhnung des Geg

ners durch ein Opfer am Vermögen des Beleidigers er

kauft wird. So entsteht das Pacisciren zur Ausschlies

sung der Talion, die Compositionen, Geldstrafen etc.,

Alles, aber als Verhältniſs zweier Privatpersonen, zu

einander, so daſs die beiden, auch in der Strafe enthalte

nen Momente, welche hier als nothwendige Gegensätze

hervortreten– das vergeltende Uebelund die Vergebung,

nur als subjective und zufällige erscheinen. Jene dem

Subject zustehende Berechtigung drückt die Sprache aus

– poenam dare, sokvere, lnere und poenamposcere.

Es bleibt hier und bei den verschiedenen Gestaltungen,

welche dieses beginnende Strafrecht nach und nach, anders

im Mosaischen und Griechischen, anders im Römischen

und Germanischen Recht annimmt, das Uebereinstimmen

de, daſs immer noch die privatrechtliche Rücksicht das

Nothwendige in der Form des Willkürlichen und Be

schränkten erscheinen läſst. Denn nicht nur der Nachtheil,

der den Verletzer trifft, hat wie bei den Römischen Privat

Poenalklagen die privatrechtliche und egoistische Seite, so

wohl in Betreff dessen der die Strafe entrichtet, als dessen

der sie einfordert, sondern die ganze hier durch den

Gegensatz bedingte Alternative, ob entweder Strafe oder

Vergebung eintrete, ist dem Belieben Einzelner anheim

gegeben. Ist bei dem bisherigen Stand der Sache noch

kein Verfahren denkbar, so muſs sich der Anfang eines

solchen dann äuſsern, wenn der Staat die Rache der Form

nach beseitigt, dem Wesen nach beibehält, aber selbst dem
-

A
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Verlezten diese Genugthuung verschafft, und zugleich hier nun das selbstständige Interesse des Staats nicht an

durch eine Bestimmung der Gränze derselben die Seite der unmittelbaren Genugthuung des Kerlezten, sondern

der Versöhnung mit in die nun als Strafe hervortretende an der wirklichen Bestrafung des Urhebers, auch wegen

Rache aufnimmt. Das Verfahren ist ein accusatorisches, der Störung des allgemeinen Rechts, zu entwickeln beginnt,

d. h. nur auf den Antrag des Beleidigten, und niemals ohne erscheint dieses in dernothwendigen geschichtlichen Dar

denselben findet es statt, und schlieſst sich, da der Ge- stellung eines Kampfes des privatrechtlichen und öffent

genstand noch zunächst privatrechtlich erscheint, der lichen Princips. Der Accusations-Proceſs, die Form

Form des Civilprocesses an. Hier beginnt aber das öf- des besondern Rechts, wird beibehalten, und dieſs ist ihr

fentliche Recht und der Begriff der Strafe sich geltend scheinbarer Sieg; aber sie wird angegriffen und zur blo

zu machen. Das besondere Interesse herrscht nämlich ſsen Form, indem die Klage nicht mehr bloſs wegen der

theils bei der Veranlassung des Verfahrens; ob der Verletzung des Einzelnen, sondern auch und besonders

Verlezte klagt oder darauf verzichtet, theils darin, daſs wegen der dem Staate zugefügten Verletzung stattfindet,

überhaupt nur die Verletzung des Einzelnen seiner (jezt und ist consequent das Recht zur Anklage nicht mehr auf

noch besondern) Persönlichkeit oder seines Rechtes den Angegriffenen allein zu beschränken, weil es nun

in Betracht kommt, der Begriff des Verbrechens aber, nicht mehr bloſs Verletzungen gegen den Einzelnen, son

dem die öffentliche Strafe entspricht, noch nicht selbst- dern wirkliche Verbrechen gibt, deren Ahndung wenig

ständig vorhanden ist. So ist es im Römischen Accusa- stens insofern der Zufälligkeit entzogen seyn muſs, als

tionsprocesse, während der Republik, dieselbe Zufällig- jeder (im Allgemeinen) den Verletzer anklagen und des

keit, ob geklagt wird oder nicht, welcher oft eine andere sen Bestrafung veranlassen darf. Istnun gleich die Will

Willkür gegenübertritt, die den ganzen Proceſs unter- - kür dadurch beseitigt, daſs der, welcher aus Patriotis

drückt oder niederschlägt. Aber der Charakter des über mus das nach den Ansichten der Zeit ehrenvolle Ge

dem Privatwillen stehenden öffentlichen Rechts tritt we- schäft übernimmt, dem Gesetze und nicht sich selbst

nigstens schon infofern ein, als regelmäſsig jede Privat- eine Genugthuung zu verschaffen, in einer öffentlichen

Rache wegfällt, der Staat das Maaſs der Genugthuung fest- allgemeinen Eigenschaft auftritt, so bleibt es dennoch zu

sezt, und daher an die Stelle der unbegrenzten Rache fällig, ob im einzelnen Falle sich einAnkläger findet, und

eine Vergeltung tritt, welche für den nun geschüzten Be- es sind besonders diese beiden, im spätern Inquisitionspro

leidiger die Vergebung enthält, nach welcher Seite die ceſs nicht vorkommenden Umstände hinderlich, daſs ein

Strafe als eine sittliche Wohlthat zu betrachten ist. Ge- bestimmtes Individuum als Urheber der Störung in An

wöhnlich wird dieses übersehen. Daſs hier die Strafe der spruch genommen, und daſs von dem Ankläger ein Beweis

Gröſse des Verbrechens, besser der Verletzung, ange- geführt werden muſs, dessen Miſslingen für ihn gefähr

messen seyn müsse, erkennt der Verfasser mit der richti- lich ist. Findet sich sonach das öffentliche Interesse da

gen Nebenbemerkung an, daſs die Ansichten über dieses rin nicht befriedigt, daſs Verbrechen, deren Urheber un

qualitative und quantitative Verhältniſs, zu verschiedenen bekannt ist, so wenig zur Ahndung kommen, als die, de

Zeiten, nach Umständen wechselnd seien. VWenn dieses ren Urheber zwar wahrscheinlich oder selbst gewiſs ist,

aber im Ganzen wahr ist, so muſs es doch nicht minder welchem gegenüber jedoch ein Bürger die Anklage und

zugegeben werden, daſs eine richtige Würdigung des den Beweis der Anschuldigung durchzuführen auſser

verbrecherischen Willens und der Handlung sich jezt Stande, oder nicht geneigt ist, so dauert jener Kampf

noch nicht findet, wo das Wesen des Verbrechens so wenig, des Wesens gegen die mangelhafte Form fort, weil eine

wie das der Strafe zum Bewuſstseyn gekommen ist. Das Verfolgung des Verbrechens nach einer sichern allgemei

Ineinandergreifen von dolus und culpa, Vollendung und nen Seite nothwendig ist. Dieſs zeigt sich zunächst in

Versuch, findet sich noch nicht, und die Abmessung be- Ausnahmen, wo abweichend von dem ordo judiciorum

zieht sich mehr auf die ins Auge fallende äuſsere Art 'publicorum, auch ohne Anklage von Amtswegen eine

und Gröſse der Verletzung, oder es ist jezt noch immer Bestrafung eintritt, in dem System der extraordinaria

die besondere privatrechtliche Seite die hauptsächliche, crimina, dessen Charakteristisches nicht in der Natur der

neben welcher die höhere, noch nicht als solche und Handlung, sondern in dem Verfahren liegt. Weiter

rechtliche, sondern als politische vorkommt. Indem sich äuſsert es sich darin, daſs eine Anklage später nicht mehr

-

.
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eine bloſse Berechtigung ist, deren man sich bedienen der Vernunftgemäſsheit unseres Criminalprocesses hat der

darf, oder welcher man entsagen kann, sondern unter Verf, auf dem Wege einer geschichtlichen Darstellung,

Umständen eine Pflicht wird, was sich auch schon im desselben mit ebenso viel Gelehrsamkeit als glücklichem

Römischen Recht späterer Zeit erkennen läſst. Macht so

fahren, wo stets die Thätigkeit stattfindet, jeden Leber

treter des öffentlichen Gesetzes, um der Gerechtigkeit

willen, zur Verantwortung und Strafe zu ziehen, so

äuſsert sich die nothwendige historische Vermittlung

auch hier in dem Nebeneinander bestehen zweier Formen,

: Erfolge geliefert,

die nothwendige Anklage den Uebergang zu einem Ver Vom zweiten Hapitel bis zum Schlusse folgt nun die

historische Darstellung in der durch den innern Entwick

lungsgang bedingten, folglich methodischen Ordnung,

daſs zuerst vom Römischen, dann von dem canonischen

Rechte gehandelt, dann von dem Standpunkt des positiven

Rechts aus dessen weitre Gestaltung durch Doctrin und

der alten accusatorischen und der neuen inquirirenden, ... Praxis. – ,,Glossatoren und Italienische Practiker“

die aber beide dem neuen Princip angehören, welches gezeigt und so die Vermittlung und der Uebergang zum

nun dem Hampfe ein Ende macht. So ist es im gemeinen Deutschen Rechte gemacht wird. Diesem schlieſst sich

Processe nach der älterm Praxis, wo wenigstens bei der consequent die Betrachtung Frankreichs und der Procura

Hegung des Halsgerichts der öffentliche accusatorische, toren an; den Beschluſs macht England, bei dessen Recht

Proceſs kurz dargestellt wird, gesezt auch, der öffentliche

Ankläger wäre kein anderer, als der, dem die Vollstreckung

des Urtheils obliegt. Jenes neuere, gewissermaaſsen accu

satorische Verfahren besteht noch in manchen Ländern,

wo die Staatsanwaltschaft gilt, oder man sucht auch wohl

das rein inquisitorische wieder so zu gestalten, während

durch unsere Praxis und spätere Gesetzgebungen der den

Zeitbedürfnissen entsprechende Grundsatz rein ausge

sprochen ist, daſs der Staat unabhängig von allen Rück

sichten der Besonderheit sein Recht selbst geltend mache.

Besondere Modalitäten fallen den historischen Gründen

anheim, und nur nach solchen läſst sich über deren Werth

oder Unwerth an bestimmten Orten entscheiden. Darum

hat der Verf. gewiſs Recht, wenn er in Hinsicht der viel

besprochenen Oeffentlichkeit und Mündlichkeit der Crimi

nal- Rechtspflege keinen innerlich nothwendigen Unter

schied findet; und es ist zwar nicht durch die Erfahrung

bestätigt, aber in der Sache gegründet, daſs eher dem In

quisitionsproceſs, der die Wahrheit und das allgemeine

Interesse zum Gegenstand hat, die Oeffentlichkeit wesent

lich sei. Jedoch ist ja diese Bestimmung auch bei dem

Accusationsproceſs im neuern Sinne, d. h. als Unterart des

von Staatswegen einzuleitenden Verfahrens vorhanden.

Sind wir zu dem Resultate gelangt, dieses geltende Prin

cip des Verfahrens als das wahre bedeutungsvolle zu

erkennen, so dürfen wir uns auch nicht, durch den ge

hässigen Nebenbegriff des Wortes Inquisition verleiten

lassen, mit Vielen zu verkennen, daſs unser Verfahren

im Allgemeinen nicht minder als irgend ein anderes ge

eignet sei, den Forderungen der Gerechtigkeit Genüge

zu leisten. Diese Rechtfertigung oder die Nachweisung

die Geschwornen-Gerichte in Betracht kommen, welche

bei der Art und Weise, wie sich daselbst das Princip

des öffentlichen Interesses bei Bestrafung der Verbrechen

gestaltet hat, mit dem Gegenstande der Untersuchung in

so unmittelbarer Verbindung stehen, daſs sie nicht aus

geschlossen werden durften – ein früher nicht recht er

kannter innerer Zusammenhang, welchen ins Licht gestellt

zu haben, eines der vielen Verdienste ist, die sich der

Verf. durch sein VWerk erworben hat. Es sind also Ge

setzgebung, Wissenschaft und Anwendung, welche in

Beziehung auf die universalhistorischen Rechte, Römi

sches, Canonisches und Germanisches, hier in ihrem

durch historische Gründe bedingten Zusammenhang in

ihrem Verhältniſs zu dem bestehenden Rechte erörtert

werden. Diese Tendenz rechtfertigt die Beschränkung,

welche von einem allgemeinen Standpunkte aus vielleicht

gemiſsbilligt werden konnte, wie denn gleich, gegen die

Bemerkung (S. 11), „daſs die im Attischen Rechte vor

kommenden Einrichtungen, - um von Staatswegen Ver

brechen theils auszumitteln, theils vor Gericht anzukla

gen, keine Vergleichungspunkte mit den Römischen

Einrichtungen darbieten,“ – erinnert werden könnte,

daſs schon das Bestehen solcher Einrichtungen, folglich

das Anerkennen jenes Grundsatzes des Staatsinteresses

einen wichtigen Vergleichungspunkt darbiete, und daſs

es, wenn man unter Pergleichung nicht bloſs, das Auf

suchen von Aehnlichkeiten verstehen will, eben so rich

tig sei, Gegensätze und Abweichungen aufzustellen, so

fern sich der Grund und die Nothwendigkeit derselben

aus dem Wesen der Sache und den geschichtlichen Be

dingungen aufzeigen läſst. Jener beschränkte Standpunkt
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war es, wonach eine Zeit lang das Berufen auf Griechi

sches Recht zur Erläuterung oder Begründung des Römi

schen unnütz und am Ende verwerflich erscheinen muſste,

und die selbstständige Behandlung der Römischen Rechts

geschichte hat dadurch nach der Richtung der neuern Zeit

gewonnen. Lehrt aber die Römische Geschichte den Zu

sammenhang mit der Griechischen kennen, so wird den

neuern Bemühungen, besonders der Philologen für die

Erkenntniſs des Griechischen Rechts, ein vortheilhafter

Einfluſs auch auf das Römische Recht, nicht sowohl auf

Herstellung einzelner Sätze, als vielmehr auf die Einsicht

der Bedeutung desselben, nicht streitig gemacht werden

können. - -- *

In dem Kapitel über Römisches Recht findet sich das

Wenigste zu bemerken. Das Verfahren ist regelmäſsig

accusatorisch, und Niemand kann, ohne angeklagt worden

zu seyn, condemnirt werden. Die Fälle, wo extra ordi

nem verfahren wird, stehen in Verbindung mit denen,

wo ein extra ordinem animadvertere in Ermangelung

gesetzlicher bestimmter Strafen erlaubt ist.

nämlich die Abweichung von dem alten judiciorum publi

corum ordo, leztere eine Ergänzung des beschränkten

Systems der Strafgesetzgebung. Aber der innere Zusam

menhang liegt darin, daſs in der Regel die Lex de judicio

publico, welche eine Bestrafung eines gewissen Ver

brechens anordnet, auch gewissermaaſsen eine eigene

Proceſsordnung hiefür aufstellt, so daſs für Fälle, die

nicht mit Strafe bedroht und auch nicht unter einen all

gemeinen subsidiaren Gesichtspunkt gezogen werden konn

ten, auch die Möglichkeit eines Anklageverfahrens wenig

stens nicht allgemein da war. Dennoch hebt dieses den

Grundsatz des Anklageverfahrens nicht auf, welches ja

selbst fortbesteht, nachdem der alte ordo ähnlich wie im

Civilproceſs auſser Gebrauch gekommen ist. Wenn nun

gleich ausnahmsweise gewissen, in der Kaiserzeit vorkom

menden Beamten erlaubt wird, aus eigner Macht solche

Verbrechen zu ahnden, von denen sie bei Gelegenheit

ihrer Sorge für öffentliche Sicherheit Kenntniſs erhalten,

chen zu ihren Pflichten gehört, wobei sie durch verschie

dene Unterbeamte unterstüzt wurden, so ist das Verfahren

doch kein inquisitorisches in unserm Sinn, sondern bildet

nur den ersten Anfang, obgleich schon im Justinianischen

Rechte die Ausdrücke in rei veritatem inquirere und

inquisitio vorkommen: ersteres findet ja auch bei dem

Anklageproceſs statt, wie denn auch in diesen Ausnahms

Erstere sind

fällen der Unterbeamte die Aechtheit seines Anzeigebe

richtspersönlich vertreten; und im Falle er verläumdet

hatte, dafür bestraft werden ihuſste, selbst ohne daſs

gegen ihn erst wieder eine wohl statthafte Anklage erfor

derlich war; lezteres aber bezieht sich wirklich auch

auf eine Criminaluntersuchung ohne förmlichen Ankläger.

Auch sind einzelne Verbrechen auſser jenen, die allge

meine Sicherheit gefährdenden namhaft gemacht, wegen

deren es keiner Anklage bedarf. Insbesondere zeigt sich

bei der Bestrafung der Störungen des Gottesdienstes und

der Beleidigungen der Priester in der Hirche der An

fang der selbstständigen Stellung der christlichen Hirche

und der Anerkennung eines allgemeinern, auch dem Staate

wichtigen Gesichtspunktes, der im canonischen Recht,

von welchem das dritte Hapitel handelt, seineAusbildung

erlangt hat. * ,

Der Standpunkt, von welchem aus sich die Gerichts

barkeit der christlichen Hirche über Vergehen bildete,

muſste nothwendig von dem der weltlichen Gerichtsbar

keit des Staats verschieden seyn. Zunächst schon darum,

weil die Kirche kein äuſseres Gebiet hat, worin die recht

lichen und politischen Interessen ihre Ansprüche geltend

machen, und dann weil, wo sie in die äuſserliche Er

scheinung tritt und das Gebiet des Staats berührt, dieser

selbstständig sein Strafrecht ausübt, hier aber die Kirche

auch schüzt, die als christliche nicht einem bestimmten

Staate angehört, aber als concrete in den einzelnen Staa

ten existirt. Da indessen die Kirche ihr eignes System

und das Daseyn eines idealen Staats hat, auch die einzelnen

Mitglieder des Staats der Kirche angehören, so gibt es

einen, von dem Staate unabhängigen selbstständigen Ge

sichtspunkt, aus welchem die Kirche durch ihre Obern ein

Strafrecht ausübt, nämlich sofern das Vergehen als eine

Verletzung der sittlichen Principien erscheint, und eine

mit den Lehren des Christenthums unverträgliche Gesin

nung der Mitglieder offenbart. Unter diesen Gesichts

punkt lassen sich aber nicht bloſs eigentliche kirchliche

Vergehen stellen, sondern auch weltliche, die dann in

und demzufolge eine amtliche Nachspürung der Verbre- dieser doppelten Eigenschaft erscheinen, und so hat von

früher Zeit die Kirche ihre eigene Jurisdiction sowohl

über Geistliche als auch über Laien erworben, aber stets

sind ihre Strafen mehr Zucht, Buſse, und überhaupt

kirchlicher Natur, d. h. sie beziehen sich auf die Rechte

und Vortheile, welche Jemand als Mitglied der Kirche

zustehen, und wo eine Ahndung anderer Art nothwendig

ist, wird der Strafbare dem weltlichen Arm überantwortet.

(Der Beschluſs folgt.)
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Das Verfahren wird hier, besonders gegen Geistliche,

genauer bestimmt. Die Hauptform ist hier, nach dem

Römischen Recht, accusatio, jedoch mit der Modification,

daſs von derselben Laien gegen Geistliche ausgeschlossen

sind, und daſs man den Versuch machte, die im Evange

lium Matthäi vorgeschriebene charitativa admonitio,

als Erforderniſs äufzustellen, welche aber Innocenz III

nicht bei der accusatio, sondern nur bei der denunciatio

anerkannte. - Diese sogenannte denunciatio evangelica

bewirkt aber höchstens ein Zurückziehen der Gemeinde

von dem Mitgliede, welches sich ungehorsam weigerte

ihr zu folgen und den verlezten Mitbruder zu versöhnen.

Später fand nach vorgängiger charitativa admonitio die

Anzeige an die Kirchenobern statt, und konnte gegen den

Geständigen eine Kirchenbuſse, gegen den Läugnenden

aber nur vielleicht aus andern besondern Gründen eine

Verfügung ex officio veranlassen. Dieſs ist der einfache

Anfang des von Innocenz III weiter ausgebildeten eigen

thümlichen Criminalverfahrens. Hieran schlieſst sich die

Möglichkeit Verbrechen mittels einer exceptio, zunächst

gegen Ankläger oder Zeugen, später auch gegen solche,

welche von der Kirche ordinirt oder angestellt werden

sollten, zur Sprache zu bringen, unter der spätern Be

schränkung, daſs eine diffamatio in Bezug auf die zur

Last gelegten Verbrechen nachgewiesen werden müsse.

Fehlt dieser Beweis, so findet der Reinigungseid, sonst

aber überhaupt nur Zurückweisung, nicht Bestrafung des

Beschuldigten statt. Hingegen konnte ex officio gegen

Geistliche und Laien eine Bestrafung oder Buſse veran

laſst werden im Fall der delicta manifesta oder nach

damaligem Sprachgebrauche notoria, und wenn infamatio,

diffamatio, mala fama, suspicio stattfand. Beide werden

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.
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aus Quellen und Gebrauch der christlichen Kirche abge

leitet. Bei ersterer muſste bald die Frage, wann ein

Verbrechen für notorisch zu halten sei, auf eine zur Un

sicherheit führende Ausdehnung leiten, bei lezterer bewirkt

erst die Aufnahme des Reinigungseides von der Kirche ein

festeres Princip des Verfahrens. Hieran knüpft der Verf.

lehrreiche Erörterungen über die Geschichte und den Be

griff des Reinigungseides, der von der Kirche nur mit

Widerstreben aus Germanischen Rechtsgewohnheiten auf

genommen wurde. – Er kommt daher lange Zeit nicht als

Zwang, sondern als eine Befugniſs vor, besonders in

Ansehung der Geistlichen. Seit Innocenz III aber erhält

bei der Möglichkeit einer inquisitio ex officio auf den

Grund der infamia, d. h. hier mala fama, der Reinigungs

eid eine subsidiäre Natur. Das alte Recht zu demselben

und die Vermeidung der inquisitio fand nicht mehr statt;

sondern nach und in Folge derselben konnte die Aufer

legung dieses Eides durch den Richter nach Berücksich

tigung des Charakters des Verdächtigen stattfinden. Diese

Art des Reinigungseides, welche auch in unser Recht

überging, war unverträglich mit der Zulassung von

Eideshelfern. Während diese ein Vertrauen auf die

Unschuld des Verdächtigen aussprechen, hat die allmä

lige Ansicht in den Reinigungseid des Angeschuldigten

ein Miſstrauen gesezt, und aus diesem Gesichtspunkte

erklärt sich dessen Abkommen, welches auch innerlich

gerechtfertigt ist. So war es aber nicht nach dem alt

Germanischen und canonischen Rechte; der Eid er

schien aus einem höhern Gesichtspunkte, und es ergibt

sich hieraus, wie unpassend und unhistorisch zu

gleich die, von mir bei einer andern Gelegenheit ge

rügte Behauptung Neuerer ist, daſs der Reinigungseid

eine Art geistiger Tortur sei. Auch die Sendgerichte

(von Synodus oder von senden) schlieſsen sich an das

sich mehr entwickelnde Inquisitionsverfahren der Kirche

an, und bilden ihrem Bestehen im Fränkischen

Staate die Vermittlung des canonischen und Germani

63
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schen Rechts, von welchem leztern sie auch viel,

namentlich über die Art den Beweis zu führen, oder

vielmehr zu surrogiren, enthalten. Unter Innocenz III

beginnt auch hier eine neue Periode durch wichtige

Abänderungen, und so war bei dem Bestehen von

Synodalinquisitionen die Einführung eines allgemeinen

Visitations- und Inquisitions-Verfahrens vielfach vor

bereitet. Nun findet nämlich mehr eine eigentliche,

aber sehr überlegte und consequent durchgeführte

Gesetzgebung statt, deren Anschlieſsen an das bisherige

Recht, durch eine genauere Bestimmung desselben, be

fördert ist. An die Stelle des alten Verfahrens auf

infamia tritt jezt ein neues, inquisitio, welche wie

jenes alte ex officio stattfand, und die denunciatio

des alten Rechts wird zu einem gemilderten Anklage

verfahren ausgebildet, welches aber weder für den

Ankläger noch für den Angeschuldigten die strengen

Folgen hatte, wie die eigentliche accusatio. Leztere

war daher weniger schwierig durchzuführen als erstere,

vorzüglich zur schärfern Disciplin auch gegen Geist

liche höhern Ranges bestimmt, welche mehrfachen

Widerspruch erfuhr. Dennoch ist die inquisitio ihrem

Wesen nach keine persecutio criminalis, sondern civi

lis, und führt im Gegensatz der accusatio als Crimi

nalverfahren nicht zu der vollen Strenge, sondern zu

einer gelindern Bestrafung. Während früher inquisitio

(famae) die einem Verfahren vorhergehende Begrün

dung hieſs, so ist jezt inquisitio der Proceſs selbst,

welcher dem als infamatus Erkannten gemacht wird;

doch bleibt ausnahmsweise auch jene stehen in Fällen,

wo die Begründung auf eine künstlichere Weise ge

sucht wurde. Dieſs ist nachher von den Canonisten

generalisirt und darauf die Unterscheidung von inqui

sitio generalis und specialis angewendet worden. Das

Anklageverfahren hatte den Vorzug vor der Inquisition,

leztere war aber durchaus nicht, wie man behauptet

hat, ein heimliches Verfahren, und keineswegs ur

sprünglich gegen Ketzer bestimmt. Die inquisitio

hereticae pravitatis, welche damals wieder mehr statt

fand, ist eigenthümlich bestimmt; sie schlieſst sich an

- das Verfahren bei den Sendgerichten an, und zeichnet

sich aus vor der gemeinrechtlichen durch Verschwei

gung der Namen der Zeugen, deren Aussagen den

Inhalt nach dem Angeschuldigten mitgetheilt werden,

und durch die Anwendung der Folter; durch die (sel

tene) Zulässigkeit des Reinigungseides, und das eigen

*.

thümliche Abschwören der Ketzerei in verschiedenen

Abstufungen: endlich kann sie zu den härtesten Stra

fen, die andere aber nur zu gelindern auſserordent

lichen führen; jenes schon vor Innocenz III, jedoch

nur mittels Uebergabe an den weltlichen Arm. Auch

die denunciatio ist unter Innocenz III weiter von

ihrer frühern Einfachheit fortgebildet und erweitert,

und zum Behuf der Bewirkung einer Bestrafung in

verschiedener Gestaltung zur inquisitio in ein beson

deres Verhältniſs gesezt.

Das vierte Hapitel, welches die Glossatoren and

italienischen Practiker betrifft, ist vorzüglich wichtig.

Die Civilisten, welche in ihrer Zeit den accusatori

schen Proceſs practisch sahen, haben weniger die neue

Lehre bearbeitet; höchstens und beschränkt die Fälle

zusammengestellt, wo schon im Römischen Recht von

Amtswegen ausnahmsweise verfahren werden durfte.

Der Bearbeitung der Canonisten nach Innocenz III

fällt nunmehr die doctrinelle und practische Ausbil

dung der Grundsätze der Inquisition anheim. Dieses

Kapitel, welches die Hauptquelle für unser practisches

Recht ist, wie auf ähnliche Weise für den Civilproceſs

die Schriften der Practiker höchst wichtig sind, läſst

sich nicht im Auszuge vorlegen. Es bestätigt die be

kannte und erklärliche Erscheinung, wie durch Doctrin

und besonders durch Praxis im Verhältniſs zur Gesetz

gebung die nöthigen zeitgemäſsen Abweichungen und

Ergänzungen und Fortbildung eines lückenhaften Systems

erfolgen, aber auch wieder Manches, obschon vielleicht

nicht stets zufällig, dem Geist der ursprünglichen Ge

setzgebung entgegen, eingeführt wird. Insbesondere

ist auf diesem Wege die Unterscheidung der inquisitio

generalis und specialis, deren Begriff und Gränzen

aber noch jezt auf verschiedene Weise bestimmt wer

den, eingeführt worden.

Seitdem das Criminalrecht eine selbstständigere

Behandlung erfuhr, haben nun die Canonisten die Be

arbeitung und weitere Ausbildung dieser Lehre mehr

den Criminalisten überlassen. Indeſs fällt auch natür

lich eine Zeitlang eine gleichzeitige Thätigkeit beider.

So vortheilhaft aber im Allgemeinen für jeden Theil

der Wissenschaft eine selbstständige Behandlung ist,

wodurch er zum Mittelpunkte gemacht wird, auf wel

chen sich nach diesem Gesichtspunkt die übrigen Theile

der Wissenschaft beziehen, und so groſs insbesondere

die Vortheile sind, welche für das Criminalrecht auf
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diese VWeise entstanden sind, so ist es doch zu be

dauern, daſs man zum Theil in das andere Extrem ge

rathen ist, und die, den Rechtstheilen gegenüber zu

stellenden Rechtsquellen, oft nicht nach ihrer allseitigen

Eigenthümlichkeit oder ihren verschiedenen Beziehungen,

sondern nur nach einer Hauptrichtung einer wissen

schaftlichen Behandlung unterwirft, z. B. so, daſs eine

Rechtsquelle einem bestimmten Rechtstheile correspon

dire: Canonisches Recht dem Hirchenrecht, Römisches

Recht dem Privatrecht, während doch jener Theil noch

andere Quellen, jene Quellenrechte noch andere Theile

haben. Das Privatrecht wird nach verschiedenen Quellen,

wenigstens als Römisches und Germanisches, vorgetra

gen; das Römische mehr nach seinen Theilen, wie denn

in unserer Zeit das öffentliche Recht der Römer das In

teresse mehr in Anspruch nimmt, als früher, unbeschadet

der Thätigkeit für das Civilrecht; aber daſs man canoni

sches Recht fast nur als Hirchenrecht im engern Sinn

behandelt, ist ein Nachtheil, der nur durch solche, nach

der einen und andern Rücksicht gleich gründliche Un

tersuchungen, wie die vorliegende des Verf. ist, be

seitigt werden kann. -

Das fünfte Hapitel betrifft Deutschland. Die

frühern Gesichtspunkte: Positives Recht, fremdes und

einheimisches, Praxis und wissenschaftliche Behand

lung, finden sich hier vereint. Spuren des Inquisitions

princips finden sich bei den Germanischen Völkern

schon frühzeitig, auch im Criminalproceſs. Aber sie

sind nicht selbstständig ausgebildet, und der Anklage

proceſs ist vorherrschend, bis gegen das Ende des

Mittelalters der inquisitorische Proceſs in Criminal

sachen in Gang kommt. Zur deutlichern Uebersicht

hat der Verf. für nöthig gehalten, auch manches dem Ci

vilprocesse der ältern Zeit Angehörige vorauszuschicken.

Insbesondere sind hier die Rügen wichtig, theils als

Vorbereitung zu der Aufnahme des Inquisitionsprocesses,

theils wegen ihres innern

ersten Anfängen des Geschwornen-Gerichts in England

unter Heinrich II, welche sich da zu einem eigentli

chen Geschwornen-Gericht ausbildeten, was in Deutsch

land nicht der Fall war, so daſs sie, bis auf wenige

Spuren, verschwunden sind. Auch bei dem Fehmge

richte bestand eine eidliche Verpflichtung zu rügen,

was zur Fehm-Rüge gehörte. Hier ist aber nur inso

fern der Gedanke der von Amtswegen zu rügenden

Verbrechen erkannt, als gewisse Personen zur Anzeige

Zusammenhangs mit den

verpflichtet sind. Denn die Form des Verfahrens ist

accusatorisch, und dieſs unterscheidet auch das Ger

manische Rügen von dem kirchlichen Sendgerichte.

Aber der Anklageproceſs selbst verlor im Mittelalter

mehrere Eigenthümlichkeiten, die ihn von dem Inquisi

tionsproceſs unterschieden, und kam demselben dadurch

näher. Dieſs steht in Verbindung mit einer allmäligen

Aenderung des Germanischen Beweisverfahrens, wo

nach jezt dem Bekenntniſs eine früher nicht aner

kannte Wichtigkeit beigelegt, ja sogar ein Zwang ge

gem Betretene oder Ueberwiesene zur Erlangung des

selben für zulässig, aber auch für nothwendig ange

sehen wird. Die nähern Vermittlungen zeigt ferner

der Verf. auf in dem Richten auf bösen Leumund,

und in dem Hlagen von Amtswegen, d. h. bei der

formellen Nothwendigkeit eines Anklägers, der oft

fehlt, macht sich das öffentliche Interesse (welches

wegen der Geldvortheile auch ein finanzielles ist) ge

gen jene Zufälligkeit geltend, durch das Verfolgen der

Verbrecher von Amtswegen, zunächst auf Buſse, dann

auf Bestrafung, so daſs hier die alte Form schon

durch das materielle Princip des Inquisitionsprocesses

durchbrochen wird. Seit dem vierzehnten Jahrhundert

finden sich Beispiele hiervon , und die Bambergensis

und Carolina haben diese Einrichtung noch mehr be

festigt. Die spätern Gesetzgebungen haben es beibe

halten, so daſs die Form des durch die Klage veran

laſsten Verfahrens noch immer Accusationsproceſs ist,

woraus sich später hie und da der Gebrauch einer der

Anklage vorhergehenden Untersuchung und in der

Folge der sogenannte fiscalische Proceſs bildete. Nach

allen diesen Vorbereitungen und Vermittlungen war

dann die Einführung des Inquisitionsprocesses im engern

Sinn, durch die geistlichen Herren in ihren Jurisdictio

nen, und durch den Einfluſs der fremden Rechte in

Deutschland, nicht mehr schwierig. Von der Praxis

geht er in Rechtsbücher über, und dann in die Schrif

ten der Männer, welche die fremden Rechte in ihrer

Anwendbarkeit populär darzustellen suchen, z. B. Ulrich

Tregler, der, was auch hier von dem Verf. mit Rech

angenommen wird, die Bambergensis benuzte, während

man sonst wohl das Gegentheil behauptet hat. Brant

in seinem richterlichen Klagespiegel (1516) verweist bei

seiner ungenügenden Darstellung des inquisitorischen

Verfahrens auf die Italiener Refredas und Darantis.

Durch die Bambergensis ist nun der Inquisitionsproceſs,

63 *
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neben dem accusatorischen, mehr verbreitet worden,

theils sofern Treglers Laienspiegel groſse Autorität

erlangte, theils weil die der Bambergensis folgenden

Gesetzgebungen oder genauer diese selbst in der Form

der Brandenburgensis und der Carolina etc. jene

Proceſsformen als gesetzliche vorschrieben. Aber neu

eingeführt ist der schon früher bestehende Inquisitions

proceſs um so weniger, je bekannter die Quellen des

Rechtsbuches sind, welches kein ganz neues Recht

aufstellen, sondern hauptsächlich geltendes gemeines

Recht und Gewohnheiten leichtfaſslich vortragen sollte.

Um so weniger kann es zugegeben werden, daſs die

Instructionen des Torquemada für die Spanische Hetzer

inquisition Quelle der Bambergensis und ihres Inqui

sitionsprocesses seien. Insofern der Unterzeichnete in

einer Abhandlung durch die Art seiner Ausdrücke dem

Verf. Veranlassung zu der Bemerkung gegeben, „er

habe jene Ansicht wenigstens nicht entschieden verwor

fen,“ so ist er zu der Erklärung verpflichtet, daſs ihn

des Verf. Darstellung überzeugt haben würde, wenn

er wirklich früher jene Ansicht angenommen hätte;

aber auch berechtigt zu bemerken, daſs er in der

That jene Behauptung als eine „allgemeine und unmit

telbare“ widersprochen und bestimmt erklärt habe,

daſs das geistliche Recht vielmehr eine gemeinschaft

liche Quelle des Verfahrens bei der (Hetzer-)Inquisi

tion und des in Deutschland recipirten inquisitori

schen Processes sei, eine Annahme, deren Beweis ja

mit ein Gegenstand der Arbeit des Verf. ist. Und

dieser bemerkt selbst pag. 76: „Das Verfahren in der

Spanischen Hetzerinquisition beruht seiner Grundlage

nach auf dem gemeinrechtlichen, wie es durch positive

uellen und Praxis sich ausgebildet hatte.“ In der

weitern Ausbildung unterscheiden sich allerdings beide

Arten des Verfahrens vielfach. – An die Betrachtung

der einheimischen Gesetzgebung schlieſst sich folge

richtig die der Schriftsteller. Unter denen vor Carp

zov wird besonders der Niederländer Damhouder

ausgezeichnet, dessen ausgebreitetes Ansehen sich durch

den für uns wichtigen Umstand ergibt, daſs das Preus

sische Landrecht von 1620 seine Darstellung des Cri

minalprocesses wörtlich an jenen anschlieſst. Carpzov

selbst, dem oft Unrecht gethan wird, hat für die Be

handlung des Inquisitionsprocesses groſse Verdienste;

das Sächsische ausgebildetere Recht ist durch ihn auf

einen allgemeinen Standpunkt erhoben. Die Aufstellung

und genauere Bestimmung des Unterschiedes von Gene

ral- und Special-Inquisition hat ihn wie seine Nachfolger

und die spätern Gesetzgebungen vornehmlich beschäf

tigt. Für uns ist als interessant hervorzuheben, daſs

die Preuſsische Criminalordnung von 1717 nur auf

den inquisitorischen Proceſs geht, und sich im Ganzen

an die Grundsätze von Brunnemann anschlieſst, was

auch die Josephina von 1707 gethan hat. Was der

Verf. über dieſs Alles mit seltener Gelehrsamkeit mit

theilt, darf durchaus nicht als eine bloſs äuſsere Ge

schichte der Einführung des inquisitorischen Verfah

rens betrachtet werden; es sind vielmehr die wichtig

sten Beiträge und reichliche Materialien zu einer in

nern und wissenschaftlichen Geschichte der Bildung

des Inquisitionsprocesses geliefert, und es fehlt nicht

an practischen Resultaten, welche daraus abgeleitet

werden.

Der Inhalt der bisher betrachteten Kapitel ist eine,

durch innere Gründe zusammenhängende Erzählung der

Geschichte des Inquisitions-Processes, von seinen ersten

kleinen Anfängen im spätern Römischen Recht an durch

das geistliche Recht und die Italienischen Practiker, bis

zu dem Uebergang und der Ausbildung in Deutschland,

und somit kann die Absicht des Verfassers als erreicht

betrachtet werden. Dennoch steht das in den beiden lez

ten Kapiteln, welche von Frankreich und England han

deln, dargestellte Verfahren, nicht bloſs als ein äuſserli

cher Inhalt neben dem bisherigen, weil nämlich in einer

bestimmten Zeit der Strom des canonischen Rechts sich

gleichsam in mehrere Arme theilt, die mit einander nur

durch den gemeinschaftlichen Ursprung verbunden sind,

sondern die wesentliche Verschiedenheit des Gedankens

von dem bloſs Physischen äuſsert sich durch eine fort

dauerndeinnere Beziehung, welche derVerfasserbesonders

bei dem Englischen Rechte auf eine sehr überraschende

Weise darlegt. Als eine Aeuſserlichkeit hingegen kann

man die in neuern Zeiten gemachte Forderung willkürlicher

Uebertragung oder Aufnahme fremder Einrichtungen an

sehen, von denen namentlich die neu-Französischen auch

nicht einmal die wahre historische Grundlage haben, wel

che eine Beziehung auf unser Recht zulieſse. In Frank

reich findet sich der Inquisitions-Proceſs bereits in der

Mitte des dreizehnten Jahrhunderts so fest begründet, daſs

man dessen Einführung nicht dem langsamen Wege der

Doctrin, sondern der unmittelbaren Nachahmung des

Verfahrens der geistlichen Behörden, besonders gegen
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Ketzer, welches im südlichen Frankreich schnell empor

kam, zuschreiben muſs. Und schon im Anfange des 14"

Jahrhunderts findet man die Thätigkeit der procureurs du

roi, ähnlich dem Verhältnisse des promovens inquisitio

nem im geistlichen Rechte.

Der Verfasser entwickelt zuerst, beide Inquisition und

Procuratoren, abgesondert, nachher in der Verbindung,

wodurch sich der Französische Proceſs eigenthümlich

charakterisirt. Schon unter Ludwig IX kommt der In

quisitions-Proceſs in einem Gesetz von 1254 vor; auch

spätere Gesetze bestätigen ihn, doch sind einzelne Eigen

thümlichkeiten aus historischen Gründen zu erklären, das

Amt, welches später die Procuratoren erhielten, hatten

Anfangs die Beamten des Königs, nachher erhalten sie

erst eigenthümlich die fiscalischen Sachen, wahrschein

lich nach dem Röm. Recht, weſshalb im J. 1518 die Pro

curatoren in den Ländern, wo die coutumes galten, wie

der aufgehoben wurden, und nur in den Ländern des

droit écrit, als durch dasselbe gerechtfertigt, bestehen

blieben; man billigte also im Allgemeinen diese Einrich

tung nicht. Die Thätigkeit des Procurators gründet sich

zunächst auf das Interesse an den Geldstrafen, dann auf

die Idee des canonischen Rechts, bei dem Bedürfniſs,

dem Verbrechen entgegen zu wirken; so ist im 14"

Jahrhundert der Criminal- Proceſs mit Einwirkung des

Procurators bestimmter ausgebildet. Der accusatorische

ist nurnoch üblich, wo ihn besonders Gewohnheits-Recht

festhält. Durch Anklage oder Denunciation wird Inqui

sition veranlaſst. Der Procurator ist aber auch bei dem

Verfahren selbst mitwirkend, und zwar theils bei der

Information, theils bei der inquesta oder eigentlichen

Inquisition, entsprechend der inquisitio generalis und

specialis, mehr jedoch bei lezterer; bei ersterer nur

veranlassend. Die Gesetzgebung hat dieses Verfahren

zu verschiedenen Zeiten näher bestimmt. Aehnlich ist

auch in Spanien, Portugal ein fiscalischer Beamter

im Inquisitions-Proceſs thätig, ohne daſs man eine an

dere gemeinschaftliche Quelle für diese weitausgebrei

tete Einrichtung, auſser einer eigenthümlichen übereinstim

menden Ansicht, nachzuweisen vermöchte. Hingegen in

die Niederlande ist der fiscalische Proceſs von Frank

reich aus gekommen.

seit dem 16. Jahrhundert wahrscheinlich auch durch Fran

zösischen Einfluſs. Selbst in der katholischen Hirchen

Verfassung finden sich spätere Spuren einer analogen

Beamten-Pflicht, und zum Theil auch in England, wo

In einzelne italische Länder,

von schlieſslich das siebente Capitel handelt. Hier er

gibt sich nämlich ein ganz eigenthümliches Verhältniſs

der dort bestehenden Geschwornen - Gerichte zu dem

Princip des Inquisitions - Processes. Zunächst waren

jene der Aufnahme dieses leztern hinderlich: denn gerade

zu der Zeit, als der canonische Inquisitions-Proceſs sich

entwickelte, bildeten sich in England die Geschwornen

Gerichte, und beide standen einander so entgegen, daſs

selbst die Versuche Heinrich VII, jenes Verfahren ein

zuführen, vergeblich waren. Auf der andern Seite aber

läſst sich in den Geschwornen-Gerichten in ihrer ur

sprünglichen Gestalt ein zu Grunde liegendes inquisi

torisches Princip erkennen, und dieſs ist die Rücksicht,

nach welcher es für den Zweck des Verfassers moth

wendig und gerechtfertigt wird, einige Erörterungen

über den Ursprung der Jury sowohl in Civil- als in Cri

minal- Sachen mitzutheilen. In beiden ist sie aber auf

verschiedene Weise entstanden. Die Unvollständigkeit

der Quellen hat dem Verfasser die Beschränkung bis

auf die Zeiten Eduard II auferlegt. Aus den gründli

chen Voruntersuchungen über Englisches Recht und Ge

richts-Verfassung und Literatur, welche den Verfasser

zu seinem Gegenstande führen, hebe ich nur die Resul

tate hervor, daſs der Anklage - Proceſs im ältern Recht

die Regel bildete, daſs aber auch mittels einer Rüge

eine Criminalsache zur Sprache kommen konnte, die

dann gewöhnlich zu einer Reinigung führte. Die Rüge

geschieht durch Geschworne. Hiermit stehen in Ver

bindung die Gesammtbürgschaften der Gemeinden, den

Urheber des bei ihnen begangenen Verbrechens zu stel

len oder den Schaden zu ersetzen. Denn dieſs bewirkt

natürlich eine Bemühung der Gemeinde. Aus der un

ter Heinrich II hiefür bestimmten Form ist die Jury

in Criminalsachen hervorgegangen. In dem Rügever

fahren vor den reisenden Justitiarien liegt bestimmter

das inquisitorische Princip. Ihnen muſsten die Ge

schwornen alle Verbrechen anzeigen; die Verschwei

gung war strafbar. Später findet nun stets, wo kein

Ankläger ist, die öffentliche Rüge statt. Die Beamten

sind Coronatores ähnlich den Fiscalen. Unter Hein

rich III bildet sich die von der Rüge-Jury verschie

dene Urtheils-Jury, im Zusammenhang mit der Ab

schaffung der Gottes-Urtheile in England, die dort längst

nicht mehr durch die Volksansicht in ihrem Ansehen

erhalten wurden. Die nun eingeführte Jury richtet über

die Schuld. Das Criminal-Verfahren ist nun theils ein
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solches, wo eine eigentliche richterliche Entscheidung

nicht erfordert wird, z. B. Flucht des Verbrechers, wo

Achtproceſs statt fand –bei handhaften, und bei sogleich

zugestandenen Verbrechen; theils gibt es ein Verfahren

mittels Ankläger (appellator) vor den reisenden Ju

stitiarien, theils ein indictamentum ohne Ankläger. Lez

teres ist ein Verfahren von Amtswegen, und auch er

steres konnte in lezteres übergehen: denn wenn irgend

ein gegründeter Einwand gegen diese Anklage gemacht

war, so hieſs es zwar appellatio cadit, aber auf die Prae

sumtion, welche die Anklage rechtfertigte, konnte im

Namen des Königs „ex officio et pro pace regis ad in

quisitionem“ vorgeschritten werden. Denn „ad regem

pertinet accusatio et secta pro pace sua , ne malef

cia inpunita maneant. Injuriatur enim non tantam,

qui occiditur, sed et dominus rer, cuius pax infrin

gitur,“ worin also das allgemeine Princip gegenüber dem

besondern des Beleidigten bestimmtgenug anerkannt ist.

Das weitere Verfahren mit der Urlheils-Jury schlieſst sich

auch mehr jenem allgemeinen Princip, als dem des ac

cnsatorischen Processes an. Und neben dem leztern

herrscht schon bei der ersten Ausbildung der Criminal

Jury das Inquisitionsprincip vor. Es ist nicht unwahrschein

lich, daſs Einiges davon aus dem Rechte der Kirche in

die Gerichte übergegangen sei; wenigstens unterstützen

die im Buche angeführten Gründe diese Meinung. Die

Urtheils-Jury ist ein Surrogat des Gottesurtheils und des

Zweikampfs, und erscheint früher als ein freiwilliges

Vertheidigungsmittel des Angeschuldigten; aber es ist

ein gemeinschaftliches Beweismittel, auch zum Vortheil

des Klägers, (es ist der campio des Rex, denn dieser

hat keinen campio, nisi patrºom). Sind die Geschwornen

mun Zeugen derpatria, welche durch zwölf aus ihrer Mitte

repräsentint wird, so ergibt sich zunächst ihre Beschrän

kung nur über die factischen Voraussetzungen des Ur

theils zu sprechen; allein mittelbar enthält die Beurthei

lung, ob Jemand culpabilis sei, auch das Rechtliche, und

so wird dieſs mit Berücksichtigung aller Umstände in

einem allgemeinen Urtheil ausgesprochen. Die Geschwor

men sind daher nicht aus einem Schöppen-Gericht ent

standen, welches aus einem Vortrag der Parteien mehr

über das Recht spricht, während jene aus eigener Wis

senschaft mehr über das Factam sprechen. Auch aus

dem Institut der Eideshelfer will sie der Verfasser nicht

ableiten. Später haben die Geschwornen mehr die Ei

genschaft derSchöppen angenommen, indem sie auch nach

den ihnen dargelegten Beweismitteln sprachen, und diese

Veränderung war nothwendig, da ein Verfahren oft unge

recht seyn muſste, wenn die berufenen Geschwormen im

alten Sinne nach ihrer Wissenschaft über ihnen gänz

lich unbekannte Thatsachen sprechen sollten. Durch all

mälige Veränderungen der Criminal-Verfassung, ist aber

die zu Grunde liegende inquisitorische Idee so verdeckt

worden, daſs sie in dem heutigen Verfahren nicht leicht

wieder zu erkennen ist; das Institut hat sich vielmehr in

einer Unabhängigkeit von den Gerichten ausgebildet, wel

che unter Harl II ihre Vollenduug erreichte. Aber un

erachtet dieser Form ist doch dem Wesen nach wenigstens

jenes allgemeine Interesse des Staats und Rechts, unab

hängig von dem besondern des Angegriffenen nach den

in der Einleitung dieser Anzeige aufgestellten Grundsä

tzen auch in der Englischen Criminalrechtspflege, gleich

sam, wenn man so sagen darf, als das, auch in dem spä

tern Accusations - Proceſs enthalteneinquisitorische Mo

ment und Element sichtbar.

Der allgemeine, dem Werke zu Grunde liegende Ge

sichtspunkt ist mit den Bemerkungen oben angegeben, und

die kurze Angabe des Inhalts wird einigermaaſsen den Leser

in den Stand setzen, den Gang derUntersuchung des Verfs,

und die Weise derselben zu entnehmen. Am Schlusse

wäre jezt noch ein allgemeines Urtheil auszusprechen, wenn

nicht einerseits der Unterzeichnete der Meinung wäre, daſs

es seines Lobes nicht erst bedürfte, da vielmehr auch

seine Anzeige wenigstens die Wichtigkeit und Verdienst

lichkeit des Unternehmens und der Ausführung ins Licht

stellt; anderseits ist bei einem VWerke, welches seinen

Stoff aus den verschiedensten Quellen ältern und neuern

Rechts entlehnt, ein Aufwand von Studium und Literatur

Kenntniſs in einer so speciellen Richtung erforderlich,

daſs es auſser dem gelehrten Verfasser Wenigegeben wird,

die sich mit gutem Gewissen berufen fühlen könnten, ihm

in jedem einzelnen Punkt seiner umfassenden Untersu

chung, und zwar nicht nach der beschränkten Rücksicht

einer Rechtsquelle, sondern nach der umfassenden sämmt.

licher Quellen und des ganzen Reichthums der Schriften

der ältern und neuern Theoretiker und Practiker selbst

ständig gegenüber zu treten. Es würde daher ehen so

sehr dem Zweck dieser Blätter, welche die Jurisprudenz

nach ihrer allgemeinen Seite aufnehmen, entgegen seyn,

als unpassend gegen das ausgezeichnete Werk, einzelne

Punkte zum Gegenstand des Versuches einer Bestreitung

oder Widerlegung zu machen. Freilich beruht auf allen
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Einzelnheiten im Geschichtlichen die Wahrheit, und es

ist nichts nach dieser Rücksicht unbedeutend. Dennoch

ist die Wahrheit, welche der Verfasser sucht und gibt,

die höhere,- welche daher auch dadurch nichtleiden würde,

wenn auch, über einzelne Behauptungen desselben, ein

Zweifel erhoben oder deren Gegentheil dargethan wird.

Schon oben ist in dieser Beziehung bemerkt worden, daſs

hier überhaupt nicht sowohl die Wahrheit als Resultat

erst zu entdecken war, als vielmehr der Weg ihrer Be

gründung. Dieser ist hier sicher im Ganzen als der richtige

anzuerkennen, und hat gewiſs auch für vieles Andere

den rechten Weg kennen gelehrt, dem man im Laufe der

Untersuchung begegnet.

I. F. H. Abegg.

L.

Sinnbilder und Kunstvorstellungen der alten Chri

sten. Von Dr. Fr. Münter, Bischofvon Seeland.

Zwei Hefte mit 13 Tafeln lto. Text des 1sten

Heftes S. 118. des 2ten S. 158. Altona bei

Hammerich. 1825.

Ein Veteran der theologischen Wissenschaften hat

als Archäolog hier einen glücklichen, mit seinen Haupt

studien verwandten Gegenstand zur Bearbeitung ergriffen,

welcher auch jeden gebildeten Laien ansprechen muſs.

Sein Bestreben ist, in einem mäſsigen Umfange eine Art

Bilderbuch der Symbole und der Kunstvorstellungen der

frühern Jahrhunderte des Christenthums zu liefern. Der

Antheil, den wir an der Zusammenstellung und an den

Erläuterungen solcher Gegenstände nehmen, macht es

uns zum wahren Vergnügen, die Schrift und die dazu ge

lieferten Bilder genauer in Betracht zu ziehen, theils

um dem würdigen Verfasser die Anerkennung für das be

reits Geleistete zu bezeigen, theils vielleicht auch dadurch

zu bewirken, daſs der gelehrte Herausgeber die Arbeit

noch einmal zur Hand nimmt, und in einer zweiten Aus

gabe dem Werke jene Vollkommenheit zu geben sich be

strebt, welche dem hohen Interesse der darin behandel

ten Gegenstände entspricht.

Glückliche Verhältnisse nahmen die Aufmerksamkeit

des Verfs. für das bildliche Studium des Alterthums schon

in der früheren Jugend in Anspruch, die Universitäts

studien unter Heyne förderten sie, und noch mehr ein

längerer Aufenthalt in Italien und Sicilien. Nur bedauert

er, daſs ihn damals das Studium des höhern Alterthums

mehr anzog, als das der altehristlichen Denkmäler. Er

muſste also bei der Abfassung seiner Schrift hauptsächlich

aus den Schriftstellern schöpfen, welchem man die Bekannt

machung der christlichen Denkmäler der ersten Jahrhun

derte verdankt. Dabei beschränkt sich der Verf., mit

Uebergehen alles Architektonischen, allein auf das Bild

liche, und zwar nur auf das der frühern Zeit zwischen

Constantin und Carl dem Groſsen.

In der Einleitung wirft der Verfasser einen Blick auf

die Länder Palästina, Aegypten, Syrien, Asien, Grie

chenland, die Nordküsten von Afrika, Sicilien und Spa

nien, wo das Christenthum zuerst aufblühte, und welche

dann mit ihren Kunstwerken den Zerstörungen der Irr

gläubigen unterlagen. Daher die Meinung des Verfassers,

daſs eine christliche Kunstgeschichte nicht mehr möglich

seyn möchte: ein Punkt, den der Referent weiterhin in

nähere Betrachtung nehmen wird.

Auch lasse sich von der Kunstpflege der ersten Chri

sten nicht vortheilhaft urtheilen. Denn da das Christen

thum von der Synagoge ausging, und die Juden mit ge

ringer Ausnahme, als Verächter der Kunst, besonders

die Bildung der menschlichen Figur verabscheuten; so

hätten solche Ansichten auch auf die Verehrer des neuen

Cultus einwirken müssen. Tertullian und andere älteren

Väter hätten sich gegen die Künstler und die Kunst über

haupt ausgesprochen (um sich in solcher Hinsicht, so wie

früher Moses, von den Heiden geschieden zu halten).

Selbst für Siegelringe wählten die ersten Christen nur ge

ringe Gegenstände, welche eine Art allegorischer Bezie

hung auf das Christenthum hatten, als eine Taube, einen

Fisch, einen Anker, ein segelndes Schiff, eine Leier und

dergleichen. Nur allmälig versöhnte man sich mit der

Kunst. Doch fanden christliche Kunstvorstellungen von

Seite kirchlicher Schriftsteller noch immerhin kräftigen

Einspruch, der sich auch auf fernere Zeiten fortpflanzte,

und jene spätere VVuth gegen die Bilder hervorrief.

Ueber den Anfang der Bildung christlicher Gegen

stände lasse sich nichts Sicheres ermitteln; doch sei er

früher, als Constantin die Duldung verkündete. Kirch

liche Schriftsteller des 5ten Jahrhunderts deuteten häufig

auf bildliche Darstellungen hin, und zwar eben dadurch,

daſs sie ihre Zulassung bestritten. – Im 4ten Jahrhundert

würden sichere Nachrichten ergiebiger, über Kunstgegen

stände des neuen und alten Testaments sowohl, als über,

Bildnisse und Heilige.

Um sich eine anschauliche Kenntniſs der ältern christ
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lichen Denkmäler zu verschaffen, seien mehr die Kunst

werke in den Coemeterien, als in den ältern Kirchen ge

eignet. – Der Verf. bezeichnet dann die verschiedenen

Techniken, in denen noch solche Kunstworte sich er

halten haben. Hiezu gehören erstlich plastische Werke

in gebranntem Thone, in Erz und Marmor, in Holz und

Elfenbein, auf geschnittenen Steinen und in Glasfluſs;

dann Malereien theils auf Tafeln, auf Pergament, auf

Kalkanwurf an Gewölben und VWänden, theils in musivi

schen Arbeiten, und in Kunstweberei, womit die Stoffe

zu den Kleidungen verziert wurden. Es gebe keine we

sentliche Technik der Alten, worin nicht auch die ersten

Christen Kunstwerke verfertigt hätten.

Der Verf.theilt dann die Gegenstände ein: 1. in sinn

bildliche, 2. in die Darstellung Christi, seiner Mutter und

der Apostel, 5. in alttestamentarische, 4. in die des neuen

Testaments, 5. in die kirchlichen Gebräuche, und 6. in die

christlicher Legenden.

Dabei verfehlt der Verf. nicht zu bemerken: daſs bei

solchen christlichen Vorstellungen noch häufig Gegenstände

aus der heidnischen Kunst aufgenommen seien, nämlich

als symbolische Bezeichnungen und Allegorien wie Sol

und Luna, Victorien und andere theils weibliche, theils

männliche Genien; ferner Personificationen von Bergen,

Flüſsen, Städten u. s. w.

Zu dem, was der Verf. über das Costüm sagt, be

merken wir bloſs, daſs in den christlichen Denkmälern

das Orientalische nicht so selten vorkommt, und daſs

das Griechische uns mehr vorherrschend scheint als das

Römische. Auch darf nicht vergessen werden, daſs auch

das Costüm vorkommt, was wirdas Scythische nennen; doch

dieſs nur bei Gefangenwärtern und Häschern. -

Unter den Werken, die der Verfasser zu seinem

Zweck benuzte, verdienen vorzüglich die Roma Lalte

ranea von Bosio, und die Vetera monumenta von Ciam

pini genannt zu werden. Andere, wie Aringhi, Boldetti

und Bottari sind nur Copien. Bedeutender sind die

frammenti di Vetro von Buonarotti, und die Diptycha

von Gori, welche lezteren der Verf. nicht gebraucht zu

haben scheint.

Dieſs ist der Gang in der Einleitung, wozu wir noch

bemerken: p. 10. nicht das „gröſste Gewölbe“ in der

Paulskirche war musivisch ausgelegt, sondern das Mo

saik fand sich über dem groſsen Bogen, der das Haupt

schiff von den Querschiffen trennt; und p. 11. die mu

sivischen Gemälde über den Säulen des Hauptschiffes von

S. Maria maggiore sind nicht aus Steinmosaik, sondern

von Glasfluſs. P. 12.: Daſs die christlichen Catacomben

früher zum Theil auch für heidnische Gräber dienten,

läſst sich aus dem Grunde sehr bezweifeln, weil man in

denselben weder Aschenurnen, noch Columbarien ent

deckt; die VWände von Tufstein und Puzzolana sind immer

so eingehauen, um unverbrannte Leichen darin zu bestat

ten. Auch p. 13 findet man in denselben keine eigentlich

heidnischen Gegenstände. Was allda in der Note als ein

heidnisches Gastmahl bezeichnet wird, halten wir für eine

Vorstellung der Hochzeit zu Cana, und die Umarmung des

Amor und der Psyche in dem Glasrelief bei Buonarotti

Taf. 28. 2., betrachten wir als ein christliches Xenion,

und als Sinnbild ächtchristlicher Ehe, wovon die Idee aus

dem alten Mythus aufdie Christen überging; und dieſs darf

um so weniger befremden, wenn man bedenkt, wie lange

und häufig die frühern Christen noch über die Unsterblich

keit platonisirten. Das einzige Gemälde in der Cata

combe der heil. Priscilla (Bosio p. 499.) könnte Zweifel

erregen: ob es heidnisch oder christlich sei. In der Mitte

sieht man in einem Kranze das Brustbild eines jungen

Mannes, den die Quadrigen rechts und links als Sieger in

den Circusspielen bezeichnen, zugleich mit zwei weibli

chen Figuren, welche gleich Musen Rollen halten, und

das Lob des Dargestellten zu besingen scheinen. Indes

sen obgleich hier kein christliches Beizeichen vorkommt;

so ist anderseits zur Genüge bekannt, wie lange die Cir

cusspiele noch unter den Christenfortdauerten. Diep. 14.

gegebene Inschrift läſst sich schwerlich als christlich deu

ten. Das Jus Ollarum kann nur auf Heidnisches gehen.

Die Christen, an die Auferstehung des Fleisches glaubend,

muſsten das Verbrennen ihrer Todten verabscheuen. P. 15.:

Schön bemerkt der Verf.., daſs in den Coemeterien der

ersten Christen nichts von Vorstellungen und Sinnbildern

gräſslicher Art vorkomme, sondern nur solches, was den

Glauben und die Hoffnung beleben kann, und daſs die er

sten Christen ebenso die Darstellungen des Leidens Chi

sti mit einer Art Absichtlichkeit, wie es scheint, vermieden.

(Die Fortsetzung folgt.)
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P. 23: Ueber die Eleganz in der Anordnung der

Gemälde in den Cömeterien sind wir ganz einverstan

den. Der antike Sinn der bessern Zeit bewährt sich da

rin noch gänzlich. Auch ist in den Marmorreliefs das

Ungezwungene und Klare in der Anordnung noch ganz

dem Styl des höhern Alterthums entsprechend. – Die

Darstellung verschiedener Gegenstände auf einem und

demselben Relief oder demselben Deckengewölbe scheint

den Werf. zu befremden. Aber Aehnliches kommt auch

auf antiken Monumenten vor: verschiedenartige Mythen

in derselben Reihe, und zwar manchmal nicht einmal so

getrennt, wie bei den christlichen Vorstellungen. Was

p. 11. über die Statuen bemerkt wird, mögen allerdings

dieselben in der frühern Zeit seltener vorgekommen seyn.

Doch darf die Statue des guten Hirten in der Vaticana,

die kürzlich noch ein Kenner mit groſsem Lobe, und von

einem Styl, der dem Constantinischen Zeitalter vorangeht,

erwähnt hat, nicht ungenannt bleiben; auch dürften die

Bilder von Christus und von Abraham, welche Alexander

Severus (Lamp. in Alex. Sev. c. 29 u. 43) in seinem La

rario aufstellte, nicht wohl anders als statuarisch gedacht

werden. Ferner erinnern wir an die thronende Statue des

heil. Petrus in der Hauptkirche zu Rom. Wir meinen

nicht die von Erz, sondern die von Marmorin der unterirdi

schen Peterskirche, welche zwar ursprünglich kein Pe

trus, sondern eine antike Statue war, die man durch Auf

setzung eines andern Kopfes, und durch Ansetzung neuer

Hände zu dem Bilde des Fürsten der Apostel umwan

delte, und dann erst später die erzene Statue darnach goſs.

Es fehlte also nicht an dem Bestreben, statuarische Bil

war es umgekehrt: das Hauptbild war immer plastisch,

während die Malerei bloſs die VWände zierte.

Die Sinnbilder p. 27 – 114 führt der Verf.nachdem

Alphabet in 56 Numern auf, und die Zeichnungen dazu

auf vier Tafeln. – Es scheint, daſs die Liebe zur Voll

ständigkeit den Verf, zu einer gröſsern Annahme solcher

Symbole verleitet hat, als es deren wirklich gab; auch

scheint es, daſs er die Zeichnungen von den ächten über

Gebühr vermehrte, ohne so glücklich zu seyn, unter den

Monumenten immer die günstigsten auszuwählen."

1. Die Ameise: Verf bezweifelt sie mit Recht als

christliches Symbol, nur als allgemeines für Aemsigkeit

kann sie gelten. -

2. Der Anker: habe weder bei den Alten, noch bei

den Christen je als Symbol der Hoffnung gegolten. Er

kommt aber fast immer nur mit den Fischen verbunden.

vor, und hat sodann seine eigene Bedeutung (S. unter Fisch).

3. Unter den Bäumen sind die Cypresse, Fichte,

Myrte, der Oelzweig, die Palme und Rebe als Symbole

bekannt. Aber als christliche möchte sich nur der Oel

zweig im Munde der Taube, und die Palme in den Hän

den der Märtyrer behaupten. -

4. Die Monogramme Christi verzeichnet der Verf. in

einem langen Artikel mit allen Varietäten. ..

5. Das Einhorn läſst sich als Sinnbild bezweifeln. Das

Bild im Fuldaischen Bischofstabe möchte besser eine wilde

Ziege heiſsen, als Anspielung auf die waldige Gebirgs

gegend.

6. Die Symbole der vier Evangelisten: weder die vier

Papierrollen, noch die oft vorkommenden vier Quellen

von Flüssen (Taf. I. 13 und 14) lassen sich als solche an

nehmen. In Hinsicht der leztern wird durch das Mosaik

in der alten Peterskirche bei Ciampini (T. III. Tab. 13.)

der aufzustellen. Doch scheint das Colossale der musivi- klar, daſs die vier Quellen die Flüsse Gion, Phison, Tigris

schen Werke in den Kirchen den Sieg über die Plastik

davon getragen zu haben. Bei den Tempeln der Alten

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827. W

und Euphrates, deren Namen beigeschrieben sind, vor

stellen. Christus (oder an dessen Stelle das Lamm) auf

64
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dem Felsen stehend, woraus die Flüsse entspringen E1'

scheint hier als VWiedereroberer des Verlormen Paradieses.

Die vier wahren Symbole sind die aus Ezechiel und der

Offenbarung Johannis entnommenen. Nach Ambrosius

ward Christus unter den vier Figuren versinnbildet: als

Mensch, weil er aus Maria geboren, als Löwe wegen der

Stärke, als Kalb, weil er sich für das Menschengeschlecht

opferte, und als Adler wegen der Auferstehung. Hiero

nymus drückt sich hierüber etwas verschieden aus: Chri

stus est homo nascendo, vitulus moriendo, Leo resur

gendo, aquila ascendendo. Es wird bemerkt, daſs sol

che Symbole weder in den Cömeterien, noch auf andern

frühern Monumenten, sondern erst in den Mosaiken des

6“ Jahrhunderts in S. Cosimo und Damiano zu Rom, und

Lezteres ist aber

falsch: die vier Symbole sieht man schon in dem Mosaik

in der Mitte über dem groſsen Bogen in S. M. Maggiore

zu Rom, der die Tribuna von dem mittlern Schiffe trennt,

und dieses lieſs schon Xystus III im Jahr 433 verfertigen

(Ciampini Tom. I. Tab.40). Wenig ist die Meinung von

Paciandi in Hinsicht der beigebrachten Münze zu beach

ten; und lächerlich sind die späteren Vorstellungen, wo

die Evangelisten selbst mit den Thierköpfen dargestellt

erscheinen. -

7. Das Faſs: als Symbol christlicher Eintracht ist

- mehr als verdächtig, und wie der Verf. sagt, selbst ge

schmacklos.

8. Der Fisch: wegen der Deutung des Griechischen

Wortes IXG YX ist ein beliebtes Symbol der frühern Chri

sten, und daher öfters auf Gemmen vorkommend, mei

stens verbunden zugleich mit dem Anker. – Dieſs Buch

stabenspiel erweiterte sich bis zum Zeichenräthsel, was

die Franzosen Rébus nennen. Dahin gehört der Grab

stein, wovon die Zeichnung Taf. II. 28 beigefügt ist. Die

Zeichen sind: - Fisch, Haus, Wage, Leuchter, und der

erweckte Lazarus, was so auszulegen wäre: Jesus Chri

stus Gottes Sohn, Erlöser – ist Herberge, Gerechtigkeit,

Licht und erneutes Leben. -

9. Der Fischer: Christus als Seelenfischer kommt

nicht vor; und das Nro. 27 dargebrachte Bild, obwohl

bei Bosio als Episode mit der Vorstellung des Jonas ver

bunden, ist aus der antiken Kunst entlehnt. -

10. Der Fels (Petra), obwohl Christus so genannt

wird, kann kein Sinnbild geben; eben so wenig wie in

11. der Fuſsstapfen. - . . . . . " r

12. Der Hahn: ist bei den Altem Sinnbild der VVach

-
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Kirche.

-

-
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samkeit, oder eher des Kampfeifers.

Symbol kommt dieses Thier nicht vor; denn bei der Ver

läugnung Petri gehört der Hahn zur Vorstellung, und ist

nicht Symbol. ---

13. Haus und Thurm an sich können nicht als Sinn

bilder gelten; sondern nur der Leuchtthurm, der dem

Schiff im Sturmeleuchtet, wie auf einem christlichen Grab

stein (Taf. IV. 74) in der Vorhalle S. M. in trastevera.

14. Der Hirsch : Sinnbild der Inbrunst nach Gott.

Die bessern Vorstellungen hievon sind: bei Bosio, P. 131,

der an den Jordan herbeieilende Hirsch, wo Christus ge

tauft wird, und dann in dem Mosaik vom alten S. Peter

beiCiampini (Tom. III. Tab. XIII), wo die Hirsche sich

annähern, um aus den Quellen der vier Flüsse des wie

dergewonnenen Paradieses zu trinken. -

15. Der gute Hirt: keine Kunstdarstellung war be

liebter als diese Parabel. Sie erscheint früh in allen Kunst

arten und mit antiker Eleganz.

mehrere Zeichnungen, doch nicht die schönsten vor. In

den Cömeterien erscheint auch noch Orpheus an dessen

Stelle. -

16. Der Heleh: kommt spät und selten vor. Ob er

als Sinnbild der Agapen anzusehen seyn möchte, ist zu

- bezweifeln. x

17. Das Hreuz: erhält hier einen gelehrten, aber

nicht erfreulichen Artikel.

18. Die Hrone : man sieht zwar in Denkmälern da

und dort Kronen; aber man gewahrt nicht, welche sinn

bildliche Bedleutungen sie haben möchten. Erst im frü

hern Alter der neuern Kunst kam die schwebende Krone

als Sinnbild der Hoffnung auf, welche figürlich dargestellt,

den sehnenden Blick nach der himmlischen Krone empor

richtet.

19. Das Lamm mit dem Kreuze: kommt früh an

der Stelle Caristi vor, und schon früher an der Stelle des

zu opfernden Isaac. Lämmer in der Zahl zwölf beziehen

sich auf die Apostel: sie opfern sich als Martyrer für die

Die Lämmer unter der Obhut des guten Hirten

versinnbilden die Kirche selbst.

20. Die Leyrer: erscheint bloſs in den Händen des

dem guten Hirten substituirten Orpheus.

21. Der siebenarmige Leuchter: kommt nur bei

Bosio vor, aber aus einer Catacombe, die den Juden zum

Begräbnisse angehörte.

22. u. 23. Ler Löwe, wie der Ochse sind schon

besprochene Symbole der Evangelisten.

***

Als christliches

Der Verf. bringt hievon
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25. Der Pelican : der die Jungen mit dem eigenen

Blute nährt, kommt erst im früheren Alter der neuern

Kunst vor, gewöhnlich oben auf dem Kreuze Christi si

tzend. – Die folgenden: wie der Pfaa, die Rosse, der

Phönix , der Rabe, der Wagen lassen schwer christ

liche Deutungen zu. Der Tod als Gerippe fahrend,

möchte noch weniger hieher gehören. – Besser erklären

sich die Schlange und die Tauben zu einander, wie sie

mit dem Monogramm des Kreuzes auf Taf. I. 5. vorgestellt

sind: „Seid klug wie die Schlange, und ohne Falsch wie

die Tauben.“ Aber diese Symbole einzeln und getrennt

geben schwer einen Sinn. Die Schlange als Verführerin

würde sich einzeln nicht erklären, und die Taube nur in

so fern Bedeutung haben, als sie den rettenden Oelzweig,

das Symbol des Friedens mit Gott, im Schnabel trägt.

Was der Verf. p. 113. über vermischte Gegenstände

bemerkt, verdient kaum der Anzeige. – Von figurirten

Herzen ist uns nie was Zuverlässiges vorgekommen. Hand

werkszeuge auf Grabsteinen bestimmen zwar den Stand

der Verstorbenen, aber als eigentliche Sinnbilder lassen

sie sich nicht nennen. – Geflügelte Genien, die Bildung

der Jahreszeiten, der Berge und Flüsse, der Sonne und

des Mondes und andere allegorische Figuren, die als Ne

benwerk nach Vorbildern der antiken Kunst auch auf

christlichen Denkmälern vorkommen, konnten wegen ih

rer allgemeinen und zugleich gefälligen Bedeutung keinen

Anstoſs geben. Auffallender sind die Menge antiker Sar

cophage, mit heidnischen Mythen aller Art verziert, wo

rin man im spätern Mittelalter christliche Leichen beisezte,

und bald in den Vorhöfen, bald in dem Innern der Kir

chen selbst aufstellte. Dieſs geschah theils aus Unkunde

- - - - -

der vorgestellten Gegenstände, (so ist z. B. der berühmte

Achat in Paris, von dem ich zuerst die wahre Erklärung

gab. – S. die Analekten von Fr. A. Wolf II. p. 332–

nämlich daſs die Adoption des Nero in die Familie der

Cäsaren darauf vorgestellt sei, durch Jahrhunderte in dem

Kirchenschatz der heiligen Kapelle mit dem Glauben auf-

bewahrt worden, daſs darauf der Triumph des keuschen

Joseph in Aegypten abgebildet sei) theils aus Mangel an-

derer schöner und prachtvoller Grabbehältnisse. – Bei

läufig werde hier bemerkt, daſs der vom Verf bezeich

nete Sarcophag in der Hauptkirche zu Girgenti nicht den

Mythus des Meleager, sondern den des Hippolytus vor-"

stellt. "In der Kirche S. Matteo zu Salerno stehen nicht"

weniger als sechs solcher antiken Särge, und im Campo
* * 2

------ . . .

Santo zu Pisa noch mehrere.

- - - * - - - -
- -

-

- - schreibung begleitete. - -

Das zweite Heft enthält eine Uebersicht der Gegen

stände des alten und des neuen Testaments, welche in den

ersten Jahrhunderten des Christenthums künstlerisch dar

gestellt wurden, und von denen sich noch Denkmale vor

finden. Kein wesentlicher Gegenstand sollte nach der Ab

sicht des Verf hier übergangen werden. Auf neun Tafeln

sind die Abbildungen beigefügt. *)

I. Christus: die Bildungen dessen, der duch seine

Lehren, Thun, Leiden und Erhöhung der Welt eine neue

Gestalt gab, sind wie natürlich vorangestellt. Die Ergeb

misse sind: Es sei, da Christus unter einem Volke entspros

sen sei, welches alles Bildliche verabscheute, wenig wahr

scheinlich, daſsje ein wirkliches Bild –vera icon – von

Christo vorhanden gewesen sei, und höchstens eine dunkle

Tradition zu dessen späterer Bildung habe beitragen kön

nen. Nach den Worten des Isaias (53,2) hätten sich die

ältesten Kirchenscribenten die Person Christi klein, un

gestalt, und von niedrigem Ansehen gedacht. Schön ist daher

*) In der Note erwähnt der Verf. die von Varro gesammelten

Bildnisse berühmter Männer, und neigt sich zu der Mei

nung, daſs damals schon die Erfindung der Formschnei

dekunst gemacht seyn möchte. Allein aus der vielbespro

chenen Stelle des Plinius (35, 2) geht nichts hervor,

was eine solche Annahme begünstigte, und sich nicht

durch monochromatische Zeichnung auf ähnliche und

bessere Weise hätte erreichen lassen. Nach guten Vor

bildern, die Varro durch geschickte Künstler copiren

und sammeln lieſs, konnten Zeichner und Maler vom

Stande der Freigelassenen, und selbst abgerichtete Skla

ven, fabrikmäſsig arbeitend, die Exemplare auf Perga

ment verhältniſsmäſsig in sehr kurzer Zeit unendlichmal

und sehr sauber vervielfältigen. Daſs aber Lala Cycicena

Antheil an solchen Arbeiten nahm (Plin. 35, 40. S. 42),

ist schon aus dem Grund zu verwerfen, daſs diese Künst

lerin sich ihre Porträte sehr hoch bezahlen lieſs. Ander

seits wäre es keinesweges den Worten des Plinius ent

gegen, dafs eine solche Bildniſssammlung in Schwefelab

güssen bestand, in der Art, wie wir jezt die Abgüsse von

antiken Gemmen und Münzen machen. Darauf führen

selbst die Endworte der Plinianischen Stelle: et claudi

possent. Denn fachweise werden solche Abgüsse in höl

zerne Kästchen eingeschlossen. – Auch wäre die Stelle

des Gellius (3, 1o) nicht entgegen. Varro mochte das

Werk Hebdomades nennen nach der Vertheilung der

Abgüsse in sieben verschiedene Kästchen; wovon jedes

hundert Stück enthielt; denn auf 7oo belief sich die Zahl

der gesammelten Bildnisse, die er zugleich mit einerBe

- *

-- **. - - -
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die Idee des Origines: Christus habe einen Scheinkörper

gehabt, wodurch er sich jedem in beliebiger Gestalt zeigte.

– Ob dem bekannten Briefe des Lentulus, und der damit

übereinstimmenden Nachricht des Johannes von Damascus

über die Bildung Christi eine Tradition zum Grunde lag,

oder ob solche Beschreibungen erst späternach schon vor

handenen Kunstwerken gemacht wurden, lieſse sich nicht

ausmitteln. Aber gewiſs ist es, daſs solche Nachrichten

der Person Christi eine Bildung zutheilen, deren Grund

züge schon in den Malereien der Cömeterien bei Bosio

vorkommen, nnd vergleichen wir hiemit die Vorstellun

gen in den Mosaiken der ältern Kirchen zu Rom und

Ravenna, und dann spätere, wie besonders die colossale

Bildung in der Hauptkirche zu Monreale bei Palermo, so

sieht man, daſs das Ideal Christi schon früh, und wahr

scheinlich schon von Constantin fixirt war.

nicht umhin, hiebei an ähnliche spätere, aber mit ungleich

mehr Kunstvollkommenheit gearbeitete Bilder zu erinnern,

nämlich an ein Byzantinisches Werk in der Hauptkirche

zu Prag, das Carl IV mit sich aus Italien brachte, dann

an ein anderes in der Berliner Sammlung mit dem Namen

von Johann v. Eyck, ferner an den Christus, der unter

den Pharisäern lehrt, von Leonardo da Vinci, früher in

der Sammlung Aldobrandini in Rom, jezt in England;

was wir gern das schönste Bild Christi nennen möchten,

wenn ihm der unvergleichliche Kopf des Andrea del Sarto

in der heiligen Kapelle der Annunziata zu Florenz den Rang

nicht streitig machte.

- Wir haben aber auch in Rücksicht der Bildung Chri

sti die ältesten Reliefs auf den Marmorsärgen, die in den

Cömeterien gefunden sind, zu Rath zu ziehen. Hier er

scheint Christus auf zwei VWeisen, einmal ohne und das

anderemal mit dem Bart. – Unbärtig ist seine Bildung

fast durchaus in allen Vorkommenheiten des Lebens und

Handelns vor seinem Leiden, wobei zu bemerken: daſs

bis jezt kein Denkmal gefunden ist, das in jenen frühen

Zeiten Christus in irgend einem Momente seines Leidens

und Todes vorstellte. Unbärtig und jugendlich in edler

Gestalt, und immer in die lange Tunica mit dem Pallium

darüber schön gekleidet, trägt er mit dem Gesichte eines

Apollo, oder eher eines Adonis schöngelocktes Haar.

Bärtig, und in der Gesichtsbildung und in den Haa

ren ähnlich dem Aesculapius, aber auf gleiche Weise mit

der Tunica und mit dem Pallium darüber bekleidet, er--

scheint Christus nach seiner Erhöhung als Erlöser. Eine

gröſsere Anzahl von Denkmälern bei Bosio müssen in den

VWir können -

genannten zwei Beziehungen verglichen werden. Schade

ist es, daſs aus jener Zeit kein statuarisches Monument

auf uns gekommen ist, wie etwa dasjenige seyn mochte,

was Alexander Severus von Christo in seiner Hauscapelle

aufgestellt hatte. – Man darf kaum zweifeln, daſs jene

philosophirenden Heiden-Christen, welche Christus in die

Classe der Lehrer mit Pithagoras und Plato sezten, und

Heidnisches und Christliches nebeneinander bestehen las

sen wollten, es waren, die Christo zuerst jene edlen Ge

stalten aneigneten. Und in diesem Sinne scheint es, daſs

schon Hadrian und nach ihm Alexander Severus Christo,

als einem Vergötterten, Altäre und Tempel errichteten.

. Dazu sei noch bemerkt: daſs der Nimbus um das

Haupt Christi, und zwarder sogenannte Kreuznimbus, schon

in den Cömeterien vorkommt. Auch in dem Mosaik in

S. Agata zu Ravenna im 4ten Jahrhundert.

II. Die Mutter Christi: gering ist der Artikel des

Verf, über die Bildungen der Mutter Christi. Mit Recht

wird die Tradition verworfen, daſs Lucas ein Maler ge

wesen sei, und daſs von ihm der Typus der Madonnen

bilder, die im spätern Mittelalter so häufig vorkommen,

herrühre. Indessen gibt es bereits Bildungen der Maria

in den Cömeterien theils in Marmorreliefs, theils in Mauer

gemälden, und zwar besonders schön, wo sie mit dem

Kinde sitzt, und von den Weisen des Morgenlandes, die

immer im Phrygischen Costüm erscheinen, die Huldigun

gen empfängt. Bosio gibt mehrere sehr interessante

Vorstellungen der Art, besonders p. 95., und dann er

scheint die ähnliche Vorstellung auf dem Sarcophag des

Catervus in dem Pantheon zu Tolentino. – Seltener sieht

man die Heimsuchung und die Geburt mit der Anbetung

der Hirten. Aber desto öfters erscheint in den Cömete

rien in Marmor und auf Mauergemälden eine edle weib

liche Gestalt, die in der Stellung einer Betenden mit aus

gebreiteten Armen, mit dem Blick in die Höhe, und in

ein langes Gewand ohne Gürtel gekleidet, dasteht. Man

nennt diese edle Gestalt gewöhnlich eine Betende, und

augenscheinlich ist diese Bildung von der Pietas der Alten

entnommen. Ohne Zweifel ist aber in diesen Figuren

die Mutter Christi dargestellt; und welche edlere Bildung

hätte man ihr auch geben können, als die der Pietät, als

Mittlerin für das Menschengeschlecht Gelübde darbrin

gend und ihre Frömmigkeit bezeugend. Wer aber

die Vorstellung der heiligen Jungfrau in solchen Figuren

noch bezweifeln möchte, sehe nur das Mosaik im Orato

rio von S. Venanzio, anliegend am Battisterio von Con

*

-
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stantin in Rom, wo die Madonna in gedachter Art zwi

schen den Aposteln Petrus und Paulus vorgestellt ist. Das

Mosaik lieſs der Papst Johann IV im Jahr 642 verfertigen

(Ciampini Tom. II. Tab. 31). Noch mehr: man sehe bei

dem Verf. Taf. VI. 17. die Abbildung einer Münze, wo

eine Figur in der Mitte des Feldes gerade so mit ausge

breiteten Armen steht, und mit dem Monogramm IMH.

6Y. Nur ist diese Figur fehlerhaft als ein Mann bärtig

gezeichnet. Dann vergleiche man hiemit bei Bosio be

sonders die Marmorreliefs p. 287. 291. 427. und die

Mauergemälde p. 389 und p. 405, wo sieimmer zwischen

den beiden Fürsten der Apostel erscheint. Besonders be

merkenswerth ist aber das Glasfragment bei Buonarotti

Taf. 14, 1, wo die Namen der Apostel beigesezt sind.

Noch machen wir aufmerksam auf ein Relief bei Bosio

p. 95, wo die Madonna, als Gegenstück zu dem guten

Hirten, hier als fromme Hausmutter das Federvieh in Ob

hut hat. - " .

Wenn aber bei der Bildung der Madonna der Begriff

der Pietas vorherrschend blieb; so gewahrt man ander

seits, daſs auch das Ideal der Venus zu ihrer edeln Gestalt,

besonders in der Gewandung, beitragen muſste: ich meine

die Madonna, welche bei Bosio p. 429 unter Christus

zwischen einer Thüre stehend abgebildet ist. – Ein ent

schiedenes Ideal oder Typus der Mutter Christi aus der

früheren Zeit hat sich indessen auf die neuere Kunst

nicht fortgepflanzt; obwohl wir nicht in Abrede seyn wol

len, daſs sich bereits in den Madonnen von Guido da

Siena, und von Cimabue ein hohes Alterthümliche offen

bare. Ein jeder Künstler unter den neuern schuf die Idee

der Jungfrau nach seiner Weise. Die erfreulichsten Er
5

scheinungen sind: die thronende Madonna im Genter

Bilde von Hubert van Eyck, obwohl das Deutschnationale

darin vorherrschend ist. Mehr dem höhern Ideal der

Jungfrau sich annähernd, sahen wir ehedem eine lebens

groſse Figur auf Goldgrund in dem untern Oratorio der

Dominicaner zu Perugia von der Hand des Fra Filippo

Lippi. Raphael wuſste seinen Madonnen ein hohes In

nige einzuhauchen; doch gelang ihm mehr die Darstellung

der Unschuld und des Jungfräulichen, als das Hohe und

Edle der Himmelsmutter.

dern erhob er sich durch das Studium des Antiken. Seine

Madonna von Foligno hat wirklich die Bildung der himm

lischen Venus. – Hiebei müssen wir auf einen Irrthum

unseres Verfassers aufmerksam machen. In dem Briefe,

wo Raphael über den Mangel schöner Weiber klagt, und

Dr. Fr. Mänter, Sinnbilder und Kunstvorstellungen der alten Christen.

stimmt ist.

Erst in seinen späteren Bil
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daſs er sich an eine gewisse Idee, wie sie sich seinem

Gemüthe darstelle, halten müsse, betraf nicht ein Ma

rienbild, sondern die Galatea, die er im Gartenpalaste

des Agostino Chigi, jezt die Farmesina genannt, malte.

III. Johannes der Täufer: kommt in den Cömete

rien bei Bosio p. 131 nur einmal vor, Christus im Jor

dan taufend, dabei ein dienender Engel, und ein Hirsch

am Flusse trinkend. Johann ist bärtig und in härigem

Gewande. Noch sehen wir dieselbe Vorstellung in

zwei Mosaiken zu Ravenna, einmal im Battisterio, und

das anderemal in S. Maria in Cosmedin: das erste im Jahr

451, und das andere im Jahr 553 gemacht. In beiden sieht

man zugleich den Fluſsgott Jordan personificirt.

Der Verf, läſst jezt Petrus und Paulus folgen, welche

beide früh in der Kunst eine typische Darstellung erhiel

ten, die sich auch auf die neuere Kunst fortpflanzte. Wir

werden weiterhin näher darüber sprechen.

Der dritte Abschnitt von p. 41–72 behandelt die

Vorstellungen aus dem alten Testament unter 17 Numern.

Die Abbildungen sind gröſstentheils von den Marmorsär

gen und den Wandgemälden der Römischen Cömeterien

entnommen. Der Umkreis der Vorstellungen ist nicht

groſs, aber mit Sinn aufgefaſst, und die meisten wieder

holen sich öfter. - -

1. Der Sündenfall: wovon der Verf. mehrere Abbil

dungen gibt, aber nicht jene bedeutenden, bei Bosio,

wozu die p. 45 gehört, wo die Sündigen zur Rechten und

Linken des Baumes, um den sich die Schlange gewunden

hat, von einander abwärts und traurig hinsehen, Adam

nach einem Büschel Aehren, und Eva nach dem Schaf,

gleichsam nach dem Loos der Arbeit, das ihnen nun be

Hiemit stimmt die Darstellung p. 159, wo

ein schöner Jüngling gebildet und gekleidet wie Christus

selbst, mit einem Stock in der Rechten die Sündigen aus

dem Paradies wegzuweisen scheint; dann p. 185, wo die

selbe Christusfigur in der Mitte stehend, mit der Rechten

die Aehren an Adam, und das Schaf mit der Linken an

Eva übergibt. Noch auffallender aber sind dieselben Fi

guren p. 295 und p. 295, wo auſser der Christusfigur zu

gleich zwei Alte im Grunde gegenwärtig erscheinen. Ich ge

stehe, solche Darstellungen nach dem mosaischen Mythus

nicht erklären zu können. Schön gedacht ist ferner das

Mauergemälde p. 273, wo Eva den Apfel aus dem Munde

der Schlange empfängt, und Adam die Rechte darnach

ausstreckt. -

Der Verf. hat nicht vergessen, die Zeichnung vom
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Sündenfall nach einem ägyptischen Denkmale bei Norden

beizufügen, wozu in dem groſsen Werke der Expedition

aus den Memnonien an der Westseite zu Thebä zwei an

dere Reliefs gekommen sind, beide von einer Schönheit

und Zartheit, daſs sie Alles übertreffen, was je unter

ägyptischem Meiſsel hervorging. Sie dienen dem Denk

male bei Norden zur Bestätigung. *

2. Cain und Abel: bei Bosio p. 451 kommt auf ei

nem Marmorsarge die Darstellung vor, wo zweiJünglinge,

der eine ein Büschel Aehren, und der andere ein Lamm

an einen sitzenden Mann, voll Ansehen und Würde,

übergeben, der die angebotenen Aehren auch in Empfang

nimmt. Dabei steht ein anderer ältlicher Mann, wahr

scheinlich Adam. Dieſs war also ein dem Jehova ge

fälliges Opfer. –Eine ähnliche Vorstellung kommt p. 159

vor, die der Verf. zeichnen lieſs, mit dem Unterschiede,

daſs Cain anstatt der Aehren ein Haufen Körner an Je

hova überreicht, und daſs bei diesem Opfer der Söhne

nicht bloſs Adam, sondern auch Eva gegenwärtig ist. Be

merkenswerth ist die hohe Bildung des Jehova, offenbar

dem Jupiter der Griechen nachgebildet. – Nur durch das

erste Monument läſst sich das zweite bequemlich erklären.

5. Noah : kommt nie anders vor, als mit halbem

Leibe und mit ausgebreiteten Händen flehend aus seinem

Kasten hervorsehend, und die ausgesandte Taube mit dem

Oelzweig erwartend. Die Kirchenväter sahen schon früh

in der Arche eine Anspielung auf die Kirche. Die Mo

Felsen schlägt, wie er die Schuhe auszieht, und die Ta- -

feln empfängt. Der Kampf mit den Amalekitern ist in den

Mosaiken von S. M. Maggiore dargestellt. Hiebei kön

nen wir nicht umhin, zwei durchgezeichnete Blätter aus

einem Pariser Codex, die eben vor uns liegen, zu erwäh
e - - -- - - *

nen. Wir sehen hier den Zug der Israeliten bei demVor

leuchten einer hohen Feuersäule, wobei die Nacht und

die Wüste personificirt sind; dann den Untergang des

Pharaoim rothen Meer mit der Personification dieses Mee

res und des Abgrundes. Auf dem zweiten Blatte hört Mo

ses auf die Befehle des Herrn, und empfängt auf der Höhe

des Berges, an dessen Fuſs er die Schuhe zurück liefs,

die Gesetztafeln aus der Wolkenhand. Personificirt ist da

bei der Berg Sinai. – Moses ist im kräftigsten Alter und

unbärtig, und wahrhaft im antiken Stil vorgestellt, ob

wohl man das Manuscript aus dem 10ten Jahrhundert zu

seyn glaubt.

6. Josuah : der Verf. erwähnt die Mosaike der Ba

silica liberiana, welche die Vorgänge unter Josuah vor

stellen. Er gibt aber hievon keine Abbildungen, sondern

verweiset auf Ciampini (Tom. I., Tab. 60–64). Wich

tiger sind die Vorstellungen, welche d'Agincourt aus al

ten Handschriften gesammelt hat.

7. Simson : kommtnur vor, die Thorflügel von Gaha

wegtragend, einmal bei Bosio p. 567 und dann auf einer

kleinen, runden, erzenen Tafel, die der Verf. auf Taf. II.

41 gegeben hat.

numente sind nicht selten, aber für die Kunst unbedeutend. 8. David: der Verf, erwähnt nur den Schleuderer

4. Abraham und die Patriarchen. Das Opfer Isaac's bei Bosio p. 259. Dieser Mangel an Monumenten, die

kommt in den Cömeterien öfter und schön dargestellt sich auf David beziehen, lieſse sich ersetzen durch acht

vor, besonders bei Bosio p. 45 und 285. – Gewöhn- Zeichnungen, die sich in dem schon erwähnten Pariser

lich tritt eine Hand aus den Wolken, welche das schon Codex befinden, und von denen die Durchzeichnungen - *

gezückte Schwert anhält, und dabei steht schon bereit vor uns liegen. Die Momente sind folgende: 1. David in

das Thieropfer, der widder. Eine Varietät zeigt sich Gegenwart des Vaters und der Brüder von Samuel ge
in dem Mauergemälde p. 551, wo bei der Vorbereitung salbt; dabei schwebt die Milde über David; 2. David in

des Opfers Isaac auf Befehl des Vaters erst das Bündel Mitte seiner Heerde die Leier spielend, und neben ihm

Holz auf seinem Rücken herbeischleppt. – Der Verfas-sitzend die Melodia; 3. der Kampf mit einem Löwen,da
ser gedenkt auch der Mosaike in s. M. Maggiore von Six- bei die Kraft." . . . . . . . . .

tus I im Jahr 441, wo mehrere Vorstellungen aus der 4. Goliath von David erlegt: dabei die Stärke und

Geschichte der Patriarchen vorkommen. Besonders sind die Prahlerei."“ - ***

darunter gut gedacht: der Empfang und die Bewirthung 5. Die Israeliten erheben David als Sieger auf dem

der drei Engel, die Segnung Jacobs und einiges, die Schild, gekrönt von dem Ruhm. "'“*** -

Geschichte des Moses und Josuah betreffend. 6. David und Saul von tanzenden Frauen jubelnd
5. Moses der Mythus des Israelitischen Gesetzge- empfangen * I -- 3 k! Es

-

bers ist in den Cömeterien sehr reichlich bedacht: der 7. Nathanaels Strafpredigt an David und seine

Uebergang über das rothe Meer, wie er Wasser aus dem "Reue: diese personificirt.“
“- -

-

- -
-

---> -- . . - - - - - - - - - - - - -
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8. David als König mit offenem Buche zwischen

der Weisheit und Prophetie stehend. Diese Zeichnun

gen sind noch Muster antiker Anordnung, auch die da

bei vorkommenden allegorischen Figuren. Nur in 7.

und 8 bemerkt man das Byzantinische in dem Costum.

9. 10. 11. und 16. Die Propheten : Elias auf der

Quadriga nach dem Himmel fahrend, und dem Elisäus

den Mantel zurücklassend, dabei der personificirte Fluſs

Jordan, kommt bei Bosio mehrmal sehr schön und

ganz im antiken Stil dargestellt vor, erstlich in drei

Reliefs p. 73, 77, 161, und dann in einem Mauerge

mälde p. 257. - - - - -

Noch zahlreicher und gleichfalls von der vortreff

lichsten Zeichnung sind allda die Monumente, den Jonas

betreffend: wie er aus dem Schiffe geworfen von dem

Wallfische verschlungen, und dann wieder ans Ufer

ausgespeit wird; ferner wie er unter der Laube ruht.
Aber es fehlt ein Hauptmoment, nämlich sein Empfang

und seine Predigt in Ninive: eine Vorstellung, die

sehr schön auf einem der Blätter des erwähnten Pariser

Codex vorkommt, wobei wir zugleich zwei andere

Blätter nennen, die auf den Isaias gehen, nämlich die

nächtliche Erleuchtung des Propheten mit dem Bilde

der Nacht und des Abendsterns, ganz nach antiken

Mustern auf das Trefflichste gezeichnet, und dann der

Besuch des auf dem Sterbebette liegenden Ezekias, der

sich an das personificirte Gebet wendet. -

Nicht minder oft, und immer in trefflicher Zeich

nung kommt in den Cömeterien Daniel in der Löwen

grube vor. Bemerkenswerth ist hiebei, die nur einmal

vorkommende Darstellung, wo der Prophet der Schlange

des Bel's vergiftete Opferkuchen darbringt. Der Verf.

bringt die Zeichnung davon vor (Taf. IV, 79). Maffei

gab hievon schon die richtige Erklärung, die aber dem

Autor nicht zu genügen scheint. „, 2 ?

auf den jüdischen Staat. Siehe die beiden Vorstellun

gen bei Bosio P 95„und p. 425, wenn anders hiebei

nicht an Christo selbst zu denken wäre, wie er von
der Wiederbelebung er Toten spricht (Joh. 5, 21.

28.), denn ÄöÄ”
kennen. ----

12. Hiob: erscheint auf dem Misthaufen sitzend,

theils allein, theils in Beiseyn seines Freundes Eliphaz,

und seines Weibes, die mit der Linken ein Tuch vor

-

- - -
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Öhristi ist dabei nicht zu ver

- Ravenna gehörte.
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die Nase hält, und in der Rechten eine Laterne mit

einem länglichen Stiele, gleich unsern Wagenlaternen

(nicht aber ein Wedel, wie der Aut, meint) bei Bosio

P.45- -

15. 14. Die drei Jünglinge im Feuerofen und

ihre Weigerung, der Statue des Königs zu huldigen,

sind öfters in den Cömeterien vorgestellt, und immer

in orientalischer, das ist: in Phrygischer Kleidung

(vergl. Bosio p. 279 und 129).

15. Susanna: mehrere Denkmäler in den Cöme

terien, worin der Aut, mit Andern die Susanna zwi

schen den Alten erkennen will, haben wir oben mit

zureichenden Gründen für die Mutter Christi zwischen

Petrus und Paulus erklärt.

17. Tobias mit dem Fische: kommt nur einzeln,

und einmal bei Bosio p. 243 vor.

Andere Gegenstände aus dem alten Testamente hat

der Verf nicht angegeben; und der Rec. findet in sei

nen Papieren nichts verzeichnet, was er noch beifügen

könnte.

Denkmäler aus dem neuen Testament.

Von der Bildung Christi, von der seiner Mutter

und der des Täufers haben wir oben gesprochen. Wir

kommen jezt auf die Vorstellungen, wodurch Christus

sein Leben bethätigte. Aber um den ganzen Cyclus der

Vorstellungen vom Leben Christi zu übersehen, wie

sie nämlich in den Cömeterien und auf andern ältern

Denkmälern vorkommen, finde auch das Frühere von

der Menschwerdung Christi noch hier seinen Platz.

So viel möglich, werden wir dem Verf. Schritt für

Schritt folgen, auſser wo die Ordnung zu kleinen Ab

weichungen nöthigt.

1. Die Ankündigung: Aut, spricht nicht hievon;

- und unseres Wissens kommt sie einzig vor in dem

„Noch gehört hieher das Gesicht Ezechiels von der " " - -- - - - e

Wiedererstehung der Todtengerippe, als Anspielung *** 2. Die Heimsuchung bezeichnet der Verf. nach

Mosaik über dem Hauptbogen in S. M. Maggiore.

dem einzigen Monument bei Bosio p. 579.

s. 3. Die Reise der hochschwangern Maria mit Joseph

nach Bethlehem: den Esel leitet ein Engel, in der

Linken eine Fackel haltend, entnommen von einem

Täfelchen in Elfenbein, das zu dem Patriarchalstuhl in

Die Flucht nach Aegypten kommt

nicht vor. - -

4. Die Geburt Christi mit den Hirten: erscheint

nur einmal bei Bosio p. 589, und eben nicht in einer
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erfreulichen Darstellung. Dagegen sehen wir die An

betung der Könige öfter und in sehr schönen Darstel
. -

lungen. Auf dem Sarge des Catereres in Tolentino

verehren die Könige nicht nur das Kind, sondern sie

- finden sich auch bei dem Besuch des Herodes ein. Der

Hindermord aber kommt einzig in dem Mosaik des

groſsen Bogens in S. M. Maggiore vor, wo zugleich

auch die Vorstellung im Tempel, und

5. Der Streit mit den Pharisäern gebildet sind.

Vorzüglich schön findet sich dieser Gegenstand bei

Bosio p. 221. – Von einem studirenden oder mediti

renden Jesus finde ich in meinen Noten über das Mu

seum Borgia nichts angemerkt, und nach dem Kupfer

stich bleibt die Vorstellung zweifelhaft.

Christus bethätigt sein Leben durch Lehren und

VWunder.

sonders oft mit den Aposteln, sehr schön bei Bosio p.

457 in der Mitte zwischen sechs Aposteln sitzend, und

p. 475 zwischen Petrus und Andreas, womit man p.

261, p. 523 und anderes auf den Marmorsärgen ver

gleichen kann. Dann ist Christus bärtig und zu dem

Erlöser erhöht, der Gegenstand häufiger und sehr

schöner Darstellungen zwischen den Aposteln. – An

dere Vorgänge sind:

6. Christus mit der Samariterin, die Wasser schöpft,

bei Bosio p. 65 und p. 431, dieselbe einzeln stehend

p. 245; dann auch sehr nett in einem Mosaik in S.

Apollinare novo zu Ravenna (Ciampini II. Tab. 27).

7. Laſst die Hindlein zu mir kommen: die Vor

stellungen sind nicht sehr klar; die Abbildungen bei

Bosio p. 61 , 267 und 565 scheinen aber dahin zu

In dem erstern Verhältniſs erscheint er be

gut gebildet; und früh schon zeigt sich jene Bildung von

deuten. – Auch die fünf klugen Jungfrauen bei

Bosio p. 461 sind wahrscheinlich.

8. Unter den Wundern Christi kommen mehrmal

und in klaren Vorstellungen vor: die Heilung des Gicht

brüchigen, und des Blindgebornen, so wie die des

blutflüssigen Weibes und die Erweckung des Lazarus;

ferner die Speisung der Tausende mit Fischen und

Brot; und höchst erfreulich ist die Darstellung der

Hochzeit in Cana bei Bosio p. 355.

Schwerer läſst sich der Vorgang mit dem cananäi

schen Weihe erkennen; doch glauben wir, daſs bei Bosio

p. 65 die schöne Gruppe, wo Petrus die Frau empfiehlt,

und sie dem Herrn die Hand küſst, dahin zu erklären sei,

dann eine ähnliche Gruppe p. 57, wie der Verf. meint.

Kreuze auf der Stirn scheint apokryphisch zu seyn.

demselben auf der Appischen Straſse begegnet,

Noch unsicherer ist die Erweckung des Sohnes der

VWittwe zu Nain. Vielleicht lieſse sich der Knabe bei

Bosio p. 293, der zu den Füſsen von Christo steht, da

hin deuten. - - -

-

Ereignisse vor, dem Leiden Christi.

N Der Einzug in Jericho und Jerusalem kommt schön

dargestellt und öfter vor, wobei der kleine Zachäus auf

dem Feigenbaum nie fehlt. – Von dem Fuſswaschen und

der Gefangennehmung Christi, von seiner Verantwortung

vor dem Hohenpriester und vor Pilatus gibt es gleichfalls

Vorstellungen in den Cömeterien. Aber von irgend ei

nem Vorgang des eigentlichen Leidens Christi kommt,

wie wir schon sagten, in den Bildwerken der frühern

Jahrhunderte nichts vor.

Die Jünger Christi sieht man mannigfaltig und sehr

Petrus, wie sie auch auf die neuere Kunst übergegangen

ist. Dargestellt sieht man ihn, wie ihm Christus die

Füſse wäscht, wie er als Galiläer erkannt wird, wie er

den Herrn verläugnet; dann seine Gefangennehmung und

seine Bewachung im Kerker. Ferner wo Christus ihm die

Schlüssel übergibt (bei Bosio p. 61), und wie Christus

und

Petrus vor ihm niederfallend ihn mit den Worten anre

det: Domine quo vadis? (Bosio in einem Wandge

mälde p. 249.)

In einem besondern Abschnitt fügt der verf noch

Einiges über kirchliche Verhandlungen bei. -

1. Die Taufe. Auſser der Taufe Christi sieht man

diese Handlung in frühern Denkmälern nicht; und die

nach Ciampini gegebene Zeichnung möchte vor dem ailf

ten Jahrhundert nicht gemacht seyn.

2. Die Bezeichnung mit dem Kreuzes könnte nur

in sofern die Aufmerksamkeit fordern, wenn dabei etwas

Historisches zum Grunde läge, wie bei den Kreuzzügen

oder andern Kreuzorden. Dergleichen würde aber nicht

mehr in den Zeitkreis fallen, auf den sich der Verf. be

schränken wollte. Das Bild des Jünglings N°. 87 mit dem

(Der Beschluſs folgt)

- -
-
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3. Abschluſs einer Ehe: hievon gibt es keine Mo

numente; und das Fragment in Glas, wo sich Mann und

Frau über einem Altar die Hand geben mit der Umschrift:

vivatis in deo, scheint eher ein Gastgeschenk an Ver

ehelichte zu seyn, als sich auf die Ehehandlung selbst zu

beziehen. - ".

4. Betende Matrónen und Männer: stehende Per

sonen mit ausgebreiteten Armen, und mit emporgerich

teten Augen bezeichnen die Handlung des Betens und der

Pietät überhaupt. Aber die Gegenstände, welche der

Werf aus den Cömeterien anführt, sind unter den männ

lichen Figuren immer historischen Inhalts, wie Noah,

Daniel, die Jünglinge im Feuerofen; und die weiblichen

scheinen - ohne Ausnahme, wie wir zeigten, die Mutter

Christi selbst darzustellen. -

5. Liebesmahle–Agapen –: Vorstellungen dieser

Art bei Bosio p. 391, 395 und 461 bezeichnet der Verf.

mit Recht als solche; nur möchten wir in dem Gemälde

p. 355 die Hochzeit in Cana nicht verkennen. Die aufge

stellten Crater scheinen auf die Verwandlung hinzuweisen,

die Christus eben zu vollziehen im Begriff ist.

6. Yersammlung christlicher Lehrer: ein Bild

hievon möchte es schwerlich geben. Das von Barbault

entnommene kann nicht gelten. Wir haben das Monument

zwischen Spoleto und Foligno mehr als einmal genau ge

sehen, aber von einer solchen Vorstellung, im Geschmack

von Poussin, nichts wahrgenommen. Von der andern

Vorstellung auf dem Sarge, wovon die Zeichnung Taf.

61 gegeben ist, möchte die weibliche Gruppe eher

dem Mythus der liebeskranken Phädra angehören.

In Rücksicht dessen, was im Anhange noch über

Bildnisse beigefügt ist, bemerken wir: daſs der soge

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

nannte Hippolytus in der Vaticana eine antike Statue ist,

aber in vielen Theilen restaurirt (ich meine: der ganze

obere Theil). Man benuzte dann den Thronstuhl, um

später die angezeigten Inschriften darauf einzuhauen.

Die Reiterstatue Constantin's in der Halle der Peters

kirche ist von Bernini; aber antik ist die Fuſsstatue dieses

Kaisers in der Halle des Lateran's, und dann die beiden

Statuen seiner Söhne auf dem Platze des Capitols.

In Rücksicht der Bildnisse der Römischen Bischöfe

in der abgebrannten Paulskirche meint der Verf, mit

Recht, daſs eine historische Prüfung zu keinem Resultat

führen würde.

Auch sind die da und dort vorkommenden Bildnisse

der berühmten Kirchenväter allerdings zu jung, um die

selben in dieser Schrift näher zu erwähnen. Indessen

fehlt es nicht an Bildnissen von Heiligen bereits in den

Cömeterien bei Bosio p. 133, 135, und dann vielfältig in

den Kirchenmosaiken bei Ciampini noch vor dem achten

Jahrhundert. - -

Wir sind bei unserer Anzeige um so umständlicher

gewesen, da das Unternehmen des gelehrten Verf für

uns höchst erfreulich war, und wir auf das Angelegenste

wünschen, daſs bei einer zweiten Auflage dem Werk

jene Vervollständigung gegeben werden möchte, welche

es erheischt. Wir halten das Unternehmen ganz als zeit

gemäſs; denn welchen unter den Gebildeten sollte es

nicht ansprechen, auf nicht vielen Blättern das primitive

bildliche Christenthum in ächten Abbildungen aufgestellt,

und mit einem nicht zu langen historischen Commentar

begleitet zu sehen? – - - ". .
*.

Wir sind der Meinung, daſs in Hinsicht der Bilder

auf den Tafeln für das Werk schon viel geschehen könnte

durch Weglassung theils unbedeutender, theils nicht

hieher gehöriger Gegenstände; dann durch eine strengere
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Auswahl der wichtigern Bilder, besonders aus Bosio,

verbunden mit einer bessern Zusammenreihung der Ge

genstände.

Von den Bildern würden wir nur beibehalten auf

Taf. I. 2, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 20, 21, 23. - Taf. II. 28, 30,

41. – Taf. III. 39, 59, 64. – Taf. IV. 74, 79. – Taf. V.

10, 11, 16. – Taf. VI. 15, 17, 20, 21. – Taf. VII. ganz

– Taf. VIII. 31, 33, 55, 39, 42. – Taf. IX. 43, 40, 51,

45, 46, 47. – Taf. X. 52, 53, 59, 54, 60, 61. – Taf. XI.

66, 69, 71, 75, 77, 76, 78, 79, 80. – Taf. XII. 83, 84,

88. – Taf. XIII. 90.

Diese als bleibend bezeichneten Numern könnten

indessen vielfältig gegen andere bessere umgetauscht, und

von manchen nicht bloſs einzelne Figuren, sondern die

ganzen Vorstellungen gezeichnet werden. Ueber die

Vermehrung der Bilder und eine bessere Auswahl würde

es zu weitläufig seyn, nähere Andeutungen zu geben, als

bereits geschehen ist. Hauptsächlich wäre aber dem

Zeichner mehr Sorgfalt zu empfehlen, und besonders auf

die Bilder bei Bosio, und nicht auf die seiner Copisten

Rücksicht zu nehmen.

Nach solchen Vorarbeiten würde es auch nicht un

übersteiglich seyn, das schöne Unternehmen fortzusetzen,

und ein drittes Heft von den christlichen Vorstellungen

zu liefern, welche seit Carl dem Groſsen bis zum Wie

deraufleben der neuern Kunst im dreizehnten Jahrhundert

in Gebrauch kamen. Die Abbildungen würden zeigen,

wie der Cyclus christlicher Vorstellungen sich abänderte,

und gleichsam ganz anders gestaltete. Das Alttestamenta

rische tritt immer mehr in den Hintergrund, und an die

Stelle der Lebens - kommt jezt die Leidensgeschichte

Christi immer mehr zum Vorschein, so wie die Vorgänge

nach dem Tode und der Erhöhung desselben. Auch die

Le zenden und das Leben der Heiligen und der Anachöre

ten machen sich jezt vielfach geltend. So würde man

durch die Bilder selbst wahrnehmen, wie sich allmälig die

christliche Sinnesart umbildete und trübte. Anderseits

würde man durch eine solche Folge von Bildern auch

eine gewisse Ansicht einer Kunstgeschichte des Mittel

alters gewinnen. Aber wie wir im Eingange bemerkten,

scheint der Verf, der Meinung zu seyn, "daſs eine Kunst

geschichte von dem früherm Christenthume an, und durch

das Mittelalter hindurch nicht mehr möglich seyn möchte.

Wir läugnen die Schwierigkeiten nicht, und sind

gern einverstanden, daſs die Quellen hiezu in den alten
-

i.

kirchlichen Schriftstellern nur dünn flieſsen, und daſs die

Zeit, die Hand der Irrgläubigen, und die Wuth der

Iconoklasten eine Unzahl von christlichen Denkmälern je

der Art zerstört haben. Indessen wenn man billig ist, und

von einer Geschichte nicht mehr fordert, als geleistet

werden kann; so wird man finden, daſs bei der richtigen

Benutzung der Monumente, und bei einer wahren Ein

sicht in das Wesen der Kunst der Faden sich nie ganz

verliert, und man denselben immer wieder schicklich an

knüpfen kann. Viel ist in Marmor, besonders in Reliefs,

Manches im Erz, Einiges in Elfenbein und in Holz, An

deres in Glas vorhanden. Bedeutendes läſst sich aus den

Mauergemälden der Römischen Cömeterien, und dann

aus den musivischen Arbeiten in den kirchlichen Gebäu

den Italiens, welche von dem Zeitalter Constantins durch

alle Jahrhunderte des Mittelalters hinlaufen, ersehen.

Dazu kommt eine nicht geringe Zahl von Handschriften

und Menologien mit Zeichnungen und farbigen Gemälden,

welche häufig glückliche Aufschlüsse und Zeitbestimmun

gen geben. An kirchlichen Malereien auf den Mauern

fehlt es auch nicht ganz, und nicht gering ist die Anzahl

der kleinern Staffeleigemälde Byzantinischer Art, deren

Wichtigkeit für Kunst und Zeit noch nicht gehörig ge

würdigt, und ein Kunstbetrieb ist, der durch Copiren nach

Copien in Griechenland, Armenien und Ruſsland noch

nicht aufgehört hat. Ein Blick auf noch vorhandene Gem

men und Münzen dürfte dabei auch nicht vernachlässigt

werden.

Die Architectur, besonders die der religiösen Ge

bäude, nebst einigen andern, forderte aber auch ihren An

theil an einer solchen Kunstgeschichte; und dabei wäre

nicht bloſs die Byzantinisch-Römische Bauweise zu be

rücksichtigen , sondern auch die der Mahometaner, oder

was man die Arabische oder Saracenische Bauweise nennt
und dieſs um so mehr, da aus solchen Bauweisen eine

dritte entstand, welche man die Gothische nannte: eine

Benennung, die vielleicht die richtige ist, insofern die

Spanier, welche Gothischer Herkunft sind, die ersten

waren, wo eine solche Bauweise sich zuerst bemerklich

machte, und die sich von dort aus allmälig über andere

christliche Länder verbreitete. Viel mögen aber zur Ein
führung einer solchen abnormen Bauweise auch die Kreuz

züge und die Eroberung von Sizilien durch die Norma"

nen beigetragen haben. -

An Belesenheit in den kirchlichen Schriftstellern umd
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Cºncilien, in den Byzantinischen Geschichtsbüchern,

in deren der Länder, die zur Lateinischen Kirche gehör

ten, dürfte es nicht fehlen; dieſs allein ist allerdings ein

Studium von groſsem Umfange. Manches ist zwar auch

vorbereitet. Bosio über die Cömeterien, Ciampini über

die kirchlichen Denkmäler, Gori über die Diptychen,

Buonarotti über die Glasfragmente, die Arbeiten von

d'Agincourt, die Notizensammlung über Deutsche Kunst

des Mittelalters von Fiorillo und mehrere Andere über

Einzelnes mögen die Bemühung in mancher Rücksichter

leichtern. Aber das bloſse Wissen und Sammeln von

Notizen bei einem solchen Unternehmen genügt nicht.

Gründliche Einsicht in die Natur der Kunst und in ihre

verschiedenen Techniken, ein durch langes Studium der

antiken und der neuern Kunst erprobter Geist, und die

eigene Ansicht und Ocularprüfung der bedeutendsten noch

vorhandenen Denkmäler, die den wesentlichen Gegen

stand einer solchen Geschichte ausmachen, kann nur ein

solches Probestück mit Gründlichkeit bestehen. -

vxie

ww-a. --

- Nur ein solcher Geist kann die Anfänge der christli

chen Kunst, und wie diese Anfänge, als hervorgegangen

aus der Kunst der Alten, das Beste sind, und wie nach

Maaſsgabe der Zeit der Kunstbetrieb sich immer mehr

trübte und verschlechterte, ohne ganz zu sinken, – ge

hörig auffassen, und ihre Phasen deutlich verzeichnen

und würdigen. -
-

-

Die Darstellung des Kunstzustandes und des Kunst

betriebes der mittlern Zeit hat uns immer die schwierig

ste Aufgabe geschienen; – aber wie belehrend wäre die

glückliche Lösung einer solchen Aufgabe; wie belehrend

hauptsächlich auch für ein richtigeres Auffassen der poli

tischen, religiösen, sittlichen und wissenschaftlichen Zu

stände der Völker des Mittelalters. – Wir kennen einen

Mann, aber nur Einen, der in jeder Hinsieht der groſsen

Aufgabe gewachsen wäre. Möge derselbe seinen Beruf

hiezu nicht verfehlen wollen. – Bald werden wir von die

sem Geweihten in diesen kritischen Blättern mehr zu

sprechen Gelegenheit haben. . . . . . . . .

- - -

- A. Hirt.
- - - - 2 - : " : -
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1) Lieder von Schmidt von Lübeck. 1650
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2) Gedichte von Justinus Herner.

----

1) Altona bei Hammerich. 1826. Lieder von

Schmidt von Lübeck. Herausgegeben von

H. C. Schumacher. Zweite vermehrte Aufl.

XII und 300 S.12“. -

2) Stuttgart und Tübingen in der Cotta'schen

Buchhandlung. 1826. Gedichte von Justinus

Kerner. VI und 224 S. 8". - - -

Wir können die beiden Dichter, deren Beurtheilung

wir hier vereinigen wollen, als Vertreter einer ganzen

zahlreichen Klasse betrachten, die wir eintönige Lyri

ker nennen. Die Eintönigkeit ist nur in denjenigen Dich

tungsarten durchaus und unbedingt verwerflich, deren

von Auſsen her gegebener vielseitiger Stoff nicht ohne

innere Vielseitigkeit vollständig aufgenömmen und ausge

bildet werden kann, und sie zeigt sich demnach als unzu

länglich für jede mehr objektive als subjektive Darstel

lung, also vorzüglich für das Epische und Dramatische.

Die Empfindung hingegen, als das eigentliche Prineip der

lyrischen Poesie; theilt selbst dem von Auſsen her in sie

eingedrungenen Stoffe so ganz ihre subjektive Natur mit,

daſs dieser, wie vielseitig er auch an und für sich sei,

dadurch in die einseitigste Individualität umgestaltet wer

den kann. Diese Einseitigkeit der Empfindung aber, in

sofern ihr nur Höhe und Tiefe nicht abgeht, hat oft mehr

lyrische Kraft und Fülle als die vielseitigste Subjektivität,

und scheint sich sodann durch intensive Vereinigung ge

gen die extensive Zerstreuung der andern geltend zu

machen. Indem diese Einseitigkeit der Empfindung nun

die poetische Eintönigkeit der Lyrik bedingt schlieſst

sie weder Vielseitigkeit des Stoffes noch der Form aus,

so wie umgekehrt Vielseitigkeit der Empfindung oder

Vieltönigkeit der Lyrik sich auch bei einseitigem Stoffe

und in enge beschränkter Form aussprechen kann. Das

Einseitige und Vielseitige beruht hier einzig und allein

auf dem Tone, in welchem die Empfindung, von innen

oder von auſsen, angeregt, sich selbst ausklingt, und

dieser Ton, der eigentliche Lebensgeist der lyrischen

Poesie, durchdringt die Aeuſserlichkeit des Stoffes und .

der Form mit seiner subjektiven Umbildungskraft. So

wie es Instrumente gibt, und namentlich sentimentale

Blaseinstrumente, die nur eine oder einige verwandte

Tonarten umfassen, so jene eintönigen Lyriker, und sie

verhalten sich zu der Vieltönigkeit einer Lyrik, wie etwa
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die Goethische, nicht anders als Bassethärter eder Alpen

hörner zu einer Orchestermusik. Wir verlangen aber

von ihnen, wie von jenen Instrumenten, daſs sie ihre

Tonarten in vollen und reinen Akkorden von der Tiefe bis

zur Höhe, in verschiedenen Tempo's und wechselnden

Modulationen und in den Steigerungen des Piano zum

Forte aussprechen, übrigens aber sich auf den Vortrag

solcher Stücke beschränken, die ihrer nur in der Be

schränkung schönen Natur angemessen sind. Denn wenn

wir der lyrischen Eintönigkeit eine gewisse Vielseitigkeit

des Stoffes und der Form nicht nur zugestehen, sondern

sogar von ihr fordern müssen, weil sie sonst am Ende so

eintönig werden möchte, wie Amselschlag oder Kuckucks

geschrei, so ist ihr damit doch keinesweges eine Allsei

tigkeit der Art auferlegt, welche das Alpenhorn oder das

Fagott zu einem leichtfüſsigen Scherzando, einen Justinus

Herner zu Römischen Elegien, oder einen Schmidt von

Lübeck zu petrarchischen Sonetten und Canzonen ver

führen könnte.

Wir können treffliche Lyriker als Choryphäen dieser

Eintönigkeit aufführen, unter den Deutschen fast alle

Minnesänger, etwa Walther von der Vogelweide aus

genommen, und von Neueren Hölty-, Salis, Max von

Schenkendorf, Hebel etc. Ja, man möchte sich be

wogen fühlen, in dieser Eintönigkeit etwas Naturgemäſses

zu finden, da sie den Charakter aller lyrischen Volks

poesie bildet, und fast überall die Spuren provincialer

Einflüsse erkennen läſst. Hebel's Gedichte bedürfen, um

Schwäbisch zu klingen, der Schwäbischen Mundart nicht,

und Justinus Herner kann in der naiven Natureinfalt, der

kindlichen Hingebung und der heimischen Behaglichkeit

seiner Muse den Schwaben eben so wenig verläugnen,

als Schmidt von Lübeck den Hanseaten in dem freieren,

Ausblick in das buntbewegte Trauerspiel des Lebens und

zuweilen sogar in einer gewissen bürgerlichen Selbstge

nügsamkeit. *) -

Als entschiedenster und schönster Gegensatz der hier

charakterisirten Eintönigkeit ist Goethe als Lyriker auf

zuführen, und in seiner Vieltönigkeit ist zugleich die

gröſste Vielseitigkeit des Stoffes und der Form enthalten:

Die reich besaitete Lyra seiner innern Welt klingt durch

alle Töne jeder Berührung, der leisesten, wie der stärk

- - *** -

*) Ich habe an einem andern Orte (Hermes, 28. Bd. 1. Heft

S. 115 ff.) weitläufiger über das Provinciale der lyrischen

Poesie gesprochen, wohin ich hier verweise. . . . . . -

"

sten, rein, klar und in vollen Akkorden nach, und, um

kürzer mehr zu sagen, der ganze Goethe ist ganz in

seiner Lyrik. Wie weit überflügelt diese freie Ausdeh

nung einer subjektiven Einheit die gesammte Lyrik ganzer

Nationen! -

Aber auch die Fabriken der Dutzenddichter rühmen

sich lyrischer Vieltönigkeit. Ihr charakterlos umher

schwankendes Nachsingen macht ihnen ja ohnedieſs das

Halten eines Tones unmöglich, und wenn die Natur ihnen

vielleicht einen eigenen Ton gegeben hatte, so haben sie

diesen doch bald so durch fremde gebrochen, daſs sie

jenen Kunstsängerinnen gleichen, welche die ihnen von

der Natur verliehene Stimme durch die hohe Schule der

Coloraturen so zierlich zersplittert haben, daſs sie selbst

nicht zu sagen wissen, ob sie einen Ton verloren, oder

hundert Tönchen bekommen haben.

Haben wir in dem Obigen die eintönige Lyrik als

eine gültige Gattung aufgestellt, so liegt es doch in ihrer

Natur, wie vollendet sie auch in sich erscheine, daſs ihre

Produkte nicht immer und nicht überall ansprechen kön

Wenn aus Goethes lyrischen Gedichten für jeden

Charakter, jedes Temperament, jede Stimmung, jede

Lage, jedes Alter, jede Laune des Menschen, insofern

er überhaupt poetische Empfänglichkeit hat, ein verwand

tes Echo klingt, so daſs der einseitig Empfindende sich

seinen Goethe aus dem ganzen Goethe herausnimmt, so

ist durchaus eine gleiche einseitige Beschränkung der

Empfindungsweise bei demjenigen Leser vorauszusetzen,

welcher von einem eintönigen Lyriker immer und überall

angesprochen wird. Von einem solchen Leser wird aber

aus eben diesem Grunde der sentimentalen Verwandtschaft

sein Lyriker oft überschäzt, und überspannte und einsei

tige Urtheile sind auf diesem Felde recht eigentlich zu

Hause. Ich kann mir z. B. recht wohl einen Leser oder

eine Leserin, und ich meine damit viele, denken, welche,

wie poetisch empfänglich sie für den einen der beiden

hier zu beurtheilenden Lyriker sind, wie begeistert sie sich

in diesen einen mit ihrer eigenen Empfindung versenken,

I EIl.

doch von dem andern ganz unangesprochen bleiben. Der

Unbefangene von weiterer Empfindung kann sich nur in

einzelnen Stimmungen des Gemüths, auch wohl in gewis

sen Perioden seines Lebens, von einem eintönigen Lyriker

so mächtig angesprochen fühlen, daſs er einen innern

Drang empfindet, öfter zu demselben zurückzukehren.

Und hier schwebt uns wieder der oben gebrauchte Ver

gleich entgegen: ein Alpenhorn, ein Bassethorn, ein
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Fagott, wer hört das gern, und zur Mitempfindung auf

geregt einen Tag wie den andern? -

Schmidt von Lübeck erscheint uns auf dem Titel

kupfer als ein Sechziger. Der Ausdruck seines Gesichts

vereinigt Heiterkeit der Stirn und der Augen mit einem

ironischen Zuge, der von der Nase nach dem Munde her

abläuft, und manches Wort des schmerzlichen Ernstes

unter seinem Lächeln gefangen zu halten scheint. Mit

dieser Physiognomie stimmt derTon seiner lyrischen Muse

überein, deren Motto heiſst: Piemus floribus et vino

genium memorem brevis aevi. Ein heller wohlgefälliger

Blick nach der Schattenseite des Lebens gewandt, und

wenn diese ihm die Bilder ihres Grauens und Schmerzes

gar zu nahe entgegenhält, so wirft er einen leichten ironi

schen Schleier darüber, welcher mit Blättern und Blumen

gestickt ist, oder er drückt wohl auch die Augen zu, um

die hervorquellende Thräne, die der Scherz nicht mehr

zurückdrängen kann, vor fremden Augen zu verbergen.

So zeigt sich uns der Dichter schon in dem Liede an die

Ungünstigen, welches der Sammlung zur Vorrede dienen

soll. Dort heiſst es: -

Wir sind gemacht aus Einer Scholle,

Auch drückt uns alle gleich der Schuh;

Drum schäme keiner sich der Rolle, - -

Wir spielen. Alle Blindekuh. - -

Es treibe jeder seinen Kräusel, -

Und male sich sein Osterei!

Ach, morgen rauscht uns Herbstgesäusel,

Und alle Spiellust ist vorbei.

Und sprich, wo wär' ein Steckenreiter,

Der so für jede Laune taugt, --

Als wie das Lied, das ernst und heiter." "

Aus jeder Blume Honig saugt, - ... ..

Das, deine Lüsternheit zu kitzeln, - 2.

Dir jeden bunten Vogel fängt, . “ -,

-- - - - - - -

..

- -

Mit Näscherei und goldnen Schnitzeln:

Den kahlen Lebensbaum behängt? . . .
- 2 : . . . "

Das dir die magische Laterne : .

Auf deinen Wink vor Augen hält, „.
Voll Bilderchen aus einem Sterne -

“ Der allerschönsten Feenwelt; . . . . . .“

- Das, wenn du pfeifest, unbesoldet

z -

- - - - - - - -

Mit Götterkost die Tafel deckt, . . . - -

Umsonst dir deinen Sarg vergoldet, - v" -

Und Rosen auf den Schädel steckt?

- 4 d . . . , , i* - .

Die kleine Ansicht des Lebens und der Poesie, wel

° dieses Lied aufstellt, verräth zwar die Ironie des

"ernden Dichters, aber sie ist doch nur eine scherzhafte

Variatiöñ des Themas, in welchem das ganze Gdmüth des

Dichters sich bewegt. Die drei Lieder des Zitherbuben

tragen alle Spuren einer jugendlichen Schöpfung, und

sie klingen doch dieselbe Weise, nur in höheren und tie

feren Akkorden, durch, während jenes Einleitungslied

sich genügsam und behaglich in den Mitteltönen bewegt.

Wir geben als Probe das Taglied, welches; zwischen

den Morgen und die Nacht gestellt, den Widerschein

beider in sich vereinigt. - - - -

Mittag geht über Thal,

Sonne hat warmen Strahl;

Blümlein der Haide stirbt, -

Schmachtend die Grille zirpt. ...

Leben ist kalt und heiſs, ' -

Tagwerk will seinen Schweiſs;

Noth geht wohl weiten Gang,

Ende kommt mit entlang.
- -

Guten Tag, wandersmann: . "

Sieht mich vor Eil nicht an; -

Jeder geht seinen Weg
T - # - - - - -

Rasch über Brück unästeg

Geh nur, Geselle, geh!

Thut's auch ein wenig weh, -

, Tiefer im Land hinein . . . . . . .,

oll es gar schattig seyn. “ -S es gar senaug en -; oxº * : ': - -

Ist es am Tage schwül, . . . .

Abendroth macht es kühl; . .

Luftig die Wolke thaut, -

Wenn es im Lande graut.

- * -

- - - -

Fröhlich des Weges fort

Bis an den kühlen Ort! –

Klingling, ein lustig Stück

Hoffnung und gutes Glück!
- . . . . . . . . . . . . . .“

Es liegt aber in der Natur der Empfindungsweise,

welche die Lieder dieses Dichters durchdringt, daſs sie

sich gern in jener Mittelsphäre hält, die der ironischen

Gleichmüthigkeit günstig ist. Ein hoher Aufflug ist ihr

eben so wenig angemessen als ein tiefes Versinken: sie

schwebt in leichter Erhebung über ihrem Stoffe hin, und

beherrscht denselben gleichsam spielend. Daraus folgt

dann wieder die Leichtigkeit der Form , welche diesen

Liedern in hohem Grade eigen ist – wenigstens denen,

die nicht aus der bezeichneten Sphäre heraustreten -

und die innere und äuſsere Harmonie ihres Tons. Manche

derselben sind von einer so durchsichtigen Klarheit, einer

so reinen Vollendung der natürlichsten Form und einem
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so charakteristischen Wohlklange, daſs ich sie den Goe

thischen an die Seite zu stellen wage. Man höre z. B.:

Schaue lächelnd auf mich nieder,

- Lieber, schöner Tag!

. . Daſs es mir, wie gestern, wieder

Heute glücken mag: „ . . .

Daſs ich fröhlich im Vertrauen . . .

Meines Weges geh', . . . -

Und auf Haiden oder Auen *

Heiter um mich seh'.

- - -

Daſs mir bleibe, bis du endest,

Stiller, klarer Sinn, - - - - - - -

- Und mir Alles, was du sendest, -

Werde zu Gewinn. : "

Wer die Perle hat gefunden,

Freien Lebensblick,

O dem bringen alle Stunden -

Freundliches Geschick. *

Oder in dem Wiegenliede des Todes die wiegende

Bewegung des Rhythmus: -

- - -

Ich hab' eine Wiege so schmuck und nett,

Und drinnen so weich und so warm ein Bett;

Ich wiege Groſs, ich wiege Klein,

Und was ich wiege, schlummert ein.

Oder in der ruhigen Hingebung der oft wiederholten

Strophe mit dem lange ausklingenden Schluſsverse:

Was spähn wir in die Ferne

Und bauen an die Sterne - - -

Aus Sorgen unser Haus ?

Das Haus es war zu Ende,

Da trugen sie behende

Den Herrn den andern Tag hinaus.

Oder in dem resolut kräftigen Takte:
2.

1: - - . ."

Drauſsen ist es Mitternacht – -

Sage, welcher Mann, - .

Schönes Tagwerk hat vollbracht,

Liedlein, sag' CS AIl- a

- - sº - - s

Wer Vertrauen in der Brust, a ...,

Froh ins Leben sprang, ... .

Als er nackt und unbewuſst .. -

Sich dem Traum entrang etc.'' ''.

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

Oder in dem Schwebetänze des unsteten Treihens:

tº f**

- -

Des Menschen Gedanken :

Hinauf und hinab; . . . -

Sie schwanken und ranken - -

"Und suchen den Stab; - vºr . . . bt

: ,r
Sie wanken und kranken - - - -

:: Und finden das Grab. - 1 - -

Oder in dem ehrbaren Spieſsbürgergange: 7

Seitdem man uns das Paradies - - :

Der guten alten Zeiten pries

- In Fabel und Gedicht, - - - -

... Hat Jung und Alt gar viel und oft -

Die goldne Zeit zurück gehofft,

Doch immer kam sie nicht.
- - -

Und so erkennen wir denn auf die erfreulichsteWeise

in der Eintönigkeit dieser Lieder eine vielseitige Gewandt

heit in der Handhabung verschiedener Formen. Der

Grundton klingt überall durch, als eine durch heitre

- *

– ! »

Ironie, gemilderte Sehwermuth, auch das oben näher be

zeichnete Thema wird selten ganz beseitigt, aber dabei

die geistreichsten Variationen, unter denen etwa nur das

Maëstoso und Capriccio auf beiden Seiten äls Extreme

fehlen, und der geschmackvollste Wechsel der Tempos

und Takte. Auch klingen verwandte Nebentöne hier und

da in den Grundton hinein, wie denn überhaupt auch die

einseitigste lyrische Individualität nie ganz ohne einzelne

harmonische Abweichungen ist; und so begegnen uns hier

die Anklänge gutherziger Biederkeit, offener Freimüthig

keit und jener schon oben voraus angedeuteten bürgerli

chen Selbstgenügsamkeit, wie sie sich z. B. in dem Ge

dicht an die Stadt Lübeck ausspricht. Einen höhern Ton

schlägt das patriotische Gefühl des Sängers in dem Mei

sterliede an, welches, Deutsches Lied überschrieben,

ein Lied aller Deutschen zu werden verdient. Wie sie

gend klingt der herzlich warme Ton dieses Liedes über

das hohle Geschrei jener falschen Begeisterung, deren

Klingklang die Deutschen Waffen nach Frankreich beglei

tete, als eine poetische Janitscharenmusik! Wahrheit der

Empfindung ist der naturgemäſsen Eintönigkeit der Lyrik

ja überhaupt eigen, und wir haben daher nicht nöthig,

sie als eine besondere Eigenschaft der Schmidt'schen Lie

der hervorzuheben. Wohl aber bemerken wir, daſs diese

Wahrheit sich uns am aufrichtigsten zu verstehen gibt,

wenn der Dichter sich in der oben näher bezeichneten

Mittelsphäre bewegt. Das tiefere Versinken in„schwer

müthige Empfindungen gibt ihn gewöhnlich einer er

schlaffenden Sentimentalität Preis, wie z. B. in dem Ge

dichte: Abend, welches sich zuweilen sogar in elegische

Gemeinplätze verliert. Man höre: “ -

Ach, die Todtengrü E

-

** - --- *

-

. . -,
schlieſsen sich je * “

- -

-

-- - - Nimmer! Nimmerrhehr!

>

Sehaarig wehn die Lüfte: . . e» ---3ii ..
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Nun so schlaft denn Alle

In der groſsen Halle

Ohne Wiederkehr!

Dieses Lied nähert sich dem Gebiete der Romanze

und Ballade, auf welchem sich unser Dichter auch ver

sucht hat, aber ohne eigenthümlichen Beruf. Die besten

Stücke dieser Gattung erinnern an Goethe und ein Paar

klingen fast wie Variationen auf Themata dieses Meisters,

z. B. die allegorische Romanze: Hinderwelt:

Der König stand, der Page sprang

Es rauschen auf die Pforten,

Und Glockenspiel und Cymbelklang
Erschallt an allen Orten. -

und die dialogisirte Romanze: Hinabe und WWaldblümlein.

Dagegen schillerisiren auch einige andre; z. B. die ean

dernden Jangfrauen (das Mädchen aus der Fremde) und

Charlotte Corday (die Kindesmörderin). Nur da, wo

die eigene Empfindung des Dichters sich in das Kostüm

eines Balladenstoffes kleiden kann, füllt sie diesen aus,

z. B. in den Liedern des Zitherbuben, in dem Abend

liede des Fremdlings, in der Erscheinung etc. -

Wie auf der einen Seite tiefes Versinken, so ist auf

der andern hoher und kräftiger Anfschwung der Muse

unsres Dichters nicht naturgemäſs, und sie hat solchen

auch fast nirgends versucht. Ein ausgezeichnetes Gedicht,

das Menschenherz, scheint uns in einigen Strophen

den Ansatz zu einer ungewöhnlichen Erhebung zu nehmen:
,

Das höchste Wunder unter allen, -

Das Meisterwerk in Raum und Zeit, , ,

Das ist das Herz in seinem Wallen, .

Das Herz in seiner Trunkenheit. :

Mein war es, mein in schönen Tagen;

Mir war's, als sollt' ich Meer und Land

Auf einer Fingerspitze tragen,

Allmächtiger, wie Gottes Hand!

O sprecht mir nicht von andern Wonnen!

Hoch steht das blaue Himmelszelt,

Da rollen hunderttausend Sonnen –

Das Herz ist gröſser als die Welt.

- -

Aber gegen den Schluſs läſst es, wie zur Buſse dafür,

die Flügel in elegischer Ermattung sinken.

Hiermit entlassen wir diesen Dichter, dessen eigen

ºümlich schöne Ausbildung einer beschränkter poetischen

Natur uns in einer Zeit besonders erfreulich anspricht,

* ein solches Talent selten zu der klaren Erkenntniſs

dessen gelangen läſst, was es kann, indem es sich lieber

mit Aufgaben überspannt, die weit aus dem Kreise liegen,

welchen die Natur ihm angewiesen hat. Schmidt von

Lübeck ist ein ächt Deutscher Liedersänger von reiner,

voller und herzlich bewegter Stimme und bewährt überall

die Wahrheit dessen, was er von der Sprache unsres

Vaterlandes sagt: -

Von allen Sprachen in der Welt

Die Deutsche mir am besten gefällt,

Ist freilich nicht von Seiden;

Doch wo das Herz zum Herzen spricht,

Ihr nimmermehr das Wort gebricht,

In Freuden und in Leiden.

Justinns Herner erscheint in seinen Liedern, wenn

wir ihn mit dem Lübecker Dichter vergleichen, wie ein

bewuſstlos spielendes Kind neben dem erwachsenen und

geprüften Manne, dessen Spiel eine Herablassung ist.

Daher in dem Schwäbischen Sänger jenes rückhaltslose

Erschlieſsen des innersten Herzens, welches zuweilen bis

über die Grenzen der Kunst hinaus will, um Alles auszu

sprechen, was, kaum zum Bewuſstseyn gelangt, in dem

selben lebt und webt. Diese naive Unschuld der Gefühle

kennt keine Ironie; sie lallt und stammelt lieber, was sie

auf andre Weise nicht von sich geben kann, als daſs sie

irgend etwas bei sich behielte;, sie singt, bis das über

schwellende Herz ihr gleichsam den Athem versezt. Die

ses Verschlieſsen, ist dann aber kein willkürliches und

bewuſstes , und eine solche Pause des Herzens wirkt oft

stärker, als die Klänge, welche sie vertritt, es vermocht

haben würden. Sehnsucht ist der Grundton der Herner'

schen Lieder; und diese Sehnsucht, trägt ebenfalls den

Charakter der Kindheit; sie schwankt und schwebt zwi

schen Himmel und Erde ohne Ziel hin und her; sie weiſs

nicht recht zu sagen, was sie verloren und was sie suche,

und doch fühlt sie, daſs ihr etwas fehle, dessen Bild ihr in

den Blüthen der Erde und den Sternen des Himmels vor

gespiegelt wird. Auf diese Weise ist die Natur für sie

eine Hieroglyphenschrift von Blumen und Sternen, aus

welcher sie sich und ihre Sehnsucht herauslesen möchte,

und die Stimmen des Waldes und der Lüfte sind ihr Vor

klänge oder Nachhalle dessen, was in ihrem eigenen In

nern nach Tönen ringt. Ueberhaupt ist Herners Muse nie

in der 8tübe; in Lust und Leid hat sie die freie Natur um

sich änd nimmt sie só in sich auf daſs sie dieselbe zur

trägerin ihrer Gedanken und Gefühle macht. Die Natur

als Landschaftsmalerin darstellen zu wollen, kann ihr da

bei gar nicht einfallen; sie müſste diese ja dann von sich
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selbst gleichsam abstrahiren, um sie objektiv anzuschauen,

die sie jezt subjektiv in sich empfindet. Aber wohl klei

det die gestaltlose Sehnsucht sich und ihren Gegenstand

gern in die Bilder der Natur. - »

Morgen kommt mit lichtem Gruſse, . . . . .

Und Natur beginnt ein Fest. :2 -

Mancher noch mit heiſsem Russe

An das Herz was Liebes preſst.

Aber irre und verlassen,

Treibt es mich durch Land und Meer;

Was ich innig möcht' umfassen,

„- Führt nicht Mond, nicht Sonne her.
-

- - - ! - *

In der Blume sch' ich's blühen, - -

- Är' im Nachtigazeººg „ “ , “

» Mit den Sternen seh' ich's ziehen

Still und mild das Thal entlang.

Doch umsonst blickt voll von Thränen

Auge nach ihm himmelwärts,

Ungestillt in bangem Sehnen

*

- - - -

* In diesem Liede ist das Hauptthema ziemlich umfas
send ausgesprochen, in welchem sich fast alle Gesänge

unsers Dichters begegnen. Wir bezeichnen dem Leser

einige als besonders charakteristisch für diese Gefühls

weise, z. B. Sängers Trost (S. 55). Der Einsame (S. 11).

Frühlingsklage (S. 108). Lezter Trost (S. 163) Sehn

sucht (S. 164). Trost in der Natur (S. 181) u. a. m. In

andern Liedern klingt dieselbe Sehnsucht als Heimweh,

bald mit einem trüben Hinblick auf die lezte irdische Hei
mat des Menschen, bald verklärt in der Aussicht nach

der höheren Heimat über den Wolken. Das Alphorn

ist die Stimme, welche den Wanderer nach seiner Hei

mat ruft, aber er weiſs nicht, woher es tönt.

Ein Alphorn hör ich sehallen hº ..
Das mich von hinnen ruft;

Tönt es aus wald'gen Hallen?,
Tönt es aus blauer Luft?

Tönt es von Bergeshöhe ? . - - - - - - -

Aus blumenreichem Thal?

Wo ich nur steh' und gehe, :

- Hör ich's in süſser Quäl. . . . . . . .

3. Bei Spiel und frohem Reigen,

- Äinsam mit mir allein - ,
Tönt's, ohne je zu schweigen, z

Tönt tief ins Herz hinein -

Noch nie hab' ich gefunden

Den Ort, woher es schallt, -

Und nimmer wird gefunden

Dieſs Herz, bis es verhallt. . . . . . . . .

Man vergleiche dazu die Lieder: Alte Heimat (S. 14).

Wanderer (S. 15). Der Pilger (S 155). Der Gärtner

auf der Höhe (S. 106).Ä (S. 43) u. a. m.

Nimmt aber die Sehnsucht unsers Dichters jene Richtung

nach dem Höchsten, so muſs auch dieses sich zu ihr her

abneigen und als Morgenroth, als Lichtwolke oder als

- - -

SÄhij äÄrme erz. ". ...

aus dem Gewühle der Welt zu
. .

-

- -

Stern in den Kreis ihres Naturdienstes treten, und der

St. Stephansthurm in Wien erscheint ihr als riesiger

Schäfer, welcher die weiſsen Heerden des blauen Him

mels weidet. (S. 53.) , Ein kleines Gedicht mag diese me

tamorphosirende Neigung bestimmter bezeichnen. -
- 2 - - - * " > --

Wenn von heiliger Kapelle

Abendglocke frömm Änet,

: Stiller dann das Schiff auch wallet

- . - Durch die himmelblaue Welle.

Dann sinkt Schiffer betend nieder,

Und wie von dem Himmel helle

Blicken aus denn Wogen wieder

Mond und Sterne. : . .

Eines ist dann Wolk' und Welle,

Und die Engel tragen gerne,

Umgewandelt zur Kapelle,

So ein Schiff durch Mond und Sterne.

*

So hat auch die religiöse Stimmung unsers Dichters

überhaupt den Charakter jenes ächt kindlichen Naturdien

stes angenommen, welcher in jeder Blume das Bild ihres

Schöpfers erblickt, in dem Rauschen des Baches dessen

Stimme hört, in dem warmen Hauche der ersten Früh

lingsluft dessen Liebesodem eintrinkt; und daher ist die

Natur in Schmerz und Lust, in Ueberdruſs und VWohlbe

hagen seine tröstende und mitempfindende Vertraute.

Wie ein von der Mutter losgerissenes Kind sehnt er sich

ihr zurück:
- 45 - - - - ** - - - -

- O nimm dein reuig Kind
- - sº - - -

- In deine Mutterarme, - - - - -

** - - - Daſs dir's am Busen lind“ : -

Zu neuer Lieb erwarme - - - -

* - * _ sº

- Wie ists ergangen mir, , -
Daſs ich verirrt so Äge!

Mutter, zu dir, zu dir!

Wie ist's mir weh' und bange!

Bis ich wie Blum und Quell - - -

Dir darf im Herzen bleiben,

Mutter, oführ' mich schnell

- Hin, wo kein Menschentreiben!

Und in einem andern Liede singt er:

Das Schicksal hat verschlagen

Mich an so manchen Ort,

Wo andre unter Klagen

Bald wären weiter fort.

Ich doch blieb mit Vergnügen,

Sah ich nur einen Baum,

Sah ich nur Vögel fliegen,

Fühlt ich mein Leiden kaum.

Und trug ich Schmerz und Wunden,

Ich klagte nimmer laut, - -

- Konnt immer noch gesunden . . . . . .

Im Lenz bei Gras und Kraut.“ - -

-; Ich hab' mich stets gehalten " " -

3,- „An die Natur so warm, ,,e :

- Die Menschen lieſs ich schalten –

Gott, die sind kalt und arm.

3 (Der Beschluſs folgt.)

- -

- *

1 - - - -

- - - - - - - - - - *

- - - - - - - -

-
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(Beschluſs.)

Die Natur ist und bleibt der Ruheplatz, auf welchen

die Sehnsucht des Dichters immer zurückkehrt, mag sie

nun von ihr selbst angeregt und fortgetragen, mit den

Vögeln und Bächen hinausgezogen seyn in das unbekannte

schöne Land, oder mit den Blumen sich in die alte Mut

ter-Erde eingesenkt haben, um einem ewigen Frühlinge

entgegen zu keimen, oder sich auf Morgenroth und Ster

nenlicht in den Himmel aufgeschwungen haben. Ihre Liebe,

ihre Hoffnung und ihr Glaube wurzeln in der Natur und

blühen aus derselben heraus. , . . . . . . "

Es liegt in dem Wesen jener Gemüthsrichtung, die

wir eben charakterisirt haben, daſs sie ohne weite Ab

sprünge von der Höhe in die Tiefe, von wilder Freudig

keit zu brütender Schwermuth, sich vielmehr in dem däm

mernden Helldunkel zwischen Freude und Leid hin und

her wiegen läſst. In dieser Sphäre hält sich Herner's

Muse, jedoch können wir einige Gedichte als Abweichun

gen aus derselben bezeichnen, z. B. das munter bewegte

Wanderlied: - -

Wohlauf, noch getrunken

Den funkelnden Wein!

das kräftig freudige Trinklied im Juni und mehrere pa

triotische Gesänge von männlich starkem Tone. Den lez

lern schlieſsen sich die biedern Klänge aus Haus und Hof

das Lob des Flachses und der Spindel, an, in denen wir

schon den Schwäbischen Bürger erkennen, welcher noch

vernehmlicher zu uns sprichtinden Gedichten: der reich

»le Fürst, der Bürgerwall u. a. m

Auch in den Balladen und Ronanzen veräuge
Kerner seinen provinzialen Patriotismus nicht. Ein gro

ſer Theil derselben behandelt Schwäbische Sagen und
Legenden, und selten ohne jenen sehnsüchtigen Rückblick

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

-----

-

auf die alte gute Zeit und Sitte, welcher der Darstellung

des fremden Stoffs einen Ueberzug aus der gemüthlichen

Theilnahme des Erzählers gibt. Aus der Sehnsucht nach

dem Alten ist dann auch die alterthümliche Sprachweise

in diesen Balladen und Romanzen zu erklären, welche von

der natürlichen Einfachheit der Sprache in den Liedern

auffallend abweicht. Zwar scheint es, als ob das Alter

thümliche der Form in den bezeichneten Gedichten weni

ger unnatürlich und gezwungen klänge, da der Geist der

selben ebenfalls in dieser Alterthümlichkeit schwebt, aber

nichts desto weniger bleibt das Nachsprechen einer todten

Sprache stets etwas Gemachtes, und schlieſst mehr oder

minder den Ton der Natur und des Lebens aus. Wir er

kennen daher in den Herner'schen Balladen und Roman

zen nur da die reine und volle Eigenthümlichkeit seiner

Muse wieder, wo ihre lyrische Form die alterthümliche

Manier der Erzählung nicht aufkommen läſst, ohne jedoch

auch in den übrigen Stücken, die dem obigen Vor

wurfe unterliegen, die tiefe Bedeutung und die ergrei

fende Gewalt einzelner romantischer Momente zu über

hören. Wir machen besonders aufmerksam auf den Gei

ger zu Gmünd, auf den todten Müller, auf die zwei

Särge, auf Haiser Rudolf's Ritt zum Grabe, auf das

treue Roſs u. a. m. Das lezte ist ein Nachtstück von

groſsartiger Komposition und schauerlich kaltem Kolorit.

Graf Turneck kam nach hartem Strauſs -

Bei Nacht wohl vor ein Gotteshaus.

- -

. . . Das Haus das lag im Walde tief, --- -

In seiner Gruft ein König schlief.

Hier auszuruhn gedenkt der Graf,

Er weiſs nicht, daſs ein Pfeil ihn traf.

Der Graf steigt ab, vom weiſsen Roſs:

„Gras, bis ich wiederkomm, im Moos“

„Auf fährt das Thor mit dumpfem Schall,

Dann schweigt es in der weiten Hall'.

.., ... Der Graf tappt hin an kalter Wand,

Bald einen alten Sarg er fand.

7 - 66

-

ff.
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„Der müde Leib soll rasten hier;

„Versteinert Holz, brichst nicht mit mir.“ -

Der Graf sich legt, so langer war,

Wohl auf dieselbe Todtenbahr'.

Die Sonn' kam über Berge roth,

Der Graf kam nicht, der Graf war todt.

Seitdem verstrich manch hundert Jahr,

Sein harrt das Roſs noch immerdar.

Vor’m Gotteshaus steht noch ein Stein,

Dran grast das Roſs im Mondenschein.

Schade nur, daſs einzelne Anstöſse an Härten und

Schwerfälligkeiten, die freilich mehr gesucht als überse

hen sind, den befriedigenden Eindruck des Ganzen dieser

Ballade stören. Leider trifft ein gleicher Vorwurf einen

groſsen Theil der Herner'schen Gedichte, welche, so ein

fach und anspruchslos auch ihre Formen sind, dennoch

die leichte Mühe einer überarbeitenden Feile gescheuet

haben, um harte und scharfe Miſsklänge, Ueberfüllungen,

Lücken und andere Hemmungen ihres reinen und klaren

musikalischen Flusses zu beseitigen. Zuweilen sind der

gleichen Anstöſse so in die Ohren fallend, daſs der an

Wohlklang gewöhnte Mund des Lesers sich berufen fühlt,

sie unter dem Lesen, als Druckfehler, wegzuschaffen,

und es ist schwer begreiflich, wie ein Dichter, welcher

einen so schönen Naturklang des Verses hat, wie Pier

ner, zuweilen so ganz ohne Ohr für Hiate und auf der

andern Seite für die Kakophonie gewisser Abkürzungen

und Zusammenziehungen seyn kann, wie eben derselbe.

Man höre Verse, wie folgende:

Da saſs Herr Ernsts sein Töchterlein, ein Fräulein fromm

und zart.

Aber, Flachs, dich, mildste Pflanze.

Im selbstgesponn'nen Kleide.

Stets fremd die Ueppge blieb.

Wo andre unter Hlagen

Eine Heil'ge uns verschwand.

Sieht man mir im Gesichte an.

Doch genug von solchen undankbaren Sylbensteche

reien! Wir möchten nun zum Schlusse dieser Anzeige

noch ein Wort über das Einleitungsgedicht der Samm

lung sagen, und zwar dem Leser, nicht dem Dichter.

Wir wollen jenen nämlich bitten, es zu überschlagen, da

es ihn gleich von vorn herein gegen den Dichter einneh

men könnte. Es gehört zu einer Klasse von Gedichten,

die, mit überschwellendem Gefühl empfunden, nicht zu

dem Ausdrucke dessen gelangen können, was sie eigent

lich in sich zu tragen meinen. Sie haben gleichsam ein

-

-

-

Interlineargedicht in sich, aber dieses kann freilich nur

der Dichter selbst lesen, und daher genügt auch diesem

allein sein Werk. Es begegnen uns von dergleichen Ge

dichten auch wohl in der Sammlung noch einige andre,

aber keines von so entschiedener Unzulänglichkeit, wie

jene Zueignung. In den übrigen, die wir dazu zählen

möchten, läſst uns das Gefühl des Dichters doch nicht so

ganz unangesprochen, wie dort, sondern es berührt uns

nur leiser, als er selbst zu beabsichtigen scheint, z. B.

in dem tändelnden Liedchen: Sänger's Trost (S. 55.)

- A . . Wilhelm Müller., , ,

-

LII. >.

Philosophie und Christenthum oder Glauben und

Wissen. Von J. Rust, Dr. der Philosophie und

protest. evang. Pfarrer in Ungstein im königl.

Baier. Rheinkreise. Mannheim im Verlage der

Schwan- und Götzischen Hofbuchhandlung.

1825. VIII. 358 S. 8.

Wer in Vollmacht des wissenschaftlichen Geistes es

über sich nimmt, diesem das Wort zu reden, und der

Begriff- und Gedankenlosigkeit, unter welcher Maske sie

auch agire, denkend entgegen zu arbeiten, der darf, auch

wenn sein Bemühen nur theilweise mit wünschenswerthen

Erfolgen gekrönt würde, bei Allen, welche die Schwie

rigkeiten eines solchen Unternehmens auch nur ahnen,

einer wohlwollenden Begegnung sich im Voraus versichert

halten.

Diese Bemerkung möge der Beurtheilung vorliegen

der Schrift vorangehen, um nicht minder die besondere

wissenschaftliche Stimmung, welche durch dieselbe in

dem Ref. vermittelt worden, als die Allgemeinheit des

Interesses, auf welches sie gerechte Ansprüche machen

dürfte, zum Voraus anzudeuten. Wer den Gang, den

die theologischen Wissenschaften seit einigen Decennien

in Deutschland genommen haben, auch nur obenhin be

achtet, und den Controversen, die einen eben so groſsen

Reichthum an scheinbaren Siegen als an scheinbaren Nie

derlagen der einen oder der andern Partei darbieten, auch

nur von ferne zugesehen hätte: dem kann kein Zweifel

übrig bleiben, daſs es vor allen anderen gerade die Na

men Philosophie und Christenthum, Glauben und Wis

sen sind, durch welche unser Verf. den Inhalt seiner ge

haltreichen Schrift andeutet, um deren bedeutungsvolles

-
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Leben sich der Ernst wie der Leichtsinn der theologischen

Forschungen auf die verschiedenste Weise mit dem ver

schiedensten Erfolge bewegt hat. Mit welchem Rechte
sich der Forschungsgeist der Theologen insonderheit

diesen Gegenständen zugewandt habe, das bedarf weiter

keiner Entschuldigung, keiner Vertheidigung; die Sache“

selbst, welche es gilt, redet zu gewaltig, als daſs sie

nicht jede Entschuldigung für Thorheit, jede Vertheidi

gung für Verhöhnung erachten sollte. Das Recht der

theologischen Discussion über Philosophie und Christen

thum ist der theologischen Wissenschaft eingeboren, denn :

es ist ihr zugleich mit ihrem Gegenstande, der Religion,

gegeben; und sie ist gar nicht im Stande, diesen in ihren

Inhalt zu verwandeln, wenn jene Rechtsansprüche, de

nen die Verheiſsung der Zvo«gzoog rov oyov beigege

ben ist, entweder gänzlich überhört, oder miſsverstan

den und auf eine Weise befriedigt werden, die unver

züglich die Quelle neuer, gröſserer Bedürfnisse wird.

Kann also der Theologie als Wissenschaft das Recht, sich

auf jene antithetischen Verhältnisse von Philosophie und

Christenthum u. s. f. einzulassen, nicht abgesprochen wer

den, und würde jede verzagte oder trotzige Abstraction von

denselben nur, sei es früher oderspäter, die unausbleib

iche Rache des wissenschaftlichen Geistes zu erwarten

haben: so rückt hiemit die Frage nach den Ergebnissen

und Früchten, welche die Theologie seither auf diesem

Felde der Forschungen abgeärntet habe, so nahe, daſs

man ihrer Beantwortung kaum ausweichen kann. Und

wer möchte, wenn er anders vor dem allgegenwärtigen

Geiste der vWissenschaft aufrichtig zu beichten beflissen

ist es verheimlichen wollen, daſs so viel auch schoi"

gesprochen und geschrieben worden über Philosophie

und Christenthum in ihrem Gegensatze und in ihrer Ver

söhnung, doch alles Sprechen und Schreiben meistens nur

eine rein negative Erkenntniſs als baaren Gewinn für

die theologische Wissenschaft zur Folge gehabt habe.

Freilich geht, wie nicht zu läugnen, ein festes Ergreifen"

der Gegensätze, eine grelle Charakterisirung der entzwei

ten Elemente dem weit schwierigeren Mittleramte des

Gedankens vorher; und es verdienen, aus diesem Ge

sichtspunkte betrachtet, selbst die einseitigsten Bemühun

gen derer, die sich in das ausgetrocknete Gebiet der Ab

straetion hineingeflüchtet haben, und deren, nicht selten

höchst prahlerische Leistungen kaum für etwas mehr

denn für erkältete Negationen zu halten sind, Anerken

nung. Aber daſs ein solcher Gewinn, weil er das Pro

duct eines rein negativen Thuns ist, auch nur einen re

lativen Werth haben könne, daſs er also gegen einen

möglichen höheren Gewinn, dessen Wirklichkeit aus der

gedankenvollen Einigung der zum Gegensatze gediehenen

Elemente erblühet - für Verlust zu achten sei, – das

wird in der That viel leichter begriffen als zugegeben. Es

kann hierbei im Allgemeinen an die Hantische Philoso

phie und an die noch heute nicht erloschenen Spuren ih

res Einflusses auf die Theologie erinnert werden. Sind

nicht in ihr und durch sie alle jene vermeintlichen Oppo

sitionen von Philosophie und Christenthum, von Wissen

und Glauben, von Vernunft und Offenbarung, die in der

Entwickelungsgeschichte des menschlichen Geistes zwar

niemals gefehlt haben, und ihrer Natur nach nicht fehlen

können, doch eigentlich zu ihrer höchsten Ausbildung und

vollkommensten Energie gekommen? Und ist wohl, um

nur dieſs. Eine anzuführen, das System einer rein mensch

lichen Theologie, wie es der unsterbliche Hant in sei

ner „Religion innerhalb der Gränzen u. s. w..“ zu con

struiren versucht hat, von irgend einem nachherigen,

das übrigens mit jenem wesentlich dieselbe Tendenz ha

ben mag, übertroffen worden? – Gleichwohl würde es

nicht sogar schwer seyn, nachzuweisen (die ganze neuere

Philosophie beweiset es zur Genüge), daſs der Hantische

Hriticismus, wenn ihn die Theologen williger beurtheilt

als verurtheilt, wenn sie nicht bloſs von ihm Notiz ge

nommen, sondern ihn wahrhaft ergriffen, wenn sie die

Gegensätze, welche er zum Bewuſstseyn gebracht hat,

nicht verunstaltet und verdunkelt, sondern philosophisch

zu gestalten und zu lichten gewuſst hätten, unter viel gerin

geren Gebürtswehen viel früher, als nun zu erwarten steht,

den christlichen Rationalismus geboren haben würde.

Allein was soll man nun dazu sagen, wenn man gewahrt,

wie selbst das Erste und Nothwendigste, was das theolo

gische Sühnungsgeschäft heischt, kritische Schärfe in Auf

stellung und Aufhellung der Antithesen, rechtschaffene

Klarheit und Bestimmtheit in Sonderung und Beleuchtung

der streitigen Punkte immer seltener werden, wie Mei

mungen und Einfälle, Redensarten und Worte ohne alle

innere Bindung und Consequenz sich den Schein der Wis

senschaftlichkeit geben. Einer groſsen Anzahl theologi

scher Schriften und insonderheit der meisten theologi

schen Journale, die sich von dieser Seite fast durchgän

gig charakterisiren, nicht zu gedenken, wollen wir nur,

um unser Urtheil zu rechtfertigen, an eine neuere Schrift

eines berühmten Theologen erinnern (Der Denkglau

- A

66 *
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bige. Des I. Bandes 1ste Abth.), und daraus eine Stelle

(S. 16. 17.) mittheilen, die folgendermaaſsen lautet: „Der

Mensch ist eine Vernunft, d. i. eine Hiraft,

Vollkommenheit überhaupt zu denken (Vergl. S. 12.),

Vortreffliches als Maaßstab für Alles zu denken. Die

Vernunft führt zum Glauben an Gott, an den ächt

Vollkommenen; der Verstand führt zum reinen sei

ner selbst und seiner Gründe sich bewuſsten Glauben

an Jesum als Christus.“– Diese Stelle, so wie das ganze

Buch, aus welchem sie angezogen ist, verstehe wer da

kann; Ref. gesteht offen, daſs ihm solche Mystik noch

nicht vorgekommen, und er ist daher fast geneigt zu

glauben, daſs gegen sie die frommen Phantasien eines

areopagitischen Dionysius, eines Bernhard von Clairvaux,

eines Tauler, eines Thomas von Kempen, eines Angelus

Silesius u. a. nur gering und unbedeutend seyn mögen.

Diese Probe qualificirt sich also recht wohl, Zeugniſs zu

geben von der Dignität der so viel gerühmten Klarheit

und Bestimmtheit, deren sich, wie man vorgibt, der theo

logische Geist in unseren Tagen bemächtigt habe. Ob

darin aber die confusio lingaarum von der confusiono

- tionum oder diese von jener übertroffen werde, ist

schwer zu sagen, wenigstens viel schwerer als dieses,

daſs das Gebäude der theologischen Wissenschaft, wenn

jener Verwirrung nicht Einhalt gethan wird, gleich Ba

bels Thurm, nimmermehr zu Stande kommen kann. Es

ist auch gegen solches Wesen oder – Unwesen, das im

mer von Neuem den versöhnenden Geist der theologischen

Wissenschaft an das dürre Holz der Endlichkeit heften

möchte, schon von vielen Seiten gesprochen und geeifert

worden. Allein der Erfolg hat augenscheinlich gelehrt,

daſs zur gründlichen Bekämpfung des Vorurtheils es nicht

sowohl der eifernden Gluth des mit Polemik geharnisch

ten Fechters, als vielmehr der Beschwörung des Genius

der Wissenschaft bedürfe. Ihn rufe also an, wer dakann;,

ihm, und ihm allein, dem Träger aller individuellen gei

stigen Gebilde, diene der Eifer und die Kraft derer, de

nen die Wahrheit mehr gilt als ihr Schatten, die Wissen

schaft mehr als ihr Zerrbild.

Weg gibt, die Wahrheit zu finden, so ist es der alleinige

Weg der Wissenschaft; nur auf ihm läſst sich begreifen

und begreiflich machen, was stehen, was fallen, was fest

gehalten, was weggeworfen werden müsse.

Und hiemit wenden wir uns zur Beurtheilung der

angezeigten Schrift. Wir begegnen in ihr einem Verfas

ser, dem die hohe Würde der theologischen Wissenschaft

f

Wenn es überhaupt einen

klar geworden, und der in einer gediegenen Abhandlung

seine geistreichen Nachforschungen über das, worauf in

dem Bisherigen nur hingeleitet werden sollte, niederge

legt hat. Ein ernstes Streben nach Gründlichkeit und

Klarheit, vereint mit einer warmen Begeisterung für die

höchsten und heiligsten Interessen der Menschheit, hat

dem Buche so wesentliche und tiefe Charaktere eingedrückt,

daſs es schon um dieser willen dem wissenschaftlichen Le

ser nicht gleichgültig bleiben kann. Aber der Herr Verf.

hat diesen inneren Vorzug seiner Schrift auch noch durch

den äuſseren einer reichen und lebendigen Darstellung zu

erhöhen gewuſst, er hat es verstanden, mit seltener Mei

sterschaft die Sprache zu handhaben, die fast durchweg

rein, kräftig, edel, ja in der That oft plastisch zu nennen

ist. Doch genug hiervon; lassen wir den Inhalt der Schrift,

den wir jezt darlegen und prüfen wollen, selber sprechen.

Ref. wird sich bemühen, denselben nach seinen wesent

lichsten Momenten vor den Augen der Leser zu entfal

ten, aber auch nicht unterlassen, mancherlei bald mehr

bald minder ausführliche Bemerkungen, die eine sorg

fältige Prüfung der Schrift in ihm erzeugt hat, mit aller

Unparteilichkeit, deren er nur fähig ist, hin und wieder

in die Relation einzustreuen. Möge nur der Hr. Verf.

die Humanität, welche er in der eben so bescheidenen

als wackeren Vorrede zu seinem Buche anspricht, in den

kritischen Partieen dieser Relation nicht vermissen!

Die Einleitung (S. 1–16), welche sich damit be

schäftigt, den richtigen Standpunkt für die ganze Unter

suchung auszumitteln, beginnt mit einer Kritik derjeni

gen Standpunkte, von denen die bisherigen Versuche,

das Verhältniſs der Philosophie und des Christenthums zu

einander festzustellen, vorzugsweise ausgegangen sind.

Sie werden als der kirchliche, als der religiöse und als

der philosophische Standpunkt bezeichnet, und, weil sie

sich alle drei gleich wenig dazu eignen, eine genügende

Lösung der Aufgabe herbeizuführen, verworfen. Ver

nünftiger Weise also kann keiner derselben länger behaup

tet, es muſs vielmehr entweder jeder Versuch, das ge

genständliche Verhältniſs ins Klare zu bringen, ganz auf

gegeben, oder das Denken auf einen andern Standpunkt

hingelenkt werden, der, falls er seine Alleingültigkeit zu

beweisen vermöchte, dann ohne Weiteres von dem Be

trachter einzunehmen seyn würde. Das istaber derStand

punkt des Geistes im weitesten Sinne des Wortes, sofern

nämlich der Geist als die Negativität alles dessen, was

auſser seiner Sphäre liegt, also nicht er selbst ist, gedacht
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wird. In das Element des Geistes also, welcher „die ge

meinschaftliche Wurzel der Philosophie und des Chri

ttenthums“ ist, muſs sich der Betrachter versetzen, wenn

das Begreifen beider möglich werden soll; von ihm müs

sen seine Operationen ausgehen. So wird aber die Be

trachtung „eine höhere Geschichte des Geistes, die mit

der ursprünglichen Offenbarung als der Wurzel dieses

Geistes beginnt, seine Entwicklungsperioden in allgemei

nen Umrissen beschreibt, und mit den erhabensten und

freiesten Bildungstufen desselben, der Philosophie und

dem Christenthum, schlieſst.“ (S. 15. 16) –

Diese lezten Worte sprechen den Zusammenhang der

Einleitung mit dem folgenden 1sten Abschnitt (S. 17–40)

deutlich genug aus; daher wir die Erinnerungen, welche

wir zu machen hätten, einstweilen noch zurückhalten und

zunächst weiter referiren wollen. Um nämlich auf dem

bezeichneten Standpunkte zuverlässig fuſsen zu können,

thut es Noth, daſs zuvor der Grund und Boden, von

welchem aus der historische Proceſs des Geistes anzu

schauen ist, in seinem ganzen Umfange beleuchtet werde.

Das geschieht auf die Weise, daſs zunächst das Wesen

der Offenbarung, welche so eben „die Wurzel des (er

scheinenden) Geistes“ genannt worden, in Untersuchung

genommen, und aus ihrem Begriffe die Weise hergeleitet

wird, in welcher sich die ganze Betrachtung, um sich der

Erreichung ihres Zieles zu vergewissern, fortzubewegen

habe. „Offenbarung,“ heiſst es S. 17 u. f., „ist im Allge

meinen das Hervortreten eines Verborgenen, die Er

scheinung des Wesens, die äuſsere Darstellung des inne

ren Grundes, droxa.vpug = pavegoog. In der Welt

schöpfung, als der erhabensten und umfassendsten aller

Offenbarungen, äuſserte sich der verborgene Grund als

die Gottheit selbst. In der Weltschöpfung erscheint

Göttliches und Irdisches, Ewiges und Zeitliches, doch

so, daſs dieses von jenem, jenes von diesem durchdrun

gen wird.“ So wird vorerst das Wesen der Offenbarung

im Allgemeinen aufgefaſst, und die Fortschreitung ist

weiter diese: „die beiden Hauptrichtungen, in welchen alle

einzelnen Offenbarungen (als Entwicklungen jener primi

tiven) ihre Bahn beschreiben, sind einerseits das Reich

der Natur, andererseits das Reich des Geistes.“ Gegen

das unmittelbare Leben der Natur aber ist das vermittelte

des Geistes das höhere; in diesem treten jene beiden Mo

mente der Weltschöpfung, das Zeitliche und das Ewige,

als Gedanke und als That, als Erkennen und als Thun,

als intellectuelles und als religiöses Leben mit siegender

Macht und Klarheit hervor. Das Element, in welchem

die intellectuelle Entwicklung des Geistes vor sich geht,

ist das Reich des Gedankens, so wie andererseits dem

religiösen Geiste für seine Entfaltung die Sphäre der Ge

-

schichte anheimfällt, mittels welcher derselbe als allge

meiner sich besondert, sich positiv gestaltet „als die be

sondere, am bestimmte Erscheinungen geknüpfte sittliche

That“ (S. 29). Bei Feststellung dieses positiven Elements

der Religion kommen die zwei dafür ausgegebenen Nega

tionen desselben, die so genannte natürliche und die so

nennbare WWunderreligion zur Sprache, und ihre Beur

theilung und Verurtheilung bildet den Uebergang zu der

nun folgenden Beschreibung der wesentlichsten Kriterien

der intellectuellen und religiösen Entwicklung des Geistes.

Diese ist stetig (S. 32), ist successiv, schreitet vom Allge

meinen zum Besonderen fort (S. 33), und bewahrheitet

sich von Stufe zu Stufe (S. 34). Nach diesen Entwicke

lungsgesetzen durchläuft der Geist als intellectueller wie

als religiöser drei Hauptstufen. Die erste ist die Stufe

der Unmittelbarkeit, auf ihr ist der intellectuelle Geist

noch ganz bei sich (ohne von sich gewesen zu seyn), er

ist Gefühl, und der religiöse Geist in seiner positiven

Gestaltung das Heidenthum. Die zweite Stufe ist die des

Unterschiedes, auf ihr erschlieſst sich der substantielle

Geist, er kommt so zu sagen auſser sich, und zwar in

tellectuell als Verstand, religiös-positiv als Judenthum.

Die dritte Stufe endlich ist die der vermittelten Iden

tität des Geistes mit sich selbst, auf ihr kommt er wie

der zu sich, und zwar intellectuell als Vernunft, religiös

positiv als Christenthum. Also Gefühl, Verstand und

Vernunft einerseits, und ihre Correlate Heidenthum, Ju

denthum und Christenthum andererseits sind die Phäno

mene des Geistes, die betrachtet werden müssen, – und

deren sorgfältiger Betrachtung das ganze Buch bis zu sei

nem Schlusse gewidmet ist.

Hier ist der erste schickliche Ruhepunkt; verweilen

wir daher prüfend einige Augenblicke bei den nachgewie

senen Grundstrichen undUmrissen der ganzen Zeichnung.

Ob das schwierige und verdienstliche Unternehmen

überall und immer gleich gut gelungen sei, das kann vor

läufig dahin gestellt bleiben; das aber möge schon hier

als eine hervorstechende Eigenthümlichkeit der Schrift

nicht verkannt noch übersehen werden, daſs jede Par

tie derselben den angegebenen Zweck wenigstens will

verwirklichen helfen, woraus dann das Streben begreif

lich wird, das sich fast nirgends verläugnet und rühm

".



1051 1052Dr. J. Rust, Philosophie und Christenthum oder Glauben und Wissen.

lichste Anerkennung verdient, nämlich alle Artikel des

Ganzen zur Constitution eines wissenschaftlichen Or

ganismus lebendig in einander greifen zu lassen. Je

des Glied desselben sucht seine Existenz und Stellung

wissenschaftlich zu legitimiren, und macht Anspruch dar

auf, für einen integrirenden Theil angesehen zu wer

den; und umgekehrt erscheint eben so das Ganze, wie

bedingt und begründet durch das Einzelne, so dieses

bewahrheitend und kräftigend durch die augenfälligste

Cohärenz aller Momente. Vermöge dieses Kriteriums

ächter Wissenschaftlichkeit ragt die Schrift über so viele

Erzeugnisse des Tages rühmlichst hervor, und die Zei

chen der Zeit, wenn wir sie nicht ganz miſsverstehen,

scheinen zu dem Glauben zu berechtigen, daſs ihre Er

scheinung im Gebiete der Theologie nicht ganz spurlos

vorübergehen werde.

Wie besonnen und umsichtig der Hr. Verf. in der

Exposition des Themas verfahre, das zeigt sich inson

derheit gleich am Anfange der Darstellung, wo es sich

um die Auffindung des richtigen Standpunktes han

delt. Wenn er in diesem Bezuge die herkömmlichen

Betrachtungsweisen in ihren Principien angreift, und

die Unhaltbarkeit des kirchlichen, des religiösen und

des philosophischen Standpunktes, von deren einem

oder anderem die seitherigen Untersuchungen über Phi

losophie und Christenthum auszugehen pflegten, darzu

thun für nöthig erachtet: so kann das um so weniger

befremden, je klarer es am Tage liegt, daſs der Baum

der theologischen Erkenntniſs zumeist darum so uner

quickliche Früchte trage, weil er in seiner Warzel un

gesund und kraftlos geworden. Allseitigkeit und Gründ

lichkeit in der Erkenntniſs werden lediglich und allein

dadurch ermöglicht, daſs von vorn herein alle und

jede wissenschaftliche Form ihrer Existenz, von denen

die eine, sofern sie sich ponirt, die andere negirt, skep

tisch überwunden werde. Solche Negativitäten gegen

einander sind unstreitig die drei namhaft gemachten

Standpunkte. Jeder derselben will die Wahrheit, kann

sie aber nur wollen, sofern er sich seiner Differenz

von dem andern bewuſst wird und bleibt, woraus folgt,

daſs er sie selbst eben so wenig als die Gewähr haben

könne, ihrer, solange er seinen negativen eo ipso ein

seitigen Charakter behauptet, je theilhaft zu werden. Die

negative Natur eines jeden der drei angeführten Stand

punkte also, und kein äuſserer Reiz, kein momentaner

Einfall, legt dem Betrachter den Zwang auf, mit der

Negation jener Negativitäten den Anfang zu machen,

wenn es anders Wahrheit ist, was Plutarch sagt: ojöev
3. - 3.

dév9.gcotrºp aßstv usuLov, o Oeq Xcegtoao9at oeuvo

regov c . . 3a «g. Was bleibt nun, wenn von allen

jenen Negativitäten abstrahirt worden, als das neutrale

Element übrig? Nichts als – der Geist: sein regressi

ves Werden ist absolut bedingt durch jene Abstraction,

seine Position absolut bedingt durch jene Negation; er,

als seiender betrachtet, hat alle negativen Gestalten,

die aus ihm sich erheben, also auch das Kirchliche, das -

Religiöse, das Philosophische, die sämmtlich nur durch

seine Influenzen existiren, um ihre Existenz gebracht

und in sich verwunden (aufgehoben). Der Standpunkt

des Geistes enthält demnach die nur relative Gültigkeit

der genannten einzelnen in sich als die absolute Indif

ferenz oder Gleichgültigkeit gegen alle, d. h. als die

unbestreitbare Alleingültigkeit, als die Wahrheit. –

Dieses Zurückgehen auf das Element des Geistes,

als in welchem Philosophie und Christenthum formell

noch nicht existiren, verleiht, wie Ref. dünkt, der

Schrift des Hrn. Rust einen so entschiedenen werth, daſs

es ungerecht seyn würde, wenn etwa die anderweitigen

Ausführungen derselben viel weniger gelungen befunden

würden, als dieser Anfang, darum die Vortrefflichkeit

des lezteren in Schatten zu stellen. Mag übrigens die Art,

wie der Herr Verf. seinen Gegenstand, den gemeinschaft

lichen aller Denkenden, angreift und aufnimmt, alt oder

neu seyn, das ist in sofern gleichviel, als ja Alles darauf

ankommt, daſs sie wahr sei. Eben so wenig kam fer

ner daran liegen, zu wissen, welches Subject zuerst die

bezeichnete Betrachtungsweise angedeutet oder ausgeführt

habe; das Wesentliche ist und bleibt immer, daſs dem

jenigen, was sich als wahr und heilbringend kund gibt,

von Allen, die es erkennen, anerkennen und fördern mö

gen, Gerechtigkeit widerfahre. Genug; es bedarf gründ

licher Erschütterungen des theologischen Untersuchungs

geistes, woher sie auch kommenmögen; und Herrn Rast

wird das Verdienst, eine solche mit veranlaſst zu haben,

ungeschmälert und der Dank derer unverkümmert bleiben,

die seine Gabe unbefangen nehmen und würdigen.

Ob num, was die Bestreitung der drei genannten Stand

punkte selbst angeht, durchaus nothwendig gewesen wäre,

den Standpunkt der Hirche, für dessen subordinirtes Ver

hältniſs und ärmliche Existenz eigentlich der religiöse

Standpunkt den vollständigen Beweis führt, mit der Aus

führlichkeit zu behandeln, die ihm zu Theil geworden,
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das bleibt zum wenigsten eben so zweifelhaft, als es ge

wiſs ist, daſs Heiner, der jemals auf ihn allein sich ge

stellt und von ihm aus operirt hat, um das wesenhafte

Verhältniſs der Philosophie und des Christenthums zu

begreifen, das Begreifen dieser Phänomene auch nur

geahnet hat. Dagegen kann Ref. den Wunsch nicht ber

gen, es möchte Hr. Rust die beiden anderen Standpunkte,

den religiösen und den philosophischen, mit einer grö

ſseren Ausführlichkeit als geschehen ist, behandelt ha

ben. Diesen Wunsch nöthigt die Erfahrung ab, die da

lehrt, daſs bei weitem die meisten Versuche, welche an

gestellt worden sind, um das innere Verhältniſs des Wis

sens und Glaubens aufzuhellen, sich entweder einseitig

religiös, oder einseitig philosophisch, oder endlich dop

pelseitig religiös-philosophisch charakterisiren. Wer

hieran zweifeln möchte, den verweisen wir auf die Anna

len der neueren theologischen Literaturgeschichte, und

sein Zweifel wird nicht länger dauern. Offenbar ver

dienstlich würde es daher gewesen seyn, wenn es Hrn. Rust

gefallen hätte, die phänomenologische Betrachtungsweise

(so wollen wir sie kurzweg nennen) jenen beiden anderen,

der religiösen und der philosophischen gegenüber zu stel

len; was dann allerdings die Nothwendigkeit herbeige

führt hätte, das Religiöse und das Philosophische nach

seinem wirklichen Unterschiede und wahrhaften Verhält

nisse aufzuzeigen, und was nicht anders hätte geschehen

können, als so, daſs der Regressus des Religiösen und

des Philosophischen in das Element ihrer Verwurzelung,

in den Geist, aufgezeigt wurde.

durcheine solche Exposition, die übrigens auch wohl eine

zusammenfassende Kritik der beiden Standpunkte ermög

licht haben würde, die Einleitung einen gröſseren Um

fang gewonnen hätte, zweifeln aber keinen Augenblick,

daſs, wenn auch vielleicht die Wahrheit und Haltbarkeit

des phänomenologischen Standpunktes an einer solchen

Betrachtung weiter keine bedeutende Stütze gewonnen

hätte, doch mittels derselben der Vorwurf der Unwahr

heit und Unhaltbarkeit sowohl des religiösen als auch des

philosophischen Standpunktes als auch des aus der Vermi

schung beider wunderlich auftauchenden Amalgamas, noch

gründlicher motivirt und schlagender dargethan worden

wäre. Doch lassen wir dieses liegen, und folgen Herrn

Rast auf seinen Standpunkt, den Standpunkt des Geistes.

Seite 15 wird der Geist die, gemeinschaftliche Wur

zel der Philosophie und des Christenthums“ genannt.

Daſs dieses eine Antecipation sei, ist klar, und der In
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halt des Buches widerspricht dieser Erklärung nicht; denn

daſs es so sei, muſs sich erst noch ergeben, und ergibt

sich in der That in den beiden lezten Abschnitten. Heiſst

es nun weiter S. 16: „die ursprüngliche Offenbarung“

(die Weltschöpfung xat Eoxy») sei „die Wurzel dieses

Geistes,“ so würde mittels Folgerung sich der seltsam

klingende Satz ergeben, die Offenbarung sei die War

zel der Wurzel, was aber wohl nichts weiter bedeuten

kann als: die Offenbarung ist der Ausgangspunkt aller

geistigen Entwicklung, deren zwei glänzendste Effulgu

rationen die Philosophie und das Christenthum sind. Wenn

Herr Rust sagt, „daſs diese Entwicklung oder Geschichte

des Geistes mit den erhabensten und freiesten Bildungs

stufen derselben, mit Philosophie und Christenthum schlie

ſse,“ so läſst sich das aufs Wort nicht alsobald hinneh

men. Denn die Entwicklung kann, wenn sie wahrhaft

anfängt; nur einmal anfangen; ausgegangen von einem

Einzigen und Einfachen, mag sie sich in ihrem Pro

greſs noch so sehr vermannigfachen, das kann nicht hin

dern, ja das zwingt und nöthigt vielmehr anzunehmen,

daſs sie, je näher sie ihrem Ende kommt, sich in appro

ximativem Verhältnisse wieder vereinfache, bis sie end

lich alle Mannigfaltigkeit der Metamorphose in der Ein

heit der uogpy und ojgute, der Form und des Wesens

überwindet, und, um wahrhaft zu endigen, nur ein

mal endigt. Muſs dieſs zugegeben werden – und der

Gegenbeweis möchte schwer seyn, – wie kann dann

nur noch mit Grunde davon geredet werden, daſs die

Entwicklung des Geistes mit zwei Bildungsstufen schlie

ſse? Und wird nicht offenbar der Intelligenz ein

Sprung in die ideelle Einheit des Geistes zugemuthet,

wenn, ohne daſs diese vorher begriffen worden, am

Schlusse des Buches (S. 354) Johannes der Theologe

redend eingeführt wird: „Ich sahe einen neuen Him

mel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und

die erste Erde verging?“ (Apok. 21, 1). Dieses Verge

hen muſs, wenn wirklich die Philosophie die vollwich

tige Correspondenz des Christenthums ist, wie Hr. Rust

zugeben wird, dann nicht bloſs auf das Christenthum,

sondern eben so nothwendig auf die Philosophie Bezie

hung haben; und das Werden des neuen Himmels und

der neuen Erde versinnbildet alsdann nicht minder die

Verklärung des intellectuellen als des religiösen Gei

stes. Aber nothwendig werden in diesem neuen Him

mel und auf dieser neuen Erde nicht wieder Filarhei

ten, wird vielmehr Hilarheit seyn; das wesentlichste Ele
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ment der Klarheit ist Wahrheit, und das wesent

lichste Kriterium der Wahrheit ist Einheit. Mit

hin hat Johannes der Theologe ganz recht, aber Hr.

Rust nicht das Rechte. Die Entwicklung des Geistes

schlieſst wesentlich mit Einer „Bildungsstufe“ (wenn

sie noch so genannt werden darf); aber unsere Schrift,

- welche den Entwicklungsgang des Geistes sonst so gründ

lich beschreibt, - mit zweien. Daſs dieses nicht wohl

angehe, mögen folgende Sätze vollends ins Klare bringen.

Zwei Enden sind, wie Niemand in Abrede stellen

wird, so gut ein Unding wie zwei Anfänge. Soll die

Entwicklung des Geistes also „mit zwei Bildungsstufen

- schlieſsen,“ und wären diese noch so „erhaben,“ noch so

„frei,“ so ist er selbst in der That und Wahrheit noch

nicht zu seinem Ende oder zu sich gekommen, das ist

er hat in der Absolutheit noch nicht seine wahre und we

- sentliche Schranke erreicht, sondern er ist, weil noch

- mit der Zweiheit, darum noch mit der Endlichkeit be

- haftet. Setzen wir also die oben zugestandene Anteci

pation consequent fort, so müssen wir sagen: der wahr

- hafte Schluſspunkt der Entwicklung des Geistes ist der,

- wo Philosophie und Christenthum in ihrer Absolutheit

- sich durchdringen, ist der Quotient beider, die ohne

Rest in einander aufgehen, ist die Philosophie als Chri

- stenthum, das Christenthum als Philosophie, ist die

Offenbarung der Tiefe, die begriffene Geschichte. Wenn

das erste, aber verlorne Paradies der Menschheit, wel

ches die Genesis darstellt, wovon die Theologen gemein

hin wenig zu sagen wissen, die Dichter aber und die

– Kinder desto lieber erzählen mögen, in seinem tief

sten Grunde kein leerer WWahn ist, so wird auch das

zweite verheiſsene Paradies (cf. Lucas 23, 43), welches

der christliche Seher malt, vor welchem die Historiker

sich sträuben, wonach die Philosophen sich strecken,

kein purer Wahn seyn. Wir staunen es an, das apo

kalyptische Bild, aber anstaunend fassen wir es nicht,

verhüllt es sich vielmehr in düstere Nebel, und läſst

dem entzündeten Herzen des Sterblichen (cf. Joh. 21, 23)

das Vermächtniſs der Erinnerung und des Verlangens

zurück, es nachzubilden. Die Geschichte reibt die Far

ben dazu, der Gedanke trägt sie auf, und die ganze

Menschheit in ihren Individuen ringt und arbeitet in gu

- ten und bösen, in Werk- und Feiertagen, daſs das Gemälde

- vollendet werde. Wer will sie darum anklagen? Ist nicht

diese Vollendung die Einheit des Geistes mit sich selbst?

Und ist nicht die ideelle Darstellung dieser Einheit des

A

deutet haben,

erinnern lassen.

phänomenologischen Geistes höchster Triumph? – Es

ist das idealreale Verhältniſs dieser vermittelten Iden

tität des Geistes, in welcher Philosophie und Christen

thum nicht mehr auſser einander, sondern absolut in

einander sind. - - -

Für diese Darstellung der speculativen Andacht oder

des absoluten Wissens, oder wie diese Offenbarung der

Tiefe gegen jene Tiefe der Offenbarung sonst genannt

werden mag, so unendlich schwierig sie seyn mag, muſste

nothwendig eine Stelle in vorliegender Schrift übrig blei

ben. Hat sie mit dem status exinanitionis begonnen, so

muſste sie mit dem status exaltationis schlieſsen, und es

hätte dann das Schluſswort S. 355 u. f. füglich fehlen kön

nen. – Uebrigens mag es nicht unbemerkt bleiben, daſs

die Grundlinien zu einer solchen einzig und allein wahr

haft schlieſsenden Schluſsbetrachtung, wie wir sie ange

einer ächten Osterfeier des speculativ

theologischen Geistes, in den beiden lezten Abschnitten

(wenigstens in dem vorlezten) sich ziemlich deutlich vor

finden, und es hätte demnach, um dieselbe in der That

und Wahrheit zu vollbringen, nur dessen bedurft, einer

seits den Vorwurf der Transcendenz oder Mystik, der

allerdings leichter zu begreifen ist, als das Mysterium,

ruhig an sich hingehen zu lassen, und andererseits das

Kreuz des Begriffes geduldig auf sich zu nehmen zu dem

sauern Gange nach der Schädelstätte des absoluten Geistes.

Richten wir nun unsere Aufmerksamkeit aufden Her

vorgang der Untersuchung aus ihrem Princip.

Sie beginnt, wie oben bereits dargelegt worden, mit

der Bestimmung des Begriffes der Offenbarung als des

in der Durchdringung des Ewigen und Zeitlichen sich ent

hüllenden Grundes der VWeltschöpfung. Daſs von den

beiden Richtungen, in welche diese Evolution auseinan

der geht, die der Natur völlig ausgeschlossen, und nur

die des Geistes verfolgt wird, ist der Natur des Gegenstan

des, um dessen Erkenntniſs es sich handelt, und dem Zwe

cke seiner Darstellung vollkommen angemessen. Auch ge

gen dieÄ des substantiellen Geistes in die beiden

Elemente des intellectuellen und des religiösen Seyns, fer

mcr gegen die Bestimmung der beiden eigends zukommen

den Sphären des Gedankens und der Geschichte, so wie

endlich gegen die aus der Reflexion über beide hervorgän

gige vorläufige Beschreibung des Ganges der ganzen Be

trachtungsweise möchte sich im Allgemeinen wohl wenig

Indem wir uns in Ansehung des lezten

Punktes auf das im Vorhergehenden über die Nothwendig

keit des Schlusses der Betrachtung Beigebrachte zurückbe

rufen, sei hier nur noch folgenden Bemerkungen eine

Stelle vergönnt. -

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Kann man allerdings dem Hrn. Verf. seine hohe Ach

tung nicht versagen wegen des rein und energisch sitt

lichen Geistes, der sein Werk anwehet, und demselben

die Frische und Lebendigkeit verleiht, welche es auszeich

nen, so scheint es doch, als habe dieser Umstand der Sa

che nicht immer und überall Vortheil zugewandt, ja als

habe die sittliche Macht der individuellen Ueberzeugung

und Begeisterung gegen das Object in seiner Nacktheit

und Blöſse bisweilen in einer Weise sich geltend gemacht,

die zwar geeignet seyn mag, den Titanen augenblicklich

einzuschüchtern, aber ihn nicht zu bändigen im Stande

ist. Wir denken, indem wir dieses niederschreiben, an

jene vorwaltende, reizvolle Eigenthümlichkeit der Schrift,

die vielleicht nicht unschicklich das individuelle Pathos

derselben genannt werden könnte, und die, um es kurz

zu sagen, wesentlich darin besteht, daſs fast alle Erschei

mungen des Geistes, noch ehe seine Verwandlungen in

der Totalität gehörig abgewartet sind, - mit Gewalt an

das Ufer der Praxis hinangespült werden. Möge diese

Behauptung nicht so gedeutet werden, – denn das wäre

ihre directe Miſsdeutung, – als theiſten wir die Ansicht

derer, welche meinen, es könne die ächte WissenschaftGe

stalten gebären, die der Praxis in keiner Beziehung from

men; vielmehr halten wir dafür, daſs, was der Geist

auch erarbeite, wenn es nur wahr ist und lebendig, das

Medium der Erscheinung irgendwann durchbrechen, und

dem practischen Leben seine Influenzen, wenn auch nur

tropfenweise, mittheilen müsse und mittheilen werde.

Aber daſs der Forscher sowohl vor seiner Arbeit als

während derselben sich von der Gewalt seiner, wenn auch

noch so liebenswürdig gefärbten Individualität möglichst

unabhängig behaupten, alle separaten Eingebungen der

selben unbefolgt lassen, und sich unter die Herrschaft

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

des farblosen Objects gefangen geben müsse, dieſs ist

es, was wir in dem Geschäfte speculativer Betrachtung

als ein Haupterforderniſs aussprechen möchten. Wirsind,

indem wir dieses postuliren, weit davon entfernt, die

ungeheure Schwierigkeit einer solchen Resignation zu

verkennen oder zu läugnen; und sind eben so weit davon

entfernt, uns einzubilden, als hätten wir, dieses hervor

hebend, etwas gesagt, was der Hr. Verf. nicht schon längst

wüſste. Vielmehr will es uns aus der Schrift selbst klar

werden, daſs Hr. Rust den Gedanken zur Abfassung der

selben gar nicht hätte fassen, geschweige denn zu reali

siren den Versuch machen können, wenn ihm nicht vor

her die Ueberzeugung geworden wäre, daſs nur dann der

Wissenschaft in der That ein völliger Dienst geschieht,

wenn das Subject, sie höher achtend als sich selbst, ih

rer Majestät sich freiwillig unterwirft, und jeden pruritus,

die Dienstbarkeit mit der Herrschaft zu vertauschen, nach

bestem Vermögen exstirpirt. Indessen bleibt doch das eben

so ausgemacht, daſs, wenn auch Keiner jemals mit seiner

Subjectivität absolut in das Object des Erkennens aufgeht,

doch der Eine diesen Act der Resignation relativ vollstän

diger vollbringt, als der Andere, und daſs sonach dieje

nige Gestalt eines wissenschaftlichen Ganzen jederzeit den

meisten Beifall, wenn auch vielleicht nicht einärnten,

doch sicherlich verdienen werde, die, der Nachhülfe des

Subjects entübrigt, jede individuelle Krücke, welche die

meisten Vorreden der meisten Bücher präsentiren, von

sich wirft, sich auf ihre eigenen Beine stellt, und frei

geworden als die mittels des Begriffs zur Durchsichtig

keit gereinigte und verklärte Wahrheit ihren Thron ein

nimmt, um die ihr dienenden endlichen Geister von der

Endlichkeit zu befreien, und in das Element wahrhafti

ger Selbstständigkeit und Freiheit zu erheben. Der so

oft gemiſsbrauchte Ausspruch Christi, yvogsode tyv dän

Gear, xat j cºnGet« /svGegooet juceg (Jo. 8, 52), lei

det hier seine vollkömmliche Anwendung. - -

Betrachten wir nach dieser kurzen Zwischenbemer

67
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kung, gegen deren Wahrheit sich nicht leicht etwas

Triftiges wird aufbringen lassen, unsere Schrift, so

wird es unschwer seyn nachzuweisen, daſs und in wie

fern sie, trotz ihrer im Grunde wissenschaftlichen Hal

tung, dennoch der Zeit ihren Tribut bringt, und bis

auf einen gewissen Grad das Pathos einer Partei theilt,

die, wie alles Parteiwesen, mit Einseitigkeit behaftet

ist, und dadurch der Wissenschaft Eintrag thut. Daſs

Philosophie und Christenthum, Wissen und Glauben,

Vernunft und Offenbarung einer durchaus objectiven Be

trachtungsweise, wie wir sie so eben charakterisirt haben,

nicht allein fähig, sondern sogar bedürftig sind, wenn

es auf das wahre und wirkliche Erkenntniſs ihres We

sens und Verhältnisses ankommt, scheint keinem Zwei

fel zu unterliegen; oder, daſs eine solche Betrach

tungsweise von Anfang bis zu Ende frei, d. i. mit Ver

läugnung aller individuellen Rücksicht, die dem Geiste

eine Fessel seyn würde, sich fortbewegen könne und

müsse, scheint an sich klar zu seyn. Aus diesem Grunde

können wir es nicht gut heiſsen, so gut es auch gemeint

sei, wenn Hr. Rust die Bewegung des Gegenstandes ohne

Noth hin und wieder hemmt, d. h. wenn er der Bewe

gung seines, von der Idee der Wahrheit erfüllten Ge

müthes es verstattet, die Harmlosigkeit des Objects

zu stören, und einstweilen in der Verhandlung die Rolle

zu übernehmen. Abgesehen davon, daſs solche Aus

herzigungen in Mitte der sachlichen Entwicklung, wenn

sie Berechtigung haben sollen, diese niemals an dem

Orte, von wo aus man das Phänomen, das den subjec

tiven Geist irritirt, zuerst erblickt, haben können, daſs

sie also, weil in der successiyen Entwicklung die eine

Gestalt von der andern widerlegt wird, erst wenn das

lezte Phänomen, als durch welches alle anderen bewahr

heitet werden, begriffen ist, in dem Brennpunkte des

selben (der dann auch das Herz entzünden mag) ihre

unwiderlegliche Berechtigung finden, – abgesehen da

von, so ist gar nicht einzusehen, wie die innere Cohä

sionskraft des Ganzen, von deren Zusammenhalt alle

nachhaltige Wirkung auf das Leben und Streben des er

kennenden und handelnden Individuums abhängt, durch

derlei Einflöſsungen der subjectiven Erregung könne

vermehrt werden. Wir wollen nicht in Abrede stellen,

daſs gerade in dieser Eigenthümlichkeit des Buches für

viele Leser die meiste Anziehungskraft liegen mag, müs

sen aber unmaaſsgeblich behaupten, daſs sie, so sehr sie

dazu geeignet seyn mag, den gleichsinnigen und gleich

Gegenständlichkeit tragen.

stimmigen Leser mit ihrem Sprecher zu befreunden,

sich gerade am wenigsten dazu schickt, das erkennende

Subject mit dem zu erkennenden Objecte zu versöhnen.

Wir können, um unsere Rüge in dieser Beziehung zu mo

tiviren, auf alle diejenigen Stellen der Schrift verwei

sen, in denen ihr Verf. aus dem überzeugenden, kräf

tigen und lebendigen Lehrton herausfällt, und die Dar

stellung sich zum Rhetorisiren neigt. Freilich sind die

ser Stellen nicht so gar viele (vergl. z. B. S. 62–68. S.

99–103. S. 130–133. S. 188. 189. 341. 342. 348.),

aber doch genug, um die Gedanken, welche lediglich

dem Objecte zugewandt seyn sollten, zu zerstreuen, und

in allen denen, welche ihren Sinn und Geist dem Ge

genstande leihen, daſs sie ihn begreifen, den Totalein

druck zu erschweren. Wir fürchten nicht, indem wir

diesen Tadel aussprechen, miſsverstanden zu werden.

Können wir auch für diese subjectiven Einschaltungen

Hrn. Rust nicht Dank wissen, so fühlen wir uns um so

mehr gedrungen, diesen nicht zurückzuhalten für alle die

jenigen Ausführungen, die das originale Gepräge reiner

Uebrigens ist, wie wir BIT

Schlusse dieser Beurtheilung zeigen werden, unsere An

sicht aufs Beste vereinbar mit dem Bedürfnisse des Her

zens, seinen besten Willen zu substantiiren. Denn

wer den Unglimpf, der den Geist verhöhnt, die Unbill,

die ihm angethan wird, gleichgültig mit ansehen kann,

der sage nicht, daſs er der Güter gröſstes erstrebe. Da

verpflichtet das Recht, da berechtigt die Pflicht, die

Geiſsel zu schwingen, den Unglimpf zu ahnden, die Un

bill zu rächen. Aber Zeit und Ort müssen diese Sub

stantiirung des besten Willens heischen ! beide wer

den wir am Schlusse dieser Bemerkungen andeuten.

Kehren wir zu unserer Schrift zurück, so scheint

es, – und das ist das Wichtigere, – als habe das sub

jectiv rühmenswerthe, aber objectiv rügenswerthe, und

darum gerügte individuelle Pathos des Hrn. Verf. auch

seinen Einfluſs auf die Construction des Inhalts und dann

auf die Behandlung der secundären Glieder und Theile

ausgeübt. Wir halten uns bei dieser Rüge an das, was

Hr. Rust S. 23 u. f. vorbringt. Dort wird nämlich über

das zuerst entschieden gesprochen, was im 3ten, 5ten und

besonders im 7ten Abschnitte als vorherrschendes Element

auftritt, und dessen Präpotenz die Gestaltung genannter

Abschnitte wesentlich bedingt. Das ist das prädomini

rende sittliche Element im Wesen der Religion, in

Ansehung welcher es S. 23 heiſst: „das religiöse Leben

- -
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des Geistes in seiner Entwicklung ist fortgesezte, immer

glänzendere Enthüllung des absoluten Geistes durch die

(sittliche) That.“ Zum Behufe der Prüfung dieses Satzes

und der S. 27 beigebrachten Restriction desselben sei es

vergönnt, daſs wir vorgreifend einige anderwärts im Bu

che selbst ausgesprochene Gedanken herannehmen, wel

che die zu Grunde liegende Ansicht auslegen. Wir wol

len uns hierbei aber ausschlieſslich auf die mit dem vor

aufgestellten Satze verwandten Einzelheiten im 7ten Ab

schnitte („das Christenthum oder der Glaube“) beschrän

ken, der auf diese Weise also zugleich hier im Allgemei

nen seine kritische Erledigung findet. Von S. 332 an

wird der specielle Inhalt des Christenthums nach seiner

dogmatischen und ethischen Seite ausgelegt. Herr Rust

sagt (Vergl. S. 334 mit 332 u. 333): „Die dem Chri

stenthume eigenthümlichen dogmatischen Bestimmungen

sind 1) das Christenthum kennt nur Gott, wie er sich in

Jesu Christo geoffenbaret hat (Gott); 2) der erhabene

Gedanke an eine Alles leitende Vorsehung tritt in seiner

edelsten und beglückendsten Gestalt heraus, Sittlichkeit

im edelsten Sinne ist das groſse Ziel, das der Gott der

Christen sich vorgesteckthat (Freiheit); 3) im Christen

thume tritt die Lehre von der Unsterblichkeit mit einer Be

stimmtheit durch Wort und That ins Daseyn, die die frühe

ren Religionsstufen nicht hatten“ (Unsterblichkeit).

Nehmen wir hiezu ferner, was sich S. 546 findet: „durch

die (sittliche) That gelangt (auf dem Gebiete religiöser

Entwicklung) der Geist zur Wahrheit“; und S. 348: „der

Glaube ist practisches Wissen“ (practische Ver

nunft): so muſs man wahrlich erstaunen. Wem fielen

nicht hierbei die Schluſscapitel aus Hants Kritik der

pract. Vernunft– dieses Schwanengesanges des kritischen

Geistes – unwillkürlich ein? – Und wenn der angeführte

der specielle Inhalt des Christenthums wirklich ist, so

ist, da er mit dem Inhalte der Hantischen Postulate au

genscheinlich coincidirt, auch gar nicht abzusehen , wie

nur mit Fuge der Hantischen „Religion innerhalb der

Gränzen etc.“ die Dignität eines christlichen Religions

buches abgesprochen werden könne; so ist nicht zu be

greifen, wie der universelle Inhalt des Christenthums

nach seiner dogmatischen Seite, den Hr. Rust S. 296–332

entwickelt, und der doch, streng genommen, nichts An

deres enthalten kann als die Keime des speciellen, IlU)'

noch verschieden zu denken ist von dem universellen Hn

halte der Hantischen Religionslehre; so ist ferner nicht

zu erklären, wie es dem gegenwärtigen Geschlechte nur

noch beikommen kann, die Ausgleichung und Versöhnung

des Glaubens und Wissens immer von Neuem zu versu

chen, da sie doch, wenn (wie unsere Combination deut

lich zeigt) Kant's Religionslehre den speciellen Inhalt des

Christenthums ausdrückt, wenn ferner, wie nicht zu läug

nen, seine Kritik der practischen und der theoretischen

Vernunft sich so innig in einander verlaufen und ver

schmelzen wie die Farben des Regenbogens, – schon

vor 40 Jahren und drüber vollbracht ist; so ist endlich

nicht zu begreifen, wie Hr. Rust, der zwar S. 346 sagt,

„daſs alle Forschung und Speculation hier nur eine un

tergeordnete Stelle einnehme (dieselbe Ansicht bedingt

ja auch bekanntermaaſsen das innere Verhältniſs der bei

den Hantischen Kritiken), dessen philosophische Entwick

lungen doch aber augenscheinlich den theoretischen Kri

ticismus überwunden haben, – wie Hr. Rust den ange

führten Inhalt als den speciellen des Christenthums von

seiner dogmatischen Seite ansehen, und ein solches Chri

stenthum mit einem so ärmlichen speciellen (Hantisch

postulirten) Inhalte dem reich begabten Inhalte der Ver

nunft, der im 6ten Abschnitte so vortrefflich entwickelt

wird, gegenüberzustellen Muth haben kann. Aus diesem Al

Iem, was Ref nicht begreift, begreift er indeſs so viel,

daſs Hr. Rust das Wesen der Religion durchaus nur ein

seitig, d. h. nicht begriffen, daſs er, was die Betrachtung

der religiösen Entwicklung des Geistes betrifft, scharf

angesehen, Hantisch-rational verfährt, dagegen die an

deren Partieen, die von der Entwicklung des intellectuel

len Geistes handeln, christlich-rational behandelt. Er

ist als Christ ein Kantianer, als Philosoph ein Christ; oder

er ist, um mit seinen eigenen Worten zu reden, in erste

1'E' Beziehung ein „Pseudorationalist,“ im lezterer ein

„(Gnesio-) Rationalist.“ Daſs diese Behauptung einer

gewissen Beschränkung bedürfe, ist natürlich; denn wes

sen erkennender Geist so tüchtig ausgebildet ist, wie der

unseres Verf, dessen Gedanken über die christliche Re

ligion können nicht pur Hantisch geblieben seyn, son

dern müssen wenigstens mit Elementen des adäquaten

christlichen Rationalismus untersezt seyn, wovon auch der

7te Abschnitt und die Heterogeneität seines Inhalts einen

deutlichen Beweis gibt. Freilich bleibt es lediglich dem

Nachdenken des Lesers überlassen, wie er unsere obige

Behauptung zu beschränken haben werde; denn in der

Art, wie S. 27. Herr Rast den möglichen, von uns

wirklich gemachten Einwendungen gegen seine Behaup

tung, daſs das religiöse Leben wesentlich sittliche That

- 67 *
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sei, zum Voraus begegnet, liegt in der That keine An

weisung zu einer Restriction seines Satzes. Dort sucht

er sich nämlich gegen den Vorwurf, „daſs durch solche

Ansicht von dem religiösen Leben alle Religion in eine

bloſse Moral verwandelt zu werden drohe,“ auf die Weise

zu sichern, daſs er hehauptet: „Keinesweges; denn die

sogenannte dogmatische Seite derselben ist nicht ausge

schlossen, sondern nur untergeordnet. Zudem (und das

verdient vorzüglich in Betracht gezogen zu werden) soll

das religiöse Leben des Geistes, wie oben bemerkt wurde,

- eine Fortsetzung der durch die Weltschöpfung begonne

nen Offenbarung durch die sittliche That seyn.“ Hier

sind offenbar als die beiden Elemente des Religiösen das

Dogmatische und das Ethische anerkannt. Wenn aber

das, so ist erstens die Benennung „sittliches Thatleben“

für „religiöses Leben“ zu eng, mithin falsch; und dür

fen also Heidenthum, Judenthum und Christenthum gar

nicht als Phänomene des bloſs sittlichen Thatlebens

bezeichnet werden; das Heidenthum stellt also nicht die

unmittelbare Sittlichkeit dar, sondern die unmittelbare

oder Naturreligion, als in welcher die unmittelbare Sitt

lichkeit nur ein Element ist. Ebenso vom Judenthum und

Christenthum. Zweitens aber wird das dogmatische Ele

ment dadurch, daſs gesagt wird, „es seinicht ausgeschlos

sen, sondern nur untergeordnet,“ gar nicht in sein Recht

eingesezt. Wir verstehen das Wort „untergeordnet“

hier in dem gangbaren Sinn der Subordination im Gegen

satz gegen die Coordination. Nach dieser Ansicht aber ist

aus dem Ausspruche ChristiJoh. 17, 5 gar nichts zu machen.

Dort heiſst es nämlich: „das ist aber das ewige Leben,

daſs sie dich, den allein wahren Gott, und den du ge

sandt hast, Jesum Christum erkennen (yvooxcoot). Mag

immerhin dieses Erkennen das practische Wissen seyn,

welches Hr. Rust S. 348 meint, so liegt doch schon in

dem Ausdrucke /Wissen eine bestimmte Hinweisung auf

die Thätigkeit des theoretischen Geistes, und es wird die

yvooug tov Geov, d. i. der in ihren Inhalt verwandelte

Gegenstand der dogmatischen Theologie, dem zigarrey

xcera to Genua tov Osov, d. i. dem Gegenstande der

theologischen Moral, mithin auch die Dogmatik der Mo

ral zum wenigsten coordinirt seyn. Diese Coordination

liegt verschlungen in dem Paulinischen Ausdrucke cºy

Sevsuv év cyat. Wir fragen Hrn. Rust, woraus er uns

denn die Erscheinung erklären wolle, daſs die Moraltheo

logie, wie die herrschenden Systeme testiren, so ausge

dörrt und hohl geworden, wenn nicht daraus insonderheit,

- -

-

Rust mit ihm diese Erwartung nicht theilt.

daſs sie sich, namentlich seit der zweiten Hälfte des

vorigen Jahrhunderts, so fast auſser allem Zusammen

hange gesezt hat mit dem dogmatischen Stoffe; und

woraus er uns denn die Wiedergeburt dieser so schmäh

lich herabgekommenen Wissenschaft prophezeihen wolle,

wenn nicht einzig und allein aus der Erwartung, daſs

weil das dogmatische Element jezt so eifrige Pfleger

findet an den Günstlingen des erkennenden Geistes,

auch lebendige Samenkörner, von diesem auf das aus

gemagerte Land der Moraltheologie fallen, in seinem

tiefsten Innern verwesen, verwesend die erstorbenen

Keime des alten Organismus beleben, und als neue

selbstständige Schöſslinge voll Kraft und Saft unter der

erneuerten Pflege rüstiger Arbeiter fröhlich gedeihen

werden. – Freilich möchte Ref fast glauben, daſs Hr.

Denn wenn

derselbe S. 348 den aus der seit Calixtus begonnenen

Trennung der Dogmatik von der Moral versprochenen

Vortheil verdächtigt, so können wir ihm darin, wie un

sere Ansicht beweiset, nicht beistimmen; und wenn

S. 534 behauptet wird, „das sittliche Element bringe

die dogmatischen Bestimmungen zu ihrer Wahrheit

und Lebendigkeit,“ so enthält dieser Satz ganz conse

quent nur die fortschreitende Verkennung des dogma

tischen Elements; leztere ist daher eben so irrthümlich

wie das Princip, aus welchem sie geflossen. Das Ver

hältniſs ist nämlich vielmehr gerade umgekehrt dieses:

„die dogmatischen Bestimmungen sind die Wahrheit

des sittlichen Elements, und durch das sittliche Ele

ment, dessen Wahrheit die dogmatischen Bestimmun

gen sind, werden diese zur lebendigen Wirklichkeit

erhoben. So bedingen sich beide durch einander, sie

stehen und fallen mit einander, welches Stehen und

Fallen die Geschichte beider Wissenschaften im Succeſs

deutlich genug ausspricht. Seltsam ist aber zu bemer

ken, daſs, wenn wir die eben angeführte Stelle weiter

einsehen, ihr durch die nächste Folge widersprochen

zu werden scheint; denn da lesen wir: „die Stellung

und der Charakter der That ist in der Wahrheit ge

gründet, daſs sie nur in und mit Gott gethan wer

den könne“ (das heiſst doch wohl aus dem Glauben an

Gott), „und daſs an diesen Grundton“ (den Glauben

an Gott also, der als solcher doch wahr klingen muſs)

„sich die ganze Harmonie des christlichen Lebens“

(damit wird doch gemeint seyn die Liebe, das sittliche

Leben als erscheinender Glaubensgrund) „anschlie
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ſe“ – Wir brechen hier die Bemerkungen über die

sen Gegenstand ab, und meinen unseren Lesern durch

dieselben wegen des oben (S. 14) ausgesprochenen Ur

theils über die Unzulässigkeit der überwiegenden Herr

schaft des practischen Sinnes im Gebiete des Erken

nens vollkommen Rechenschaft - gegeben, und Herrn

Rust bewiesen zu haben, daſs uns nichts mehr am Her

zen liege, als wissenschaftliche Verständigung über äl

les dasjenige, was die Menschheit für nichts Geringe

res als für das Höchste hält. - : -

Wir stehen für den Augenblick davon ab, die An

sicht des Hrn. Verf, nach welcher gegen das positive

Element der Religion das Wunder einen rein negati

ven Charakter haben soll, zu prüfen, weil wir ihre

Kritik mit dem, was gegen Hrn. Rust's Ansicht von der

Theopneustie zu erinnern seyn möchte, zu vereinigen

gedenken; gehen daher zunächst unmittelbar dazu über,

den Inhalt des folgenden Abschnittes anzugeben, kön

nen uns aber hierbei, so wie bei allem Folgenden kurz

fassen, da das scientifisch Wichtigste in dem Bisherigen

schon seine Erledigung gefunden hat.

Der 2te Abschnitt (S. 41–69), welcher die Dar

stellung des Gefühls oder der unmittelbaren Erkennt

niſ, dieser untersten Bildungsstufe des theoretischen

Geistes, enthält, geht von dem Punkte aus, über wel

chen das leibliche Seyn einerseits nicht weiter hinaus,

unter welchen das Leben des Geistes andererseits nicht

weiter herab kann. Das ist der Sinn, aus dessen traum

artiger Verflüchtigung der Geist als fühlender erwacht.

Dieses sein Erwachen, ist verknüpft mit dem „In-sich

Auffinden alles dessen, was ihn ergreift und bewegt,“

und hierin besteht sein Erkennen und der Charakter

der Unmittelbarkeit seines Erkennens. „In diesem

unmittelbaren In-sich-Auffinden, wenn sein Gegenstand

das Wahre und Ewige ist,“ wurzelt die Begeisterung,

momentan die Theopneustie, die den fühlenden Geist

durchdringt.“ Alles (mit Ausschluſs des lezten Punk

tes), was Hr. Rust über das Gefühl gesagt hat, und

weiter im Folgenden sagt, wo er die Merkmale seines

Wesens, den Proceſs seiner Entwicklung und die Ver

irrungen des Gefühls darlegt, kann Ref. mit der oben

S. 16 angedeuteten Beschränkung des lezten Punktes

ohne weiteres unterschreiben. Nur will es ihm schei

nen, als sei das theopneustische Moment zu kurz ge

kommen. Hr. Rust behauptet nämlich S. 46: „streng

genommen waltet die Theopneustie durch die ganze

Stufe des Gefühlslebens des Geistes.“ Das aber müssen

wir sehr bezweifeln. Wir begründen unseren Zweifel

mittels der neutestamentlichen Stelle 2. Tim. 5, 16. 17,

wo es heiſst: raoa ygapn 9 é otr vs vor og xat (jpst

uog etc., va dortog j ö rov 0 e ov. dv9 go trog

ºrgog tav Egyou. dy«Jovééngrouevog. Hier wird offen

bar das Christseyn (ro tov Gsov dv0gorov elva) ab

hängig gemacht von der Ueberzeugung, daſs Frago yga- .

pm Geotvevotog x cet «öpeluog troog öóaoxa2tav etc.

sei. Daſs x« - hier emphatisch zu nehmen = eo ipso,

gibt der Zusammenhang des Satzes an die Hand. Nun

hat die yo«py Georvevorog zu Verfassern die heil. Apo

stel; der theopneustische Charakter der ygapy wird von

ihnen selbst auf das Trvevua tov Osov zurückgeführt;

das zrvevuo tov Geov ist der Geist Jesu Christi, der,

seinen Jüngern diesen Geist verheiſsend, Joh. 16, 14

sagt: éxstvog (óztagaxyrog) éue öošaget, ört éz rov

éuov tºperat, «at cvayyee üuv; mithin beruht das,

daſs zraoa ygapy Georvevorog sei, darauf, ört ö. Geog

rp x tov oügavov éoxouevo to tvevua o .x éx us

rg ov Öt ö too t v. (Joh. 3, 34. cfr. 31.) Christus ist also

im strengen Sinne der Georvevorog xar' ÄFoxyv, und

jeder dv9olotrog rov Geov, d. h. jeder ächte Christ ist

3soTrvevotogéx uergov. - Die Theopneustie ist also recht

eigentlich in der christlichen Oekonomie zu Hause. Daſs

das Christenthum aber die Religion der Vernunft sei,

das zu beweisen läſst sich Hr. Rust sehr angelegen seyn.

Wie kann er also nur von der Theopneustie sagen, „daſs

sie streng genommen durch die ganze Periode des Ge

fühlslebens walte.“ Werden hierdurch die Urkunden der

christlichen Religion, vor denen Hr. Rast eine so groſse

Achtung hegt, nicht herabgesezt? und wird die Ehre des

Christenthums, das seinen Inhalt als einen durch und

durch vernünftigen in der heil. Schrift muſs nachwei

sen können, durch solche Ansicht, wenn sie allgemein

herrschende zu werden vermöchte, nicht gefährdet? Die

ses nöthigt daher anzunehmen, daſs die Theopneustie

im vollen Sinne des Wortes nicht dem Gefühle ange

höre, daſs sie vielmehr als die reifste Frucht des ab

soluten Wissens in der offenbaren Religion angesehen

werden müsse. Bildlich würde sich dieses vielleicht so

ausdrücken lassen: die Theopneustie gedeiht nicht in

der Tiefe, sondern auf der Höhe des Geistes; sie ist

nicht das geschwätzige Sprudeln des endlichen Geistes

an seiner Quelle, sondern das heilige Rauschen dessel

ben an seiner Mündung in den unendlichen Geist hin

„“
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ein. Im Uebrigen hat, wenn Hr. Rust das theopneusti

sche Moment dem fühlenden Geiste vindicirt, seine Aus

sage S. 47, „daſs aus der Theopneustie der trennende Ver

stand einen ganz anderen, aber unwahren Begriff gebil

det habe,“ gar keinen Grund. Denn wenn diese auf der

Stufe des Gefühls vorhanden seyn, ja „durch die ganze

Periode des Gefühlslebens, hindurch walten“ soll, so muſs

sie mit Recht und ohne Gnade und Barmherzigkeit in

die Hände der verständig trennenden Kritik fallen, und

hat sie es sich selbst zuzuschreiben, wenn sie so jäm

merlich zugerichtet worden, wie in den pseudorationa

listischen Systemen geschehen. Wird sie aber in ihrem

wahren Elemente begriffen, – und das ist die Aufgabe

des christlichen Rationalismus, – so vermag derVerstand

mit seinen falschen wie mit seinen – wahren Begriffen

gleich wenig an ihr. Daſs wir hiemit das bedingte

Herrschen des theopneustischen Moments auf der Stufe

des Gefühls nicht läugnen, braucht wohl kaumhin be

merkt zu werden; daſs es aber hier in der Weise walte,

welche Hr. Rust geneigt ist anzunehmen, müssen wir

bestreiten.

Wir sehen überhaupt das Theopneustische, um es

kurz zu sagen, als das Wunder des Wissens an; und

diese Ansicht nöthigt uns, das vorher bei Seite gesezte

Wunderbare in der Religion jezt in den Kreis der Be

urtheilung hineinzuziehen. Das gemeinhin so genannte

Wander, das wunderbare Factum (im N.T. oueta xat

regara, Gavuaotor, Ägy« genannt) drückt nur die andere

Seite des Wunders xcer Foxyv aus, und diese Seite kann

füglich, gegen jene eben besprochene theopneustische,

das Wunder des Wollens genannt werden. Beide, das

Wunder des Wissens unddas Wunder des Wollens, con

stituiren die Begriffseinheit des Thaumatischen als sol

chen. Dieses, ruhend auf dem posse (dvvauug) steht

in Mitte des nosse (Yvoooug) und des velle (Genoug s.

7rgaEg), und kehrt also sein Doppelhaupt einerseits dem

Gedanken, andererseits der Geschichte zu. Es gibt also

einen Uebergang vom Theopneustischen zum Gnosti

schen, und einen Uebergang vom Thaumaturgischen

zum Historischen (Positiven), welches Beides gegen

Hrn. Rust's Grundansicht streitet. Die Vermittlung

der theologischen yvoog und der theologischen ioto

ga, und die aus dieser scientifischen Vermittlung

hervorgängige Einheit des theologischen Wissens in

den beiden Hauptformen des Systematischen und Hi

storischen, hängt wesentlich ab von dieser wissen

schaftlichen Genugthuung; auf welche das Thaumatische

in genere Anspruch macht. Dazu ist aber nicht hinrei

ehend, daſs man, wie in den meisten Lehrbüchern ge

schieht, der Inspiration gleich vorn in den Prolegomenen

nur einen locus gönnt, diese heischt vielmehr, um be

griffen zu werden, eine Stellung in der Pneumatologie,

wie Hr. Dr. Marheineke in seiner Dogmatik (2te Auflage)

zur Genüge gezeigt hat. Dann muſs ferner das Wunder

des Thuns nach seiner Natur erst vollkommen begrif.

fen werden; das geschieht aber nicht, wenn man es

ignorirt oder negirt, ohne sein Ignoriren oder Negiren

begreiflich zu machen. Ref behauptet, daſs, so lange

diese zwiefache Klippe des Thauma in der Theologie

von dem erkennenden Geiste nicht überwunden ist, an

eine durchgreifende Harmonie sämmtlicher theologischen

Disciplinen nicht gedacht werden kann. Goethe, des

sen allseitiger Geist so unendlich viel fruchtbare Ideen

ins Leben gerufen, hat auch, wie wir meinen, die Theo

logen zum öfteren bedacht, und ihnen einen seltsamen

Knäuel in die Hände gegeben, der, nach unserem Da

fürhalten, die Theorie des Thaumatischen in genere,

deren Elemente unsere Bemerkungen nur andeuten wol

len, in nuce enthält, und dessen feine Fäden sie theo

retisch entwirren mögen. Es ist eine Stelle in Goethes

Wanderjahren Theil I. S. 186, auf welche Ref. vor Jahren

durch seinen theuren, unvergeſslichen Lehrer, Hrn. Dr.

Daub in Heidelberg, zuerst aufmerksam gemacht wor

den, und die also lautet: „durch Wunder und Gleich

nisse wird eine neue Welt (die christl) aufgethan; jene

machen das Gemeine auſserordentlich, diese machen das

Auſserordentliche gemein.“ – Wir halten in Ansehung

dieser unendlich reichen Sentenz jedes wort zurück,

und schlieſsen unsere Bemerkungen über diesen Ge

genstand mit dem, was der Heide Plutarch irgendwo

sagt: „Wenn man nur den Unterschied zwischen dem,

was unmöglich, und dem, was nur ungewöhnlich ist,

zwischen dem, was mit der Natur der Dinge, und dem,

was nur mit den angenommenen Meinungen der Men

schen streitet, immer zu beobachten wüſste, so würde

man nicht so leicht. Alles glauben, aber auch nicht

ohne Grund den Glauben versagen.“ -

- - * - - - -- - s

Der 3te Abschn. (S. 70–103) handelt yon dem He

denthum als „dem Naturleben des practischen Geistes.“

Wegen der „Vermischung des Göttlichen und Natürli
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- - - - - . . . - egen . . . . . . . . .chen in demselben“ und wegen der „Macht, welch

dieses über jenes ausübt, wird diese Bildungsperiode
als die der unmittelbaren Sittlichkeit bezeichnet. Daſs

diese Bezeichnung einseitig sei, ist schon oben S. 19

bewiesen worden. In der Betrachtung wird sofort das

Sittliche als das Religiöse aufgefaſst, und das Centrum

des heidnisch-dogmatischen richtig in das Fatum ge:

sezt, so wie der Charakter der unmittelbärèn sittlich

keit des Heidenthums dadurch bewiesen wird, daſs Hr.

Rust mit dem, vermöge der Reflexion auf das Ideal der

sittlichen That gefundenen Maaſsstäbe die moralischen

Erscheinungen des Heidenthums beweist. Die Ausfüh

rungen dieser Materien sind reich und belehrend, und

geben ein sprechendes Zeugniſs von dem Ernste den

äer verf als Theologe dem Studium des heidnischen

Alterthums gewidmet hat. Was etwa gegen diese und

jene particuläre Aeuſserung mit Fug sich entgegnen lieſse,

werde hier zurückgehalten, und das um so mehr darum,

weil Manches, was zu bestreiten wäre, schon in frühe

ren Mittheilungen seine Erledigung gefunden hat Es

sei uns nur vergönnt, zu den Verirrungen des heidni

schen Geistes in der christlichen Welt, mit deren Dar

stellung (S. 99–103) Hr. Rust diesen Abschnitt schlieſst,

noch Eine, die, unserer Meinung nach, viel mehr Ge

wicht hat, als manche von ihm beschriebene, zu gesel

len. Sie besteht in der Rückkehr des paganisirenden

Fatums in das christl. Drama. Daſs es auch eine theo

logische Betrachtung des Drama geben, mithin neben der

zelotischen Verurtheilung desselben ein theologisches Ur

theil über dasselbe bestehen könne, ja bestehen müsse,

wird so wenig geläugnet werden können, als es histo

risch verbürgt ist, daſs das christl. Drama ein wesent

licher Ausfluſs des christlich-kirchlichen Geistes ist. Wenn

aber das ist, so wäre wohl die Stelle unserer Schrift, wo

von den heidnischen Geistesverirrungen ins Christen

thum hinein die Rede ist, auch der schickliche Ort ge

wesen, die in neuerer und neuester Zeit versuchte Zu

rückrufung der ethnisirenden euaguer in das Gebiet

der christlichen dramatischen Kunst nicht ganz unge

rügt zu lassen. Eine Charakteristik der neueren Schick

salstragödie, dieser wahrhaften Caricatur jener urkräf

tigen heidnischen Eigenthümlichkeit, hätte nicht wenig

dazu beitragen können, den Anspruch des Heidenthums

auf seine relativ nothwendige Existenz in der Geschichte

des endlichen Geistes zu erkennen und anzuerkennen.

Es wäre daraus nicht nur die naturgemäſse Versun
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kenheit des heidnisch-religiösen Geistes in jene Unmit

telbarkeit überzeugender hervorgegangen, sondern auch

die Natur dessen, was Hr. Rust mit Recht im Verlaufe

seiner Abhandlung dem Naturleben des practischen Gei

stes so entschieden entgegenstellt, nämlich die Natur der

sittlichen Freiheit, welche erst in der Sphäre der offen

bären (christliehen) Religion zur vollkommenen Erschei-.

nung kommt, und welche der lebendige Nerve ist alles

wahrhaft sittlichen Lebens und Strebens, würde klarer

herausgetreten seyn – abgesehen davon, daſs eine

solche Betrachtung zugleich die theologische Ansicht von

dem wesen und Gehalte der dramatischen Kunst - fest

gestellt, und wenigstens das Wissen erzeugt haben würde,

daſs die gigantischen Geister und Gestalten des antiken

(griechischen) Drama, aus sich selbst betrachtet, das

Raffinement der modernen dramatischen Kunst und den

Popanz der Schicksalstragödie weit hinter sich zurück

lassen. Die Schwierigkeiten einer solchen Exposition mö

gen allerdings nicht geringe seyn; das kann aber die Un

terlassung der lezteren nicht rechtfertigen. In jedem Fall

würde, was auch auf dem Standpunkte des theologisch

wissenschaftlichen Erkennens über diesen Gegenstand

ausgemittelt worden wäre, nicht ganz ohne Interesse ge

blieben seyn. - - -

Im folgenden 4ten Abschn. (S. 104–141) wird die

zweite Bildungsstufe des theoret. Geistes, die Stufe des

Verstandes oder der Meinung charakterisirt. Das We

sen des Verstandes, auf dessen Bestimmung es zunächst

ankommt, wird zuerst auf etymologischem, dann auf

logischem Wege, d. i. mittels der Reflexion auf den im

manenten Proceſs des Geistes selbst, bestimmt. Dieser

Methode des Definirens eines Begriffes, so viele Freunde

sie auch finde, kann nichts desto weniger nur ein sehr

untergeordneter Werth beigelegt werden. „Das erhellt

recht aus dem Gebrauche, den Hr. Rust von ihr macht,

und aus dem Gewinne, den ihre Anwendung gewährt.

Wir lesen nämlich S. 106 Folgendes: „das Wort Ver

stand deutet in seiner Stammsylbe auf eine Geistesthä

tigkeit hin, welche bei ihrer Erkenntniſs das Stehende,

das Feste als solches aufzunehmen strebt.“ Vergleicht man

mit diesem etymologisch ermittelten Satze das S. 107

und 108 logischerweise über die Natur des Verstandes
- ***** *

- - - - -
- * -

Beigebrachte, so wird man in der That genöthigt zu fra

gen: wozu die leztere Methode? sie enthält ja nichts, was

in der ersteren nicht schon läge, ist also überflüssig. Die
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logische Methode überflüssig? das kann nicht wohl seyn;

und eben diese Unmöglichkeit oder der Zweifel an ih

rem Gegentheil schlieſst die richtige Ansicht über das Ver:

hältniſs beider Methoden auf. Es ist wirklich eine Täu

schung, wenn Hr. Rust meint, er hätte den Begriff des

Verstandes in der ersteren Weise durch das alleinige Sub

sidium der Sprache ermittelt; seinem érvuooyer ist in

der That durch das oyLagºa in der Werkstatt des Den

kens schon vorgearbeitet worden; ohne dieses könnte er

gar nicht etymologisiren. Die Stellung beider Methoden

gegen einander ist also verkehrt worden; die lezte ist in

der ersten schon enthalten, und kann die erste nicht ersthin

terher beweisen wollen, muſs sie vielmehr schon bewiesen

haben, ist also realiter die erste und als diese nothwendig,

wird hierdurch aber, wenn sie die zweite seyn soll,

überflüssig. Das Verhältniſs beider Methoden ist das der

Abhängigkeit der etymologischen von der logischen. Erst

wenn die Gedanken vollkommen fertig sind in sich,

werde über ihre äuſserliche Bestätigung durch die Sprache

nachgedacht. Mittels und während des simultanen Rin

ens des Geistes und der Sprache (ein wunderherrliches

Ä hiervon gibt die Deutsche Theologie) wird der

Begriff geboren, und erst, wenn er das Licht erblickt

hat, mag er auch seine Gestalt erblicken und besprechen,

d. i. etymologisiren. Ist auch dieses in seinem Princip

logische Verfahren gegen jenes in seinem Ausgangspunkte

rein empirische das schwierigere; so ist es doch jeden

falls das sichrere, und über den Vorwurf „bodenloser

Grübelei“ weit erhaben. Denn sobald nur die Opera

tionen des Gedankens in constanter Nothwendigkeit sich

bewegen, braucht dieser sich nicht zu scheuen, mit sei

nen Ergebnissen dem Bilde oder Ausdrucke dreist ins

Antlitz zu schauen; ja er würde, falls etwa das Bild sei

nem Wesen nicht vollkommen adäquat wäre, ersteres

zu rectificiren berechtigt und verpflichtet seyn. In dem

Falle, worin wir sind, thut freilich eine solche Rectifi

cation nicht Noth, und an der präjudicirten Nicht-Noth

wendigkeit solcher Rectificirung kann allerdings das be

zeichnete Verfahren des Hrn. Rust seine Entschuldigung

finden. -

Kehren wir zu unserem Abschnitt zurück, so fin

den wir ferner die Hauptfunctionen des Verstandes als

(Heraus-) Scheidung, als Unterscheidung (in beiden

manifestirt sich seine kritische Natur) und als (ange

strebte) Verbindung der Geschiedenen bestimmt, und

die erfolglosen und schädlichen sowohl, als auch die er

folgreichen und wohlthätigen Thätigkeitsweisen dessel

ben dargestellt ; und wenn der Eifer des individuellen

Pathos, der hier in den lèzten Partieen bisweilen das

Wort führt, abgerechnet wird, so bekennen wir gerne,

daſs uns die Exposition im Ganzen zu den gelungen

sten der Schrift zu gehören scheint. – Den Schluſs

dieses Abschnitts macht eine Charakteristik der Gegner

des Verstandes, des Sophisten und des Skeptikers, de

ren kriegerische Stellung gegen den Verstand als ein

Vorzeichen der bevorstehenden Erhebung des intellec

tuellen Geistes in das Element der Vernunft erklärt wird.

Darauf wird im 5ten Abschnitte (S. 142–205) die

religiöse Parallele des Verstandes gezogen. Diese ist das

Judenthum oder das Gesetz. Die Betrachtung wird, wie

billig, an die Urkunden der jüdischen Nationalreligion,

an die Bibel A. T. geknüpft. Es werden in der fort

- schreitenden Entwicklung des jüdischen Geistes drei Epo

chen fixirt, der Patriarchalismus, der Mosaismus und

der Prophetismus mit seinem negativen Supplemente

dem practischen Skeptizismus. Wir wollen uns nicht

dabei verweilen, Widersprüche im Einzelnen, die sich

wohl nachweisen lassen würden (z. B. was das Heidni

sche und Jüdische im Patriarchalismus betrifft, vgl. S. 158

mit147–149, ferner 156 mit 148) hier zu beleuchten oder

zu berichtigen; wollen nur hinzusetzen, daſs dieser Ab

schnitt unter den dreien, welche der Darstellung des religiö

sen Geistes in seiner Entwicklung gewidmet sind, uns am

meisten befriedigt hat. Uebrigens hängt auch der Schluſs

dieses Abschnitts, in welchem dargethan wird, daſs we

der die Propheten noch der skeptische Koheleth die reli

giösen Gegensätze des Mosaismus zur Versöhnung zu brin

gen vermochten, eng mit dem Anfange des 7ten Ab

schnitts zusammen, der eben zeigen will, daſs diese

Versöhnung sich erst im Christenthum offenbare.

. . .

(Der Beschluſs folgt)
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Der folgende 6te Abschnitt (S. 206–277) betrach

tet die Vernunft oder die Philosophie und das Wissen.

Wir fassen die wesentlichsten Momente desselben kurz

zusammen. Um das Wesen der Vernunft zu begreifen,

kommt. Alles auf den Begriff der Vermittlung und der

durch sie hergestellten Identität des Geistes an. Die

Vernunft ist ihrem Wesen nach „die vermittelte Ein

heit alles Seyrns.“ Ihr geht also einerseits die unmit

telbare Einheit alles Seyns (Gefühl), andererseits die Tren

nung dieser Einheit (Verstand) vorher; und wie die er
- - a »*

stere von der lezteren, so wird diese wieder von der »
- 4

Vernunft aufgehoben, also die erstere restituirt. Oder

so: der (gefühlig) geborne, (verständig) fortlebende,

(skeptisch) verblichene Geist wird (vernünftig) wieder

geboren zu einem neuen, ewigen Leben. So ist die Ver

nunft die Versöhnung und Verklärung aller im Gefühls

grunde chaotisch wühlenden, durch den Verstandesbe

griff gesonderten Momente, kurz der Geist an und für

sich, der sich eben sowohl in dem Anderen, als das An

dere in sich weiſs. Dieses Wissen als das Vermittelnde

der Subjectobjectivirung ist das Wesen des vernünftigen

Geistes; und das Wissen dieses Wissens (dessen specu

lative Identität als vermittelte sich sowohl gegen die

Gefühlsidentität, als gegen die Reflexionseinheit, als auch

gegen das év des Pantheismus schlechthin negativ verhält,

denn es hat sie alle überwunden), d. h. das sich selbst

begreifende und auslegende Wissen constituirt die Wis

senschaft, x«t Foxyv die Philosophie. „Sie ist als

die gewuſste Vereinigung aller Dinge die vollständigste

Offenbarung Gottes, die der theoretische Geist auf sei

nem Gange durch die Menschheit erstreben kann.“ – Das

ist etwa der Totalsinn, den die mit einer bewunderns

werthen Klarheit zu Stande gebrachten Entwickelungen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827. -

Auseinandersetzung

des Verf. haben, und dieser Abschnitt ist daher unstrei

tig der gelungenste in dem ganzen Buche zu nennen.

Wir haben fast nichts hinzuzufügen, als die Leser ange

legentlichst zu ermuntern, daſs sie diesem Theile der Un

tersuchung ihre vorzügliche Aufmerksamkeit schenken

mögen. Nur diese Bemerkung möge hier noch stehen:

Nachdem Hr. Rust seine Exposition vollbracht hat, macht

er denjenigen unter den Philosophen namhaft, „der im

der neuesten Zeit sich um die vernünftige Construction

der Wissenschaft gröſsere Verdienste als irgend Einer

erworben habe.“ Es findet hier Hrn. Prof. Hegel's Wis

senschaft der Logik von ihm eine redliche Anerkennung,

und wir können aus Gründen, die nach einer solchen -

wie die unsrige hier ist, wohl

nicht weiter entwickelt zu werden brauchen, nicht anders

als Hrn. Rast vollkömmlich beistimmen. Die Pflicht, der

VWahrheit Zeugniſs zu geben, bestimmt uns zugleich,

noch ein Werk desselben tiefsinnigen Denkers in Erinne

rung zu bringen, dessen Studium auf die Entwicklungen

der vorliegenden Schrift keinen unbedeutenden Einfluſs

gehabt haben kann. Das ist Hegel's Phänomenologie des

Geistes, eine höhere speculative Theologie im eminent

sten Sinne, von welcher leider! die Theologen so wenig

Notiz genommen haben, als wäre das Buch in der Welt

für sie gar nicht da.

Gehen wir denn zum 7ten und lezten Abschnitt un

serer Schrift über, in welcher (S. 278–354) von dem

Christenthume oder dem Glauben die Rede ist. „Nur

die unbefangene, in das vernünftige Element des Gedan

kens erhobene Betrachtungsweise“ ist fähig, das Chri

stenthum als die religiöse Parallele der Vernunft zu be

greifen. Mit diesem Gedanken heben die Entwicklungen

dieses Abschn. an. Wäre doch Hr. Rust demselben im

mer vollkommen treu geblieben! Dann wären die zu

Anfange unserer Beurtheilung gemachten, gegen einen

groſsen Theil dieses Abschn. gerichteten Ausstellungen

nicht nöthig geworden. Diese Bemerkung, die Ref nicht

68

V.
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ohne Schmerz niederschreibt, sezt ihn doch andererseits

in den Vortheil, sich jezt kürzer, als sonst möglich ge

WESEIl wäre, fassen zu können. Die ganze Betrachtung,

sorgfältig angesehen, zerfällt in zwei Haupttheile, vondenen der erstere (S. 279 – 340) füglich als die ob- b

jective (das Christenthum als Religion für die Mensch

heit), der andere (S. 541 fin) als der subjective (der

Mensch als Bekenner der christl. Religion) bezeich

net werden könnte. An der Spitze der ganzen Untersu

chung steht die Frage nach der Nothwendigkeit der Er

scheinung des Christenthums, und sie wird beantwor

tet mit Marc. 1, 15, wo es heiſst: (öt) tretygotat ö

xagog, xa yyzev Baotet« tov Geov. Die mit dem

Gesammtinhalte wahrhaft identische Auslegung dieser

Stelle steht weder dem Pseudorationalismus, noch dem

Supernaturalismus zu, sondern sie fällt vielmehr ledig

lich dem in das Element der Speculation erhobenen Den

ken, also dem ächten (d. i. christlichen) Rationalismus

anheim. - Hr. Rust versucht nun diese Auslegung vermit

telst der Reflexion auf das theils positive, theils negative

wesenhafte Innere der christlichen Religion, und fährt damit

fort, für die dadurch geoffenbarte Wahrheit und Göttlich

keit des Christenthums auch die sogenannten historischen

Beweise beizubringen. (Was für ein Ansinnen an die

Historie, wenn es mit dem Beweisen ernst gemeint

wäre! aber es ist nicht so schlimm.) Das führt ihn auf

Christum , von welchem ausgesagt wird, „er sei die

historisch concrete Idee, der Repräsentant der Mensch

heit, der Centralpunkt des Christenthums.“ Aller dog

matische und ethische Stoff, der dieses Centrum umgeben

soll, wird darauf besehen; aber diese Besichtigung dringt

in das Innerlichste und Tiefste des Christenthums darum

nicht recht ein, weil hier, wie es scheint, der christl.

Rationalismus auſser Amt gesezt worden. Man vergleiche

mur z. B. S. 318 etc. die einseitigen Auslegungen, von

denen die der Apostel in ihren Briefen nimmermehr er

schöpft werden. Seite 183 heiſst es: „Blut thut's im

christl. Leben nun und nimmermehr!“ Aber was wollen

denn die Apostel mit dem gekreuzigten Christus? wie

vieler Irrungen müſsten dann, wann Hr. Rust Recht hätte,

die epistolischen Stücke des N. T. voll seyn ! – Siehe

ferner S. 324 u. f. die schielenden Aeuſserungen über das

Verdienst Christi; dann selbst den Widerspruch zwischen

S. 325 und 527. An der ersteren Stelle heiſst es wört

lich so: „die Erscheinungen des Leidens, des Sterbens,

der Auferstehung und Himmelfahrt haben auf jeden Fall

eine untergeordnete Bedeutung, und man sollte sie um

so mehr in den Hintergrund treten lassen, als sie es

sind, die von jeher den gröſsten Zwiespalt in die Ansicht

über Christum gebracht haben.“ Wäre dieſs wirklich

Alles wahr, und wäre der Rath, den uns Hr. Rust gibt,

wirklich annehmbar, so wäre es ja beinahe eine Sünde

wider den heil. Geist, der lieben Christenheit alle die

kirchlichen Feste, welche sich an jene Facta knüpfen,

noch zu empfehlen. Wozu dann ein besonderes Gewicht

legen auf den Charfreitag, auf das Osterfest, auf das Him

melfahrtsfest? Warum schafft die Kirche diese Feste nicht

ab? Sollen das Leiden, das Sterben u. s. w. Christi, weil

ihre Ansicht Zwiespalt in die Ansicht über Christum

bringt, wie Hr. Rast wünscht, in den Hintergrund tre

ten; nun, so möge man doch wenigstens mit dem Alleräu

ſserlichen anheben, nämlich damit, daſs man das Gedächt

niſs an die genannten Facta, welches durch die wieder

holte Feier der groſsen Kirchenfeste immer wieder auf

gefrischt wird, auf alle nur ersinnliche Weise in der

christl. Gemeine tilge, in der Hoffnung, daſs dadurch

die Einheit und Eintracht der Ansicht über Christum

in Kirche und Hörsaal einkehre. Aber dieses wird, so

Gott will, so lange der armen Erde nur noch Ein Stern

leuchtet, nicht geschehen; und darum ist Hrn. Rust's An

sicht über das Leiden u. s. w. Christi irrthümlich und sein

Wunsch in dieser Beziehung nicht christlich-rationa

listisch. Wie leicht man durch solche pathetische und

rednerische Paradoxien sich in Widersprüche verwickeln

könne, zeigt sich auch hier; denn Hr. Rust, vielleicht

ahnend, daſs er möge zu viel behauptet haben, spricht

an der andern, oben bemerkten Stelle S. 327 mit einem

Male eine ganz andere Sprache. Hier nämlich heiſst es,

dem Vorherigen schnurgerade entgegen: „es ist hier (im

Gebiete des personificirten Christenthums) keine Tren

mung möglich (zulässig); hier kann nicht das Eine höher

und das Andere tiefer gestellt werden; hier darf nicht

das Eine wichtig und das Andere als weniger wichtig

erscheinen; das eine Moment erklärt das andere.“ – Es

lieſse sich noch manches Andere namhaft machen, das

eine gleiche Behandlung erfahren hat; allein das Ange

führte wird hinreichen, das oben ausgesprochene Urtheil

zu bestätigen.

Der zweite Haupttheil dieses Abschn. handelt von

dem Glauben an Jesum Christum, der als ein practisches

Wissen aufgefaſst wird. Aber über diese Auffassungs

weise ist schon oben ausführlich genug gesprochen wor
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den. Das Buch schlieſst mit dem Gedanken, daſs alle

Perfectibilität des Christenthums, wenn sie einen Sinn

haben solle, nichts Anderes seyn könne, als die in con

centrischen Kreisen fortgesezte Bewegung der individuel

Hen, christlich naturirten Geister um das Centrum des

heil. Geistes. „Die Erfolge dieser Bewegung vereinigen

sich in der Idee des Reiches Gottes,“ in und mit dessen

Darstellung also „der Schluſspunkt der Schöpfung auf re

ligiösem Wege eingetreten ist.“ –

Hier endet das Buch denn das Schluſswort S. 355

bis 358 hat keinen weiteren Zweck als den, einen voll

ständigen Ueberblick des Ganzen zu erleichtern.

Wir könnten schlieſslich noch manche anderweitige

Frage thun, z. B. warum die beiden, schon historisch so

wichtigen, Dogmen von der Trinität und von der Gna

denwahl, welche einst die morgenländische und abend

ländische Kirche und Theologie so gewaltig bewegt ha

ben, in Herrn Rust's Schrift kaumhin bestreift, (vergl.

S. 100) und nicht einmal negativ-kritisch, was sie doch

wenigstens verdient hätten, gewürdigt werden ? warum

von den Sacramenten der Taufe und des Abendmahls

gar nicht die Rede ist? woher es kommt, daſs das Böse

oder der Teufel (den unsere aufgeklärte Zeit aus dem

Leben längst vertrieben zu haben sich einbildet, – „der

Böse ist nicht mehr, die Bösen sind geblieben“) völlig

ignorirt wird? – Doch wir beseitigen jezt jede solche

Frage, und schlieſsen mit einer kurzen Bemerkung, die

bereits oben S. 1054. verheiſsen worden.

Es lieſse sich der Versuch machen zu den beiden Glie

derreihen des intellectuellen und religiösen Geistes noch

eine dritte zu ermitteln, welche das Leben des intellectuel

len und religiösen Geistes und seine historische Dialektik

in der allerconcretesten Wirklichkeit darstellte, in wel

cher also auch das intellectuell und religiös naturirte Indivi

duum sich mit seinem ganzen Inhalte substantiiren könnte.

Nach unserer Einsicht sind die Glieder dieser dritten

Reihe der Fiatholicismus, der Protestantismus und der

– Christianismus. Der Hatholicismus entspricht dem

Gefühle vermöge seiner stoffartigen Einheit, vermöge

seiner dunkeln, oft unheiligen Macht, vermöge der Un

freiheit seiner Individuen, vermöge seines Kunsttriebes

u. dgl.; und dem Heidenthum vermöge seines Cärimo

nienkrams, seiner Idololatrie und Heiligenverehrung u.

s. f. (cfr. Baron. Ann. 58. n. LXXYT. Ann. 200. n. 5).

Der Protestantismus entspricht dem Verstande vermöge

seiner Herausscheidung aus dem Katholicismus (Refor

mation), vermöge seiner Unterscheidung in sich (Par

teien und Secten), und vermöge seiner von Zeit zu Zeit

immer von neuem projectirten Verbindung der Getrenn

ten (Unionsversuche); dem Judenthum vermöge seiner

Verwerfung der Bilder und der Heiligen, vermöge sei

nes Eifers gegen die Indulgenzen und für die Befol

gung des Gesetzes etc. Der Christianismus endlich hat

noch keine besondere Gestaltung gewonnen, ein christ

liches Kirchenthum (des Geistes) hat hienieden noch keine

Realität. Sein VVerden ist bedingt durch das Vergehen

der beiden andern. Der Kampf beider gegen einander

wird so lange dauern, bis sie dadurch sich selbst in ein

ander verwandelt, und zulezt durch die Coalition zu Ei

ner Wesenheit auch Eine Form werden angenommen

haben. VWo ist dieser Christianismus? Er ist und er

ist nicht; er mag wohl seyn der durch das Werden zum

Seyn hindurchgedrungene neue Himmel mit der neuen

Erde, welche der apokalyptische Seher in der Ferne er

blickt (Apok. 21, 1). – -

Ob diese Bemerkung ihre Stelle hier verdiene, das

wollen wir dem Urtheile sachkundiger Leser anheimstel

len; den Zusatz aber wolle man uns vergönnen, daſs

wir dafür, halten, es sei in ihr das Recht und die Pflicht

des Individuums gegründet, weil sein Leben in seiner

Kirche wurzelt, aus dieser heraus für diese durch Wort

und That rechtschaffen und kräftig das Seinige zu thun.

Dankbar eingedenk der groſsen Reformatoren des 16ten

Jahrhunderts und ihrer unsterblichen Verdienste, mögen

wir Protestanten also ohne Menschenfurcht und Men

schengefälligkeit ausrufen, „wachet, daſs nicht Geistes

druck über uns komme!“ (Rust Philos. Chr. S. 103.)

Aber wir müssen auch wünschen, daſs der Katholicis

mus wach bleibe und nicht thatlos einschlafe, damit

wir nicht leere Streiche durch die Luft thun, sondern

unsere Waffe einen Gegenstand behalte, und damit –

das ist der Güter gröſstes – dem Christianismus seine

Himmel und Erde versöhnende Existenz nicht verküm

mert werde.

Carl Lehmend .

68 *
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LIII.

Almanac tendienste der Zeelieden, voor het Jaar

1825, op last van zyne Mayresteit den Honing

der Nederlanden, berekend en uitgegeven door

de Hommissie tot het examineeren der Zee-Qf

jfizieren etc. (Tes'Gravenhage 1824.)

Der eigentlichen Kalender-Einrichtung braucht nicht

mehr erwähnt zu werden. Sie ist gleichsam stereotyp.

Die Beiträge aber gehen nicht allein der Numer, son

dern auch dem Zeit- Geiste nach, sehr bedächtig, fort.

Nro. LXXVI.

Eine schöne Abhandlung vom Professor Schröder

über die Abweichung der Hompasse zwischen den

Tropen. -

Mit groſser Nachsicht hat der würdige Gelehrte die

Beobachtungen eines von Löwenörn , Corduba, Port

lok und Dixon, Vancouver und mehrerer Anderen, nicht

allein gesammelt, sondern sie sehr systematisch nach den

verschiedenen Zonen geordnet, worin sie angestellt wur

den. Diese Darstellung (45 Oktavseiten stark) ist be

greiflich keines weiteren Auszugsfähig. -

Nro. LXXVII.

Ueber die Richtung der Magnetnadel und vorzüglich

über die Abweichung. -

Diese schätzbare Abhandlung ist eine Fortsetzung von

Nro. LXIV des Almanacs für 1823.

Hr. Prof. Schröder handelt zuvörderst darin über

die magnetische Kraft (werking) der Erde. Dann: über

den Einfluſs der Lage des Eisens im magnetischen Meridian

auf dessen Magnetismus. Ferner über Polarität der Me

talle, in sofern sie durch Elektricität bewirkt wird; wo

im Jahre 1822 in der Gegend von Isle de France benuzt.
bei die neueren Versuche von Oerstädt, Ampere, van

Beek und Moll rühmlichst angeführt werden. -

Dann: über durch Wärme bewirkte Polarität.

Mit gerechtem Lobe wird hierbei der Beobachtun

gen des verdienstvollen Dr. Seebeck in dieser Hinsicht

gedacht. Desgleichen die neuern, eben dadurch ver

anlaſsten Beobachtungen von van Beek, Moll und van

Zuylen van Nijeveld. -

Ferner: Wirkung des auf den Schiffen befindlichen

Eisens auf den Kompaſs.

Dieser That-Sache ist bereits bei Anzeige der frü

hern Jahrgänge Erwähnung geschehen. Die darauf fol

genden: über die Ebene ohne Anziehung; über die Ver

r

besserung der Fehler in den Beobachtungen, in sofern sie

von der Anziehung der Eisen-Massen abhangen; über

Barlow's Erfindung, um durch Hülfe einer eisernen Platte

diese von den Eisenmassen bewirkte Ablenkung zu be

stimmen. Diese Darstellungen, die mit groſser Klarheit

und Umsicht geschrieben worden, sind keines Auszugs

fähig.

Nro. LXXVIII.

Reglementfür den Unterricht in der Mathematik und

Schiffahrts - Hunde zu Amsterdam, Rotterdam,

Antwerpen und Ostende, wie auch über die Prü

fung der Steuerleute.

Nach einem Beschlusse des Königs der Niederlande vom

12. Okt. 1825 sind in den vorbenannten vier Städten be

sondere Navigations-Lehrer angestellt, welche unentgeld

lichen Unterricht in der Mathematik und Seefahrtskunde

ertheilen. Dagegen sind die Examinatoren der Steuer

leute abgeschafft worden. Aber zweimal im Jahre muſs

ein Mitglied der Prüfungs-Kommission nach jenen vier

Städten reisen, um diejenigen zu prüfen, welche sich für

den Seedienst oder auch für Kauffartheischiffe als Steuer

leute melden. -

Sehr zweckmäſsig hat man diese Prüfungen in vier

Klassen getheilt, je nachdem der Aspirant als 4ter, 3ter

2ter oder 1ster Steuermann sich meldet. -

Die Instruktion selbst ist mit groſser Umsicht und

Sachkenntniſs entworfen.

Nro LXXIX. -

Bericht über ein mit glücklichem Erfolge angewen

detes Mittel, den Verlust eines Steuerruders zu

erselzen.

Wurde von J. Lipkes auf einer Reise nach Ostindien

ro. LXXX. -

Schifffahrtskundige Berichte über die Leuchtfeuer.

1) Berichte über die Seefeuer nördlich von der Maas,

vom Herrn Oort. –

Kapitän H. I. Oort nämlich ist beauftragt, die Auf

sicht über das Lootsen-Wesen an den holländischen Kü

sten nördlich von der Maas zu führen. Und wirklich

konnte man diese Aufsicht keinem Besseren anvertrauen.

2) Ueber zwei Leuchtfeuer, welche auf der Insel Wie

ringen errichtet worden sind. . . . . .

3) Ueber das Leuchtfeuer an der Nordspitze der Klippe

von Fernanbuc. -

-

- -
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Nro. LXXXI.

Nachricht über das Eyland Money-, Südküste von

Java; über die Fahrt von Batavia nach Celebes

– vom Lieutenant Hoopmann.

Enthält sehr schätzbare geographische und nautische

Nachrichten. Sie sind bereits in anderen Deutschen Zeit

schriften übersezt worden.

Nro. LXXXII.

Wahrer Ort des Polarsterns für die Jahre 1823 bis

1825.

Die scheinbare gerade Aufsteigung und Abweichung

des Polsterns ist von 10 zu 10 Tagen angegeben worden.

Diese Gränzen sind für den praktischen Gebrauch

zur See mehr als zureichend genau oder enge.

Nr.9. LXXXIII.

Verschiedene in die Seefahrt einschlagende Berichte.

1) über die Lage der Insel Rocca, vom Hapitän

de Jonge.

Der Redakteur hat diesem Berichte sehr schätzbare

Bemerkungen–nach dem schönen Spanischen Naturgemäl

de–dem Führer in den antillischen Gewässern, beigefügt.

2) Warnungs-Glocke aufder Insel Hochland in der

Ostsee.

Die Niederländische Staatszeitung berichtet, daſs vom

6. Oktbr. 1823 an jede 5 Minuten eine Glocke (an der

Nordspitze der Insel) vor Strandungen warnen soll.

3). Bericht über die Einfahrt in den Hafen der Ha

VCITC.

Der Französische See- Minister macht in oben erwähn

ter Staatszeitung bekannt (unterm 12. Julius 1822), daſs

seit einigen Monaten mehrere Schiffe an den Küsten von

Cuba, und zwar westlich von derHavana gestrandet seien.

Dieſs Unglück schreibe man einerseits der Schwierigkeit

zu, den Hafen zu erreichen (aantedoe), vorzüglich aber

dem Umstande, daſs die Halköfen-Feuer, welche längs

der Küste, und in der Nachbarschaft der Stadt brennend,

oftmals (dikwyls) für das Leuchtfeuer des Morro der

Havana angesehen werden. - -

„Der Marine-Minister beauftragt die Holländische

„Behörde, diese Anzeige nach möglichsten Kräften zur

„allgemeinen Kunde zu bringen.“ " . . .

Diese Vorsicht ist sehr lobenswerth; aber es gibt

noch andere Umstände als jene Kalköfen, welche den

Ein- und Ausgang in die Havama höchst gefährlich machen.

Ich erlaube mir deswegen einige Bemerkungen über die

Fahrt in jenen Gewässern beizufügen, welche zu ih

rer Sicherheit wenigstens beitragen können. Denn heut

zu Tage befahren ja auch unsere vaterländischen Schiffe

diese Gegenden, weil die Havana, Veracruz, Tampico und

Alvarado der sogenannten alten Welt einen freien Zu

tritt eröffnet haben.

Schon der groſse Genueser Christoval Colon soll die

wahre Lage der Havana gekannt haben. Dieſs konnte aber

nur Zufall seyn, denn als der kühne Admiral, jen

seits der Kanarischen Eilande, die überraschende Ent

deckung machte, daſs seine Kompaſs-Nadel, das da

mals einzige und dürftige Hülfsmittel der Schifffahrt,

auf den Nordpunkt nicht mehr zeigte, und die verzagte

Mannschaft ihres einzigen Führers sich beraubt glaubte;

da freilich konnte er diese Miſsweisung durch Beobach

tungen an den Gestirnen verbessern – aber es fehlten

ihm noch alle Mittel, um den groſsen Einfluſs der

Strömungen etc. auf die Länge bei seiner Reise von

Ost nach Westen in ganz unbefahrenen Gewässern zu

bestimmen.

Die Sternkunde selbst konnte damals die Schiffahrt

nur noch wenig unterstützen. Man hatte noch gerechte

Forderungen an die Mechanik zu machen, wenn die

Lehren der Astronomie nützlich ins praktische Leben

einwirken sollten.

Ein merkwürdiges Beispiel davon findet man in Ame

rigo Vespucci's Briefen vom Jahr 1499. (Elogio di A.

Vespuccide P. Canovai.)

So auch kannte etwa 200 Jahre später (1692) der

Spanische See-Kapitän Don Francisco de Seixas y Lo

bera die Lage der Punkte in den westindischen Gewäs

sern. Er überreichte nämlich seinem Monarchen einen

Atlas der ganzen, damals bekannten Erde. Von glei

chem Zufall (wahrscheinlich) wie der groſse Admiral be

günstigt, findet man darin, unter andern, auch die rich

tige Lage der Havana und ihrer Umgebungen mit einer

Genauigkeit verzeichnet, welche man jezt noch bewun

- dern muſs – aber noch vor wenigen Jahren nicht einmal

- bewundern konnte, weil man über die richtige Lage der

Punkte selbst nicht im Klaren war. Denn im Jahre

1755 wurde die Havana noch um 40, im Jahre 1770 um

14, und zu Anfange dieses Jahrhunderts noch um acht

Deutsche Meilen unrichtig in den gebrauchtesten See

Karten niedergelegt. Die Spanier selbst können es daher

nicht begreifen, warum die astronomischen Beobachtun

gen ihres Landsmanns Don Marcos Antonio di Gam
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boa y- Ryano so ganz vernachlässigt worden sind, weil

er doch schon vor mehr als hundert Jahren die Länge der

Havana auf 84° 35“ 30“, also bis auf wenige Bogenmi

nuten genau bestimmt und dieſs Resultat seiner Bemü

-hungen öffentlich bekannt gemacht hat.

Bis fast am Schlusse des leztverflossenen Säculialso–

wo das unvergleichliche Institut zu Madrid seine nautischen

Karten herauszugeben anfing – gebrauchte man bei der

Spanischen Marine eine handschriftliche Karte, welche

nach den Beobachtungen des Don Bartolomeo de la Rosa,

ersten Piloten der Seemacht in den westindischen Gewäs

sern, bereits im Jahre 1755 zusammengetragen und in der

Folge mit Zuziehung mehrerer ortskundigen Schiffer ver

bessert wurde. Auf dieser Karte nun ist zwar die re

lative Lage der Havana und des wichtigen Cayo Largo,

welcher dem spähenden Schiffer den Eingang in den Ba

hama-Kanal und zur gefährlichen Klippenmasse bezeich

nen, wovon die Nordseite von Cuba wie in einem Halb

bogen umgeben ist, ziemlich richtig niedergelegt wor

den. Aber die absolute Lage dieser Punkte ist um drei

volle Grade falsch (40 Deutsche Meilen), und die Breite

des Mexicanischen Meerbusens um 20 Deutsche Meilen zu

groſs gemacht worden. Der arglose Schiffer wird sich

also noch um so viel von Veracruz entfernt halten, wenn

er in der That schon am Kastel von Ulloa die Anker

werfen könnte.

Zwei und dreiſsig Jahre später, als la Rosa's Arbeit

bekannt wurde, gab man zu Cadix eine andere Karte vom

Mexicanischen Busen heraus, welche der spanische See

kapitän Don Jose de Martin Suarez in-Verbindung mit

mehreren Offizieren entworfen hatte. Sie wurde auf al

len Handelsschiffen eingeführt, und fast allgemein ge

braucht, wenn sie gleich, ihres hochtönenden Titels un

geachtet, den Längen-Unterschied zwischen der Havana

und dem Eingange in den neuen Bahama-Kanal um fast

% Grade zu groſs angab, und Veracruz um zwei volle

Grade zu weit nach VWesten sezte.

Solohe Irrthümer, welche man beigehöriger Benu

tzung damals längst bekannter astronomischer Beobach

tungen hätte vermeiden können, müssen zu den unzähli

gen Schiffbrüchen und andern Unglücksfällen Anlaſs ge

geben haben, welche die Seefahrer jährlich betrauern.

Alle Schiffe nämlich, welche von der Havana, vom Me

xicanischen Meerbusen und vielen Häfen des Festlands

aus, nach Europa oder auch nach den Vereinigten Staa

LGIh zurückkehren, passiren den neuen Bahama-Kanal, der

seiner starken und günstigen Strömungen wegen überwie

gende Vortheile vor anderen darbietet.

Von der Havana aus lavirt man daher bis zur Spitze

(Punta de) Guanos aus; segelt dann in fast nördli

cher Richtung herauf, um des Cayo Largo ansichtig

zu werden, der fast 30 Meilen von dieser Punta entfernt

am Eingange in den Bahama-Kanal liegt und allen Schif

fern zum Kennzeichen und zur sicheren Orientirung

dient. Nach Beschaffenheit des VWindes kann man auch

den Salt- Kay suchen, um von dieser Seite in den Baha

ma-Kanal zu fallen, der gerade deswegen drei gefahrbrin

gende Stellen hat: die Cabeza de los Martires, die

Bank los Roques und den Cruz del Padre.

Unglücklicher Weise zeigen aber alle die vorherge

nannten Karten gerade in diesem Gewühle von Klippen

und Bänken die beträchtlichsten Fehler, indem sie z. B.

den Cayo Largo nur 33 Leguas in ganz nördlicher Rich

tung setzen. Vor wenigen Jahren noch wäre der Spanische

Fregatten-Kapitän Don Jose de Esquera fast ein Opfer

der gerügten nautischen Unkunde geworden. Er hatte näm

lich, von Cartagena de Indias kommend, sich nach dem ke

gelförmigen Hügel von Matanzas orientirt, und im Vertrauen

auf seine Karten, den Rumb ganz nördlich gesezt, als

glücklicher Weise, gleich nach Mitternacht, eine völlige

Windstille eintrat. Denn mit Tages- Anbruch war er im

Begriff an den Klippen des Martyrer-Riffs zu stran

den, und nur mit äuſserster Anstrengung gelang es ihm,

der drohenden Gefahr zu entgehen.

Aber auch der Eingang in den Hafen der Havana

ist mit eben solchen Gefahren verbunden , als die Rück

fahrt ins Altlantische Meer, von diesen Gewässern aus,

sie darbietet. Die Nord-Küste von Cuba läuft dort näm

lich in gerader öst- und westlicher Richtung (das ge

fährlichste Gisement von allen). Die Havana muſs da

her vermittelst einer schwer zu bestimmenden Länge auf

gesucht werden. Doch zu beiden Seiten des Hafens

und in einem Abstande von 9 bis 14 Meilen erheben

sich zwei kegelförmige Hügel, der Pan de Matanzas

und der Cerro de Guaysabon, wornach alle Seefahrer

sich zu orientiren pflegen. Aber irrt man sich unglück

licher Weise in der Ansicht der Küste, was bei der gro

ſsen Aehnlichkeit dieser Hügel mit einander leicht. ge

schehen kann; so wird man den Hafen selbst verfehlen,

mit gröſster Mühe zurückaegeln (rémontiren) oder selbst

in die Gefahr gerathen, an den benachbarten zahlrei

chen Untiefen zu stranden. So nahm vor 18 Jahren ein
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reichbeladenes Spanisches Schiff, entweder weil es sei

ner Länge selbst nicht gewiſs war, den Cerro de Guay

sabon fälschlich für den Pan de Matanzas, suchte die

Havana nach Westen und wurde an den Colorados zer

schmettert. Mit Recht bemerkt daher der sehr gelehrte

Fregatten-Kapitän Don Jose de Vargas y Ponce: „Qual

„quier intelligente conoce que en las cartas geogra

„ficas e hydrograficas es mey or no tenerlas que te

„nerlas malas.“

Diese That sachen, deren vorzüglich die Spanische

Marine eine unzählige Menge zur tiefen Trauer der

Menschheit aufzuweisen hat, werden die Wichtigkeit ei

ner genauen Kenntniſs von der geographischen Lage der

Havana und ihrer Umgebungen zur Genüge bestätigen;

so wie es deutlich bekunden, daſs der Nutzen, welchen

die Nautik aus der Vollkommenheit heutiger astrono

mischer Tafeln und aus der Mechanik zieht, so lange (ich

möchte sagen) einseitig bleiben muſs, als man dem See

fahrer nicht Karten in die Hände liefern kann oder wird,

die ihm den Abstand von dem Orte seiner Bestimmung

sowohl, als von jeder anderen Gefahr mit einer Genauig

keit angeben, welche derjenigen gleich kommt, womit

er den Ort seines Schiffes selbst beobachtet hat.

Die Lage der vorerwähnten Punkte ist, nach mei

nen neuesten Untersuchungen, folgende:

P u n k t e. Länge. Breite.

Havana (Morro) 84° 43“ 8“ | 23° 9“ 27“

Pan de Matanzas 84 4 24 23 1 39

Cerro de Guaysabon . . 85 46 47 22 47 46

Tettas de Managua 84 39 33 22 57 38

Panta de Guanos . 84 3 37 23 9 27

Crnz del Padre (Miters) 83 24 0 23 14 0 -

Westliche Klippen der Bank

de los Roques . . . . 82 42 0 23 57 50

Cayo Largo(Nordost-Spitze) 82 55 41 2451 30

abeza de Los Martires 82 52 48 - - - -

Die Längen sind westlich von Paris gezählt worden.

Die Breiten sind nördliche (vergl. Recueil d'observations

astron. T. I.; meine Untersuchungen über die Geogra

phie des neuen Kontinents).

4) Durchfahrt durch Bank, Siellands Ber.

Der Holländische Marine - Minister machte unterm

13. Novbr. 1823 bekannt, daſs eine Durchfahrt durch diese

Bank entdeckt worden, die selbst für groſse Schiffe tief

*.

genug und vorzüglich für Küstenfahrer wichtig ist, wes

halb hier denn auch zwei Lootsen stationirt sind.

5) Herausgabe von Karten und Seefahrts - Bi

chern.

Enthält 1) eine Ankündigung der Karte von den Ha

narischen Inseln. -

2) Anzeige eines von der Hamburger mathematischen

Gesellschaft veranstalteten Handbuchs der Schifffahrts

kunde. (1824.)

Wir werden diesem Werke nächstens eine besondere

Anzeige widmen. -

3) Anzeige vom Nautical-Almanac und der Connais

sance des tems.

4) Anzeige von See-Harten.

Die ganz veraltete Karten-Fabrik des Gerard Hulst

van Heulen zu Amsterdam – die schon seit langer Zeit

nicht mehr mit den Wissenschaften fortgeschritten –ist

jezt durch J. Staats Boonen übernommen worden. Die

folgenden Karten geben nach Professor Schröder's Zeug

miſs ein sehr günstiges Vorurtheil für diese erneuerte

Anstalt.

a) Neue Harte von einem Theile Westindiens, als:

die Karaibischen Eilande, Porto Rico, Curaçao, ein

Theil von St. Domingo und von der Nordküste von Süd

amerika. -

Sie ist auf die Beobachtungen von Humboldt und

den Spanischen Offizieren gegründet worden.

b) Neue und verbesserte Harte vom Hanal von Eng

land.

Dazu gehört -

c) Wegweiser der Schiffer, welche den Hanal be

fahren. - - -

d) Erklärung des Niederländischen Schiffer-Alma

nacs (4te Auflage).

e) Karte von der Goeree und der Maas.

Sie wurde durch den sehr geschickten Seekapitän

I. C. Riyºk aufgenommen, und ist zu Rotterdam bei Ar

bon und Hraap erschienen.

I. Oltmanns.

---- - -

- .
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LIV.

Ueber alleinseligmachende Kirche. Von F. M. Ca

ro ve. Frankfurt a. M. Joh. Christian Hermann

sche Buchhandlung. 1826. XL u. 566 S. 8.

Zum Zweck einer genügenden Beurtheilung des vor

liegenden, wichtigen Werkes lassen wir dem kritischen

Theil derselben einen dogmatischen vorangehen, um so

mehr, da es dem Herrn Verf. nicht gefallen hat, eine dog

matische Untersuchung des Satzes, den sein Buch be

handelt, anzustellen.

- Das Dogma.

1. Die Lehre: extra ecclesiam nulla salus, ist

eine von denen, welche seit Cyprian zu allen Zeiten um

so mehr miſsverstanden und gemiſsbraucht worden, je

mehr sie selbst und an sich eine unläugbare Wahrheit ent

hält. Schon in geschichtlicher Weise urtheilend, müssen

wir gestehen, daſs es schwer, ja unmöglich gewesen wäre,

einen Satz, wie diesen, sowohl im Leben, als in der VVis

senschaft Jahrhunderte hindurch zu behaupten, wenn er

von aller Wahrheit entblöſst wäre. Mit ausgemachten,

- leicht widerlegten Irrthümern trägt sich die Menschheit

nicht so lange, zumal, wenn sie das Höchste und Theuerste

der Menschen, der Seelen Seligkeit, zum Gegenstande ha

ben, und von so viel Licht und Erkenntniſs, als in der

christlichen Welt verbreitet ist, umgeben sind. An die

ses Licht gezogen, ist der Irrthum erkannt und abgethan.

Auch daſs in der Religion der Liebe, wie die christliche

ist, eine solche Lehre entstehen und sich erhalten konnte,

wie denn ja nicht zu läugnen, daſs auch die frommsten

und geistigsten Menschen sich zu dem Satz bekannt ha

ben, bleibt immer eine des Nachdenkens würdige. Er

scheinung, indem sie zeigt, daſs sie nothwendig eine

Seite habe, von der ihre Wahrheit nicht geläugnet wer

den mag. Aber diese Wahrheit hat sie nicht in jeder, etwa

der ersten besten Vorstellung; Unzählige haben diese

Lehre, obgleich sie an sich eine Wahrheit enthält, den

noch als einen Irrthum behauptet und ausgesprochen, und

in der Römischen Kirche ist derselbe die Quelle unsäg

lichen Elends und Verderbens gewesen.

eine Wahrheit, diese Lehre, und auch nicht. In dieser

ihrer negativen Macht ist sie eine von jenen inhaltschwe

ren Lehren, die etwas vermögen und mit denen sich im

Leben, wie im Wissen, etwas anfangen und ausrichten

läſst.

Sie ist also

2. Die Lehre von einer alleinseligmachenden Kirche

hat sich gegenüber die andere, daſs man in jeder EKirche

selig werden könne. Zu dieser Lehre bekennt sich die

protestantische Kirche. Die Wahrheit dieser Lehre

leuchtet weit leichter ein, als die der entgegengesezten, und

sie hat selbst in der Römisch-katholischen Kirche öffent

lich und im Stillen ihre Bekenner und Vertheidiger. Ja

diese Kirche selbst ist noch, als solche, so weit gegangen

in ihrer Liberalität (wenn man, was dieses Wort besagt,

mit jener Behauptung von einer alleinseligmachenden Kir

che in Verbindung bringen darf), daſs sie allerlei Restric

tionen und nähere Bestimmungen, z. B. den Unterschied

zwischen materialen und formalen Ketzern, daran ange

bracht und den ersteren die Seligkeit nicht unbedingt ab

gesprochen hat. Sie irren, heiſst es da, nur in der Sache,

nicht mit der Hartnäckigkeit des Bewuſstseyns und der Er

kenntniſs, wie die andern sich daran formalisirenden He

tzer. Die Lehre aber, daſs man in jeder Kirche selig

werden könne, hat ihre Wahrheit auch nicht in der ersten

besten flachen Vorstellung, und daher ist sie eben so sehr

als die entgegengesezte, dem Irrthum und Miſsbrauch aus

gesezt, in den sie umschlägt z. B. schon in der bekannten

Auslegung der Stelle Apostelg. 10, 34 ff. Denn wenn der

Apostel Petrus daselbst erklärt, er wisse nun in Wahrheit,

daſs Gott die Person nicht ansehe, sondern in allerlei Volk,

wer ihn fürchtet und recht thut, der sei ihm angenehm,

so wollte er damit nicht sagen: es sei ganz einerlei, ob

man ein Heide sei oder ein Christ, sondern vielmehr, alle

Menschen und Völker, je mehr sie es zur wahren Gottes

furcht und Rechtschaffenheit brächten, um so näher kä

men sie auch dem Christenthum, um so mehr würde Gott

ihnen die Gnade erzeigen, sie durch das Evangelium se

lig zu machen: denn wäre jenes die Meinung des Petrus

gewesen, so hätte er ja eben so gut den Hauptmann Cor

nelius, dessen Bekehrung daselbst berichtet wird, unbe

kehrt und im Heidenthum lassen können. Es kann dann

ferner daran erinnert werden, wie die rationalistische,

begrifflose Weisheit unserer Tage sich besonders darin

gefallen hat, die unwahre Seite jener Lehre, daſs man in

jeder Kirche selig werden könne, welches die völlige Un

bestimmtheit und Wahrheitslosigkeit, ja die Religionslo

sigkeit selber ist, der Römisch-katholischen entgegen zu

halten und sie in dieser Weise nur bewogen hat, auch an

der unwahren Seite ihrer Lehre um so fester zu halten, je

mehr durch jene Behauptung das Christenthum selbst in

seinem innersten Leben angegriffen und erschüttert ward

(Der Beschluſs folgt.)



-

fiiche Kritik.

Juli 827.

wiss e n s c h a

Nro. 37. u. 38.

r b ü c h er

-

- -- -

Ueber alleinseligmachende Hirche. Von F. M. Ca

rove.

(Beschluſs.)

Ein Organ dieser unchristlichen Lehre fand die

Plattheit des Tages an Voſs, der in seiner Luise nach

mancherlei Verhandlungen in dem Vorsaal des Himmels

zulezt das Lied anstimmen läſst: Wir glauben all an

einen Gott, und dieses ehrwürdige Kirchenlied in die

ser Weise so schmählich miſsbraucht. In diesem Sinne

gebraucht stände das Lied nur dem andern gleich:

Der Jude, Christ und Hottentot

Die glauben all' an einen Gott,

und der eigentliche Sinn desselben wäre somit nicht

nur die nothwendige Gleichgültigkeit gegen die christli

che, sondern auch gegen alle und jede, wenigstens mehr

als subjective, gegen alle und jede objective Religion.

Schon früher, als Yoſs, hatte Lessing in seinem Na

than ein ähnliches Lied angestimmt, hiezu weniger durch

den Gegensatz der Römisch-katholischen Kirche, als der

Bigotterie und Geistesbeschränktheit Vieler in der prote

stantischen Kirche bewogen. Schon der Inhalt des Mähr

chens von den drei Ringen ist, daſs die Aechtheit aller

drei bezweifelt wird, und indem Lessing vollends künst

licher Weise den Charakter des wahren Christen in den

Juden nicht nur versteckt und verbirgt (denn ist nicht je

der Jude allerdings ein verborgener Christ, wie das N. T.

im A. verborgen?), sondern auch in dem Juden und Mu

selmann wahrhaft christliche Gesinnung hervortreten, den

Patriarchen aber und Tempelherrn unchristlich sich er

weisen läſst, so liegt das Resultat einem jeden sehr nahe,

nämlich, wie es auf die Aeuſserung des Klosterbruders:

- Nathan, Nathan,

Ihr seid ein Christ, bei Gott, ihr seid ein, Christ, r -

Ein bessrer Christ war nie . . .

Nathan selber ausspricht: -

r

s " - wehtun, denn wa

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

Mich euch zum Christen macht, das macht euch mir

Zum Juden,

daſs also, wie es nachher ausdrücklich gesagt wird, das

abstracte Menschseyn höher zu stellen sei, als das con

crete Christseyn, das Angehören irgend einer bestimmten

Religion, welche doch, je gewisser sie selbst die wahre

ist, um so sicherer auch die Bestimmung hat, den Men

schen erst zum wahren Menschen, das Geschöpf der Na

tur zu einem von Gott geschaffenen Wesen, oder, nach

derVorstellung der Schrift, ihn in Christo zu einem Kinde

Gottes und Miterben der Seligkeit zu machen.

5. Der Widerspruch der Römisch-katholischen umd

- protestantischen Kirche ist also eben so unläugbar vor

handen, als entschieden ist, daſs die Wahrheit auf beiden

Seiten sich nicht frei vom Irrthum erhalten hat: denn in

jeder ist sie auch als ihr eigenes Gegentheil vorhanden

und in den Irrthum umgeschlagen. Dieses zeigt wohl,

daſs die Wahrheit dieser Lehre an und für sich in dem

Gebiet der bloſsen Vorstellung nicht zu Hause ist, wo

sie vielmehr auch noch zum Aeuſserstenmiſsverstanden undgemiſsbraucht werden kann, und man könnte, als an ei- A

nem Beispiel, abnehmen, wozu der Begriff und das Wis

sen gut sei, wenn in ihm allein die reine Wahrheit dieser

Lehre (sowohl der Römischen als protestantischen) ohne

das Gegentheil der Wahrheit zur Erkenntniſs käme, wenn

in ihm auch der Widerspruch jener zwei Lehren aufge

hoben sich zeigte, und so die Gränze bezeichnet würde,

wo die Wahrheit, sich in sich auflösend, in den ihr selbst

entgegengesezten Irrthum übergeht. Wir begnügen uns

zu dem Zwecke mit folgenden Andeutungen:

1) Unmittelbar und abstract ist die absolute Religion

und die Seligkeit der eine und selbe Gedanke und in die

sem Gedanken hat auch die Lehre: extra ecclesiam nulla

salus, ihren Grund; aus diesem Grunde ist sie hervorge

gangen und so an sich eine Wahrheit. Ist die Seligkeit

nicht eine Bestimmung des sinnlichen und natürlichenWe
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sens, wie überhaupt nicht der Natur, sondern des Geistes,

so ist der absolute Geist von ihr selbst nicht verschieden; er

ist der Selige und die Seligkeit selbst, und auſser ihm ist

keine, nur durch die Gemeinschaftmit ihm ist sie zu erlangen.

Diese Gemeinschaft ist, wie einerseits durch göttliche Of

fenbarung und Gnade eröffnet, SOÄ allein durch

das Bewuſstseyn Gottes erlangt, und dieses ist, wie sein

Inhalt, das absolute: die Religion, weil sie an sich und abso

luter Weise die Versöhnung des Mensehen ist mit Gott, so

ist sie die Seligkeit selbst. Sie ist aber nicht nur abstract

an sich, oder unmittelbar die absolute und so an sich die

christliche, sondern auch - - - - - -

- - 2 die subjective oder für den Menschen: seine Selig

keit ist, sein Christseyn, sein Versöhntseyn mit Gott. Sei

zer Versöhnung aber ist die Entzweiung vorhergegangen,

und diese ist die Abneigung vor Gott und die That der

Sünde; indem nun durch Christum, als die Einheit Got

tes, mit dem Menschen , die Versöhnung an sich vorhan

den, ist durch ihn alle wahrhaftige Seligkeit vermittelt,

die christliche Religion, indem sie die Aufhebung der

Entzweiung des Menschen ist mit Gott, ist die Zurück

führung zu Gott, die Befreiung und Beseligung der Welt.

Dieses Werden der absoluten Religion zur subjectiven ist,

wie an sich eine durchaus geistige Bewegung, so auch

Stiftung aller menschlichen Seligkeit. Die Welt aberkann

dieser ihr durch Christum erworbenen Seligkeit, wie sie die

selbe durch Unglauben und Sünde verloren, so nur im

Glauben und in der Liebe theilhaftig werden: in der sub

jectiven Religion ist ohne Glauben und Liebe und auſser

beiden keine Seligkeit. Sönothwendig indeſs diese Be
we zung ist, so kann doch die Religion auf der Stufe der

Subjectivität nicht stehen bleiben; was einer in der Re

"ligion rein allein für sich hat, das ganz aparte und parti

Ä z. B), ist das Unwahre; erst, was er ge

mein hat mit der Gesammtheit aller Vernünftigen, das ist

das Wahre, die Wahrheit der subjectiven Religion ist

die objective, als solche aber ist sie
-

3. die Gemeinde. Auch nun von ihr, als dem Rei

che Gottes auf Erden, gilt nothwendig, daſs auſser ihr

keine Seligkeit sei, ja vielmehr nur in ihr hat die Wahr

heit der Seligkeit auch ihre Wirklichkeit erreicht, hat sie

wahrhaftige Wirklichkeit in dem in ihr verbreiteten Geiste

des Glaubens und der Liebe. Nicht die Seligkeit der Ge

meinde, als der Gesamtmºrtheit der mit Gott Versöhnten,

wäre sie, wie auch diese selbst, eine ganz nur absträcré

gedachte und unwirkliehe. Nur in dem Maaf alsö, als

ner ein wirkliches Mitglied der Gemeinde ist, wird er

Ä in ihr allein verbreiteten Seligkeit auch theilhaftig.

Hier aber im Begriff der Gemeinde, ist es auch, wo die

Differenz beginnt zwischen der Römisch-katholischen

und protestantischen Lehre über diesen Punkt, Yie über
- - • s &--- «• - - -

alle; dié Frage: worin die Gemeinde ihre wahre Wirk

lichkeit habe, ist identisch mit der anderen: worin sie

ihre Seligkeit habe. Indem nun hier der Begriff der Ge

meinde in die Innerlichkeit und Aeuſserlichkeit auseinan

der geht und so zur Verstellung von der Kirche wird, akält

man sich einerseits mehr an die eine und andrerseits mehr

an die andere, und so ergibt sich von beiden Seiten eine

verschiedene Antwort über die Identität der Gemeinde und

Seligkeit. . . . . . . . . . . . .

1. Die christliche Gemeinde als Kirche in ihrer Inner

lichkeit hat wahrhaftige Wirklichkeit allein durch den

göttlichen Geist, welcher der Geist der Wahrheit und

Liebe und das Princip beider und so aller Seligkeit Quell

und Ursprung ist. An ihn hält sich vorzugsweise die Ge

meinde als evangelische Kirche, so, daſs sie nichts für

einen Bestandtheil der wahren christlichen Kirche hält,

was nichts von diesem Geiste der Wahrheit und Liebe an

ihm hat und alle Wirklichkeit solcher Mitgliedschaft für

sie Werthnur hat insofern, als sie diese wahrhaftige,

von dem Geiste Jesu Christi ausgegangene, belebte und

durchdrungene ist: alle, von diesem Geist nicht begeiste

ten, mögen sie auch noch so sehr der äuſseren Gemeit

schaft angehören, sind nur scheinbare, erstarrte, tödte

Glieder der Kirche. Dieser göttliche Geist gehört keiner

Zeit und keinem Volk ausschlieſslich an, ihm vielmehr ge

hören alle Zeiten und Völker, und aus dem Volk häter

sich auch seine Gemeinde gesammelt: aber er an keinerlei

Aeuſserlichkeit sich bindend, wischt, daſs man auch in jedem

Volk und in jeder kirchlichen Gemeinschaft, in so viele

derselben die Gemeinde getrennt ist, selig werden känn,

sei es unter den Papst oder unter dem Türkei; ja sball

gemein (katholisch) ist diese Kirche, daſs in ihr von zeit

und Randarchaas unabhängig selbst diejenigen Plätz

haben, welche äuſserlich nicht der christliche Kirche

angehören, aber in ihrem Heiken und Händel vón dem

ewigen und alleinbeseligenden Geiste Gottes sich leiten

lassend zur Erkenntniſs der Wahrheit und zur Liebe des

Guten gelangten, mochten sie Heiden seyñoder Jüden.

Diese Lehre hat aber ihre WWa ipheit nich , wie der oben

gerügte Irrthum meint, darin, daſs sie sich selbst über

lassen, mit ihrer menschlichen Vernunft und ihrer mensch
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lichen Willenskraft allein das Wahre und Gute erlang

ten, sondern darin, daſs sie desselben durch den

ewigen Geist der Gnade, welches der erleuchtende, hei

ligende und durch beides beseligende Geist Jesu Christi

ist, theilhaftig geworden, also darin, daſs sie in der

That und Wahrheit. Christen, Christo Angehörige, Glie

der seiner Gemeinde sind. Denn die wahre Wirklich

keit dieser Gemeinde ist nicht in derselben Leiblich

keit, sondern Geistigkeit zu finden: das wahrhaft wirk

liche ist allein das Vernünftige und das Sittliche.

2. Die Wirklichkeit der Kirche ist eine solche

nicht bloſs in ihrer Innerlichkeit, sondern auch in ihrer

Aeuſserlichkeit; es hat die Stiftung des Reiches Gottes

auf Erden, welches an sich geistige Wirklichkeit und

darin seine Wahrheit hat, auch äuſserliches, räumli

ches, zeitliches Daseyn zur Folge gehabt. Die an sich

eine Gemeinde Christi, von dem einen und selbigen

Geiste beseelt, hat sich mit dem Leben der verschie

densten Völker verzweigt, ist in mehrere, neben einan.

der existirende Gemeinden auseinander gegangen, hät

sich eine mehr oder weniger gleiche, der politischen

ähnliche Verfassung angebildet und sich mit der Zeit

auch ein geschichtliches Daseyi erworben. Das alles

ist auch mit der evangelischen Kirche mehr oder we

niger der Fall. Aber an dieses ihr äuſserliches, ge

schichtliches Daseyn hält sich die Römische Kirche vor

zugsweise; auf ihre geschichtliche Ueberlieferung von

der Stiftung her legt sie das stärkste Gewicht und eine

andere, als historische Theologie, hat sie nicht. Würde

nun diese mit der Zeit erst so ausgebildete, bestimmte

Verfassung und Physiognomie der Kirche in ihrer wah

ren Unterordnung unter den Geist, in ihrer Aeuſser

lichkeit und Leiblichkeit, ja als ein zum Theil Zufälli

ges und Indifferentes begriffen und anerkannt, so wäre

das christliche Princip nöch wohl vereinbar damit ind

darin rein erhalten, dann aber auch der Seeler Heii und

Seligkeit nicht davon und von der nothwendigen Theil

nahme an solcher Aeuſserlichkeit abhängig gemacht. In

dem nun aber nicht bloſs dieses geschieht und der

Geist Jesu Christi an irgend eine Localität (Rom) und

an die Uebereinstimmung dämit geſunden, sondern auch

solcher äuſserlichen Gemeinschaft sogar die innerliche

geistige wirklichkeit der Gemeinschaft untergeordnet,

auch diese wohl gegen jene erlassen wird; sº ist wohl

wirklichkeit dér Kirche - vorhanden aber nicht die

wahre nicht eine solche welche selig macht, indem

- - - - r" - 4

michčnikirche sein Dasein und Wirken

aber da sogar ein Jeder bloſs wegen Mangels an Zu.

sammenhang und äuſserlicher Genossenschaft mit dieser

Kirche für verloren und der ewigen Seligkeit verlustig

erklärt wird, so entsteht in der katholischen Kirche

ein mehr als jüdischer Particularismus; diese particu

laristische Kirche ist die Römische und in ihr hät die

Formel: extra ecclesiam nemo saleus, einen Sinn, wel

cher dem Geiste Jesu Christi, welches der Geist des wahren

Glaubens und der wahren Liebe ist, absolut widerstreitet.

3. Nach der Lehre beider Kirchen ist alle Selig

keit geknüpft an die wirkliche Wahrheit d. i. an die

wahrhäftige Wirklichkeit der Kirche. Dieſs ist der we

sentliche Inhalt des christlichen Dogma, das Christliche

und Wahre darin, worin beide Kirchen eins sind. Ob

aber die wahre Kirche wirklich sei mehr in ihrer Ur

nerlichkeit oder mehr in ihrer Aeuſserlichkeit, darüber

allein ist Trennung vorhanden und das kann sich allein

durch die That und Erfahrung erweisen, das ist ein

Gegenstand der Historie, und ebenso fällt auch, wer

wirklich ein Mitglied der Gemeinde Gottes in der ei

nen und ändern sei, zu bestimmen, über das Dogma

tische hinaus in das Sectirerische. Dieses leztere ist

nicht die dogfätische Thesis an sich von der alleinse

ligmächenden Kirche, sondern nur die ausschlieſsliche

geschichtliche Beziehung derselben auf irgend eine Par

ticularkirche, welche, wenn sie wirklich die katholische

ist, solcher ausschlieſslichen Beziehung auf ihre äuſser

lich abgegränzte Particularität auch am allerwenigsten

fähig ist. Vielmehr erst indem beide, die Römische

und die protestantische, sich gegenseitig für Bestand

theile, und die Glieder beider sich gegenseitig für Mit

glieder der einen und allgemeinen (katholischen) Kirche

halten, hebt sich der Widerspruch in dem versö nen

den Geiste der wahrheit und Liebe, der die Einheit

dés Iniérlichen und Keufserlichen des Wesens und der

Erscheinung ist, und der in der evangelischen und Rö

bekundet in
x - - - - - - ** - - * - * * - - - - - - - - - -

allen, welche durch Glauben und Liebe redlich ihre

Seligkeit schaffen und diese nicht für ein Privateigen

thum oder Privilegium nur ihrer eigenen, unmittels
- - - - - - - - * --. -- . “ . . . . . . . . . . . . -

ren Glü ºesgenossen halten. So wie daher jede bestimmte
, » * ...“

-
- - - - * - . .

iche an diesem versöhnenden Geiste Theil hat und be
. . . 1 . !? - - - - - - - - - -

hält wird durch denselben aüchäller Unterschied der
- - - - - - - . . . . . . . ."

-

- - - -
- -

äuféren Formen und Bekenntnisse alle Trennung und
- Trºffe **** ºr«.- - - - - - - - - - - - - - “; . . .“ ºr - -

Feindschaft beständig aufgehoben und selbst durch den

n“ . . . . .. . . . . “ : . . - - - - - - - . -

Streit und Krieg nur der Frieden bezweckt, und muſs
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die einseitige Beschränktheit auf irgend ein abstractes

Festhalten des Aeuſserlichen oder des Innerlichen, des

Wesens und der Erscheinung immer mehr verschwinden.

Dieses versöhnende und beseligende Element zeigt sich

in dem Maaſs weniger, je mehr oder je länger einerseits

die Römische Kirche die Lehre von der alleinseligma

chenden Kirche so behauptet, daſs sie dieselbe ausschlieſs

lich auf sich bezieht, alle aber, die auſserhalb ihrer Aeu

ſserlichkeit stehen, verdammt und für der Seligkeit ver

lustig erklärt und man andrerseits in der protestantischen

Kirche die Lehre, daſs man in jeder Kirche selig werden

könne, in solcher Weise behauptet, daſs es scheinen

könnte, man denke der wahren Seligkeit auch auſserhalb

der wahren Gemeinde Gottes, die alleinseligmachend ist,

theilhaftig zu werden. Nicht ist, wie leicht erhellet,

hiemit gefordert, daſs jede nun ihre Behauptung an sich

aufgebe und etwa nun dagegen die der andern Kirche an

nehme, noch auch, daſs beide Lehrsätze an und für sich

für Irrthümer zu erkennen wären: sondern der Irrthum

ist allein das abstracte Behaupten des einen Lehrsatzes

ohne den andern, die VWahrheit aber erst in der Erkennt

miſs, daſs der Widerspruch dieser zwei Lehren keiner

sei. Welche daher von den verschiedenen äuſserlich ge

trennten christlichen Kirchen den Lehrsatz von der allein

seligmachenden Kirche so behaupten, daſs sie zugleich

den andern: man könne in jeder Kirche selig werden,

damit zu vereinigen wissen, die gehören der allgemei

nen Kirche Christian, und sind, in Ansehung dieser Lehre,

in der Wahrheit, wie in der Liebe.

Beu r . hei tu ng.

Wir haben diese dogmatische Entwickelung der kri

tischen vorangehen lassen, um in dieser desto kürzer

seyn zu können. Der Herr Verf, nimmt den Satz, wel

cher der Gegenstand seiner Untersuchuug ist, von vorn

herein als an sich falsch und empörend, er behandelt ihn

als einen absoluten Irrthum. Die Untersuchung hebt viel

mehr historisch an, nämlich mit der Frage: wie die

Lehre entstanden, und bleibt somit im Verhältniſs zu

ihr selbst im Formalen und Negativen stehen, die abso

lute Unwahrheit der Lehre selbst stets nur voraussetzend.

Hiedurch sezt sich der Hr. Verf in den Nachtheil des

Vorurtheils bei dem Leser, als ob er selbst vorurtheilend

zu Werke gehe, und die historischen Momente der Ent

stehung des Dogma willkürlich und äuſserlich nur, ohne

innerlich bestimmenden Grund, zusammen suche. So

bringt er denn auch damit in Verbindung z. B. das aposto

lische Symbolum, weil es die Lehre hat von der einen,

heiligen allgemeinen Kirche, und behauptet, was ihm wohl

schwerlich Jemand zugeben wird, hiemit habe die allge

mein seynsollende Kirche sich particularisirt, hiemit sei der

Geist durch einen neuen Buchstaben in Ketten geschlagen.

Warum nicht eben so gut durch ähnliche Lehren und den

Buchstaben des N. T.? Allerdings bringt der Verfasser

auch dieses in Verbindung mit seinem Thema und be

hauptet, die theilweise Hebraisirung der christlichen

Lehre durch die Apostel Paulus und Petrus sei in die

geistige Völkerschaft der Christen übergegangen. Wenn

denn dem wirklich so war, so hätte doch billig dabei ge

sagt werden müssen, daſs nur irrthümlich und miſsbräuch

lich die angeführten Momente zur Bildung jenes Lehrsa

tzes verwendet worden, sie selbst aber an sich unschul

dig daran gewesen. Ebenso sezt er die speculativen Be

stimmungen und Streitigkeiten über Lehren des Glaubens

im vierten Jahrhundert in solcher Weise in Verbindung

mit seinem Thema, als ob sie gar nicht ohne diese schäd

liche Beziehung zu denken seien. Ferner führet errüh

mend unter andern den Arius und Pelagius als solche

an, „welche in vielen ihrer sogenannten Häresien von

der neuesten Zeit gerechtfertigt worden sind.“ (S. 15.)

Ueberhaupt berühret er nicht selten auch das, was der

evangelischen Kirche mit der Römisch-katholischen noch

gemeinsam ist, mit unsanfter Hand, wohin wir besonders

rechnen, was der Hr. Verf. über die Vorstellungen von

der Erbsünde und der stellvertretenden Genugthuung sagt.

(S. 217.) Eine nähere dogmatische Erkenntniſs würde ihn

leicht auf andere Gedanken bringen. Wir können es nur

als ganz willkürlich gesagt ansehen, was er als Resultat

aufstellt und S. 358 in einer Anmerkung ausspricht: „daſs

die Menschheitwohl hinsichtlich der Erkenntniſs, die sich

fortsezt, als ein Mensch aufgefaſst werden darf, nicht

aber in Rücksicht auf Sünde, welche in jedem Einzelnen

von Neuem zufällig entsteht und als Sünde sich nicht fort

sezt.“ Hier verdeckt ihm die Einzelheit und Zufälligkeit

der Erscheinung und wirklichen Sünde die innere Allge

meinheit des Grundes, welcher es eben ist, der in allen,

wirklichen Sünden zur Erscheinung kommt. Später (S. 593)

behauptet der Verfasser mit dem groſsen Haufen derer,

welche der Dogmengeschichte nur ihre Vorurtheile als

leitende Principien zu Grunde legen: die, Trinitätsvor

stellung widerspreche den ausgezeichneten früheren Kir--

chenvätern, wie der heiligen Schrift. Hier unterscheidet
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der Verf. nicht genugsam die Rechte des Glaubens und der

Vorstellung, die sich mit der Substanz des Glaubens be

gnügt, von den Rechten des speculativen Wissens und

Begriffs; indem man zu diesem fortschritt, kam man zwar

in den äuſserlichen Unterschied des Wissens vom Glauben,

aber man trennte sich dadurch nicht von dem unmittelba

ren Inhalt oder der Substanz des Glaubens in der frühe

ren Zeit. Ueberhaupt hat die ganz richtige Bemerkung:

daſs die katholische Kirche als Römische schismatisch ge

worden, nicht zu einem ihrer Momente das speculative

Wissen, sondern nur, daſs man dasselbe zu einem Be

dürfniſs für Jedermann und dessen Inhalt und Form zu

Artikeln des Glaubens machte, war das Falsche daran.

Richtiger gibt der Hr. Verf. S. 403 die verschiedenen Mo

mente an, welche zur Bildung jenes verderblichen Lehr

satzes zusammen wirkten.

Die dogmatische Seite des Buches abgerechnet, welche

entweder ganz in den Schatten tritt, oder nur als Vorausse-

tzung oder als Widerlegung vorhanden ist, zeigt der Ver

fasser sich nun im Historischen ganz in seinem Elemente; -

er hat den Vorstellungskram dieser Lehre in der Römi

schen Kirche vielseitig, ja allseitig beleuchtet und ihn

ganz in das abschreckende Licht gestellt, wie er es ver

dient und worin er sich durch sich selbst stellt. Der

Hr. Verfasser hat zu dem Zweck vielumfassende, theo

logische Studien gemacht und aus den officiellen (Trid.)

und nicht officiellen, aber im Sinne der Römischen

Kirche verfaſsten Schriften (Ziegler, Walter u. a.) den

Lehrsatz als wirkliche Behauptung der Römischen Kirche

und seine Nothwendigkeit in dem ganzen übrigen Zu

sammenhange dargethan. Mit nicht minderm Fleiſs und

Eifer, wie mit Erfolg hat er die abweichenden Mei

nungen neuerer Lehrer dieser Kirche, welche auf Mil

derung und Beschönigung dieses Lehrsatzes ausgegan

gen sind, widerlegt, ingleichen die, welche der Lehre

zu widersprechen scheinen und doch dabei noch,wol

len in der Römischen Kirche seyn. Der Verfasser zeigt

mit siegenden Gründen den Widerspruch, in welchem

diese Apologien und Mitigationen mit der Römischen

Kirchenlehre stehen. Hier ist es besonders Dr. Ony

mus und der Bischof von Hermopolis (Fraissimons),

welche der Verfasser als Repräsentanten dieser Denkart

nimmt. Er zeigt das Invidiose und Insidiose der Vor iſ

anführt: die bonne foi entschuldige vor Gott (dieſs

scheint allen, die auſserhalb der Römischen Kirche

stehen, günstig zu klingen), aber dann auch hin

zusezt: Nous, hommes, ne pouvant juger que sar

les apparences, nous accusons de schisme et d'héré

sie tout ce, qui est né et vit hors de la communion

exterieure de l'Eglise catholique, (S. 117.) wodurch denn

der erstere Satz zu einem ganz nichtssagenden wird.

Es läſst sich dem an die Seite stellen, was neuerlich

der Bischof von Straſsburg an den Fürsten, von Salm

Salm schrieb: der Fürst gehe offenbar sicherer, wenn

er in der Römischen Kirche bliebe, da diese die Se

ligkeit allen auſser ihr Lebenden abspreche, die Prote

stanten hingegen lehrten selbst, man könne auch in der .

Römischen Kirche selig werden. Wenn alles Wissen der

objectiven Wahrheit ausgegangen, für den ist in solcher

Verzweiflung das argumentum a tuto gut genug. – Hier

auf schreitet die Untersuchung zur Entwickelung dessen

fort, was in dem Lehrsatz der Römischen Kirche enthal-

ten ist, und hier ist es zuerst die Idee der Seligkeit, die

der Hr. Verf. entwickelt, sodann die Unmöglichkeit ewi

ger Verdammniſs, welche er darthut, Alles zum unmit

telbaren Zwecke der Widerlegung und mit durchgängiger

Beziehung auf den Hauptgegenstand, geistreich, frei und

lebendig. Von vorzüglichem Werth ist hier das 19te Ka-

pitel: Rückblick auf die vorchristlichen und christlichen

Religionsurkunden, in welchem der Hr. Verfasser die

verschiedenen Religionen und Weltanschauungen scharf

und bestimmt gezeichnet hat. Auch die Geschichte der

Lehre von Seligkeit und Verdammniſs bei den Kirchenvä--

tern ist mit vieler Klarheit und Wahrheit behandelt und

hier besonders des groſsen Origenes würdig gedacht wor

den, dessen Theologie darauf vorzüglich ausging, die

durchgängige Vernünftigkeit der christlichen Lehren zu

entdecken. Diesem speculativen Geist steht hernach Scolas

Erigena würdig zur Seite. Beide wurden von der Rö

mischen Kirche verworfen. Als Hemmungen hingegen

des freien, denkenden Geistes betrachtet er mit Recht

den „crystallisirenden Verstand“ des Tertullian, der nur

vom Glauben, vom Wissen hingegen nichts wissen wollte,

und Cyprian, der solcher Geistesbeschränktheit, ganz an

gemessen, die kirchliche Autorität und Gewalt beifügte.

Von diesen Punkten aus beschreibt der Hr. Verf. sehr ein

stellungen des Lezteren insbesondere scharfsinnig; in-sichtsvoll und vielseitig das allmälig sich entwickelnde

teressant ist hier vornämlich zu sehen, wie der Bi

chof den Satz: extra, ecclesiam etc. behauptend, zwar

Verderben der Kirche, den Zusammenhang der Lehre

von der Römischen, als der alleinseligmachenden Kirche,

-“ *

v
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mit vielen andern, die Selbstzerstörung der Autorität

und die Wiederherstellung des Ursprünglichen. Ein phi

losophisch gebildeter, durch das Denken befreiter und

selbstständig gewordener Geist, mit groſser Gelehrsam

keit, Ilarheit und Kraft der Darstellung ausgerüstet, gibt

sich uns hier auf allen Seiten des Buches zu erkennen, und

wir zweifeln nicht, daſs es dazu beitragen werde, die Be

freiung im Geist und die Verbreitung des Reiches der

VWährheit durch die Macht des Gedankens zu fördern.

Marh e im e ke.

9

LV. - - * - -

Friedrich Hein, ich Jacob's arrserlesener

Briefwechsel. In zwei Bänden. Leipzig, bei

Gerhard Fleischer. 1325. 1827. 8. *

Das groſse Verdienst Jacob's, in den Zeiten, soge

nannter Deutscher Aufklärung dadurch ein tieferes Be

dürfniſs nach Erkenntniſs der Wahrheit erweckt zu haben,

daſs er derselben mit Geist und Sinn das Resultat des Spi

nozismus entgegensezte, kann nicht genug gepriesen wer

den, indem diese Arbeit insbesondere es gewesen ist,

welche ihm die Zuneigung und Liebe der edelsten seiner

Zeit erworben hat. Im Gedränge der Aufklärung, die von

Frankreich herüber in Deutschland sich festzusetzen

strebte, und der Hantischen oder sogenannten kritischen

Philosophie, die zwarauch im Kampfe mit derselben, doch,

was die Erkenntniſs Göttes betrifft, dem Resultate nach

auf dasselbe vage étre supreme der Aufklärung hinauslief,

machte Jacobi in seinem innersten und tiefen Gemüthe

den Uebergang von der Alles verzehrenden spinozistischen

absoluten Substanz zu dem Gotte der Freiheit und des

Geistes- und sprach auf unmittelbare Weise das als das

Wahre und Gewisse aus, was die gegenwärtige Philoso

phie äuf dem Wege strenger Wissenschaft erreicht hat:

VWie hätte denn seine Lchre in dieser unmittelbar schönen

und geistreichen Weise nicht alle die Herrlichen in einer

solchen stockfinsteren Nacht der Seelen erleuchten und

erwecken sollen? Wie viele sich an dieser Lehre groſse

gezogen, durch dieselbe genährt und gestärkt worden.“

davon zeugt ganz vorzüglich der zweite Band des aser- :

lesenen Briefwechsels, der in jeder Hinsicht auserlesen ist.“

Der Geist der Aufklärung und der Bildung als die

höchste Spitze des Skepticismus, welcher durch die Revo

lution in der abstraeten Freiheit und Gleichheit auf Ko

scheulich.

/

stem aller bestehenden Ordnung und Gesetzlichkeit seine

höchste Stufe errreicht hatte, kann auf diesem seinem

Gipfel als ein Gegenbild der spinozistischen Substanz be

trachtet werden, nämlich als die reine Nothwendigkeit,

in welche, wie in jener die einzelnen Dinge zu Grunde

gehen, der frivole Leichtsinn und die Lust der Freiheit

verschwindet, oder zu seinem Schrecken sich den schal

sten Tod holt. Denn eine Freiheit, die keinen andern In

halt, als die Gleichheit hat, das leere Ich, das als Person

ein atomes Eins ohne alle substanziale Gesinnung ist, ohne,

daſs es durch eine objective Stellung und Thätigkeit im

Dienste des Staates irgend einem besonderen Kreise des

Lebens oder einem gewissen Stande angehörte, ist eben

der Tod des allgemein geistigen Lebens, das verwüstete

Reich der Sittlichkeit und Heiligkeit, das nur noch von

wechselnden Factionen gehandhabt werden kann. Vor die

sem Reiche ohne Gottes Gnade oder der Wüste - des

Gräuels und der Oede, als welches der Geist der Aufklä

rung und der Bildung vor sich selber erschrocken ist,

schaudert's unserm Jacobi, und sein Abscheu und

seine höchste Miſsbilligung zieht sich fast durch diesen

ganzen Band des Briefwechsels hindurch, welcher uns

von den Zeiten der Revolution, die auch ihn wegzuwan

dern und vielfach umher zu flüchten zwang, bis auf un

sere Tage zu seinem seligen Ende geleitet. .

In den ersten Briefen schreibt er, wie sehr ihn die

Revolution aufgeregt, daſs er gar nichts anderes lese, als

was sich auf dieselbe beziehe, aber Gott uns Deutsche

vor der manière fire d'étre gouverné par la raison des

Mirabeau bewahren möge. Dagegen bewundert er Ne

cker aufs Höchste, und hält die Correspondenz zwischen

d'Alembert und Foltaire für einen rechten Beitrag zur

geheimen Geschichte der Aufklärung, nennt die Fortse

tzung von dem confessions de Rousseau lehrreich aber ab.

Den Lütticher Aufstand betrachet er mehr als

durch Erbitterung einzelner Menschen, welchen Schwär

merei und Uebermuth zu Hülfe gekommen, als aus einem

gemeinsamen Triebe und wahren Bedürfniſs entstanden.

Die Herrschaft des innerlichen Rechtes in menschlichen

Händen sei unter allen Uebeln das gröſste, weshalb er

überhäupt „dem Ungehorsam nicht gut sei, so viel Auf-

hebens äuch von Einigeſ davongemacht werde.“ Doch

müsse man nicht den Verdacht einer unvernünftigen An-r

hänglichkeitän verlebten ausgebrauchten Formen auf ihn

jogie Form Gestalt der Sache sei, ihren Ausdruck -

aber nicht ihr Princip ausmache, doch beide aufs Knnig
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steiwereint gedacht werden müſsten, wie Wernunft und

iSprache. . Jacobi ist also weit entfernt, die Form nur als

: äuſserlich anzusehen; jedoch ist die Form nicht bloſs Ge

stalt oder Ausdruck der Sache, sondern die eigne Be

wegung derselben als des Inhaltes und Vernunft und

Sprache sind nicht blofs Miteinander verknüpft, viel

mehr ist die Vernunft nur als Sprache, Zeichen u. s. f.,

oder dieses ihr Daseyn, gegen welches sie bloſs ein In

neres dhne alle Aeuſserung wäre. Ganz richtig ist, wäs

ervon Roussert, schreibt, männlich dafs ihm derselbe nicht

wie Forster'n äls eine gröſse Seele, Welche sich in den

Confessionspreis gegeben, erschienen sei, sondern ganz

erbärmlich klein, indem er weit entfernt sei, sich preis

gegeben zu gläüben, und sich selbst vor allen ändern

Menschen gefalle. Gewiſs ist es nichts als Eitelkeit, wenn

mäniſeint, daſs die ganze Welt sich gegen üns verschwo

ren habe, wad der Welt so viel Interesse für eine beson

dere Person zuträten kann. Dessen contrat social nennt

er als ein schlechteswerk in oübrage superficietleiheit
-prºfond, et profond sie ſie und schreibt am Goe

he, wie die Franzosen setzen, mit den armen Bür

gern zu Aächen umgegangen, um aus denselben „einen

mitlese der Freiheit und Gleichheit zu erziehen.

so sehr Jºëobi das Aéchte an der Aufklärung zu schä

zen wüſste eben so sehrÄ er die flache Frech
-

- - -

Hëºr der Aufklärerei, die insbesöñdere in der damaligen
- -- 2 . . . . . . - „. . . . ."

BèPfine Mohätschrift den Ton äñgab, weshalb er auc
- - - - - - - - - - - - - - - -

in mehreren dieser Briefe schärfeSeitenblicke auf dieselbe

wift. Je mehr er von dieser Seite Unangenehmes erführ-

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

Äg. Leand er sich mit Männernyon tiefem--- -- - -- 2, 3, - -; . . .

Gete, und wöhl # ist ein gröſser Mann, de we er
; eſ "i" tw !! - . . . . . . . . . . ." * * L1 »

Lëlbst äñJoh. Wäller schreibt nur der Freund ha
- s - es 1. | f . . s n hº . . - - chaft

dé Wissenschaft gelebt, mit sº vielen ändern groſsen Män
ëºn'sö » - befré 141 - - 3 S., 11U -

«od inngeren et gewesen, Ihre verschiedenen
- - *** -, :

...“

Ä muſsten aber auch natürlic
- - L . . .:: 4 ve . . 104'" „ . . ." -

äter diesen Freunden errege Är ein solcher StreitIn

«Isio 1 Ä. si ... i .. º. «Äg.“ Ä :...“ ..

Ä.
WE1

f7. - 9. DII - -

Felſen iérbeiführte, und eij º des ander, z.sh
–1.1 190 Es Jó A * ä IT FÜ

ién"Ätſe. Jöenn auch Jäéo haſste nur as Gemeinſ
üñätz 19 , A. . . . .". d . . .“ iller - - än e:

Äääjenige ºdem iller in Wiens in
sÄëht. Nür geistvolle Männer gröſstentheils bekämpfen

sich in diesen Briefen aber um diesen Kampf gehörig zu

verstehen, wollen wir versuchen, aus der Zeit im Allge

meinen und der Individualität eines Jedem die Meinung

des Andern in's Licht zu stellen.

Die Stellung, welche Jacobi zunächst gegen die Deut

. . .“ -

vielfächen Streit
. . De

sche Aufklärerei eines Nicolai, Biester, Mendelssöhn,

Eberhard u. s. f. einnimmt, spricht er ungefähr so aus,

daſs der Himmel jeden vor einem groſsen Abgang seiner

Schriften bewahren möge, „weil man sonst, um der

Menge zu gefallen, werden müsse, wie die Menge.“ die

gleich erfahren wölle, was sie lernen solle, und alsdann

lerne, daſs ihr derÄ rauche, bis sie es anHänden und

Füſsen auswendig (nicht inwendig!) wisse. Das Wort

Toleranz habe er nie leiden mögen, weil Niemand in Ab

sicht einer Wahrheit tolerant seyn könne und solle, und

wer nicht eifere aus tiefer Einsicht in das Unvermögen

der Menschheit, der sei, voll Mitleid gegen Andre und g egen

sich selbst, stille und fordere auch nicht einmal für sich die
Töleranz, die er gegen Andre öhne Mühe beweise. Nächst

der Anfklärerei ist es insbesondere die Hantische oder

kritische Philosophie, welche Jacobi immerfort bekämpft
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hat, jedoch Init gebührender Anerkennung des Gegners

könseiner Seite. Man kann sagen, daſs wie die Revolution

die abtrete Freiheit und Gleiche als die Basis alles ge. . . . . .- -
- - - - -

-

- - - -

stigen Lebens sanctiönirte, und das abstraete Ich auf den

- -

O

----- - . . - - - - * - - - - - •“ .

Trön erhob, dessen Krone darum jeder sich aufsezte, die
- -- - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."

Hantische Philosophie in der praktischen Autonomie des
. . . . ." .. ". .

---
: - - - - - - -

Willens, nämlich daſs der Mensch die Freiheit nicht nur in
.

! -
-

!.
- - *. ... **** . .“ . ."

sich, sondern auch von sich habe, und in der theoretischen
- - - - -

..
-

-

- - -

- -

Ichheit, indem er den menschlichen Verstand als dasjenige

- «siº. ** - , . . . . . - - - . ., - *

estimmte, das der Natur a priori ihre Gesetze gebe,
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sich Alles drehe, zu erkennen. - - -
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meine, dem Reiche der Erkenntniſs Gottes, wie jene

n sittlic " - . - - --, 7dem sittlichen Reiche des Staates ein Ende gemacht hat,

Jacobi, welcher nicht bloſs von einem menschlichen, sºn

dern auch von einem göttlichen Verstände weiſs, kann

deshalb auch nicht mit fän solches annehmen, und

spricht darum gegen denselben aus, daſs der göttliche

Verstand, der die Natur eingerichtet hat, den unsrigen

beständig, unterstützen müsse“, . Ganz in dem so eben

aufgestellen Sinne des Zusammenhänge der Hantischen -

Philosophie mit jener abstraeten, Freiheit glaubt Jacobi,

daſ ä5.9lück des eben ihm eben sº begreiflich sei, als

der allgemeine Eindruck und die groſse, noch fortdauernde

Wirkung des Buches, de ſesprit-yor 30 Jahren. Das

halb sº ger, „kann ich mich wicht einmal darüber wun

dsºn, eine p grßhe Äschwºg, als diejenige, wor

auf die ſtatische Moxalphilosophie und Theologie be

jhspogh ºn Niemanden entgcht worden ist.“ Auf

Fanfäe,fsryer daſ treffliche WortXon Turgat anwend

bar, nämlich „ila perfectionnéles abas,“ und wahrschein-...

".
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lich ist auch die ganze Hantische Philosophie nichts an

ders als die systematische Ausführung der Aufklärerei.

Indem er noch die Hantischen Verdienste um die Logik

rühmt, die aber, indem Hant fast alle Philosophie in bloſs

formale Logik verwandelt hat, eben nicht weit her oder

nicht von Belang sind, meint er noch, daſs diese ganze

Philosophie auf lauter Instanzen erbaut sei, aber lobt die

Iiantische Consequenz so sehr, daſs er sagt, nie habe die

Erde einen consequenteren Philosophen getragen, wo

gegen wir nur dieſs allein erwähnen wollen, daſs es die

gröſste Inconsequenz ist, wenn Hant die Verstandeskate

gorien selbst auf Vernunftgegenstände anwendet. Zulezt

noch gesteht Jacobi, daſs die Hantische Philosophie zu

einem wahren philosophischen Papstthum führe, und nichts

ist richtiger als dieſs, indem keine Philosophie geschick

ter ist, dem groſsen Haufen zum Götzen zu dienen. Von

dieser Seite ist es auch merkwürdig, daſs die geistvollsten

Männer jener Zeit sich von der Hantischen Philosophie

entfernt, und sich der Jacobischen zugewandt haben, wäh

rend die Menge selbst his jezt noch der Hantischen Phi

losophie huldigt, nicht einmal recht wissend, warum.

Charakteristisch für diese Lehre ist, was Schiller schreibt,

nämlich daſs er sich der Hantischen Philosophie nur zum

Einreiſsen bediene, aber da, wo er aufbaue, sich stets

mit Hant in Opposition befinde. -

Die Art und Weise, wie Jacobi die Philosophie dar

stellt, nämlich die Fülle der Wahrheit in dem Elemente

der Vorstellung und Empfindung selbst wohl in poetischer

Form auszusprechen, muſste vor allem den Dichtern, als

Herder, Goethe, Schiller und so vielen Andern am mei

sten zusagen. Aber keiner von diesen ist in seiner ganzen

Denkart ihm so verwandt gewesen, als Jean Paul, zu

dessen Schriften und Schilderung von Charakteren Jacobi

vielfache Veranlassung gegeben. Mit Lavater sucht er

sich wegen des Mysticismus zu verständigen, und schreibt

demselben, daſs, soweit das Christenthum Mysticismus séi,

dasselbe die einzige Philosophie der Religion ausmache,

aber er desto weniger mit dem historischen Glauben fort

komme, wogegen Lavater Mysticismus und apostolisches

Christenthum zu vereinigen strebt. Von Seiten des hi

storischen Glaubens ist er im Streit mit dem Grafen

F. L. v. Stolberg, der die alte Philosophie das non plus

ultra menschlicher, von Offenbarung nicht erleuchteter

Weisheit nennt, indem die Platonische Mystik hohl gegen

die christliche Mystik sich verhalte, so wie er auch an

dem sonst an herrlichem Stellen so reichen VWoldemar Ja
" - -

".

\

cobi's den warmen belebenden Hauch des Christenthums

- vermisse. Die christliche Religion, meint Jacobi, sei

durch die Lehre eines fortdauernden Wunders, nämlich:

Wiedergeburt durch höhere Kraft, über alle andere Reli

gionen erhaben. Wenn aber das Wissen von Gott nach

ihm ein unmittelbares Wissen ist, und Stolberg solchem

Wissen das Wissen durch Offenbarung gegenüber stellt,

so ist doch lezteres von Seite der Erkenntniſs mit dem

ersteren ganz gleich, weil dieses Wissen durch Offenba

rung nicht auch seiner Vermittlung nach wahrhaft begrif

fen ist. Häufig in Widerspruch ist er mit Schiller, ins

besondere über Don Carlos und die Braut von Messina;

das erstere Stück nennt er einen kalten Palast, worin über

heizte Oefen riechen, und das lezte ein solches Stück,

worin keine Person handle, sondern ein grauses Schick

sal Alles thue, und die ganze Braut nur ein eckelhafter

Spuck von zusammengemischtem Himmel und Hölle sei.

Dagegen lobt er die ästhetischen Abhandlungen über naive

und sentimentale Dichtung, überAnmuth und Würde u. s.f.

über die Maaſsen. Mit Herder hatte Jacobi die Richtung

gegen die Hantische Philosophie gemein, und darum ist

es natürlich, daſs beide sich über dieselbe gegen einander

aussprechen. Herder hat wohl gefühlt, daſs eine Philo

sophie, wie die kritische, die sich den ewigen Frieden in

der politischen Welt sowohl als auch in der Wissenschaft

erträumte, und dem freien Geiste seine vermeinten Grän

zen abzustecken meinte, den Tod alles geistigen Lebens

nach sich ziehen müſste, und schreibt darüber an Jacobi:

„Das Jahrhundert ist in der Hantischen Wortgrübelei

ertrunken; ein neuer Mensch wird emporkommen, und

jene Sündfluth wird verlaufen. Jezt mit ihr fechten,

dünkt mich vergeblich; man muſs nur Löcher graben, wo

hin sie ablaufe, wenn ihre Zeit kommt.“ Dieser äthe

rische Mensch, wie Jean Paul ihn nennt, dem nur gro

ſse Maſsen, als Völker hell werden, hat aber auch hier hell

gesehen. Auch er hat schon zu seiner Zeit den Wider

spruch erfahren, daſs es in der christlichen Welt mit dem

Erlöser nicht mehr fort will, und sein Buch, wie Jacobi

ihm berichtet, darum keine Leser finde, weil es der Er

löser heiſse, dem gleich, wie jenes Franzosen Ausruf

da er von Klopstock's Messias hörte: quel pauvre sujet

- (Der Beschluſs folgt.)
-

* - . -

-

--- – . - - * *
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(Beschluſs)

Von Goethe erwähnt Jacobi, daſs es dessen groſses

Anliegen gewesen, seine Philosophie ganz zu erfahren,

und sie mit der seinigen verträglich zu machen. „Ich

glaube,“ sagt er ferner, „er hätte mir gerne darthun mö

gen, daſs er alle meine Wahrheiten in sein System auf

nehmen könne, dem meinigen aber einige Wahrheiten2

des seinigen mangelten. Einmal wurde er fast ärgerlich,

da ich es ihm zu klar machte, daſs, wie Pascal sagt, ce

quipasse la Géometrie, nons surpasse, und deswegen

eine speculative Naturlehre nach der neuen Art nur ein

Hirngespinnst seyn könne. Er erholte sich aber gleich wie

der, da ich mit Heiterkeit den Beweis fortsezte, und die

Gründlichkeit meines Dualismus gegen alle neueren Iden

titätssysteme ins Licht stellte.“ Die Vermuthung Jacobis,

nämlich, daſs Goethe seine gesammte Philosophie in sich

aufzunehmen vermöge, aber dieselbe gegen die seinige

nicht ausreiche, wird jeder bestätigt finden, der nur den

Wilhelm Meister gelesen hat, und sich der schönen Seele

aus demselben erinnert. Durch seine Farbenlehre hat

ist, oder nichts weniger bedeutet, als wenn Einer stets
Goethe es bewiesen, daſs er ein wahrhaftes Recht hatte,

recht ärgerlich über diesen Pascalschen Spruch zu seyn,

indem die Natur nicht nur die Geometrie stets und immer

als z. B. im Leben übersteigt, sondern auch über sich selbst

hinausgeht, wenn nicht seine wohlwollende Gesinnung,

es mit Niemanden zu verderben, ihn davon abgehalten

hätte. Selbst in diesem Sinne, daſs die Natur sich selbst

übersteigt, widerspricht er merkwürdig genug in einem

aus der Sammlung dieser Briefe an den Freih. v. Fürsten

berg seinem eigenen Dualismus, in den Worten: c'est

l'esprit, qui fait la matière, et ce n'est pas la matière

qui fait l'esprit, weil er hier die Materie oder die Natur

ganz richtig als das Negative überhaupt ausspricht, so daſs

dieselbe gegen den Geist kein besonderes Bestehen hat.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

-

Der Dualismus Jacobi's, als welchen er sein sogenanntes

System bezeichnet, besteht nämlich im Allgemeinen darin,

daſs er Nothwendigkeit und Freiheit nicht zusammenzu

bringen vermag, sondern jene der Natur und diese dem

Geiste zuschreibt. Die nothwendige Folge davon, und

überhaupt von allem Dualismus ist denn, daſs Gott aufdem

Wege der speculativen Erkenntniſs unbegreiflich sei, und

deshalb nur unmittelbar gewuſst werden könne. Seit

Cartesius ist der Dualismus vielfach zu Sprache gekommen,

in dem Sinne, daſs, da Natur und Geist schlechthin ver

schieden seien, und darin allein ihr Wesen bestehe, ihre

Einheit schlechterdings unbegreiflich sei d. h. Natur und

Geist solche wären, deren Identität nicht gefaſst werden

könne. Aber auf der andern Seite ist eben so sehr viel

fach behauptet worden, daſs sie nicht unterschieden seien,

oder eine Identität ausmachen, jedoch ohne dieselbe auch

wissenschaftlich zu erweisen, und insofern ist z. B. in der

Schellingschen Philosophie das Göttliche als das Indiffe

rente von beiden das dem bloſsen Nichts ganz gleiche

leere All-Eins, deshalb Dualismus und Identität oder auch

Realismus und Idealismus als nur im strengen Gegensatz

gegen einander sich gegenseitig bekämpft haben, was

nichts weiter als ein bloſses Hinüber- und Herüberreden

Ja! und der Andere demselben gegenüberimmerfort Nein!

sagt. Auch in nichts anderm besteht der Streit Jacobi's

und Schellings, worin schon liegt, daſs beide, der Dua

lismus sowie die Identität ganz einseitig sind, und des

halb als entgegengesezte keine Wahrheit haben. Sie ha

ben deshalb ihren Gegensatz aufzulösen, und diese Auf

lösung ihrer als entgegengesezter ist darum keineswegs

nichts, so daſs sie sich in nichts aufgelöst hätten, son

„dern ihre Einheit, als welche deswegen Natur und Geist

nicht bloſs verschieden, noch nur identisch sind, son

dern dualistisch der Geist nicht die Natur und identisch

der Geist als nicht die Natur darum die Wahrheit dersel

So ist der Dualismus und die Identität jedes in

70
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das andre hineingerückt, der Unterschied von Natur und

Geist bleibt nicht ein fester, sondern hebt sich auf, und

die Identität beider als nicht dasselbe von Natur und Geist

ist deswegen das Erzeugen des Unterschiedes derselben,

woraus denn hervorgeht, daſs beide, nämlich Natur und

Geist als nicht bloſs verschieden und nicht nur identisch,

sondern als verschieden und identisch zugleich, darum

Dualismus und Identität sich gegenseitig aus sich selbst

hervorbringen, und so nur hat der seit Jahrhunderten fort

geführte Streit ein Ende.

:

Höchst interessant ist der Briefwechsel zwischen

Jacobi und Jean Paul, indem darin insbesondre ihre

Stellung gegen Hant und Fichte hervorgehoben ist. Jean

Paul gesteht, daſs er mit Jacobischer Philosophie als

einem wahren Ruder sich durch alle kritischen und

Fichtischen Strudel hindurch gerettet habe, und die sic

bente Beilage in der Abhandlung über Spinoza schon

der Inbegriff, die Auflösung und das Gegengift der Kan

tischen Vernunftkritik, aber vor allen sein Meta-Kant

das jüngste Gericht über die Kritik und die Fichtische

Philosophie sei. Dagegen rühmt Jacobi den Clavis,

und vergleicht nicht mitUnrecht diejemigen, welche ihre

Hände als ihrer eignen Hände Werk betrachten, mit

jenen groſsen Geistern Frankreichs die ihrer und aller

Menschen Vernunft bloſs aus den Fingern zu saugen wuſs

ten, und indem sie sich noch ferner über Fichte gegen

einander aussprechen, berichtet Jean Paul, daſs er ge

gen Goethe geäuſsert habe, daſs Fichte der gröſste

wäre denn selbst jene, oder eine Weltseele, da jedes

Selbstbewuſstseyn höher und mächtiger ist, als ein ganz

blindes, taubes Spinoza-All; so stimmen sie insgesammt

mit Schelling gegen Hant darin überein, daſs das Den

ken und Erkennen nicht bloſs discursiv sei, oder sich

bloſs auf Gegenstände sinnlicher Erfahrung beziehe, son

dern intuitiv, aber dieses Wissen von Jean Paul genannte

Schauen ist bei allen ein bloſs unmittelbares Wissen geblie

ben, das trotz der vielfachen Versuche doch sich nicht zu

rechtfertigen vermocht hat. So sehr auch Jacobi und Jean

Paul in ihrer philosophischen Denkweise harmonirten,

SO wenig konnte sich aber Jacobi mit dem Lustigen, wie

Jean Paul es nennt, in dessen Schriften vertragen. Die-.

ses Lustige ist nichts anders als der Humor, und die

AbneigungJacobis gegen denselben, ist wohl allein nur

aus der Seite seines schönseligen Denkens oder aus sei

ner schönen Seele zu begreifen, die sich in der Corre

spondenz dieses Briefwechsels mit Claudius, Lavater

und Wilh. v. Hambóldt über den Woldemar ganz vor

züglich herausstellt. Die schöne Seele nämlich be

wahrt sich vor aller Handlung und damit der Wirklich

keit und der Welt überhaupt, hält sich ganz rein, und

das Göttliche und Unendliche ist ihr darum die höchste

Reinheit, die mit nichts in Berührung gezogen werden

darf. DerÄ aber darin, alles andre mit dem

Göttlichen und Ewigen zu vergleichen, und dasselbe als ein

Endliches und Nichtiges in Beziehung mit dem Unendli

chen zu bringen. Nun ist auch das Menschliche ein

solches, das gegen das Unendliche und Ewige endlich

Scholastiker sei, dessen Secte das Licht (oder das Auge) und vergänglich ist, und so könnte die schöne Seele

für das Object halte, und betrachtet denselben als un- selbst wohl in Gefahr ko hmen; weil sie, wenn sie auch

endlich schärfsinnig dem Tiefsinne Jacobis gegenüber." vor aller Händlung sich in Acht nimmt, doch die Hand

Ungeachtet dieser Bekämpfung ist doch wiederum eine

Aehnlichkeit zwischen allen zusämmen nicht zu verken

nen. Wenn nämlich Jean Paul an Jacobi schreibt:

lung Anderer stets beurtheilt, eben dieser Beurtheilung

wegen dem Humor ausgesezt zu werden, und alsdann

selbst als unrein zu erscheinen. In Vergleichung zum

„eigentlich glanen wir doch nicht das Göttliche, son

dern wir schauen es als schon gegeben oder sich gebend;

und-dieses Schauen ist eben ein Wissen, nur ein höhe

res, indessen das Wissen des Verstandes sich bloſs auf chen, wovor die schöne Seele gegen den Humor nie si

ein niedriges Schauen bezieht. Man könnte die Ver- cher ist. Die schöne Seele gibt sich nicht auch selbst

nunft das Bewuſstseyn des alleinigen Positiven nennen; Preis, wie der Humor, und ihr Ernst besteht bloſs in

denn alles Positive der Sinnlichkeit löst sich zulezt in das der Rede, oder der Ernst ist allein nur ihr Ernst, an

der Geistigkeit auf, und der Verstand treibt sein We- statt der Ernst des Humors der Ernst des Unendlichen

sen ewig bloſs mit dem Relativen, das an sich nichts ist selber ist, weil er alles Endliche eben als Endliches und

Ohne göttliche Persönlichkeit kommt gar keine endliche Nichtiges gegen das Unendliche würdiget, weshalb die

zu Stande, welche leztre doch keiner läugne, oder diese Antwort, welche Jean Paul auf die Frage Jacobis, was

Unendlichen dürfte der Humor also auch das, worauf sie

den gröſsten Werth legt eben weil es nur menschlich

ist, als geringfügig und höchst kleinlich zu nichte ma
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Jacobi's Ernst derselbe sei, nicht befriedigt. Denn Jean

Paul ist als humoristischer Dichter das, was Jacobi als

Philosoph hätte seyn sollen, indem er alle Endlichkeiten

sich durch sich selbst zerstören läſst, und nicht nur versi

chert, daſs Alles gegen das Unendliche und Ewige keine

Wahrheit hat. "

was bei Jacobi die schöne Seele ist, das ist bei

Fichte das sehnende Gemüth oder das Sehnen, welches

in Novalis poétisch sich kund gegeben, und nicht nur

finde, wie Fichte schreibt, eine geistige Verwandtschaft

zwischen ihnen statt, sondern die gröſste Harmonie, in

dem sie durchaus in Allem mit einander übereinstimmten,

was er vorzüglich aus dem Allwill ersehen habe, nur daſs

Jacobi, indem er alle Wahrheit auch da suche, wo er sie

suche, nämlich „im innersten Heiligthum unseres eignen

Wesens,“ den Geist als Geist zu Tage fördere, er aber die

Aufgabe sich gemacht habe, denselben in der Form des

Systems aufzufassen. Fichte nimmt also diesen Unter

schied als ganz auſserwesentlich an, was aber nicht der

Fall ist, und täuscht sich deshalb, indem Jacobi, weil

er von aller systematischen Form philosophischer Wis

senschaft abstrahirt, darum die Wissenschaft als das

Nichtwissen bestimmt, und Fichte gerade im Gegensatz

dieselbe ausdrücklich für das Wissen erklärt. Wenn Fichte

das Mannigfaltige der Erfahrung von uns selbst durch ein

schöpferisches Vermögen produciren läſst, und im Falle

wir uns als Individuum betrachten, dieſs das praktische

Leben nennt, von dem aus das reine Ich, das uns in

demselben auch gar nicht verschwinde, doch auſser uns

gesezt das Göttliche sei, so weiſs Jacobi vielmehr ge

rade so von Gott, wie er das Mannigfaltige der Erfah

rung vorfindet, indem er an einen Ungenannten schreibt:

„je crois un Dieu comme je crois un monde sensible.“

Bei ihm ist also von einer Deduction des Mannigfaltigen
der Wahrnehmung sowohl als auch des praktischen Le

bens aus dem Ich gar nicht die Rede, so daſs er das

Ich zum Centrum von Allem machte, sondern vielmehr

ist das Ich nur zwischen dem Göttlichen und der Welt

gleichsam als ein aus dem Göttlichen als dem Selbstlau

ter und der Welt als dem Mitlauter zusammengeseztes

Wort zu betrachten. In diesem Sinne urtheilt auch Ja

cobi über die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters

von Fichte, indem er ihn selbst einen Grundzug dessel

ben nennt, daſs er das Vortreffliche, was darin enthal

denn sein Ernst hinter der Dichtung wäre, nämlich daſs ten sei, nicht aus seinem System, sondern in dieses Sy

stem geschöpft habe, indem man dasselbe ohne Weiteres

aus diesem Gefäſse in ein andres abgieſsen, und ihm

das seine zurückgeben könne. VWährend nämlich Fichte

- versuchte, das praktische Leben, in dessen Gebiet der

Realismus herrsche, im Naturrecht aus dem transcenden

talen Idealismus seiner Wissenschaftslehre zu deduciren,

und darum das allgemeine geistige Leben gleich den

Factionen der abstraeten Freiheit auſser dem Göttlichen

als ein bloſs menschliches Leben zu deduciren, bewahrte

Jacobi den Glauben an den, welcher in der Natur dem

Geiste vernehmlich und im Geiste dem Geist offen

bar ist.

Diesen Glauben nennt nun Jacobi in seinem Schrei

ben an Stolberg, welcher ihm einen Hofmeister für

seine Kinder zu empfehlen bittet, aber lieber selbst ei

nen Atheisten, als einen Wischiwaschi von zusammenge

knetetem Glauben und Unglauben neuerer theologischer

Art haben wolle, das Nichtwissen, und seine Delila an

der Elbe, wie Hamann wegen ihres Antheils an den

Händeln Jacobis mit Mendelssohn Elise Reimarus

nennt, schreibt ihm ganz naiv, daſs wer nur das Nicht

wissen als Resultat seiner tieferen Forschungen heraus

bringe, ihr einen Erguſs von Unwillen verursache. Von

Seite dieses Nichtwissens kann denn auch nur Hegels

Recension über den 3ten Bd. von Jacobi's Werken in

den Heidelb. Jahrb. verstanden werden, welche, wie

Jacobi in einem Briefe dieser Sammlung erwähnt, ihn

im Ganzen sehr gefreut habe, nur wünsche er, Hegel,

von dem Jean Paul berichtet, daſs ihn dessen neues

philosophisches System, womit hier die Phänomenologie

des Geistes gemeint ist, „durch Klarheit, Schreibart, Frei

heit und Kraft überrascht habe,“ überall nur ganz ver

stehen zu können. Dieſs Verstehen ist es aber, worüber

Jacobi immer hinausspringt, welchen Sprung, wie er

selbst sagt, Hegel zwar lobt insofern er nämlich in

Betreff des Absoluten bei der spinozistischen Substanz

nicht stehen bleibt, sondern dasselbe als frei und per

sönlich bestimmt, aber mit Recht auch tadelt, weil bei

Jacobi „der Uebergang der Vermittlung zur Unmittel

barkeit mehr die Gestalt einer äuſserlichen Wegwerfung

habe, da doch jene Unmittelbarkeit aus einer sich selbst

aufhebenden Vermittlung hervorgehe, und so allein eine

wahrhafte, lebendige und geistige werden könne“ d. h.

die Substanz sich durch sich selbst als frei und geistig

70 *
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zu beweisen habe. So lange Jacobi diese Auslegung der

Substanz nicht begreift, versteht er auch Hegel nicht,

und weiſs oder versteht nicht, auch das, was er als

das VVahre ausspricht, zu rechtfertigen. Diese Recht

fertigung, der Erweis, und zwar der Sache selbst, näm

lich hier der Substanz als frei und persönlich ist es, was

Hegel vermiſst, und Jacobi in seinem Schreiben so aus

spricht: „der Unterschied zwischen Hegel und mir be

steht darin, daſs er über den Spinozismus hinauskommt

zu einem System der Freiheit auf dem Wege des Ge

dankens ohne Sprung; ich aber nur mittels eines Sprun

- ges, und meine Methode scheint ihm Aehnlichkeit zu

haben mit der ,

folgen bei der Verwandelung von Nahrungsmitteln in

Säfte und Blut durch bewuſstlose Verdauung, ohne Wis

senschaft der Physiologie,“ was also nichts anderes sa

gen will, als daſs Jacobi wohl das Wahre getroffen hat,

- aber nicht wissenschaftlich von der VWahrheit weiſs,

und ebendeswegen ein solches ist, das aller Vermitt

lung entbehrt. Das Wissen ist aber allein nur, was es

ist, indem es sich erweist, sich bewährt und rechtfer

tigt, und ohne daſs es diese seine Bewährung und Aus

legung ist, ist es gar nicht Wissen, oder Nichtwissen,

was denn eben das Jacobische Nichtwissen ist. Doch

scheint Jacobi das auch gefühlt zu haben, indem er

schreibt, daſs Hegel wohl recht haben könne, und er

gerne noch Alles mit ihm durch versuchen wolle, wenn

nicht, da die Denkkraft das allein nur vermöge, der

Kopf des Greises zu schwach dazu seyn dürfte.

Auſser diesem Wesentlichsten des Briefwechsels

mögen noch zulezt einige treffende Urtheile Jacobi's

- über mehrere seiner Zeitgenossen hier um so mehr

eine Stelle finden, als daraus zu ersehen ist, welche

richtige Einsicht er in die vielfach verschiedenen An

sichten der Zeit gehabt hat. Recht lustig macht er

sich, indem er die Kieler Blätter lobt, über den Aer

ger, welchen er schon vor 50 Jahren den sogenann

- ten rationalen oder vielmehr den raisonnirenden Theo

logen verursacht habe, indem er geredet: „Lieben

- Freunde! es mag uns unlieb seyn zu hören, aber wahr

ist es: uns will Niemand hören, sondern etwas Höheres

durchaus, und es ist ausgemacht, daſs es ein solches

Höheres nicht gibt; dénn können wir nun auch den

Mund halten.“ Von dem Verhältniſs S. zu Rumford spricht

er so: „Rumford achtet die Wissenschaft nur nach Maaſs

welche wir als lebendige Wesen ver

gabe ihrer Tüchtigkeit zum Gewerbe und Erwerbe. Er

ist von Haus aus ein Garkoch, und sieht am Menschen

nichts anderes als ein Wesen, das einen Magen hat, der

gefüllt, und eine Haut, die bedeckt werden muſs. Würde

er Präsident der Akademie, so wendete er gewiſs Alles

an, um in ihr keine besondere Klasse für speculative

Philosophie zu haben.“ Ueber Steffens an Jean Paul

schreibt Jacobi: ,,viel Freude hat mir jüngst Steffens

Buch über die gegenwärtige Zeit gemacht. Es ist durch

aus geistreich und tiefen Sinnes. Zwar läſst ein gewisser

Bodensatz von Naturphilosophie hie und da wunderliche

Blasen heraufkommen, und nirgendwo, am wenigsten

zulezt sieht man dem philosophischen Becher oder Kelch

rein auf den Grund; aber was verzeiht man nicht einem so

herrlichen und tiefen Menschen gerne!“ In dem einlei

tenden Aufsatz von Savigny's Zeitschrift scheint ihm der

Hauptbegriff viel Aehnlichkeit mit der ächt katholischen

Lehre zu haben. „Denn wie das Recht sich bilde, so

müsse doch etwas über ihm seyn, das in jedem seiner

Zustände es beurtheile, würdige, ihm ein ferneres Ziel

setze.“ Von jungen Berlinern berichtet er an Dohm,

daſs er sich mit einem davon über das Christenthum

verständigen oder gleichglaubig habe werden wollen,

aber am Ende sei demselben nichts übrig geblieben,

als sich persönlich in die feste Burg des individuellen

Gefühls und der individuellen Erfahrung zurückzuzie

hen, und ihn drauſsen stehen zu lassen, was ihm aber

mit allen historischen Glaubigen begegnet sei, die er

philosophisch über diesen Gegenstand auszuforschen

Gelegenheit gefunden habe.

VWir freuen uns, mit den Worten Goethe's , die

derselbe an Jacobi's Sohn Max geschrieben, schlieſsen

zu können, nämlich: „Ihr Vater hat jezt die Satisfac

tion, daſs seiner Bemühungen allgemein mit Ehren ge

dacht wird. Ich freue mich, daſs er es erlebt. Denn

gewöhnlich wenn die Einsicht eines vorzüglichen Man

mes von der Vorstellung seiner Zeit zu sehr abweicht,

ist die Ehre, anerkannt zu werden, nur den Manen auf

behalten.“

Hinrichs.
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LVI.

Moriz Herold’s, d. A. D., ordentl. Prof der

Med. zu Marburg, Mitgl. m. gel. Gesellsch. Un

tersuchungen über die Bildungsgeschichte der

zCirbellosen Tiereim Eie. Erster Theil. Von

der Erzeugung der Spinnen im Eie. Mit vier

Kupfertafeln. Marburg bei J. Chr. Krieger u.

Comp. akad. Buchh. 1824. Fol.

Auch mit dem Titel:

Mauriti Herold, Jenensis, Med. D. etc. exerci

tationes de animalium vertebris carentium in ovo

formatione. P. prim. de Generatione aranearum

in ovo. etc. und mit fortlaufend beigedruckter

lateinischer Uebersetzung. X. 65. S. -

Der Geschichte des organischen Körpers, sei es Thier

sei es Pflanze, eine gröſsere Aufmerksamkeit zugewen

det zu haben ist das nicht genug anzuerkennende Eigen

thum neuerer Naturwissenschaft. Das Bedeutungsvolle

dieser Ansicht liegt darin, daſs sie dem Menschen immer

mehr den gesammten Inbegriff des Naturkörpers aufhellt

und ihm dadurch die göttliche Grund - Idee, welche ge

rade in diesem Einzelwesen sich verwirklichte, vernehm

bar macht. – Eine jede Idee aber ist ewig, sie muſs,

wenn sie in die Zeit eintritt, in Vergangenheit, Gegen

wart und Zukunft zugleich leben, und so kann sich auch

die Idee, welche irgend ein organisches Wesen gestaltet

und bestimmt, nicht in einer Zeit allein und auf einmal

aussprechen, sondern sie fordert eine Folge verschiede

ner Zeiten. Sehen wir daher ein organisches Wesen auf

dem Culminationspunkte seiner Entwicklung, so haben wir

nie zu vergessen, daſs es früher ein Anderes gewesen,

und späterhin ein Anderes seyn wird, auch keineswegs

zu glauben, daſs wir eher diesen Organismus wirklich

seinem Wesen nach kennen, bis wir alle seine verschie

denen Zustände wohl gefaſst haben, und diese in der Zeit

ganz auseinandergelegten Erscheinungen in den geistigen

Brennpunkt der Idee wieder vollkommen zusammenzuzie

hen im Stande sind.

Dieser Zweck also ist es, welchen die vielfachen neuern

auf Erleuchtung der Entwicklungsgeschichte gerichteten

Bestrebungen bald bewuſst, bald unbewuſst folgen, und

derselbe Zweck ist es auch, welcher schon in früherer

nen sehr aufgehalten worden sei.

wie Harvey, begeisterte,

und zwar um so mehr je reiner ihr Genius sie nicht nur

das Bedürfniſs ihrer Zeit, sondern zugleich das einer spä

tern Generation vorausempfinden lieſs.

Zeit ausgezeichnete Männer,

Der sehr verdiente Herr Verf vorliegender Abhand

lung über die Entwicklung der Spinne im Ei, dem wir schon

die mit Recht geschäzte Entwicklungsgeschichte des

Schmetterlinges und die schönen Untersuchungen über das

Rückengefäſs der Kerfe verdanken, eröffnet sonach hier

ein höchst erwünschtes Unternehmen, indem er verspricht

uns nach und nach die Entstehung sämmtlicher sogenann

ter wirbelloser Thiere aus dem Ei zu beschreiben. – Mit

Recht klagt er in der Vorrede, daſs die Entwicklungsge

schichte der Eier niederer Thiere mehr als billig vernach

lässigt geblieben, und dadurch die vollkommne Kenntniſs

der Entwicklungsgeschichte des Thierleibes im Allgemei

Sich selbst gibt er

ferner als treuen Nachfolger Harveys zu erkennen, rühmt

diesen seinen Vorgänger gebührend und gedenkt in Ehren

mehrerer andern Nachfolger dieses edeln Geistes. – Wir

glauben übrigens, daſs es hier ganz am Ort und frucht

bringender als die allgemein ertheilten Lobsprüche gewe

sen wäre, etwas näher einzugehen in die Art und Weise,

wie Harvey Entwicklungsgeschichte behandelte und wo

darch er überhaupt ein solcher Leitstern der lebendigen

Physiologie geworden ist.– Wirunseres Ortes gebenunsre

Meinung dahin ab, daſs Harvey und solche die ihm wahr

haft gleichen, keinesweges bloſs durch die Mühe und

Sorgfalt, die sie an ihre Untersuchungen gewendet haben,

der Wissenschaft in so hohem Grade förderlich gewesen

sind, sondern namentlich durch ihr eigenes gesundes An

schauungsvermögen, ihr inneres Selbst, welches in reinem

naturgemäſsem innerm Wachsthum den göttlichen Ideen,

welche die Natur durchdringen, offen und conform geblie

ben war, mit einem VWorte durch das ihnen zugemessene

Ursprüngliche ihres Geistes; denn nur Verwandtes wird

sich innig erkennen und verstehen, nur wo die Idee des

Lebens innerlich hell aufgegangen, wird die äuſsere Er

scheinung des Lebens richtig gedeutet und die ihr ein

wohnende Idee erkannt werden; und Goethe, der hiervon

wohl zu sagen weiſs, spricht mit Recht es aus in den Worten:

„Und wär' das Aug nichtsonnenhaft

Wie könnt es denn das Licht erblicken!“

Gerade von diesem eigenen inneren Lichtegeben aber

Harvey's Werke lebendigstes Zeugniſs, und darin liegt
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- denn auch der Grund davon, daſs nicht jeder, der ähnliche

Untersuchungen wie Harvey mit vieler Mühe macht, auch

auf gleiche Weise wie er die Physiologie wahrhaft er

leuchtet.

Um unsern Lesern zuvörderst eine Uebersicht dessen

möglich zu machen, was Hr. Prof. Herold in dieser Ent

wicklungsgeschichte der Spinne geleistet hat, wird es nö

thig, einen kurzen Auszug aus den einzelnen Abschnitten

zu geben, wobei dann Rec., welcher diese Entwicklungs

vorgänge selbst ausführlich beobachtet hat, noch einige

Bemerkungen über gewisse zweifelhafte Punkte beizufü

gen für nöthig erachtet.

Der Verf. wählte zu seinen Beobachtungen insbeson

dre die Eier der Kreuzspinne (Aranea diadema L.)

untersuchte jedoch auch die Eier von Ar. domestica , vi

ridissima, fusca, littoralis (L) u. a. Da erjedoch nicht

bloſs die Entwicklung der Kreuzspinne zu geben verspricht,

sondern die des Spinneneies überhaupt, so erwartet man

allerdings auf die verschiedeñen Arten mehr Rücksicht ge

nommen zu finden, als wirklich der Fall ist. – Die sau

ber gestochenen und colorirten Abbildungen, welche bei

gefügt sind, wurden fast ausschlieſslich nach Eiern der

Kreuzspinne entworfen, theils weil diese Eier ihrer Grö

ſse wegen schon eher eine genaue Untersuchung zulassen,

theils weil sie dadurch sehr zur Untersuchung sich eig

nen, daſs sie den Winter über nach Belieben zur Entwick

lung gebracht werden können, sobald man einige aus dem

Neste herausnimmt, und sie der Stubenwärme aussezt.

Der 1ste Abschnitt ist der Beschreibung von „Ge

stalt, Gröſse, Beschaffenheit und andern Eigenthüm

lichkeiten der Spinneneier“ gewidmet. Der Verf. be

schreibt die Spinneneier als „zarte weiche Körper, wel

che wie kleine Glastropfen aussehen“ (Rec. würde die

der Kreuzspinne lieber mit Hirsekörnern vergleichen, de

nen sie auch durch die gelbliche Farbe ähneln). Sie sind

mit nur durchscheinender, nicht durchsichtiger Schale

umgeben, welche sehr leicht verlezt wird und dann den

Dotter ausflieſsen läſst. Ihre Gestalt ist sphärisch (bei

den kleinen) oder länglichrund (bei den gröſsern) und

ihre Zahl beträgt bei der Kreuzspinne an 1200. (Es

würde hierbei interessant gewesen seyn, auch die Art

der Zusammenhäufung dieser Eier näher zu bezeich

nen, da sie in rundlichen Massen von mehr als % Zoll

Durchmesser zusammenkleben, so daſs die Art, wie die

im Innern steckenden Eier zum Auskriechen gelangen,

wohl eine besondere Beschreibung verdient hätte, zumal

*

da auch in dieser Hinsicht so viele Verschiedenheiten vor

kommen, manche Spinnen die Eiermasse lange mit sich

herumtragen, wodurch wir an das Verhalten der Rrebs

eier erinnert werden. Rec. untersuchte z. B. den Eier

sack der Lycosia palustrie, welcher an den Spinnor

ganen festhängt und von der Gröſse einer Erbse ist. Hier

sind die Eier in eine sehr dichte lederartige Haut von der

Stärke des gewöhnlichen Papiers eingeschlossen, so daſs

die ganze Eiermasse die Beschaffenheit des einzelnen Eies

wiederholt, und enthalten mehr Eiweiſs als die der Kreuz

spinne) Der Verf. berichtet sodann über verschiedene

mit Spinneneiern angestellte Versuche. Irrespirable Gas

arten tödteten das Leben der Eier, so daſs sie nicht zur

Fntwicklung kamen, ebenso Bestreichen mit fetten oder

ätherischen Oelen; daſs endlich Alkohol, Naphthen und

Blausäure dasselbe thun muſsten, war wohl zu erwarten

und bestätigt sich durch die aufgezählten Versuche. In

teressanter ist, daſs auch die selbst schwächern Grade der

Elektricität das Leben der Eier zerstörten, welche hinge

gen (gleich vielen Insekteneiern) hohe Kältegrade (17°

Reaum.) ohne Schaden aushielten. Im § 4 finden wir nun

die Haut des Spinneneies beschrieben; sie ist einfach, ge

körnt, wie sie auch Degeer bereits angibt, und wird mi

kroskopisch treu vom Verf abgebildet; der innere ge

körnte Ueberzug ist, auch nach unsern eigenen Beobach

tungen, gewiſs nichts als anhängende kleine Dotterpünkt

chen, und wir begreifen nicht, warum ihnen der Verf.

eine besondre Funktion zuschreiben und sie mit den Cha

lazen der Vogeleier vergleichen will. – Die wesentlichen

innern Theile des Eies sind nach § 5 Dotter, Eiweiſs

und Keim, welche nur dadurch bei äuſserer Beobachtung

des ungeöffneten Fies wahrnehmbar werden, daſs man das

Ei mit etwas Oel betupft, um die Schalenhaut durchsich

tig zu machen. – Den Dotter beschreibt der Verf. als

den bei weitem gröſsten Theil des Eies und sagt, daſs

er bei der Kreuzspinne gelb, bei andern grau oder röth

lich sei. (Wir möchten doch Anstand nehmen, mit dem

Verf. einen so genauen Beobachter als Degeer einer fal

schen Angabe zu beschuldigen, wenn er die Eier der

A. viridissima als hellgrün beschreibt. Die Spinnen sind

in ihren speciellen Verschiedenheiten noch so wenig ge

kannt, daſs es sehr wohl mehrere der viridissima nahe

stehende und bisher mit ihr verwechselte Species geben

kann, welche grüne Dotter haben.) – Den Dotter selbst

finden wir hier als aus mehrern gröſsern und kleinern

Kügelchen bestehend beschrieben, welche im Eiweiſs
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schwimmen sollen, und welche man bereits mit bloſsen

Augen oder unter der Lupe wahrnehme. Hierüber ist nun

Rec. anderer Meinung; ihm hat sowohl der Dotter im

Ei als auſser demselben von einer zelligen Structur, welche

er am meisten der des menschlichen Corpus vitreum ver

gleichen möchte, geschienen und er findet ihn darin mit

dem Rrebs- und Schnekenei übereinstimmend. Es sind

Zellchen mit dicklichem Eistoff (Albumen) erfüllt, welche

deshalb, je mehr man den Dotter preſst, um so mehr

verschwinden, dann aber, wenn sie unversehrt bleiben,

allerdings, da sie selbst kuglich sind und Eistoff ein

schlieſsen, oft das Ansehen kleinerer oder gröſserer Ku

geln, oft aber auch mehr das Ansehen sechsseitiger Zellen

wie in Pflanzen annehmen, sich beim herausgedrückten

Dotter in die Länge ziehen, zerreiſsen u. s. w. – Von

dem Dotter ist der Heim zu unterscheiden, welcher auf

der Oberfläche des Dotters als weiſsliches Fleckchen sich

bemerklich macht. Nach dem Verf, ist diese Stelle, wel

che gewiſs sehr passend der Cicatrienla des Vogeleies

verglichen wird, aus dunklern Kügelchen gebildet, allein

dem Rec. schien immer nur die Dotterfläche selbst an die

ser Stelle von dicklichem Eistoff, welcher hier in ange

hender Gerinnung (folglich Gestaltung) begriffen ist, ge

formt, und es gelang ihm hier so wenig, als beim Dot

ter, eine vollkommne Conformität dessen, was ihm das

Mikroskop zeigte, mit den Abbildungen Taf. II. Fig, 1 und

2 des Verf. , wo die Kügelchen viel zu regelmäſsig darge

stellt sind, zu finden; ihm schien immer der Dotter eine

einfache zellige Eistoffkugel, deren Peripherie an jener

Stelle, welche zur Bildung des Keims bestimmt ist, ein

etwas milchiges Ansehen angenommen hatte, und nur bei

der allerstärksten Vergröſserung erschien im Dotter so

wohl als in der Keimstelle desselben jene feingekörnte

Punktmasse, welche die allgemeine Grundlage aller thie

rischen Substanz auszumachen scheint.–An einigen Eiern

raume Zeit zur Nahrung diene.“

wir nach unsern Beobachtungen nur zum kleinen Theile

den VWohnplatz gemein, mnd zwar so, daſs jene beiden

Theile den, zwischen Eihaut und Dotter vorhandenen Raum

anfüllen,“ so kann Rec. diesem, insofern es den Keim be

trifft, nicht beistimmen. Der Keim befindet sich hier und

wohl eben so überall in der Dotterhaut, keinesweges zwi

schen dem Dotter und der Eischale, wie dieſs am Vogelei mit

so groſser Deutlichkeit erkannt wird und auch in Spin

nenei dem Rec. nie sich anders darstellte; wir fanden dieſs

aber zu bemerken um so nöthiger, da der Verf. auf die

Annahme eines auſserhalb des Dotters frei im Eiweiſs be

findlichen Reimes Folgerungen baut, welche uns keines

weges naturgemäſs scheinen. – In dem H. 6 spricht der

Verf. kürzlich über die chemischen Eigenschaften der in

nern Eitheile, und da Alles, was er darüber angibt, so wie

das, was wir selbst beobachteten, deutlich dafür stimmt, es

sei das, was man Eiweiſsstoff(Albumen) zu nennen pflegt,

wesentliche Grundlage aller innern Eitheile; so begreifen

wir nicht, warum dieſs der Verf. nicht bestimmt ausspre

chen will. – Sodann werden die Bestimmungen, der ver

schiedenen Theile des Spinneneies dergestalt angegeben,

daſs: „von einem Theile, dem Reime, dem unmittelba

ren Werkzeuge der bildenden Ursache, das Leben beginne

und ausstrahle; durch den andern, das Eiweiſs, die Bil

dung der jungen Spinne zu Stande komme; und endlich

ein dritter Theil, der Dotter, der jungen Spinne eine ge

Resultate, in welche

einstimmen können, wie das Folgende zeigen wird.

- 2ter Abschnitt. Geschichte der Metamorphose,

welche das Ei bei seiner Entwickelung erleidet. Nach

eilf Untersuchungen geordnet, beschreibt hier der Verf.

die Ausbildung des Embryo im Ei. Die ersten vier

Untersuchungen beziehen sich darauf, anzugeben, wie der

Keim sich verändere, Anfangs am Rande sich ausbreite

und gegen das Ende des Eies hin rücke, wobei er we

gen seines dichtern milchigen Kerns und länglichen Nim

bus mit einem Cometen verglichen werden könne. –

Rec. hat aufmerksam Spinneneier in ihrer Entwickelung

verfolgt und sich wohl von der zunehmenden Gerinnung

des Eistoffs im Umfange des Keims bei fortschreitender

Ausbildung des Eies überzeugt, allein keinesweges genau

das Fortrüeken des ganzen Keimes gegen das Ende vom

ihm unbekannter Spinnenarten bemerkte übrigens der Ei wahrnehmen können. Ein Haupthinderniſs ist ihm dabei

Verf. mehrere dergleichen Keimstellen, welche bei font-

Tjasschreitender Bildung zu Eimer zusammenflossen.

Eiweiſs finden wir, ganz mit unsern Beobachtungen über

einstimmend, als eine krystallhelle Flüssigkeit, welche

den Dotter umflieſst, geschildert. Daſs die Menge des

selben nach den Arten abweicht, hätte wohl noch bemerkt

werden können, denn wirfanden, wie gesagt, in den Eiern

der Lycosia palustris weit mehr als etwa bei der Kreuz

spinne. – Wenn hingegen der Verf. sagt: „das Eiweiſs

hat aber im Eie mit dem Keime auſserhalb des Dotters
A

gewesen, daſs eine starke Vergröſserung wegen run

der Form des doch schon gröſsern Eikörpers nicht an

wendbar ist und selbst bei schwächern Vergröſserungen

der Lichtglanz auf der kuglichen mit Oel bestrichenen

äuſsern Eifläche die Deutlichkeit der innern Theile hin

dert, ja leicht den Schein eines solchen Nimbus geben

kann, wo keiner ist. Da jedoch der Verf. hierüber gewiſs

sehr häufige und genaue Beobachtungen angestellt hat,

auch das bebrütete Vogelei etwas ähnliches zeigt (da

- auch hier der Hahnentritt am Dotter immer nach oben

gekehrt wird), so glauben wir das Factum, daſs sich die

Stelle des Keims auf diese Weise verändere, wohl anneh
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men zu können. Der Verf. folgert nun aber hierüber

auf nachstehende Weise: „Da sich also der Kern des

Keims ohne Schwierigkeit über den Dotter nach dem ei

men Ende des Eies hinbewegt; so ergibt sich, daſs der

Keim entweder nur sehr lose, oder gar nicht mit dem

Dotter zusammenhängt.“ Dieser durchaus unhaltbare

Schluſs dient dann zum Grundstein, auf welchen der Verf.

weiterhin die im Uebrigen allgemein herrschende An

sicht gründet, daſs der Dotter zur Bildung der jungen

Spinne gar nichts beitrage, sondern diese bloſs von dem,

was er Keim und Eiweiſs nennt, bewerkstelligt werde.

– Daſs aber der obige Schluſs gänzlich unhaltbar sei,

ergibt sich sogleich, wenn man bedenkt, daſs ja, wenn

auch wirklich die gerinnende Schicht Eistoff des Keims

späterhin mehr nach einem Ende des Eies sich bewege,

doch daraus noch keinesweges folge, daſs sie dieſs un

abhängig vom Dotter thue. Wenn an einem Vogelei

der Hahnentritt sich nach oben dreht, wem wird dabei

einfallen zu glauben, daſs er dieſs allein und unabhängig

vom Dotter thue ? und wie wollte man nun vollends dahin

kommen, an einem so kleinen Spinnenei, wo die genaue mi

kroskopische Beobachtung der innern Theile noch dazu

aus obigen Gründen so schwierig ist, mit Bestimmtheit

nachzuweisen, daſs die Keimschicht des Dotters sich

unabhängig von lezterm bewege? – Nein! nach des

Rec. Ueberzeugung ist im Spinnenei wie im Ei der

Schnecken, Krebse und Kerfe der Dotter immer das

Hauptgebilde, welches sich zum ganzen Thiere um

formt, so daſs jedoch bei Thieren mit gegliederter Haut

eine gewiſse Stelle der Dotterhaut den besondern Herd

für Ausstrahlungen der Gliedmaſsen und äuſsern Glie

derung des Leibes bildet, wenn hingegen z. B. bei Schne

cken der ganze Dotter zum ganzen ungegliederten Leibe

sich umwandelt. – In der fünften und sechsten Untersu

chung legt nun der Verf. dar, wie der sich auflösende Keim

mit dem Eiweiſs sich verbinde und das Colliquament

d. i. eine trübliche milchige Schicht bilde, welche das

Dotter umgebe, späterhin aber sich wieder gegen die

Keimstelle zusammenziehe, dort sich verdichte und die

Stelle ausmache, welche er Cambium nennt und aus

welcher nun Kopf und Brust gebildet werde, weshalb

er Kopf- Cambium und Brust - Cambium unterscheidet.

– Rec. gesteht, daſs ihm auch diese Angaben etwas zu

gekünstelt geschienen haben, denn ihm zeigte die Beob

achtung nur eine allmälige durch Gerinnung der äu

ſsern Dotterschicht sich ausbreitende Trübung des Ei

stoffs, bei welcher der Dotter selbst in Brust- und

Bauchtheil zu zerfallen beginnt, und späterhin an der

Brust noch die Abtheilung des Kopfs bemerklich wird,

aus der äuſsern Dotterschicht aber die Kopf- und Brust

gliedmaſsen sich eben so gleichsam krystallinisch bilden,

wie aus den innerm Dotterschichten die innern Theile,

Schlund, Darm u. s wº gebildet werden müssen. (Eben

so sieht man am Vogelei aus der äuſsern IReimschicht,
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Rückgrat und Gliedmaſsen, aus der innern den Darm

sich bilden). –

(Der Beschluſs folgt.)

LVII.

Sie be 72 t er B e r | c / t.

Im Laufe des Monats Juni sind der Societät für

wissenschaftliche Kritik präsentirt und in dieselbe auf

genommen worden:

Herr Professor Goldfuſs in Bonn; Hr. Dr. Michelet;

Hr. Prof. Reisig in Halle; Hr. Prof. Koberstein

in Schulpforta; Hr. Prof. Neue in Schulpforta; Hr.

Prof. Krüger, Hr. Consistorialrath Mohnike in

Stralsund; Hr. Dr. Trendelenburg in Frankfurt a. M.;

Hr. Prof. v. Bohlen in Königsberg in Preuſsen. Hr.

Lehnerdt. -

Die Societät hat folgende Werke anzuzeigen be
schlossen:

I. In der philosophischen Klasse (Philo

sophie, Theologie, Jurisprudenz).

Carové, alleinseligmachende Kirche. 2ter Band.

Knapps, Glaubenslehre. -

Pahl, das Recht der evangelischen Kirche.

Hegel, Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften,

2te Ausgabe.

von Kamptz, die statutarischen Rechte der Preuſs. Mo

narchie.

II. In der naturwissenschaftlichen Klasse

(Naturwissenschaften, Medicin, Mathematik).

Esquirol specielle Pathologie und Therapie der Seelen

störungen, bearbeitet von Heinroth.

Lichtensteins Abbildungen von Säugethieren.

Geoffroy, Mammifères. -

Scrope, Considerations on volcanos.

Ch. Daubeny, description of Volcanos.

III. In der historisch-philologischen Klasse

(Geschichte, Philologie, Kunstwissenschaft).

Steffens, VWalseth und Leith.

Floresta de rimas castellanas.

Doe derlein, Lateinische Synonymen.

Clinton, Fasti Hellenici.

Goethe's sämmtliche Werke, neue Ausgabe.

G. de Humboldt, lettre à Mr. Abel.

Remusat sur la nature de formes grammaticales.

Alphon si disciplina clericalis. -

Philosophiae Chrysippeae Fragmenta collegit Petersen.

Cratini Fragmenta.

Jussuf und Zuleika.

Verbesserung.

In der Recension über das Werk: „Beiträge zur Ge

schichte des Inquisitions-Processes und der Geschwornen-Ge

richte“ ist der Name des Hrn. Verf, anstatt Dr. F. A. Birner,
stets Dr. F. A. Bien er zu lesen.

-

Beilage: Umschlag zum Juli-Heft.
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Kritik.

Moriz Herold’s Untersuchungen über die Bil

dungsgeschichte der wirbellosen Thiere im Eie.

(Beschluſs.)

In der siebenten Untersuchung wird nun recht

schön und naturgemäſs beschrieben und durch sehr

getreue Abbildungen erläutert, in welchen Formen die

Gliedmassen des Kopfs und der Brust jezt anfangen sicht

bar zu werden, und der Verf. selbst bemerkt, (was man

namentlich auch bei den doch schon gröſseren Krebs

eiern so deutlich wahrnehmen kann,) daſs, wenn man

das Fi in dieser Bildungsperiode öffnet, an den heraus

gedrungenen Theilen man den innigen Zusammenhang

der schon gebildeten Rudimente äuſserer Theile von

Kopf und Brust mit dem Dotter auf das Bestimmteste

wahrnehmen könne; bei alle dem läſst er sich von

der obigen, auf so schwachen Gründen ruhenden Vor

stellung nicht abwendig machen, sondern meint: „die in

nere Schicht des Cambium schiene in den Dotter eben

so hineinzuwachsen, wie Schwämme oder Schmarotzer

pflanzen in den Baumstamm.“ Wir zweifeln sehr, ob das

Vorbild des Verf, Harvey, je eine solche Vorstellung sich

gemacht haben würde? – indem wir sie schon deshalb

als nicht organisch und philosophisch betrachten müssen,

da das Wesentliche jeder organischen Entwicklung darin

besteht, aus einem Einfachen und Indifferenten zu einem

Mehrfachen und Differenten sich umzuwandeln, und das

erst gegebene Einfache und Indifferente hier eben der

Dotter ist, von welchem die ihn umschlieſsende Haut kei

nesweges als etwas ihm nicht zugehöriges gesondert wer

den darf, und aus welchem durch immer gröſsere Diffe

renzirung allmälig der gesammte Thierleib hervortritt. –

In der achten Untersuchung kommt namentlich die Schil

derung der Herzbildung zur Sprache und der Verf. ist der

Meinung, daſs sich dasselbe nebst den Geschlechtstheilen,

Athmungswerkzeugen, Spinngefäſsen, Darmende und all

gemeinen Bedeckungen aus dem Eiweiſs gestalte. – Also

aus einem Keime, einem Colliquament, einem Kopf- und
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Brust-cambium und aus dem Eiweiſs würden die einzel

nen Theile dieses Thierleibes zusammengestückelt und

der wichtigste Eitheil, die Dotterblase, läge dabei unthä

tig in der Mitte und diene nur erst dem schon gebildeten

Thiere zur Nahrung? – Nehme dieſs an wer da will, Rec.

wird sich mit diesen Ansichten nicht vereinigen können,

und daſs sie keinesweges nach richtigen Schlüssen aus

dem, was die Beobachtung lehrt, folgen, haben wir oben

dargethan. Ueberhaupt scheint doch die Sache mit dem

Herzen der Spinne nicht ganz klar und bedürfte einmal

ausführlicher Untersuchungen an den groſsen Buschspin

nen. Es ist nämlich sehr auffallend, daſs man dieſsso

genannte Herz, wie auch der Verf. angibt, bei dem Em

bryo niemals (ja selbst bei ausgekrochenen Spinnen nicht)

bewegt sieht, da es bei Schnekenembryonen so zeitig zu

schlagen anfängt und auch bei sehr zarten Krebsembryonen

das Zucken des Herzens vom Rec. deutlich wahrgenom

men wurde. – Daſs der Kanal am Rücken also wirklich

die Bedeutung des Herzens haben müsse, scheint uns

keinesweges ganz klar.– In der neunten bis eilften Unter

suchung wird endlich die völlige Ausbildung der äuſsern

Theile des Spinnenembryo bis gegen den Zeitpunkt

des Auskriechens verfolgt, es wird die Ausdehnung des

Eies nach der länglichen Körperform des Embryo, die

Bildung der Augen u. s. w. sehr genau beschrieben und

auch die Abbildungen lassen in dieser Beziehung nichts zu

wünschen übrig. – Auch freuten wir uns, daſs der Verf.

die Stelle von Degeer billigend aufführte, wo dieser sagt:

„Die Eihaut sei nichts weiter, als die äuſsere Haut des

Spinnenfötus, die dieser beim Auskriechen aus dem Eie

eben so, wie die Raupen ihre Haut bei der Häutung, von

sich abstreife.“ – Solches sind Ansichten aus dem Gan

zen, und wir wollen dabei überhaupt bemerken, daſs es

uns sehr falsch scheint, wenn man sagt, das Thier ent

steht im Ei, man sollte überall sagen, das Thier entstehe

als Ei, denn in Wahrheit ist das Ei Anfangs ein ganzes

nur sehr einfach organisirtes Thier, ein Eithier, dessen
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Leben gegen äuſsere Reize (wie selbst die obenerwähn

ten Versuche mit Spinneneiern zeigen) empfänglich ist,

ja dadurch getödtet werden kann. – Merkwürdig ist es

übrigens und ganz mit den Beobachtungen des Rec. über

einstimmend, daſs die junge Spinne im Eie durchaus kein

Zeichen der Bewegung mit ihren Gliedmaſsen von sich gibt.

3ter Abschnitt. Von dem Aaskriechen der jungen

Spinne aus dem Eie. – Hier wird, nachdem die genauen

Schilderungen des Degeer gebührend anerkannt worden

sind, der Zustand der jungen Spinne beim Auskriechen,

dann dieselbe in ihrem ersten halbschlafenden Zustandenach

der Geburt aus dem Eie, ferner die Geschichte ihrer ersten,

einige Tage nach dem Austritt aus dem Eie erfolgenden

Häutung, und endlich die junge, nun schon ihr Netz berei

tende Spinne selbst ausführlich beschrieben und abgebildet;

Schilderungen, welche durch ihre Deutlichkeit und Treue

auf den Dankaller Naturforscher gerechten Anspruch haben.

4ter Abschnitt. Einige Betrachtungen über die

Entwickelung der jungen Spinne. Dieser Abschnitt

enthält nun die Summe der, im Obigen schon berührten hy

pothetischen Ansichten des Verf, gegen deren Naturge

mäſsheit wir uns schon früher erklärt hatten, wir wer

den daher hier in Aufführung und Widerlegung derselben

kurz seyn können. – Nachdem der Verf, nämlich dem,

was er früher unter dem Namen des Keims beschrieben

hat, die Bedeutung als „Sitz der bildenden Ursache“ vin

dicirt hat, kommt er zu ausführlichern Erklärungen dessen,

was er Cambium nennt, und bestimmt es als gleichbedeu

tend mit dem, was von Harvey humidum primigenium

genannt werde, und stellt dann § 25 den Satz als auſser

allen Zweifel gesezt auf: „daſs der Dotter zur Erzeu

gung der jungen Spinne auch nicht das Allergeringste

beitrage.“ – Wenn nün aber der Dotter eine kugliche

Massereinen Eistoffs und der wesentlichste Eiſheil ist, des- -

sen zelliges Gefüge und äuſsere solidescirte Schicht schon

eine beginnende Gestaltung ausspricht, wenn diese ganze

kugliche Masse zum jungen Thiere selbst wird, indem

durch eine gleichsam krystallinische Weiterbildung seiner

zuerst gestalteten Öberfläche die äuſsern Theile des Em

bryo, und gleichzeitig durch Metamorphosen der innern

Keimschicht und Zellwände die innern Organe des Embryo

sich gestalten, wenn endlich die Dotterkugel Anfangs fast

das ganze Ei ausfüllt und nachher so zusammensinkt, daſs

aufse, der noch durchscheinenden unveränderten rück

ständigen Masse des Dotters die sämmtlichen entwickelten

Theile des Thieres, als: Kopf und Gliedmassen im Eie

"_7

Platz haben, so kann unserm Dafürhalten nach jener

Satz des Verf. keinesweges seine Gültigkeit behalten. –

Was uns betrifft, so würden wir viel eher die Bedeutung

des Dotters folgender Gestalt aussprechen: Der Dotter

ist für die Erzeugung der jungen Spinne das grundwe

sentliche Gebilde, alle Theile derselben gestalten sich

aus den äuſsern und innern Heimschichten desselben und

der flüssige Eistoffder Dotterkugel liefert fortwährend

das Material für die Weiterbildung der Organe des

Embryo,jedoch so, daſs bei demAusschlüpfen derSpinne

aus dem Eie noch ein Theil dieses Eistoffs in Brust- und

Bauchhöhle zurückbleibt, aus welchem, bis das Thier

selbstständiger Ernährung durch eigene Hräfte fähig

ist, die Fortbildung des Thierleibes unterhalten wird.

Den Zustand dieses rückbleibenden Dotters betreffend,

so scheint derselbe kaum (so wie bei höhern Thieren) in

die Magen- und Darmwände eingeschlossen, sondern

mit seinen feinen Zellwänden unmittelbar die Rumpf

höhlen auszufüllen, da G. R. Treviranus so wenig als

Rec. selbst in der ausgewachsenen Spinne keine eigent

liche Magenhöhle auffinden konnte, vielmehr den

Schlund in den sogenannten Fettkörper sich verlieren

sah, aus welchem dann der Afterdarm wieder entsprang.

Daſs übrigens sonach diese Thiere vielleicht überhaupt nie

zur Darbildung einer wahren Magenhöhle kommen, son

dern zeitlebens eine Art von Dotteraggregat die Stelle

derselben vertritt (wie etwa viele Lurche zeitlebens die

fötusmäſsigen Allantoisblasen und Lebervenen behalten)

würde ebenfalls bedeutungsvoll erscheinen und diese Po

lymerien in Vergleich der Kerfe als in einem embryonischen

Zustande verharrend charakterisiren.–So weit also unsre

von denen des Verf. abweichenden Ansichten über die

Entwicklung desSpinneneies! – Im Uebrigen können wir

nicht schlieſsen, ohne dem Verf, unsern besondern Dank

zu sagen, daſs er die Aufmerksamkeit auf diese so merk

würdige Entwicklungsgeschichte wieder rege gemacht hat,

und ihm alle Muſse und Gesundheit zur Fortsetzung seiner

Arbeiten über Entwicklungsgeschichte zu wünschen, wel

che wir trotz mancher abweichenden Ansichten im Gan

zen doch für sehr verdienstlich erklären müssen.– Möge

nur sein Werk auch die Unterstützung des Publikums fin

den, welche gerade wissenschftliche Werke dieser Art so

oft entbehren müssen, obwohl sie sie mehr als viele an

deren verdienen, ja, bedenkt man das höchst Mühevolle

ihrer Ausführung, zu fordern berechtigt sind. –

* * * - Carus.
-
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LVIII.

Floresta de rimas antiguas castellanas, ordenada

por Don Juan Nicolas Böhl de Faber, de la

real academia española. Hamburgo, en la li

breria de Perthes y Besser. T. I. 1821. 384.

u. XVIII. S. – T. II. 1823. 384 u. XVI. S. –

T. III. 1825. 384 u. XLIV S.

Als Rec. den Titel des schön gedruckten Buches

zum erstenmale aufschlug, ohne noch von dessen Inhalt

Kenntniſs zu haben, gerieth er in Erwägung des Aus

drucks rimas antig ua s auf den Gedanken, Hr. Böhl

von Faber habe einen Liederschatz aus dem 13–15 Jahr

hundert der Spanischen Literatur liefern und somit ei

nem Wunsch derjenigen Freunde derselben, welchen

ihre Denkmäler minder zugänglich sind, entgegenkom

men wollen. Zu dieser Voraussetzung gesellte sich die

Hoffnung, der damals in Spanien den literärischen Hülfs

mitteln nahe lebende Herausgeber habe den Anforderun

gen unsrer Zeit gemäſs nicht allein durch Berichtigung

des Textes, gestüzt auf die Vergleichung der verschie

denen seltenen Ausgaben des Cancionero general und

andrer Sammlungen, sondern vielleicht auch durch hand

schriftliche Beiträge den Werth seines Liederbuches noch

erhöhen wollen: denn nicht selten sind die Flecken,

welche auf den Spanischen oder Antwerper Ausgaben

haften und dem Verständniſs hemmend entgegentreten,

wiewohl wir wenigstens im Kunstliede einen ursprüng

lich reinen Ausdruck und ein reines Metrum vorausse

tzen dürfen. Allein ein Blick in das Innere dieser Flo

resta belehrte den Recensenten sogleich, daſs er sich

wenigstens in Bezug auf das Alter der darin enthaltenen

Schätze getäuscht habe, indem er eine Auswahl gröſsrer

und kleinerer Gedichte aller Art von Berceo's bis Cal

deron's Zeiten, also vom 13ten bis gegen Ende des 17ten

Jahrhunderts, vor sich sah. Der Umfang seiner Aus

wahl stand nun freilich in des Sammlers Belieben, doch

über die Anwendung des Ausdruckes antiguas können -

wir mit ihm rechten. Dieser Ausdruck ist zwar an und

für sich relativ, allein eben dieſs nöthigt uns, ihn als

Kunstausdruck zu bestimmen; mögen auch die heutigen

Spanier die Literatur des 17ten Jahrhunderts immerhin

ihre alte nennen, auf dem historischen Standpunkte er

scheint die Sache anders, und es kann kein Zweifel ob

walten, wie es denn auch von den Geschichtschreibern

der Spanischen Literatur anerkannt worden, daſs die

Einführung des Italienischen Kunststyles durch Boscan

und Garcilaso in der ersten Hälfte des 16ten Jahrhun

derts eine neue Periode begründet habe, woraus denn

folgt, daſs wir den frühern Zeitabschnitt der Spanischen

Poesie als den alten bezeichnen müssen. Statt anti

guas hätte daher passender gestanden: anteriores al

siglo XVIII. -

Betrachten wir nun nach dieser flüchtigen Erinne

rung, was der Herausgeber in dem Geiste seines Planes

geleistet hat. In neuern Zeiten sind drei Spanische An

thologieen, die einen gewissen Ruf haben, erschienen:

der Parnaso español, die Coleccion von Ramon Fer

nandez und die Poesias selectas von Quintana; diesen

Sammlungen soll sich die Floresta ergänzend anschlie

ſsen, doch nicht in der Art, daſs sie nicht auch eine

Anzahl vorzüglicher Poesieen aus jenen in sich aufnähme,

wie sich denn unter 1000 Gedichten, welche sie uns mit

theilt, 99 bereits in jenen Sammlungen vorfinden. Der

Inhalt jedes einzelnen Bandes zerfällt zweckmäſsig in 4

Abtheilungen: " rimas sacras, doctrinales, amorosas

und festivas; die Namen der Verfasser sind den Gedich

ten nicht beigefügt, es macht aber einige Mühe, sie im

dem Anhang, der zugleich die Quellen angibt, aufzu

suchen; jedem Band sind einige ästhetische und literär

historische Fingerzeige in Deutscher Sprache und für

Deutsche Leser berechnet angehängt. -

Kündiget sich nun das Buch, wie wir sehen, als eine

bloſse Anthologie, ja als eine Nachlese zu andern An

thologieen an, so müssen wir uns doch hüten, es mit

den zahllosen Anthologien der neuen Literatur in eine

Klasse zu setzen. Es ist die Frucht vieljährigen, durch

einen groſsen Reichthum von Hülfsmitteln begünstigten

Fleiſses; der Herausgeber hat nicht allein aus den sel

tensten Büchern, sondern auch aus fliegenden Blätter,

selbst aus Handschriften geschöpft; er war daher im

Stande, uns manches verschollene oder nie ans Licht ge

tretene Lied mitzutheilen. Die bisher ungedrucktem Ge

dichte, deren Rec. 27 gezählt hat, (auſser welchen sich

aber in der Sammlung noch mehrere zwar schon abge

druckte, aber hier aus Handschriften berichtigte Stücke

finden) sind zwar nicht alle von Bedeutung, allein ei

nige derselben haben entschiednern Werth. Als solche

begnügt sich Rec. nur die Numern 5.4. 5. von Pero

Lopez de Ayrala zu bezeichnen; sie sind aus einer

Handschrift, welche anfängt: Este libro fiso el ourra
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do cauallero pedro lopes de ayrala estando preso en

yºnglaterra y llamase el libro del palacio. Keiner

der Spanischen Literatoren vor Sanchez hatte dieſs Buch

gesehen; Nic. Antonio (Bibliotheca hisp. vet. t. II.

p. 127), Velazquez (Origenes üb. v. Dieze p. 145.) und

Sarmiento (Memorias p. 328.) kennen es nur dem Na

men nach; Sanchez (Coleccion I. p. 109) entdeckte die

erste Handschrift und schrieb sie sorgfältig ab, ohne

jedoch Proben daraus mitzutheilen. Um so mehr sind

wir unserm Herausgeber für diese Beiträge verbunden und

Rec. hätte nur gröſsere Mittheilungen aus jenem Co

dex gewünscht, da die lyrischen Gedichte des 14ten

Jahrhunderts (denn Lopez war 1552 geboren) für die

Geschichte der Spanischen Poesie von höchstem Inte

resse sind, wie denn in der That die wenigen hier mit

getheiten Lieder hinsichtlich der Form einige beachtens

werthe Züge darbieten. -

Es wäre überhaupt zu wünschen, damit die noch

im Dunkel liegenden Anfänge der Spanischen Poesie

aufgeklärt würden, daſs man endlich einmal zur Heraus

gabe der ältern poetischen Denkmäler schritte, die noch

ungenuzt in den Bibliotheken modern; wenigstens sollte

man die nicht einmal sehr zahlreichen Werke des 15ten

und 14ten Jahrhunderts ans Licht ziehen, z. B. aus dem

15ten Jahrhundert die Gallicischen Cantigas Alfonso's

X, von welchen Ortiz de Zuñiga in den Anales de

Sevilla (p. 16 ff.) Proben mitgetheilt hat; das Buch de

las querellas von demselben erlauchten Verfasser ist lei

der schon verschwunden (Sanchez coleccion IY. p. 1.)

– aus dem 14. Jahrhundert des Infanten Don Manuel

Libro de los contares (Velazquez p. 133), ferner Lo

pez de Ayala's oben erwähntes Buch del palacio, so

wie seinen Tratado de halcoreria, der sich in der

königl. Französischen Bibliothek findet (Labbé supplem.

p. 325), die Werke des wackern Juden Rabbi Santo

(Sanchez I. p. 181), endlich eine zweckmäſsige Aus

wahl aus dem spätern Cancionero von Villasandino

(Velazq. p. 166. Sanchez I. p. 51) und dem von Baena

u. a. m. Dieselbe Bemerkung gilt auch von der alt-Por

tugiesischen Literatur, für die noch weniger geschehen

ist, da Portugal keinen Sanchez besaſs; auch dort har

ren die Werke des Königs Dionys, die noch in das 13te

Jahrhundert gehören, die seines Sohnes Alonso Sanchez

(Machado Bibl. Lus. I. p. 624 n. III. 540), wenn diese

leztern nicht schon verloren sind, so wie die Werke an

derer Könige und Infanten aufihre Erlösung aus den Hand

schriftenkasten; das einzig bekannte Manuscript des Portu

giesischen Amadis ist leider i. J. 1744 in dem Unglück,

welches Lissabon traf, zu Grunde gegangen. Der ge

druckte Cancioneiro des Garcia de Resende, der so sel

ten geworden, daſs man ihn als Manuscriptbetrachten kann,

verdiente gleichfalls einen neuen Abdruck; auch die al

ten Gallicischen und Valencianischen Denkmäler dürften

nicht ganz übergangen werden. Auf die Spanier und

Portugiesen ist immer noch nicht zu rechnen, sie ver

schwenden ihr Papier lieber an Heiligengeschichten, und

die historische Akademie zu Lissabon hat Folianten ge

füllt mit der Untersuchung, ob der Apostel Petrus oder

Jacobus zuerst als Verkündiger der christlichen Lehre

in Portugal aufgetreten sei. Don Tomas Antonio San

chez war der Mann, der unsre Forderungen hätte befrie

digen können, seine musterhafte Coleccion zeugt von Eifer,

Sachkenntniſs und Kritik; mit der Herausgabe des Gedich

tes vom Cid hat er der Literatur einen Dienst geleistet,

den sie ihm nicht vergessen wird. Allein sein groſser

Plan scheiterte an der Gleichgültigkeit seiner Landsleute;

als er den vierten Band herausgab, fühlte er, daſs dieser

der lezte seyn würde. „Von der Art“ – klagt er in der

Vorrede – „zeigt sich der Geschmack und die Begierde

meiner Landsleute, zu erfahren, wie ihre Vorältern re

deten und dachten, wie die ersten Schriftsteller über unsre

Sprache urtheilten, welche Ideen sie über die National

poesie hegten, daſs nach der Herausgabe eines Bandes,

worin sich dieſs alles verkündigt, wenig Verlangen, we

nig VWärme übrig geblieben, die Fortsetzung des Unter

nehmens zu unterstützen.“ Was Spanische Trägheit ver

säumte, hat Englische Grille kaum besser gemacht. Ein an

gesehener Engländer, der Ritter Charles Stuart, lieſs wäh

rend seines Aufenthaltes in Portugal das kostbare Bruch

stück eines Cancioneiro aus dem 13. Jahrhundert, welcher

dem bollegium der Edlen zu Lissabon gehört, diplomatisch

abschreiben und gab ihn 1823 zu Paris auf eigne Kosten her

aus unter dem Titel: Fragmentos de hum cancioneiro

inedito etc. Em Paris, nopaço de Sua Magestade brit

tanica. Dieses Bruchstück ist von nicht geringem Um

fang, es füllt in der Handschrift 75 Blätter; sein hohes

Alter aber erhebt es zu einer wahren literärischen Denk

würdigkeit. Um so mehr ist zu beklagen, daſs es dem

Herrn Charles Stuart nicht gefallen hat, es der Welt zu

vergönnen, indem er es vorzog, nicht mehr als 25 Ex

emplare abziehen zu lassen, mit welchen er allerdings

seltne Geschenke machen konnte. Allein den Freunden
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der Poesie hat er Ursache gegeben, ihm zuzürnen. Möge

er oder ein Andrer, der den Zweck der Druckerei we

niger verkennt, uns recht bald mit einer zahlreichen Auf

lage jener unschätzbaren Liedersammlung beschenken!

Wenn Recensent behauptet, daſs diese Sammlung, nach

den wenigen in einer Französischen Anzeige gegebenen

Proben zu urtheilen, merkwürdige Lichtstrahlen über die

älteste Geschichte der Spanischen und Portugiesischen

Poesie verbreitet, so glaubt er den Vorwurf der Ueber

eilung micht fürchten zu dürfen. -

Was den Inhalt der gegenwärtigen Sammlung betrifft,

so war der Herausgeber durch das Gesetz, das er sich

auferlegt hatte, möglichst wenig aus den oben angeführ

ten Anthologieen aufzunehmen, freilich beschränkt; um

so mehr muſs Rec. anerkennen, daſs die Auswahl mit Ge

schmack und Umsicht gemacht ist. Nicht jeden zwar wird

sie befriedigen, allein Rec. ist der Meinung, daſs auch

eine Anthologie nicht schlechterdings die Blüthe der Li

teratur geben müsse, daſs sie auch recht wohl durch Auf

nahme manchesVerfehlten, soferne dieses nicht bedeutungs

los für sich dasteht, sondern eine allgemeinere Richtung des

Geschmacks bezeichnet, ein treffendes Bild der Litera

tur darstellen dürfe. Jedesfalls aber behauptet diese Aus

wahl den Ruhm, daſs sie auch den belesensten Kenner

der Spanischen Literatur durch neue und wahrhaft seltene

Gaben überrascht und daher zur Kenntniſs derselben be

sonders in unserm Vaterlande wesentlich beitragen wird.

In der BehandlungdesTextes alt-Spanischer Gedichte,

besonders volksmäſsiger, ist Rec. mit Hrn. Böhl v. Faber's

Grundsatz, jedes einzelne mit Beiseitesetzung der oft nicht

unbedeutenden Abweichungen, die sich in den verschiede

nen Ausgaben darbieten, nach einer gewissen Ausgabe un

verändert abdrucken zu lassen, nicht einverstanden. Es

kommt hier darauf an, die älteste und reinste Form aufzustel

len. Wir sind über das Verhältniſs der Ausgaben des Can

cionero - general noch nicht völlig aufgeklärt, allein es ist

nicht zu läugnen, daſs die spätern Drucke mitunter rei

nere Lesarten enthalten, als die früheren, welches be

sonders von dem trefflichen Cancionero de romances,

Anvers 1555, gilt; eine Berücksichtigung der wichtig

sten Lesarten wäre dahersehr zweckmäſsig gewesen. Wie

soll sich aber Rec. erklären, daſs Herr Böhl von Faber

mehrere Stücke aus dem Antwerper Cancionero von 1555

mit andern und nicht bessern Lesarten liefert, als Grimm

in seiner Silva aus derselben Quelle? Man vergleiche

die folgenden Verse aus der Romanze Nro. 135:

Quien hubesetal ventura

Sobre las aguas del mar,

Como hubo el conde Arnaldos

La manana de Sant Juan . . . .

Las velas traia de seda,

La jarcia de claro cendal,

Marinero que la manda

Diciendo venia un cantar,

Que la mar hacia en calma

Ylos vientos amainar . . . .

K del golfo de Leon

Ydel veneciano mar

Y de los bancos de Flandes

Do suelen maspelgrar –

mit denselben in der Silva, p. 244:

Quien uviesse tal ventura

Sobre las aguas de la mar,

Como uvo el conde Arnaldos

La manana na de San Juan . . . .

Las velas traya de seda

La exarcia de un cendal,

Marinero que la manda

Diciendo viene un cantar,

Que la mar hazia en calma

Los vientos haze amaynar . . . .

Ydel golſo de Venecia

Y de los bancos de Flandes

Ydel golfo de Leon

Donde suelen pelgrar. -

Daſs der Abdruck in der Silva mit dem Druck des Can

cionero 1555 bis aufdie alterthümliche Orthographie über

einstimmt, kann Rec. versichern; schwer aber kann er

an einen doppelten Antwerper Cancionero von demsel

ben Jahre glauben; nicht gleichgültig wäre es ihm zu er

fahren, welche Ausgabe eigentlich jene Varianten enthält.

Bei der Durchsicht eines Buches von so reichem In

halt kann es nicht fehlen, daſs sich im Einzelnen mancher

lei Bemerkungen darbieten; von diesen glaubt Rec. hiernur

wenige mittheilen zu dürfen. Bd. I. S. 10 befindet sich

eine wohl ausgeführte Allegorie der sieben Todsünden

von dem Portugiesischen Dichter Juan Manuel, aus dem

Cancioneiro geral, Lisb. 1517, entlehnt, aus welchem

die Floresta auch noch andre schätzbare Proben gibt;

Rec. hatte bis dahin nur von einem Cancioneiro vom Jahr

1516 gewuſst, der auch manche Castilianische Stücke ent

halten soll; er vermuthet daher eine Verwechslung der

Jahrzahlen. – Mehrere Liedchen der ersten Abtheilung

des ersten Bandes, die Geburt und Kindheit Jesus betref

fend, und aus den verborgensten Quellen hergeholt (z. B.

N. 26 – 29. 49), sind von auſserordentlicher Zartheit
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und dürften in einer Charakteristik der religiösen Poesie

nicht übersehen werden; dasselbe läſst sich von den my

stischen Liedern des Juan de la Cruz (N. 68 – 71) be

haupten, welche in gleich gestimmten Gemüthern eine

ungewöhnliche Wirkung hervorzubringen geeignet sind.–

Bei N. 87, Krönung des Valencianischen Dichters Mosen

Jordi, von dem Marques von Santillana verfaſst, wie

derholt der Herausgeber die Behauptung, Jordi habe im

13ten Jahrhundert gelebt. Diese Frage ist nicht ohne In

teresse, da Petrarca, falls der Valencianische Sänger vor

ihm gelebt haben sollte, ein ganzes Sonett von ihm ent

lehnt haben müſste. Allein Sarmiento (p. 221) und San

chez (I. p. 81) haben es wahrscheinlich gemacht, daſs Jordi

nach Petrarca gelebt und also ihm nachgedichtet habe.

Der Krönungsgesang ist dem Rec. ein neuer Beweis, daſs

Mosen Jordi noch ein Zeitgenosse des Marques von San

tillana (+ 1458) wiewohl älter als dieser gewesen, da es

unter den Spanischen Troubadours Sitte war, abgeschie

denen Zeit- und Kunstgenossen poetische Ehrendenkmä

ler zu setzen. So wurde der Tod des Marques von Wil

lena von dem Marques von Santillana, und der des lez

tern von Gomez Manrique in Trauerliedern gefeiert. –

Unter den rimas amorosas befindet sich eine Reihe von

Romanzen, welche indeſs nicht sämmtlich volksmäſsig

sind, da sich bei allen Romanzen von benannten Urhebern,

deren hier mehrere vorkommen, Zweifel gegen die Volks

mäſsigkeit erheben. Bei dieser Gelegenheit sagt Herr

Böhl von Faber in den Fingerzeigen, er beabsichtige

einen historischen Romancero, eine Arbeit, welche nach

der Deppingischen gewiſs nicht überflüssig seyn würde.

N. 124 ist eine gefällige Bearbeitung des bekannten The

ma's, wie ein aus der Fremde heimkehrender Gatte, um

sein Weib zu prüfen, verkleidet vor sie tritt und ihr er

zählt, daſs ihr Gatte als der Buhle einer Andern gestorben

sei, indem er ihr in Folge dessen seine Dienste anbietet;

dieſs wird abgeschlagen und das fröhliche Wiedererken

nen erfolgt. N. 130 ist nur der Anfang einer gröſsern

Romanze, die auch unter N. 145 gegeben ist. Bei den

Romanzen N. 132, 133 und 152 hätte angemerkt werden

sollen, daſs jede derselben von zwei Verfassern herrührt,

(s. Canc. gen. Anv. 1575- p. 212.208. 113).

Herr Böhl v. Faber erklärt in der Vorrede, er habe

seit zwanzig Jahren seine Muſse dem Studium der alten

Castilianischen Dichtkunst gewidmet und den Plan gehabt,

ein vollständiges Gemälde derselben aufzustellen, d. h.

Auszüge aus den Werken der vorragenden Dichter jedes

Jahrhunderts in chronologischer Ordnung, mit historischen

und philologischen Anmerkungen begleitet, zu liefern

und Untersuchungen über die Eigenthümlichkeiten der

Versarten beizufügen; da ihm indessen ein groſser Theil

der zu einer so weitläufigen Unternehmung unentbehrli

chen Documente fehle und er fern von den Bibliotheken

der Hauptstadt lebe, so habe er seinen Plan aufgeben

müssen. Rec. fühlt sich überzeugt, daſs Herr Böhl von

Faber, falls er Gelegenheit gehabt hätte, seinen Plan aus

zuführen, uns vortreffliche Vorstudien zu einer noch zu

lösenden Aufgabe, einer Geschichte der alt-Spanischen

Poesie, geliefert haben würde.

Rec. kann sich bei dieser Gelegenheit nicht erweh

ren, die Wichtigkeit und den Reiz dieser Aufgabe anzu

deuten, sofern es wichtig und reizend seyn kann, die

stets in Dunkel gehüllten Anfänge der poetischen Geistes

thätigkeit irgend eines Volkes zu erforschen und darzu

legen: denn es kann nicht streitig gemacht werden, daſs

die Literatoren noch nicht bis in die Propyläen der Ge

schichte der Spanischen Poesie eingedrungen sind. Frei

lich müſsten einer ganz gesicherten und genügenden Dar

stellung zugleich jene Denkmäler und DocumentezuGrunde

liegen, welche uns die Spanier noch immer vorenthalten,

und auf die wir gewiſs noch lange verzichten müssen; al

lein schon aus den gedruckten Ueberresten der alten Li

teratur, so wie aus den zerstreuten Nachrichten und lite

rärischen Vorarbeiten würde sich mit Hülfe eines geüb

ten Blickes eine bedeutungsvolle Untersuchung anstellen

lassen, und hiezu würden die Pariser so wie verschiedene

Deutschen Bibliotheken die wünschenswerthen Mittel dar

bieten. Eine Aufgabe, wie diese, ist in Betracht der

Forderungen, welche die gegenwärtige Zeit an einen Ge

schichtschreiber der alten Poesie einer Nation macht, keine

der leichten. Es kommt hier darauf an, sich durch die Dor

nen des historisch-kritischen Weges zu arbeiten, ohne auf

die glattere Bahn der ästhetischen Behandlungabweichen zu

dürfen. Hiermit soll der Werth der leztern nicht geläug

net werden: es ist und bleibt vielmehr das lezte Ziel der

Literatur-Geschichte, auf den Charakter und innern

Zusammenhang der Literatur einzugehen und uns von

geistigen Erscheinungen auch eine geistige Anschauung zu

eröffnen; für die neuere Literatur empfiehlt sich diese

Behandlungsweise unbedingt, da jene keine historischen

und philologischen Schwierigkeiten in sich trägt und sich

überdieſs mit Rücksicht auf Geschmacksregeln entwickelt

oder unbewuſst den Einfluſs philosophischer Bildung er
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fahren hat. - Allein für die Geschichte der mittlern Poesie

ist diese Art der Untersuchung oder vielmehr der Be

trachtung für jezt noch unfruchtbar, ja schädlich: denn

ohne einen Funken Licht über dieselbe zu verbreiten, wird

die ästhetische Kritik, wenn sie nichts weiter ist als sol

che, nur zu Miſsverständnissen Anlaſs geben, indem sie

einen an ganz entlegenen Erscheinungen geübten Blick mit

bringt. Der Beurtheiler der romantischen Poesie muſs

schlechterdings auf das Einzelne und Kleine eingehen,

da sich an dieses die wesentlichsten Bemerkungen über das

Kunsttalent der Dichter knüpfen, er darf nie übersehen,

daſs sich bei ihnen ein Theil des Geistes, dessen Daseyn

wir a priori doch wohl zugeben müssen, in die Form ge

zogen hat. Allein eben für diese Einzelheiten schärft

sich das Auge nur durch das Studium der Sprache, der

Kunstform und gewisser historischer Verhältnisse, und da

rum muſs Beurtheilung und Forschung hier in einer Per

son vereinigt seyn. Wir haben noch in unsrer Zeit Ge

schichtschreiber der Literatur gesehen, welche ohne

die geringsten Vorstudien, ohne Sach- und Sprachkennt

nisse die Poesie des Mittelalters behandelt oder sich ab

sprechende Urtheile über sie erlaubt haben, ohne recht

bedenken zu wollen, daſs die frühern Dichter jenes Zeit

raumes durch eine sorgfältige, ja feine Behandlung der

Sprache und des Verses, worin die Provenzalischen Trou

badours noch jezt unübertroffen dastehen, den Typus der

gebildeten Dichtkunst aufgestellt und den Neueren auf die

fruchtbarste Weise vorgearbeitet haben. Welchen Män

geln diese Art der Literaturgeschichte ausgesezt ist, kann

das bekannte Werk eines geachteten Schriftstellers bezeu

gen. Wie Vieles ist in Bouterweks Geschichte der Poe

sie und Beredtsamkeit in den Abschnitten über das Mittel

alter versehen ! Rec. durchliest nur die wenigen Seiten

(28–46), welche die älteste Spanische Poesie betreffen,

und findet eine nur zu reiche Ausbeute von Irrthümern

und Versehen, die er auf keine Weise entschuldigen kann.

Ohne des Verfassers Urtheile zu berühren, führt Rec. die

literärhistorischen Verstöſse an, die ihm bei einem ein

maligen Durchlesen aufgefallen sind, um zu zeigen, daſs

seine Behauptung keine Grille ist, allein er hebt auch die

kleineren Fehler aus, weil der Geschichtschreiber auch

diese vermeiden soll. Bei Seite 28 ist zu bemerken, daſs

- Sanchez seineSammlung nicht 1775, sondern 1779 veran

staltete. S. 31 steht: „Ein artiger Zufall ist es, daſs der

fromme Mann seine Verse selbst Prose nennt“. Prosa

heiſst in der Sprache des Mittelalters auch Erzählung in

do. –

Versen. S. 52 wird der Tesoro dem König Alfonso X

unbedingt zugeschrieben, ohne daſs Sanchez bedenkli

che Zweifel an der Aechtheit desselben angeführt werden.

Vergessen ist die charakteristische Bemerkung, daſs ein

Theil des Werkchens in geheimen Ziffern geschrieben ist,

nicht erwähnt Alfonso's Gedicht de las querellas und

sein Tesoro in Prosa. S. 55. Alfonso XI regierte nicht

von 1524, sondern 1312. Daselbst heiſst es: „Nach dem

Bericht der Spanischen Literatoren hat Alfons XI eine

allgemeine Chronik in Redondilien verfaſst.“ Diesen

seltsamen Irrthum hatte schon Sanchez (I. 171) berichtigt,

allein der Verfasser scheint diesen Literator nicht gelesen

zu haben, dessen „Commentar voll philologischer (soll

heiſsen: litterärhistorischer) Gelehrsamkeit“ ihm lang

weilig vorkommen mochte. Nic. Antonio hatte den Irr

thum eingeführt. In Argote de Molina's Nobleza de

Andalusia heiſst es im Index: cronica por Don Alonso;

schlägt man aber das Buch auf, so findet sich nichts, als

eine Stelle aus der versificirten Geschichte Afonsos XI;

wahrscheinlich also rührt der Index von einer andern Hand,

als der des Verf. her; Antonio hatte sich mit der Angabe

im Index begnügt. Auf derselben Seite steht zu lesen:

„Die Redondilien kamen nun (durch Alfons XI) zu Eh

ren“ – allein schon Alfons X hatte sich dieser Versart

bedient. S. 37 wird gesagt, der Infant D. Juan Manuel

sei 1362 gestorben, wiewohl N. Antonio und Argote, aus

welchem die Notiz über Manuel entlehnt ist, gezeigt ha

ben, daſs dieſs die falsche Jahrzahl einer spätern Grab

schrift ist, und der Infant 1347 starb. S. 42: „Er nennt

sie coplas, also waren sie gewiſs keine Alexandriner.“

Vergl. hiemit das in Alexandrinern geschriebene Gedicht

vom Cid, v. 2286:

Las cop las deste cantar aqais' van acaban

Daselbst wird es wahrscheinlich gemacht, daſs

der Infant mit einem D. Juan Manuel im Cancionero

eine Person sei. Dieſs ist aber schlechterdings unwahr

scheinlich. Wer einige Kenntniſs der alten Spanischen,

Provenzalischen, Französischen, Deutschen und Italie

mischen Liederbücher besizt, wird sich erinnern, daſs

sie den Stand der Dichter bei ihren Namen stets bemer

ken; dieser Juan Manuel kann also nicht der Infant ge

wesen seyn und wirklich war er ein Portugiesischer Dich

ter, der anderthalb hundert Jahre später lebte und von

welchem Hr. Böhl v. Faber einige Lieder und eine No

tiz mittheilt. S. 46 wird versichert, das Werk des

J. Ruiz de Hita habe sich nur zum Theil erhalten. Aber
-
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auch hier hat schon Sanchez gezeigt, daſs es drei Hand

schriften desselben gibt, die sich ziemlich ergänzen.–

Mit Versehen dieser Art, welche des Verfassers Eil

fertigkeit deutlich verrathen, kann eine treue Darstel

lung der Literaturgeschichte unmöglich bestehen. Frei

von Vorurtheilen und ausgerüstet mit genügenden Vor

kenntnissen muſs der Geschichtschreiber der älteren Spa

nischen Literatur den Muth fassen, in einen Wald poe

tischer Producte, in ein Labyrinth ungeprüfter Nach

richten und widersprechender Auslegungen einzudrin

gen und aus dem Fragmentarischen ein zusammenhän

gendes Ganzes zu schaffen, wobei denn gar manche fol

genreiche Frage in Betracht kommt.

Rec. hält es nicht für unpassend, der Beurtheilung

eines Werkes, das der unmittelbaren Anschauung der äl

tern Castilianischen Poesie gewidmet ist, einige Fingerzeige

über gewisse, von dem Geschichtschreiber dieser Poesie

wohl zu beherzigende Punkte beizufügen, indem er die Hoff

mung hegt, Hr. B. v. F. möge seinen oben erwähnten Plan,

uns Aufklärungen über die Dichter seiner Sammlung mit

zutheilen, nicht für immer aufgegeben haben. –

Es scheint unerläſslich, das ganze christliche Spa

nien zusammenzufassen; doch kann Castilien als Mittel

punkt festgesezt werden. Die ganze Klarheit der poeti

schen Anfänge entwickelt sich aus dem richtigen Auffas

sen des Verhältnisses zwischen Volks- und Kunstpoesie;

diesen Punkt muſs der Forscher stets im Auge behalten,

er muſs, um sich zur rechten Einsicht zu erheben, vor

züglich auf die Form eingehen und das Herausbilden der

Kunstpoesie aus der volksmäſsigen beobachten. Die lezte,

eine bescheidene Pflanze des vaterländischen Bodens, of

fenbart sich vorzugsweise in einfacher Form; es fragt

sich, welche in Castilien die altnationale gewesen. Nur

zwei Versarten dürften hier um den Preis streiten, der

Alexandriner und die trochäischen Redondilien der Ro

manze (redondillo mayor). Ersterer tritt uns in den

alten Denkmälern zuerst entgegen, allein er zeigt sich

(in dem Gedicht vom Cid) so roh, ungelenkig und un

musikalisch, daſs wir in ihm nicht die natürliche, leben

dige Sangweise des Volkes, sondern ein mühsames Stre

ben, sich einer fremden Form zu bemächtigen, erken

nen: der Verfasser scheint ein Gedicht in höherm Styl

beabsichtigt zu haben. Daſs auch schon Berceo, Ruiz

de Hita u. a. sich vierzeiliger Alexandriner- Strophen

bedienten, darf uns nicht irren, denn diese Form ist er

weisliche Nachahmung; in derselben dichtete schon um

1140 der Franzose Thibaut de Vernon, und ihre An

wendung für die geistliche und moralische Dichtkunst war

allgemein. Manche Umstände zeigen, daſs der s. g. re

dondillo mayor in dem Spanischen und Portugiesischen

Sprachgebiete, (nicht in dem Catalanisch-Provenzalischen)

der älteste und nationalste Vers gewesen. Auch die

Assonanz muſs als uralt und volksmäſsig anerkannt wer

den; als nachher die Kunstdichter auftraten, ward sie

als kunstlos fast völlig verbannt, selbst in der erzählenden

Gattung muſste sie dem Reime weichen, so daſs lezterer

als ein zuverläſsiges Kriterium für die Unvolksmäſsigkeit

einer Romanze gelten kann (demnach sind in Grimm's

Silva als unächt auszustoſsen die Romanzen S. 141 und

314, die auch innere Spuren des Kunstliedes tragen).

Weitere Fragen und Untersuchungen drängen sich

bei der Betrachtung der Castilianischen Hunstpoesie her

vor. In ihrer vollendeten Gestalt als Hofpoesie erscheint

sie erst zu Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts: allein es

liegt am Tage, daſs sie bereits im Stillen mehrere Bildungs

momente durchwandelt hatte, Eben so leicht läſst sich

die Bemerkung machen, daſs sich verschiedene auslän

dische Fäden in ihr durchkreuzen. Offenbar hat die poe

tische Literatur dreier Länder einen gröſsern oder ge

ringern Einfluſs auf sie ausgeübt, nämlich die Provenzali

sche, die Catalanische und die Gallicisch-Portugiesische.

Was den Einfluſs der ersteren betrifft, so glaubt der

Marques von Santillana (doch wohl in Bezug auf eine Ue

berlieferung), die Kunstpoesie (estas artes) sei von den

Lemosinern nach Spanien verpflanzt worden. Die Höfe

verschiedener Könige von Leon und Castilien, nament

lich von Alfons IX und Alfons X, waren die Sammelplätze

der Troubadours; einer der lezteren, G. Riquier, feiert

Alfons den Weisen als den freigebigsten Beförderer der

Dichtkunst. Höchst merkwürdig undfürden Castilianischen

Charakter bezeichnend bleibt es hiebei, daſs Alfons sich

in Castilianischer Sprache niemals einer Kunstform der

Troubadours bedient hat; allein wiewohl die ernsten und

stolzen Castilianer den bunten Formspielen der Proven

zalischen Muse nicht huldigten, und noch weniger ihren

Geist sich anzueignen strebten, so gelang es ihnen doch

nicht, ihre Einwirkung gänzlich abzuwehren, und schon

der Name Trobadores, den sich die früheren Spanischen

Dichter beilegten, kann dieſs bezeugen.

(Der Beschluſs folgt.)
4
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Diese Einwirkung auf Castilien dauerte selbst nach dem

Untergang der Provenzalischen Hofpoesie fort, da sich

die Dichter in dem angränzenden Reiche Aragon der

Sprache und Kunstformen der Troubadours zum Theil bis

in das fünfzehnte Jahrhundert beflissen, und hierin von

ihren auf Nationalsinn und Nationalsprache eifersüchtigen

Königen, deren Vorfahrer selbst als Troubadours sich

gezeigt hatten, ermuntert wurden. Bekanntlich lieſs Kö

nig Johann I 1390 zu Barcelona ein Consistorio de la

gayra sciencia nach dem Muster derToulouser Blumenspiele

errichten; dieſs stockte nachher eine Zeitlang, ward aber

von dem Marques von Yillend von Neuem organisirt. Die

ser merkwürdige Mann glaubte sich zum poetischen Apo

stel für Castilien berufen; das Verhältniſs, in welchem er

zu den Dichtern dieses Landes stand, ist für den Gechicht

schreiber der Spanischen Poesie sehr beachtenswerth

Offenbar hatte er die Absicht, die Kunstregeln der in Ara

gon noch immer gelesenen und verehrten Troubadours

auch in Castilien geltend zu machen: er verfaſste zu dem

Ende eine Poetik, worin die „Trobadores antiguos“ und

die aus ihnen abstrahirten Vorschriften der Dichtkunst

als Muster aufgestellt wurden. Das Werk war an den

Marques von Santillana gerichtet, der sich nach diesen

Lehren bilden, und vermöge seines Ansehns auf die übri

gen Dichter des Königreichs, „damit diese den Namen

Troubadours mit Recht führten“ wirken sollte. Dieses

Streben blieb nicht ohne Erfolg, wenn man das Ansehn

erwägt, zu welchem die Poetik des Provenzalen Ramon

Vidal gelangte; wenigstens verwahrt sich Santillana in

derVorrede zu seinen Sprichwörtern bei Erwähnung einiger

metrischen Freiheiten, die er sich erlaubt hatte, gegen den

Vorwurf, er habe den Widal nicht gelesen. Allein das auf

fallendste Beispiel von dem Nationalsinne der Castilianer

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

1 827.

-

-

ist das, daſs sich auch noch jezt kein Dichter des Landes

der Provenzalischen Versarten, selbst nicht des über ganz

Südeuropa verbreiteten Hendecasyllabus, bedient; Vers

arten, wie sie Willena in seinem Tractat ganz im Ge

schmack der Troubadours aufstellte, z. B.:

Vaestra bondad por ser loada de mi

Havra sazon sea mas conocida –

oder

Cuidado tengo Jro de ti

Ai alma por tu mal fazer

finden sich nicht im Cancionero, und einige darin vor

kommende sogenannte Sonette (von 41 Zeilen) sind sogar

Italiänisch geschrieben, als wäre die Castilianische Mund

art dazu nicht passend gewesen; doch werden dem Marques

U). Santillana einige Castilianische Hendecasyllaben zu

geschrieben (S. Sarmientop. 217).

Die dritte Literatur, welche auf die Gestalt der Ca

stilianischen Kunstpoesie wirkte, ist die Gallicisch- Portu

giesische. Die Gallicische Mundart beherrschte Anfangs

auſser Gallicien auch die Provinz Entre Minho e Douro,

und verbreitete sich von da mit den Waffen der neuen

Portugiesen über Südportugal, wo sie nachher ihre Aus

bildung empfing; allein noch zu Ende des 15ten Jahrhun

derts war die Sprache jener Provinz die poetische des

Königreichs. Ueberraschend ist es, daſs sich dort, was

in Castilien niemals gelingen wollte, schon im 13ten

Jahrhundert eine Liederpoesie im Geist und in der Form

der Provenzalischen ausbildete: der von Stuart heraus

gegebene, schon oben erwähnte, Cancioneiro thut dieſs

auf eine unwidersprechliche Weise dar, wir finden hier

die Kunstformen der Troubadours auf das Genaueste

durchgeführt. Der Literaturgeschichte liegt die Unter

suchung der Frage ob, auf welche Weise die Pro

venzalische Lyrik in Portugal Eingang gefunden. Vor

läufig ist die Erklärung, daſs sie durch reisende Kunst

dichter etwa von dem Castilanischen Hofe aus hinüber

gepflanzt worden, die wahrscheinlichste, wenn auch

" 72 -
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die Troubadours nirgends einer Verbindung mit Portu

gal erwähnen. Alsdann wäre zu untersuchen, ob neben

der provenzalischen Schule in Portugal, welche nicht lange

geblüht zu haben scheint, eine nationale bestanden, oder

ob sich diese nach dem Verfall der ersteren gebildet

habe. Die Muthmaſsung Santillanas (Sanch. L/TI), daſs

die Castilianer den Portugiesen die versos de arte mayor

verdankten, würde das Alter der einheimischen Kunstpoe

sie sehr hoch hinaufrücken, da schon Alfons X sich

dieser Strophenart bediente. So viel aber ist augenschein

lich, daſs die Portugiesisch-Gallicische und Castilianische

Dichtkunst von jeher in lebendiger Wechselwirkung stan

- den, wobei aber erstere den Vorrang behauptete; be

kanntlich schrieb Alfonso X seine Cantigas in Gallici

scher Sprache und Versweise, und Santillana versichert

sogar, was aber nicht zu glauben ist, daſs man früher in

Spanien nur Gallicisch gedichtet habe (Sanch. L VIII); -

er selbst, so wie der noch vor ihm lebende Archidiaco

mus von Toro bedienten sich aber zuweilen der Galli

cischen Mundart; doch fand auch das umgekehrte Verhält

miſs statt.

Diesen und ähnlichen Gegenständen muſs derjenige

eine gründliche Untersuchung widmen, der bis in das

Herz der Altspanischen Poesie eindringen und uns eine

befriedigende Auseinandersetzung derselben geben will.

Daſs er aber alsdann auch der Floresta des Herrn B. v. F.

- eine besondere Rücksicht schenken muſs, läſst sich aus

dem über sie Gesagten abnehmen.

Friedr. Die z.

LIX.

Die Familien Walseth und Leith. Ein Cyrclus

von Novellen von Henrich Steffens. Bres

lau, bei Joseph Max und Komp. 1826 u. 1827.

Drei Bände. 8".

Der Verfasser führt uns in diesem Werke in

die Verwicklungen des achtzehnten Jahrhunderts, und

läſst an dem Schicksale einzelner Individuen die po

–litischen und religiösen Reibungen jener Periode er

scheinen. Das Treiben der Brüdergemeinen und Mis

sions-Anstalten, die Dänischen Hof- und Staats-Ereig

-nisse, Friedrichs des Groſsen Heer und Staat, Pa

ris vor der Revolution, der frühere und spätere Frei

heitskampf der Corsen, König Theodor, und die Franzö

-

welt behandelt worden.

sische Revolution, das sind die historischen Massen,

welche die Schicksale der Familien Walseth und Leith

in den Vätern und Söhnen bestimmen.

Wir dürfen uns um so mehr einer genauern Inhalts

Anzeige des umfangreichen Werkes überheben, als wir

die Bekanntschaft mit demselben bei den Lesern vor

aussetzen zu können glauben.

Daſs der berühmte Verfasser auch in diesem Werke

etwas Auſserordentliches geleistet haben würde, davon

waren wir im Voraus überzeugt. In seinem Geiste fin

det sich eine seltene Vereinigung von Kraft und Tiefe

der Spekulation mit thätiger und deutlich anschauender

Phantasie. Die philosophische Betrachtung erstarrt da

her nie bei ihm zur abstrakten Formel, sie behält viel

mehr eine Färbung von dichterischer Individualisation.

Gerade diese Eigenschaften geben seinen Naturanschauun

gen, seinen Urtheilen über politische und gesellige Ver

hältnisse die hohe Wahrheit und die gediegne Schärfe.

Mit Vergnügen haben wir vön dieser Seite das günstige

Vorurtheil, mit welchem wir das VWerk zur Hand nah

men, durch das Werk selbst gerechtfertigt gesehen.

Mag der Verfasser uns in tiefe Wald- und Felsgründe unter

Jäger und Bauern, mag er uns unter Menschen führen,

die in den Pariser Salons die Verfeinerung auf die Spitze

getrieben haben, mögen wir an seiner Hand die Ein

samkeit insularischer Zustände, oder das Getümmel be

wegter Volksmassen durchwandern, überall bemerken

wir Geist und Originalität. Ganz besonders gehalt

reich ist uns das erschienen, was bei der Schilderung

der politischen Schwindeleien und Machinationen, als de

ren Gipfel gewissermaaſsen das Abenteuer von König

Theodor zu betrachten ist, vorkommt. Schön und tief

ist auch Friedrichs des Groſsen Stellung zu seiner Mit

Es ist überhaupt in dem Buche

ein Reichthum von Geist verbreitet, und was uns be

sonders daran erfreut hat, das ist der innere Zusam

- menhang, worin es mit dem Buche des Verfassers über

die gegenwärtige Zeit, und wie diese geworden, steht.

Der Verfasser weist so dort, wie hier, auf einen be

denklichen Verfall alles dessen, was die Menschen un

ter einander zusammenhält und verknüpft, hin, er zeigt,

in welche Zweideutigkeit alle Dinge in der Welt gera

then, wenn das eigentlich strengsittliche und religiöse

Gepräge verloren geht, und er fordert daher Religion

als Bedingung und Grundstein jedes wahrhaften Denkens,

Wirkens und Lebens.
- -
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Anders kommt nun freilich das Urtheil über das

Buch zu stehn, wenn wir es als Kunstwerk betrachten,

und den kritischen Maaſsstab von den Gesetzen der Poe

sie entnehmen. Und diesen müssen wir denn doch an

legen, da es sich selbst durch seine Form den ästhe

tischen Gerichtsstand gewählt hat. Man hat auch in die

ser Beziehung das Werk hochstellen wollen, und die

Lobenden haben nur das daran nicht verabreden kön

nen, daſs des Stoffes darin zu viel sei, und die Poe

sie unter der Masse von Ereignissen nicht recht zum

Vorschein kommen könne. – Uns scheint aber der

Fehler nicht in einem solchen, wohl noch zu vermeiden

gewesenen Verstoſse, sondern in einem Mangel an ei

gentlich poetischem Geiste zu liegen. Nicht daſs die

Poesie darin fehlte – sehr viele einzelne Stellen haben

hohe dichterische Kraft, aber sie ist doch überwältigt

von der Reflexion, und im Ganzen erscheint das Buch

mit zu bestimmter didaktischer Tendenz. Es macht sich

daher im ganzen Buche ein gewisses künstlerisches Un

vermögen kund, und offenbart sich durch Mangel an

Harmonie zwischen den einzelnen Theilen, an plasti

scher Form der Gestalten und an Interesse der Dar

stellung. Schon die seltsame Idee, die Geschichte nahe

ihrem Ausgangspunkte zu beginnen, dann durch das

übrige Buch die Vorgeschichte zu verfolgen, und end

lich im lezten Theile bei jenem Ausgangspunkte wie

der anzulangen, gibt dem Ganzen etwas Unklares, Ver

worrnes. In der Einleitung, dem Schloſsbrande, ist zu

wenig Bewegung, die langen Gespräche der Norwegi

schen Freunde ermüden, und als das Schloſs anfängt zu

brennen, werden wir in die Mitte von Ereignissen ver

sezt, deren Zusammenhang wir nicht fassen, und die

doch nicht spannen, weil die Charaktere der handeln

den Personen zu wenig ausgezeichnet sind, als daſs

uns ihre Verwicklungen lebhaft zu interessiren ver

möchten.

Im zweiten Abschnitte zieht die Gestalt des Gra

fen Zinzendorf an, Löghs und Amaliens Figuren be

deuten zu wenig, und das Treiben im Gräflichen Schlosse

läſst ganz theilnahmlos. An diesem Theile wird über

haupt ein Hauptfehler des Werks recht fühlbar, daſs

nämlich die einzelnen Abschnitte zu wenig innere Ab

ründung haben, um für sich und als selbstständige Novel

len zu gelten, das Ganze aber, dessen Theile sie sind,

als Roman nicht befriedigt, da es an der Einheit eines

- Helden und seines Schicksals mangelt.

H. Steffens, die Familien Walseth und Leith. 1 142

Den zweiten Band möchten wir für den gelungensten

auch in dichterischer Hinsicht halten, die Scenen in Afri

ca, das Treiben der Intrigants, die Kämpfe auf Corsica

und König Theodors Abenteuer sind lebhaft und sinnlich

dargestellt, und interessiren mit der Kraft gutgeschrie

bener Memoiren; das Verhältniſs der Sünderin Francesca

zum Helden ist das durchgeführteste im Werke, ihre Reue

und ihr Tod ist würdig und rührend gehalten. Auch die

im nächsten Abschnitte folgenden Meerscenen, und dann

das Stillleben auf Gidskoe sind gute Partien; gegen

das Ende dieser Novelle sinkt die Darstellung wieder,

Löghs und Amaliens Wiedersehn ist zu trocken und frag

mentarisch behandelt, dagegen hat die Gränzstreitigkeit,

mit deren Schlichtung dieser Theil schlieſst, zu viel

Breite und Ausführlichkeit bekommen. Der Verfasser

malt überhaupt häufig Nebenfiguren und Nebenpartien

zu mühsam aus, dadurch werden denn die Hauptfiguren

gehindert und verdeckt.

Im dritten Bande geht es ein wenig bunt und ver

worren zu, beständig werden Fäden angeknüpft und ab

gerissen, die Ereignisse sind zum Theil gar zu unwahr

scheinlich. Die Geschichte pit dem verlornen Schmuck

ist wieder zu breit gehalten, und als tragischer Hebel

erscheint das Motiv zu dürftig. Der Wahnsinn des jun

gen Mannes, der unter einem schmählichen Verdachte

leidet, ist gut und mäſsig dargestellt, dagegen scheint

sich uns der Verfasser bei Walseth und dessen irrem

Wesen etwas in die Hoffmann'sche Schule vergangen zu

haben, wir haben diese dunkeln gespenstischen Sachen

nur mit einem gewissen Widerstreben lesen können.

Endlich langen wir denn wieder bei den Norwegischen

Freunden an, und Manches wird gelöst, von dem der

Knoten uns nicht mehr erinnerlich ist. So schlieſst

das Buch, und läſst, für jezt wenigstens, einen hal

ben und nicht erfreulichen Eindruck zurück. Wir

müssen erwarten, was der Vefasser uns noch weiter bie

ten wird, denn zum eigentlichen Abschlusse ist die Ge

schichte wohl noch nicht gekommen. -

Wenn wir uns durch Ueberzeugung genöthigt sa

hen, über das Buch in einer Beziehung ein strenges

Urtheil auszusprechen, so müssen wir wiederholen, daſs

unsre Meinung sich nur auf das Werk als auf eine Kom

position im Ganzen bezieht, denn im Einzelnen haben

wir so viel Schönes und Treffliches gefunden, daſs davon

mindere Talente noch reich werden könnten.
- z - Immermann.

72 *
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LX.

Histoire de France, depuis la fin du régne de

Louis X/TI jusqu' à l'année 1825, précedee

d'un discours préliminaire et d'une introduction

historique sur la monarchie française et sur les

- causes qui ont amené la révolution; par l'Abbé

de Montg aillard. Paris, 1827.

– V. 8.

Wer eine Geschichte zu schreiben verheiſst, gibt

dadurch kund, daſs er sein Absehn vorzüglich auf die

Sache selbst richtet, aufden ganzen Umfang und die ganze

Bedeutung derselben, im Gegensatze von Memoiren oder

Tome I

Denkwürdigkeiten, in welchen, dem geltenden Begriffe

nach, der Charakter des Persönlichen vorwaltet. Irrige

Titel, wenn z. B. der sonst verdienstvolle Dohm seine

gutgemeinten, aber höchst langweiligen Geschichtsab

handlungen als Denkwürdigkeiten – was sie im obigen

Sinne durchaus nicht sind – darbietet, können hin und

wieder Verwechslungen veranlassen, aber den wohlbe

gründeten Unterschied selbst nicht aufheben. Was uns

hier mitgetheilt wird, sind keine Memoiren, obwohl Ei

niges der Art hinein verwebt ist; aber auch eine Ge

schichte dürfte dieses Werk nicht wohl zu nennen seyn,

wenn wir den Ausdruck nicht verschwenden, sondern

die Verarbeitung der Begebenheiten zur Einsicht in ihr

Gesammtwesen, die Darstellung eines geistigen Ganzen,

damit bezeichnen wollen. Unser Verfasser nimmt die

Ereignisse mehr in ihrer Folge, als in ihrem Zusam

menhange, mehr in ihrer Tageserscheinung, als in ih

rem Vollbezuge. Zunächst an die Zeitrechnung hält er

sich fest, und nicht nur im Allgemeinen, sondern auch

im Einzelnen; sein Stoff ist ihm nach Jahren, Monaten,

Tagen eingetheilt, und Alles, was er zu sagen hat, muſs

ihm eine Kalenderbezeichnung führen. Er ist demnach

weniger Geschichtschreiber als Annalist, und sein Ge

nie entreiſst ihn nicht der beschränkten Form seiner

gewählten Gattung, einer Gattung, welche unläugbar auch

ihr Verdienst und manchen Vortheil hat, wenn auch den

gerade nicht, der hauptsächlich dem Geschichtschreiber

eignet. -

Diese ersten fünf Bände enthalten, nach einer aus

führlichen Vorrede und einer starken geschichtlichen

Einleitung, den Gang der Begebenheiten vom 11. Ja

nuar 1787 an bis zum 18. Oct. 1802. Die folgenden

s

findet hier reiche Nahrung.

Bände sollen bis zu dem Jahre 1825 führen, in welchem

der Verfasser starb. Er hat diesen Zeitraum in fünf Ab

schnitte getheilt, die Regierung Ludwigs XVI, die Re

publik, das Consulat und Kaiserthum, die Regierung

Ludwigs XVIII bis zur Räumung Frankreichs von frem

den Truppen, und endlich die von diesem Zeitpunkt

erst gerechnete konstitutionelle königliche Regierung.

Man sieht, der Verfasser macht seine Abschnitte etwas

willkürlich und nicht sehr angemessen. Doch kommt

es bei seinem Verfahren wenig auf solche Einiheilungen

an, die für seinen Stoff unwirksam bleiben, da ohnehin

die genaue Einordnung in die Zeitfolge jede höhere Zu

sammenstellung und Gliederung bedeutender Theilgan

zen untersagte. Für die leztere Entbehrung hält er sich

denn auch bestens schadlos durch unermüdliche Gegen

einanderstellung des Einzelnen; in diesem sucht er das

Gleiche und Ungleiche mit Sorgfalt auf, und Kontraste

aller Art erforscht, benuzt und verfolgt er mit einem

Eifer und einer Beharrlichkeit, die sich nirgends wol

len im Fehlbetreffen lassen. Was Einer früher gewe

sen, was er nachher geworden, wie er in Worten, in

Thaten, und durch beide gegeneinander, sich widerspro

chen, welchen Verhältnissen er gedient, was er gesucht,

erlangt, das Alles wird sorgfältig beigebracht und genau

in Rechnung gesezt. Hieraus entstehn allerdings merk

würdige Ueberblicke, seltsame Verbindungen, beiſsende

Anklagen; für die Eitelkeiten, die erwünschten Verber

gungen und scheinvollen Heucheleien, ist unser Verfas

ser ein entsetzlicher Mann; eine gewisse Schadenfreude,

welche so gern jedem Ungewöhnlichen sich anschlieſst,

Doch dadurch, daſs Alles

nur im Einzelnen erfaſst wird, nie das Nothwendige der

Entwickelungen hervortritt, und somit in der Betrach

tung doch grade dasjenige, was in ihm selber eigent

lich das Treibende, durch ihn nur Weitergeförderte,

das Nothgedrungene ist, nicht bemerklich werden kann,

verliert sich in solcher Zersplitterung stets der wahre

Charakter der Ereignisse wie der Personen ; dieſs muſs

immer geschehn, wo ohne genugsamen Geist, der eine

groſse Mannigfaltigkeit herrschend als Einheit schaut,

ein sonst noch so guter Wille sich aus den Theilen all

mälig ein Ganzes aufzusummen strebt. Die Wahr

heitsliebe, die Gerechtigkeit und Billigkeit, mit der ein

solches Geschäft unternommen seyn mag, helfen wenig

gegen die ursprüngliche Mittelmäſsigkeit, aus der das

selbe hervorgegangen, und werden in der Anwendung
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oft geradezu das Gegentheil dessen, was sie zu seyn

meinen. So ergeht es häufig genug dem Abbé von

Montgaillard, dessen Verhältnisse und Sinn wir zuvör

derst etwas näher ansehn müssen. " --

Aus der dem Buche vorangestellten Nachricht er

fahren wir, daſs der Abbé v. Montgaillard im Grunde

ein wunderlicher Abbé ist, nämlich einer, der es nie

gewesen, aber es beinah geworden wäre!. Im Jahre

1772 auf dem väterlichen Schlosse Montgaillard unfern

Toulouse geboren, aus angesehener altadelicher Fami

lie, für welche jeder Weg der Staatsehren und der

Hofgunst offen stand, wurde er anfänglich zum Kriegs

dienste bestimmt; doch ein Unfall, der den Jüngling

noch auf der Schule traf, indem durch einen Sturz in

Felsengeklüft ihm der Rückgrat verbogen wurde, lieſs

jene Bestimmung ändern, und der für immer Verunstal

tete sollte nunmehr der Kirche zur Zierde werden.

Er war auch schon in ein geistliches Seminarium auf

genommen, und zu bedeutenden Würden ausersehn,

als die Revolutionsunruhen ausbrachen. Der Abbé, wel

cher allerdings, der Französischen Sitte nach, als junger

Mann vornehmen Standes und dem geistlichen gewid

met, so heiſsen durfte, hielt in beiderlei Eigenschaft

an dem Alten fest, wanderte nach Spanien aus, kam

nach Sevilla und selbst nach der Küste von Afrika,

wandte sich dann aber nach England, wo er im Kreise

der Emigrirten den politischen Interessen derselben

lebte, zugleich aber auch mit angesehenen Engländern,

unter andern mit Burke, so wie mit Englischer Sprache

und Literatur genau bekannt wurde. Hierauf lebte er

eine Zeitlang in Hamburg und in andern Städten von

Deutschland, und wohnte zulezt dem Kongresse von

Rastatt bei, nach welchem er, der Emigration und ih

rer politischen Betreibungen überdrüssig, die Gelegen

heit ergriff nach Frankreich zurückzukehren, wo er bis

zum Jahre 1805 in stiller Muſse blieb. Dann aber nahm

er Dienste bei der Kriegsverwaltung, folgte den Heer

zügen Napoleons, und besorgte namentlich in Kassel,

in Wien und in Lübeck die ihm aufgetragenen Finanz

sachen mit Erfolg und Beifall. Die Ereignisse des Jah

res 1814 gaben ihm Anlaſs, in das Privatleben zurück

zutreten; er nahm, was die Wiederkehr so vieles Al

ten ihm darbot, den Abbétitel wieder an, und widmete

seine Zeit, wie schon früher theilweise, nun ganz dem

Studien der Revolutionsgeschichte, deren Verlauf er ja

selbst auf entgegenstehenden Seiten als theinehmender

- * * -

- - - - - -

Augenzeuge mitgemacht. Zuerst den Gesinnungen und

Thätigkeiten der Emigration angehörig, dann wieder

dem Gemeinwesen der Nation versöhnt, und darauf de

ren neuem Oberhaupte dienend, immer eifrig genug,

um nicht ganz untergeordnet zu bleiben, und doch nie

mals hingegeben genug, um entschieden sein Glück zu

machen, bildete er sich nach seinen erlebten Verhält

gleichsam als Durshschnittsertrag derselben,

eine gemischte Ansicht und Beurtheilung, die über die

stärksten Vorurtheile hinaus ihn mit dem sogenannten

missen,

Zeitgeiste, hier oft nur dem Geiste der Umstände, in

das beste Vernehmen sezt. Der Billigkeit aber, wel

che hieraus entstehn möchte, stellt sich ein mächtiges

Gegengewicht in der Beschaffenheit der Geistes- und

Gemüthsgaben des Verfassers hindernd gegenüber. Er

hat allerdings in redlicher Meinung bei seiner Ge

schichtsarbeit stets einen starken Zug auf das Sittliche; .

wo er das erkennen mag, da spart er sein Lob, seine

Billigung nicht; allein ihm fehlt der Geist, in so un

geheuren Verwickelungen herauszufinden, wie und wo

das Lebendige sich durch das Todte siegend hindurch

arbeitet, er faſst nichts im Groſsen und Ganzen, Alles

nur im Einzelnen; in Stücken, und dieses Abgerissene

dann vergleichend und gegen einander abmessend glaubt

er gar viel gethan zu haben! Da er auf diese Weise

nicht leicht eine Befriedigung für seine sittlichen An

sprüche an das Geschehene finden kann, indem sich
d - -

das, was im Ganzen noch allenfalls zusammenstimmte,

in der Vereinzelung nur stets ungefüger gibt, so bleibt

unserm Verfasser zulezt fast überall nur Tadel und Ver

werfung übrig, die er denn mit aller Strenge nach al

len Seiten eifrig ausspricht. Einige Züge und Gestal

ten abgerechnet, denen in der herrschenden Denkart des

Zeitalters ein Ausschlag nicht fehlen kann, Züge des Hel

denmuthes, der rücksichtslosen Pflichterfüllung, der wohl

thätigen Beflissenheit im bürgerlichen Leben,–wieer denn

ausdrücklich die Namen der Liancourt, Lafitte, Ternaux und

Appert viel höher stellt, als die derMontmorency, La Tre

mouille, Rohan und Brissac–, weniges dieser Art abgerech

met, dem auch wir an seinem Ort unsre Anerkennung ge

wiſs nicht versagen, bietet ihm die Masse der Weltbe

gebenheiten fast nur Gegenstände des Miſsvergnügens,

des Unwillens. Er hat keinen Helden, – auch sich

selber hat er dazu nicht erkoren, – keine Partei,

keine ausschlieſsliche Richtung, denen er huldigen, an

gehören, folgen möchte; er ist ein entschiedener Feind
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des alten Régime, ein heftiger Gegner der Revolution;

die Nationalversammlung gleicherweise wie die Emigra

tion erleiden bittern Tadel; dem Konvent, dem Direk

torium schenkt er nichts, aber auch wahrlich den koa

lisirten Mächten nichts, und seinem Hasse, seiner Ver

kleinerung Napoleons entspricht gleichartig seine Feind

schaft gegen das Ausland, gegen die heilige Allianz;

ihn befriedigt keine Seite der öffentlichen Erscheinun

gen: Cazalés und Mirabeau, Necker und Sieyes, Moreau

und Talleyrand, Frau von Staël und Frau von Genlis,

alle wirft er zusammen in dieselbe Lauge, und zeigt an

ihnen die Flecken, die er so recht schaubar hervorge

beizt; wo die Politik des Tages in seinen Aeuſserungen

durchbricht, da stehen Villele und dessen Genossen,

aber auch Canning und seines Gleichen, und überhaupt

das ganze Ausland, ohne vielen Unterschied seinem Zorn

eifer bloſs. -

Diese allgemeine Gegnerschaft, hervorgehend aus

einer dem Geiste abgewandten, kleinlichen Sittlich

keitsrichterei, deren wir auch in Deutschland namhafte

Beispiele zeigen können, ist nur ein Zerrbild der ge

schichtlichen Gerechtigkeit, die wir gewiſs auch von

dem Geschichtschreiber verlangen, aber von seiner Ein

sicht, nicht von einem traurigen Schematismus, nach

welchem der Pedant seine eigne Beschränktheit als

höchste Gebrauchstugend für die Welt aufstellen möchte!

Allein, sofern sie nur mit Kenntniſs und Talent ausge

führt wird, bringt auch diese Miſsart zum Theil wie

der ihre eigne Berichtigung mit. Ist die Forschung ge

nau, die Zusammenstellung getreu, der Stoff aus man

nigfachen, vielleicht neuen und eigenthümlichen Quellen

geschöpft, so wird immer die Geschichtskunde dabei

gewinnen. In solchem Betracht ist unser Verfasser in

der That gar sehr zu schätzen; sein Eifer ist redlich,

ergibt getreulich wieder, was er gefunden er entstellt

gewiſs nichts mit Absicht, und an neuen, seltsamen,

merkwürdigen Mittheilungen, aus welchen wichtige Auf

schlüsse folgen, fehlt es ihm keineswegs. Durch seine

früheren Lebensverhältnisse wurde er mit vielen Beson

derheiten bekannt, welche als Parteigeheimniſs einem

Auſsenstehenden meist entzogen bleiben und höchst sel

ten einmal von einem Eingeweihten geständen werden;

seine späteren Lagen und Verbindungen muſsten ihm

von andrer Seite Licht geben, und in solcher Doppel

beleuchtung sich für ihn viele Gegenstände aufklären, die

sonst nicht leicht enthüllt werden. Vermittelst solcher

Begünstigung vermag er manches Bedeutende mitzuthei

len, welches auf persönlicher Kunde beruht, und au

ſser dem eigenthümlichen Stempel der Wahrheit, der

schwer zu fälschen ist, auch öfters noch die Berufung

auf lebende Zeugen für sich hat. Auſser seinen eig

nen Erlebnissen hat der Abbé noch die eines Namens

vetters, vielleicht Bruders, nämlich des Grafen von

Montgaillard, den er häufig nennt, zu benutzen gehabt.

Dieser war in die geheimen Betreibungen der Haupt

parteien tief eingeweiht, und eines der thätigsten VVerk

zeuge der Kontrerevolution. Die gefährlichsten Aufträge

theils des Königes selbst, theils der Französischen Prin

zen hatte er übernommen, und in Paris die heftigsten

Stürme der Schreckenszeit immer gewandt und hätig

mit durchgemacht. Seine Geschäfte selbst erlegten ihm

auf, mit den Jakobinern zu leben; als er im Sommer

1794 nach groſsen vergeblichen Wagnissen endlich

doch Frankreich verlieſs, machte man ihm in Brüssel

Vorwürfe wegen jener Verbindungen; er jedoch erwie

derte keck: „On ne sait pas la révolution et on ne

peut pas la combattre, quand on ne soupe pas chez Bar

rère.“ Später lieſs er in London eine besondere Recht

fertigungsschrift drucken, und das fortgesezte Vertrauen

der Prinzen, die ihn ferner in den wichtigsten Angele

genheiten gebrauchten, bestätigte seine Versicherungen.

Die Aufschlüsse, die ein solcher Mann geben konnte,

dürfen einen hohen Werth ansprechen, und er scheint

sie nicht gespart zu haben, sein Name kommt in den

merkwürdigsten Verflechtungen vor. Durch alles, was

in dieser Art persönlich Erlebtes und aus persönlicher

Ueberlieferung Empfangenes dem Buche einverleibt ist,

gewinnt dasselbe allerdings etwas Memoirenhaftes, wel

ches denn auch das Vorzüglichste in dem Ganzen ist,

aber freilich in der groſsen Masse des übrigen Zusam

mengehäuften noch immer zu selten auftaucht.

Unser Berufkann hier nicht seyn, den Verfasser durch

die ganze Folge seiner Aufzeichnungen zu begleiten,

doch wollen wir Einzelnes, was in Betreff der Ansich

ten oder der thatsächlichen Mittheilungen vorzüglich be

merkenswerth erscheint, näher in Betrachtung ziehen.

Die geschichtliche Einleitung bemüht sich, den Aus

bruch der Revolution aus den früheren Ereignissen und

Zuständen zu erklären, und insonderheit darzuthun, daſs

mit ihr eigentlich gar nichts Neues aufgetreten ist, son

dern das alte als Régime in ihr nur fortgesezt, gleich

sam ergänzt worden. Er sieht überall nur die nothwen
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dige Folge der Dinge, nirgends Absicht, Plan, bewuſste

Vorbereitung; - er stimmt ganz den Beurtheilern bei,

welche die Gedanken erst mit der That entstehn lassen,

und keine Voraussetzung bestimmter, langgenährter Ent

würfe weder des Umsturzes noch der Neubildung zuge

ben. Die Konstitutionellen, die Republikaner, die Ja

kobiner, sind nach ihm nur der auf der jedesmaligen

Höhe des Tages erscheinende Ausdruck einer allge

meinen Nothwendigkeit, und die Gewaltsamkeit, die

Gräuel, durch welche diese Parteien zur Gewalt gelan

gen und sie eine Zeitlang behaupten, nur die Gegenwir

kung des Widerstandes, welcher von innen und auſsen

der unabweislichen Verbesserung der bürgerlichen Ge

sellschaft mit so verderblichem als beharrlichem Erfolg

entgegengesezt worden. Absicht, Plan und Berechnung,

die er der Revolution abspricht, miſst er dagegen reich

lich, wenn gleich als fehlschlagende, der Kontrerevolu

tion bei. Das alte Régime durchforscht er fleiſsig, um

in ihm die ganze Revolution nachzuweisen; er findet

dieselben Laster, dieselben Unthaten, dieselben Rich

tungen. Wo die Widersprüche dessen, was man scheinen

wollte, mit dem, was man wirklich that,“ recht stark

hervortreten, da bohrt er eifrigst seine Merkzeichen

ein. Züge wie diese, daſs der groſse Condé nach der

Hinrichtung des Königs Karl von England am Cromwell

geschrieben, um demselben Glück zu wünschen zu sei

ner Erhebung, und der dadurch dem Verdienst und der

Tugend erwiesenen Gerechtigkeit, daſs Ludwig XIV

und sein ganzer Hof bei Cromwell's Ableben Trauer an

gelegt, daſs eine fromme und tugendstrenge Kaiserin an

die Pompadour, Maitresse Ludwigs XV, schmeichelnd ge

schrieben: „Ma cousine.“ weil deren Einfluſs auf den

schwachen König bestimmten Zwecken dienen sollte, diese

und andre solche Züge, an welchen freilich die Ge

schichte nicht arm ist, frischt er sorgfältig auf. Er fin

det in solchen Herabwürdigungen des Legitimen dessen

gewisse Zerstörung, den entschiedenen Hintrieb zur

Revolution. Ein Gleichbild dieser spielt er weit in die

früheren Jahrhunderte zurück. Die Verfolgung, welche

von 1791 bis 1799 die katholischen Gläubigen traf, war

erweckt, sagt er, durch das Andenken der Bartholo

mäusnacht und der Dragonaden; der Staatsbankrott in

der Revolution findet sein Vorbild in den Staatsbankrot

ten unter Ludwig XIV. und dem Regenten, die Assigna

ten in dem Aktienschwindel des Schottländers Läw die

Septembriseurs sind ihm die Abkömmlinge des Mar

-schalls von Montluc, der sich unterzeichnete: „ Mont

-lue, bourreau du roi“ des Herzogs von Guise, auf des

sen Befehl die gnadeflehenden Ketzer von Thürmen her

ab in die Flammen gestürzt wurden, der Herzoge von

/

- Luxemburg, Harcourt u. s. w., welche im Jahre 1418

die wehrlosen Gefangenen des Chatelet hinmordeten; in

den Ersäufungen zu Nantes, von Carrier veranstaltet,

sieht er Nachbild dessen, was Philipp der Gute, Lud

wigs XI Zeitgenosse, zu Dinant vollbrachte, wo er 800

Soldaten vor seinen Augen in die Maas werfen lieſs. Ge

nug, kein Gräuel, keine Schändlichkeit in der Revolu

tion, die nicht auch dem alten Régime zukäme! Die

Bemerkung ist richtig, sie lieſse sich sogar noch stei

gern; aber was ist damit gewonnen? Die Vergleichung

läſst sich auf alle Zeiten und Nationen übertragen; das

Menschengeschlecht war immer dasselbe; solche Allge

meinheiten des Einzelnen geben aber keine geschichtli

che Anschauung; das eigenthümlich Bezeichnende einer

Begebenheit, eines Volkes, liegt im Geiste und in der

Richtung, nicht in dem Mehr oder Minder von Erschei

nungen, welche in jedem Kampfe, sei er auch zur Bf

dung und Freiheit, die Rohheit desselben darstellen:

Indem der Verfasser die Ursachen der Revolution

ganz entschieden in das alte Régime sezt, läſst er eben

so wenig zweifelhaft, wer ihm die eigentlichen Urheber

derselben sind. „Man beschuldigt wohl ohne Grund.“

sagt er, „die Französische Nation, das Französische Volk,

des Umsturzes der Monarchie; dasselbe blieb den Be

treibungen, welche diesen bereiteten, völlig fremd: erst

nachdem der Hof » der Adel, die Geistlichkeit und die

Parlementer das Volk förmlich dazu berufen hatten, nahm

es thätigen Antheil an der Revolution, aber die privile

girten Stände waren es, welche den König Ludwig XVI,

nachdem sie ihn irregeleitet, verrathen, in Versailles

verlassen, der Nation überlieferten: ja, der Adel, die

Geistlichkeit und die Parlementer sind die Urheber der

Revolution.“ Er führt als erste Revolutionairs und Jä

kobiner namentlich an: die Orleans, Larochefoucauld,

Noailles, Montmorency, Beauveau, d'Aiguillon, d'Estaing,

-Crillon, Clermont-Tonnerre Lameth, Mirabeau, Lally

Tolendal, Lusignan, Nesle, die Erzbischöfe und Bi

schöfe le Franc de Pompignan, Champion de Cicé, Tal

leyrand-Perigord u. s. w.. Die Anträge und Reden. Ma

thieus von Montmorency, der auf die Abschaffung der

Wappen und Adelszeichen drang der die Apotheose
. . . . . 21. X-. . . . . . . . . . . . . ."

Rousseaus im Pantheon veranlaſste,
. . . . . . . .

werden nicht ver
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gessen. Merkwürdig ist es, als Theilnehmer dieser An

sicht einen Deutschen zu vernehmen, der in der Vor

rede zu seiner Uebersetzung von Moumiers bekanntem

Werke sich folgendermaaſsen ausdrückt: „Man wundere

sich daher nicht, wenn, besonders in den ersten Thei

len der nachfolgenden Entwickelung von nichts, als den

falschen Maaſsregeln des Hofes, den Fehlern der Minister,

und den verderblichen Prätensionen der privilegirten

Stände die Rede seyn wird. Das schreckliche Loos,

welches fast alle Individuen aus diesen Klassen, die

Schwachen wie die Bösen, die Guten wie die Unredli

chen, getroffen hat, scheint freilich den Stachel des

Vorwurfs gegen sie abstumpfen, und die richtende Nach

welt mit ihren so schwer gebüfsten Verirrungen aussöh

men zu müssen. Nichts desto weniger sind sie die er

sten Urheber der Revolution gewesen, – man muſs

sich entschlieſsen, tief in ihr tadelnswürdiges Verfah

ren einzudringen, um diese Revolution zu begreifen und

darzustellen.“ Diese Worte sind von dem beredtesten

Gegner der Revolution, den man zugleich in so mancher

Beziehung, wenn erst die Scheinsamkeiten der Tagespar

teien verklungen sind, als einen der freimüthigsten

Schriftsteller wird anerkennen müssen, während Andre,

die jezt dafür gelten, nur als die befangensten, unfrei

sten dastehn dürften! Der Ansicht selbst, welche durch

Thatsachen allerdings erweisbar ist, möchten wir we

niger widersprechen, als vielmehr uns über sie hinaus

heben, indem wir uns zu dem tieferen und ergebniſs

reicheren Spruch bekennen: Die Urheber einer Revolu

tion sind immer die, gegen welche sie sich wendet. –

Besondre Aufmerksamkeit widmet Montgaillard den

Verhältnissen im Innern der königlichen Familie selbst.

Ohne Zweifel haben die Spaltungen, Miſsverständnisse

und Verwickelungen, welche innerhalb dieses Kreises

walteten, gleich im Anfange der Revolution höchst nach

theilig gewirkt, manche schlimmere Wendung herbei

geführt, manche bessere Lösung verwehrt. Unserm

Verfasser bleibt nicht unbeachtet, daſs von den Brüdern

des Königs schon frühzeitig der Graf von Provence hef

tig gegen den Minister Calonne Partei genommen, der

Graf von Artois hingegen sich öffentlich als dessen Be

schützer gezeigt. Der Graf von Provence stimmte in

der zweiten Versammlung der Notabeln für die Ver

dopplung der Abgeordneten des dritten Standes; alle

übrigen Prinzen erklärten sich dagegen. Derselbe pflegte

laut zu äuſsern, daſs man den Befehlen des Königs ehr

erbietig widerstehn dürfe, und daſs man die Obrig

keit, ohne ihr damit zu nah zu treten, zwingen könne,

-

bessere Einsicht zu nehmen. Wie weit das Miſstrauen

und der Zwiespalt in diesem Betreff gehn konnte, da

von führt unser Verfasser ein merkwürdiges Beispiel

an. Nach dem 5. Oktober 1789 wird dem Siegelbe

wahrer Champion de Cicé eines Abends gemeldet, der

Graf von Provence werde sich am folgenden Tage nach

dem Stadthaus begeben, um daselbst der Gemeinde eine

dreifarbige, von seiner Gemahlin gestickte Fahne dar

zubringen, und dabei eine revolutionaire Rede zu hal

ten. Der Siegelbewahrer eilt in aller Frühe zum Könige,

berichtet das Vernommene, erbittet sich Befehle, was

bei diesem Vorhaben Monsieurs zu thun sei; der Kö

nig aber hebt die Hände empor, und sagt mit schmerz

lichem Tone: „Mon Dieu!il sera donctoujours le méme!“

Champion de Cicé hat dieses wörtlich in Montgaillards

Gegenwart mehrmals erzählt, und ein Herr Joly, Cicé's

vieljähriger Vertrauter, noch lebend in Paris, und ein

eifriger Royalist, wird als Zeuge angeführt. Die Be

schuldigung war falsch, aber daſs Ludwig XVI sie

glauben konnte, und so leicht glaublich fand, beweist,

wie groſse Irrungen zwischen die Brüder geworfen wa

ren. Des Herzogs von Orleans braucht nicht erst Er

wähnung zu geschehn; es ist bekannt, wie sehr sein

Ansehn, seine Reichthümer, seine Freunde gleich den

Anfang der Revulution vergiftet haben. Aber auch die

angeblichen Eiferer für das Königthum stellten das An

sehn des Königs oft unverantwortlich bloſs; in seinem

Journal national wagte der Graf von Rivarol von Lud

wig XVI. öffentlich zu sagen: „Ce monarque, qui n'a

jamais été dans le secret de son existence, dont le

premier travail, en montant sur le tróne, fut avec

son maitreserrurier, et dont la première ordonnance

fat une ordonnance sur les lapins.“

Der Verfasser ist für den Hof nicht schonend,

aber deshalb nicht weniger feindlich gegen die Re

volution. Die National-Versammlung wird von ihm

ganz wegwerfend behandelt. Sieyes wird bei jeder Ge

legenheit scharf mitgenommen, sein Einfluſs, seine Be

deutung als die Folge eines Blendwerks dargestellt,

durch welches die ausgezeichnetsten Köpfe sich eine

Zeitlang täuschen lieſsen. Eben so ist Mirabeau ein

moralisches Ungeheuer, und durchaus kein Staatsmann,

ja kaum ein Redner; daſs er vergiftet worden, wird

für wahrscheinlich erklärt, der gewöhnlichen Annahme

ganz entgegen. Einige Gnade findet La Fayette; die

Rechtlichkeit seines Charakters, die gute Meinung selbst,

die er für die königliche Familie hegte, lassen sich

nicht in Zweifel ziehen, obwohl er weder durchgreifen

des Talent, noch umsichtige Klugheit bewiesen. Diese

leztern Eigenschaften entbehrt denn auch Necker, aber

ihm werden auſserdem noch viele gute abgesprochen

und schlimme beigelegt, so daſs ein äuſserst kläglicher

Mann herauskommt, dessen bedeutende Rolle fast un

begreiflich wird. -

- (Der Beschluſs folgt.)
-
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(Beschluſs.)

Daſs das Volk und seine Führer die Verhältnisse

des Tags nach der Wahrheit erkannt, und nicht gegen

erträumte Gefahren aufgestanden, bestätigt der Verfas

ser durch manche Mittheilung. Als nach dem 23. Juni

1789 die Minister Truppen um Paris zusammenzogen,

deren Bestimmung gegen das Volk, ja deren Anwesen

heit vielfach geläugnet worden, sagte der Baron von Bre

teuil, welcher seiner Stellung nach als Premierminister

gelten konnte, unverhohlen: „Au surplus s'il fant bri

ler Paris, on brülera Paris, et l'on décimera les

habitans; aux grands maux les grands remèdes.“

Breteuil hat sich dieser Aeuſserung im Jahre 1794 ge

rühmt, und Montgaillard es selbst von ihm gehört.

Das Fest der Gardes du Corps im Anfang des Okto

bers 1789 läſst er im nachtheiligsten Licht, als eine

wirkliche Bewegung gegen die Nationalversammlung er

scheinen. Sogar die Aufrichtigkeit des Königs, welche

bei den entgegengesezten Parteien so gern Glauben

fand, durfte nach Montgaillard schon früh mit Recht

bezweifelt werden, denn Champion de Cicé hat ihm er

zählt, am 23. Mai 1790 habe er in Folge eines Befehls

vom Könige das geheime Archiv des Parlements durch

sucht, um nachzusehn, welches Formulars die Könige

von Frankreich sich bedienten, wenn sie gegen die

Beschlüsse der Reichsstände geheime Verwahrungen nie

derlegten, denn Ludwig XVI sei fest entschlossen ge

wesen, gegen alle, von der Nationalversammlung erlas

senen Beschlüsse, die er öffentlich genehmigte, insge

heim zu protestiren. So war auch die Flucht des Kö

nigs und seiner Familie schon früh im Werk, ehe noch

die wachsende Gefahr dazu drängte. Als sie späterhin

so ungeschickt ausgeführt wurde, wuſste La Fayette

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

darum. Der Graf von Provence hatte von den Entwür

fen unter der Hand Nachricht gegeben, und den Weg,

den er selbst zu nehmen Willens war, genau bezeichnet;

er selbst hat diesen Umstand nachher in der Fremde

dem Verfasser mitgetheilt. Ein andrer Zeuge ist der

Marquis d'Ormesson, der im Interesse und mit dem

VWunsche des Königs einer der Unterkommandanten der

Pariser Nationalgarde war; seine Kenntniſs der Flucht

entwürfe ängstigte ihn, er wollte nicht verantwortlich

seyn, und entdeckte La Fayetten, was im Werke sei,

doch dieser lachte seiner nur, und endlich, als jener,

zwei Tage vor der wirklichen Flucht, allzu dringend

wurde, nahm er ein Stückchen Zeug hervor, und sagte:

„Voilà l'echantillon de l'habit que le roi se fait faire

pour partir, voyez si je suis bien instruit !“ Nun war

d'Ormesson beruhigt; er selbst hat dieſs im Jahre 1803

dem Verfasser erzählt. Gleicherweise hatte Madame Cam

pan eine Probe des Kleides, das die Königin auf der

Reise tragen würde, eingeliefert. Auch dieſs rührt aus

der Madame Campan eignem Geständnisse her, sie er

zählte es ohne Hehl im Jahre 1802 zu St. Germain-en

Laye; die Erzieherin der Familie Bonaparte, sagt Mont

gaillard, sprach damals nicht wie die ehemalige Kam

merfrau von Marie Antoinette; von ihren Memoiren be

hauptet er, der Abbé Girod, ein Mann von Geist und

Geschicklichkeit, welchen Ludwig XV zu geheimen di

plomatischen Sendungen gebraucht, und unter andern an

Voltaire mit der ernstlichen Verwarnung abgefertigt, er

und seine Schüler sollten nichts mehr über Religionssa

chen drucken lassen; dieser habe die Handschrift der Ma

dame Campan überarbeitet, und nicht nur die Sprache

und den Ausdruck verbessert, sondern auch eine Menge

Stellen unterdrückt, welche für die Königin und die kö

nigliche Familie höchst beleidigend gewesen. Daſs Ma

dame Campan früher ganz andre Dinge von ihrer Herrin

erzählt haben soll, als jezt ihre Memoiren besagen, ist

auch durch die Mittheilungen von St. Helena bekannt.

73
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Die gräſslichen Ausschweifungen des groſsen Häu

fens, die entsetzlichen Frevel, welche von Ungeheuern

menschlicher Entartung verübt worden, lassen keinen

Leser der Revolutionsgeschichte unerschüttert. Unser

Verfasser widmet diesen Auftritten von VWuth und Mord

gerechten Abscheu; die Eindrücke zu mildern, die Ge

genstände zu verschleiern, liegt überdieſs nicht in sei

ner VWeise. Gleichwohl ist dieser Theil seiner Schil

derungen sehr unvollständig; nur einzelne Züge treten

hervor, unter diesen denn freilich das Schauderhafteste.

Wir erinnern uns nicht, schon gelesen zu haben, was

hier der Verfasser nach dem Berichte von Augenzeugen

erzählt, daſs in den Tagen nach Erstürmung der Ba

stille, als der aufgeregten Volkswuth die Schlachtopfer

Foulon und Berthier gefallen waren, ein Trupp von

fünf bis sechs Kerlen, deren einer das Herz des ermor

deten Berthier auf dem Bajonette trug, Abends im Pa

lais Royal das Café de Foi betraten, sich mit Kaffe be

dienen lieſsen, dann ihr Anführer das Herz von dem

Spieſse herunternahm,

drückte, bis einige Tropfen Bluts hineinfielen, und dann

die Kannibalen das gräſsliche Gemisch jubelnd austran

es über den Kaffeschalen scharf

ken, indem sie mit gräuelhafter Anspielung ein bekann

tes Lied dazu brüllten: „Non, il n'est pas de bonne

fête, qnand le coeur n'en est pas!“ Montgaillard

sagt hiebei, er hasse mit aller Kraft seiner Seele den

Despotismus der Könige, aber er verabscheue, er ver

fluche, er weihe den unterirdischen Göttern die Wild

heit des Volks! Das alte Régime, in welches er aus

der Revolution so gern vergleichende Blicke wirft,

hätte ihm hier allenfalls einen Zug liefern mögen, der

als Gleichniſs des angeführten wenigstens von Einer Seite

gelten kann, den Zug nämlich, wie der Herzog von

Richelieu und die Offiziere seines Regiments nach den wil

desten Ausschweifungen Nachts auf dem Marktplatze von

Calais ein Crucifix umtanzen, halbentkleidet, in Ue

bung der scheuslichsten Laster, und dazu singen: „Une

chaine si belle devrait étre éternelle !“

Ganz ohne Schonung und Nachsicht drückt unser

Verfasser sich über die Emigration und die Emigrirten

aus, ungeachtet er selbst unter diese Bezeichnung fällt.

Die Versammlung in Koblenz hat in der That noch von

keiner Seite irgend Vertheidiger gefunden, es scheint,

als sei dieses Unternehmen vollständig aufgegeben. Auch

Montgaillard weiſs nur von der gränzenlosen Anmas

sung, Unkunde, Albernheit, von dem empörenden

Dünkel und Hohn, von der Uneinigkeit und Ohnmacht»

die dort geherrscht, Bericht zu geben. Er sieht in der

Emigration eine der ergiebigsten Quellen des Unglücks,

welches die königliche Familie und Frankreich betroffen

hat. Er stellt die Vendée zum Gegensatz auf, als ein

würdiges Beispiel, wie ächter Eifer für den König in

Verbindung mit ächtem Vaterlandessinn damals sich be

nehmen muſste. Dennoch klagt er zugleich bitter die

fremden Mächte an, welche, wiewohl verbündet mit

der Emigration und scheinbar für dieselbe Sache strei

tend, den grausam enttäuschten, verarmten, hoffnungs

losen Emigrirten jede Hülfe, ja den Aufenthalt verwei

gert; hingegen verschweigt er auch nicht, daſs diese

groſsentheils diese strenge Behandlung verdient durch

den Uebermuth, welchen sie auch noch im Unglück und

Elend bewiesen, durch den frechen Tadel und Spott,

den sie sich überall gegen die Höfe und Regierungen

erlaubt, durch die demagogischen Grundsätze sogar,

welche sie rücksichtslos geäuſsert und verbreitet. Am

wenigsten ist er geneigt, ihnen die Beeiferung zu ver

zeihen, mit der sie unter Napoleons Herrschaft dessen

Dienste gesucht, zu seinem Hofe, zu seinen Ehren sich

gedrängt. Er führt eine lange Reihe von Namen auf,

der glänzendsten unter den altvornehmen Geschlechtern

Frankreichs, die sämmtlich der neuen Ordnung der Dinge

gehuldigt hatten. Zwei Ausnahmen nur macht er nahm

haft, La Fayette und Vaudreuil; dem leztern war ohne

sein Zuthun die Ernennung zum Kammerherrn des Kai

sers geworden, er lehnte sie hochherzig ab, indem er

offen erklärte, die in Frankreich bestehenden Gesetze

und die eingeführte Obrigkeit werde er nach Bürger

pflicht stets ehren, aber in solchem persönlichen Ver

hältnisse könne er nur den Französischen Prinzen an

gehören, nach ihnen keinem Andern; eine Freimüthig

keit, der auch Napoleon seinen Beifall nicht versagte,

und dabei äuſserte, dies sei der einzige Emigrirte, der

ihm zu dienen verweigert habe. Nach seinen Grund

sätzen nimmt der Verfasser denn auch die Royalisten,

welche als solche nach der Wiederherstellung der Bour

bons aufgetreten, in scharfe Sichtung; sein unbestech

licher Blick erkennt in ihnen die wüthendsten Revolutio

nairs, die schandbarsten Jakobiner. „Wir könnten,“

sagt er, „viele Geistlichen nennen, – und in ihrer Zahl

sind solche, die seitdem zu Bischöfen und selbst zu

Kardinälen erhoben worden, – welche den Civismus so

weit trieben, daſs sie die heiligen Gefäſse zur Befrie

*
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digung der gemeinsten Bedürfnisse miſsbrauchten; eben

so weltliche Personen, die seit 1814 in hohen Staats

ämtern stehn, und früher öffentlich durch ähnliche

Frevel sich ausgezeichnet; diese Leute, heutiges Tages

reine Royalisten, lieferten früher die Freunde des

Hauses Bourbon den Gerichten, dem Schafott.“ Ohne

Scheu nennt er hin und wieder diese Personen, oder

bezeichnet sie deutlich für den Kundigen, und beruft

sich auf Zeugnisse, deren Werth in manchen Fällen

zweifelhaft, doch schwerlich in allen verwerflich seyn

kann. Nur selten findet sich den harten Angaben und

Urtheilen der Ausdruck persönlicher Erbitterung beige

mischt. Allein die Schadenfreude leidet deshalb kei

nen Mangel, die bloſse Anführung der Thatsachen lie

fert hier Aergerniſs genug, und das Buch ist reich an

dem schlimmsten Reize, welcher der groſsen Welt nur

irgend geboten werden kann, woraus denn auch der

reiſsende Erfolg und Absatz, deren das Werk sich er

freut, vollkommen begreiflich wird.

Von besonderer Wichtigkeit sind die Nachrichten,

welche der Verfasser über die Verhältnisse der Bour

bons während ihres Aufenthalts im Auslande und über

ihre fortgesezten Beziehungen zu Frankreich beibringt.

Merkwürdige Züge werden hierüber kund. Nach dem

Tode Ludwigs XVI wollte der Wiener Hof, so erzählt

Montgaillard, die Regentschaft des Königreichs nicht

dem Bruder des unglücklichen Königs anerkennen, son

dern behauptete, dieselbe gebühre der Königin, wel

che gleichwohl von diesem Recht eben so wenig Genuſs

haben konnte, da sie mit ihren Kindern im Tempel ge

fangen gehalten war. Als nun Monsieur am 22. Okto

ber 1793 in Hamm die Hinrichtung der Königin erfuhr,

stand ihm zunächst jene Bestreitung so lebhaft vor der

Seele, daſs er zu den Anwesenden sagte, indem er

mit der Faust auf die Brüstung des Kamins schlug:

„Nun bin ich in einer vortheilhaften Stellung. Wir wol

len doch sehn, ob der Wiener Hof mir noch die Re

gentschaft absprechen wird!“ Der Baron von Breteuil

hat diese Anekdote gegeben, der Herzog d'Avaray sie

bestätigt. Von der königlichen Familie war nach dem

Tode Ludwigs XVII nur noch dessen Schwester, Ma

dame, in Frankreich gefangen zurück. Monsieur, durch

diesen lezten Todesfall Thronerbe und als Ludwig XVIII

König, und der Prinz von Condé, wclcher die noch

übrige Kriegsschaar der Emigrirten befehligte, sandten

vereint den Grafen von Montgaillard nach Wien, um

dort zu bewirken, daſs die königliche Prinzessin ge

gen die Französischen Konventsmitglieder, die sich in

Oesterreichischer Gefangenschaft befanden, ausgewech

selt würde. Die Unterhandlung hatte Anfangs Schwie

rigkeit, der Oesterreichische Minister Baron von Thu

gut soll geantwortet haben, die Befreiung von Madame

würde von keinem Nutzen seyn. Endlich kam doch die

Auslieferung zu Stande, aber neue Miſshelligkeiten er

hoben sich, unserm Verfasser zufolge, zwischen dem

Oesterreichischen Hoſe und der Bourbonischen Familie;

der erstere wollte einem Oesterreichischen Prinzen die

Hand der befreiten Prinzessin und damit zugleich El

saſs, Lothringen, Burgund und die Freigrafschaft er

werben, auf welche Länder die Prinzessin näheren An

spruch als ihr Oheim haben sollte. Die Weigerung

Oesterreichs, Monsieur oder den Grafen von Lille als

Ludwig XVIII anzuerkennen, und eine Proklamation des

Generals Wurmser an die Elsasser, standen mit diesen

Verhältnissen in Bezug. Wir überlassen es Andern,

diese Nachrichten und Angaben, in deren Darstellung

der Verfasser seine Gehässigkeit gegen die fremden

Mächte nicht verläugnen kann, zu prüfen und zu be

richtigen. Nur wollen wir im Allgemeinen bemerken,

daſs Absichten und Handlungen, welchen der Gegner

nur allzuleicht die dunkelste Färbung geben mag, sehr

oſt doch nur der Ausdruck solcher Verhältnisse sind,

welche jener selbst auf seiner Seite grade ebenso behan

deln würde, ja gar nicht anders behandeln dürfte.

Unser Verſasser hat keine Vorliebe für das Militair,

und wie sehr ihn auch die Tugend, die Vaterlandsliebe,

der Heldenmuth einiger Kriegsmänner anspricht, so läſst

ihn doch im Allgemeinen der Glanz und Ruhm der

VWaffen ungeblendet. Napoleons Auſserordentlichkeit und

Machtgröſse, hauptsächlich von dieser Seite Bewunde

rung gebietend, macht auf ihn keinen sonderlichen Ein

druck. Andre Feldherren, Hoche, Kleber, Massena,

Bernadotte, hebt er weit lieber hervor, wiewohl er sie

jenem doch keineswegs gleichstellen will. Ehrgeizige

Absichten zur Gründung seiner persönlichen Macht auf

den Sturz der Republik soll Napoleon schon früh ge

hegt haben. Schon im Jahre 1797 kam er mit der ge

heimniſsvollen Wirksamkeit, die ohne sichtbares Haupt

aber weitverzweigt in verschiedenartigen Interessen für.

die Contrerevolution thätig war, in mancherlei Berüh

rung. Ein gewisser Avenel, nachher de Launay ge

nannt, und später, wegen eines Gutes, von dem er den
- 73 d
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Namen sich aneignete, als Graf d'Entraigues berühmt ge

worden, betrieb in Italien die wichtigsten und geheim

sten Anschläge; er lebte in Venedig als geheimer Be

auftragter des Königs von Spanien, als Abgesandter

Ludwigs XVIII und geheimer Agent des Englischen Mi

während er ostensibel der Russischen Ge

sandtschaft angehörte. In Französische Gefangenschaft

gerathen, und nach Mailand vor Napoleon gebracht,

wuſste er diesen zu gewinnen, indem er demselben Al

les verrieth, was er von den Royalisten wuſste, und in

sonderheit eine Denkschrift ablieferte, die er selbst ge

schmiedet, aber von dem Grafen von Montgaillard er

halten zu haben vorgab. Napoleon lieſs ihm einen Paſs

geben, durch dessen Hülfe er dann glücklich entkam.

Mit der Erzählung unsers Verfassers verdient verglichen

zu werden, wie Napoleon in den Mittheilungen von St.

Helena die Sache vorgestellt wissen will. Der Graf

d'Entraigues hat in der Folge sich stets als eifriger

Royalist gezeigt; sein angeblicher Verrath dürfte mehr

eine Eröffnung gewesen seyn, den siegreichen Feldherrn

der Republik für die Bourbons zu gewinnen, und die

ser scheint darauf eingegangen zu seyn, um bei Gele

genheit die Kräfte jener Partei für sich in Anspruch

nehmen zu können. In gleichem Sinne soll Napoleon

bei den Verhandlungen von Campo-Formio mit dem

Oesterreichischen Minister Grafen von Cobenzl mancher

lei gegen die Republik verabredet haben. Es steht au

ſser allem Zweifel, daſs Napoleon bei seinem Empor

steigen durch die vielfachen Erwartungen, die er nach

entgegengesezten Seiten erregt hatte, und auf längere Zeit

geschickt zu nähren wuſste, ungemein begünstigt wor

den; die fremden Mächte, die Royalisten, vielleicht

die Bourbons selbst, haben ihm für seinen Zweck die

wenigstens schwiegen ihm eine Zeitlang

ihre Feindseligkeiten. Doch im entscheidenden Augen

blicke muſste er stets wieder auf die Nation, auf die

Revolution sich stützen, und einmal im Besitze der Herr

schaft vertheidigte er sie als die seine gegen das Aus

land und den Royalismus. Die Stärke, in welcher die

Contrerevolution sich thätig erhielt, zeigt sich auffallend

und nachdenklich darin, daſs sie immer an die Häup

ter der Revolutionsmacht zu gelangen wuſste, und stets

mit einigem Glück; so an Mirabeau, Danton, Robes

pierre, so lang die Rednerbühne, und an Pichegru, Na

poleon, Moreau, als das Feldherrnschwert überwog.

Moreau's frühe Verbindung mit der Contrerevolution

nisteriums,

nen müssen,

sezt Montgaillard auſser allen Zweifel; unter andern

bringt er als Zeugniſs eine Aeuſserung Ludwigs XVIII

bei, welcher am 17. Juni 1814 dem General Ferino in

einer demselben ertheilten Audienz freundlichst in's

Gedächtniſs rief, daſs er einst einem Befehle Moreau's

durchaus nicht habe gehorchen wollen, weil er bei der

Ausführung offenbaren Nachtheil für das Heer gesehn,

dieser Nachtheil grade sei aber bezweckt gewesen, denn

Moreau habe schon seit dem Jahre IV ganz der könig

lichen Sache angehört. So hätte denn Moreau demnach

seine Siege nur wider Willen und nur in Kraft eines

Talents erfochten, das an gegebener Stelle nicht auszu

üben unmöglich geworden war. Napoleon nahm die Sa

che anders; der schlaue Italiäner wuſste verstellter und

sicherer den Anschein zu behaupten, und kräftiger und

selbstständiger die That zu lenken. Wo er mit Moreau

auf dem Gebiete der geheimen Ränke sich begeg

nete, muſste er ihn meiden und bald bekämpfen, als

in Stellung und Ziel durchaus verschieden.

Ueber die Unternehmung nach Aegypten, den Kon

greſs von Rastatt, die Unfälle der Französischen Heere

und die Rückkehr Napoleons aus Aegypten theilt der

Verfasser manches Merkwürdige mit. Die Ermordung

der Französischen Gesandten bei Rastatt behandelt er

mit Unparteilichkeit; er spricht das Französische Di

rektorium wie den kaiserlichen Hof von allem Verdacht

eines Antheils frei, und neigt sich zu der von Dulaure

und Gohier aufgestellten Meinung, nach welcher die

Gewaltthat durch Werkzeuge, die der Miſsbrauch hohen

Ansehns getäuscht und verleitet hatte, ohne Befehl ge

schehen seyn soll. Das Ereigniſs bleibt jedoch noch immer

in einigem Dunkel, und dürfte schwerlich ohne das

freie Geständniſs der eigentlichen Theilnehmer ganz auf

zuhellen seyn, obgleich noch Manches bekannt ist, was

bisher noch nicht öffentlich mitgetheilt worden. UeberNa

poleons Rückkehr aus Aegypten findet sich ein eignes Hi

störchen. Schon im November 1798 hatte Roberjot, da

mals Mitglied des Rathes der Fünfhundert, späterhin

einer der Gesandten zu Rastatt und ein Opfer der dor

tigen Katastrophe, über die Lage Frankreichs eine Denk

schrift durch einen Vertrauten anfertigen lassen; die Rück

kehr des Generals Bonaparte war darin als das einzige

Heil angerathen. Roberjot nimmt es auf sich, diese

Denkschrift mit den nöthigen Anweisungen für die ein

tretenden Umstände an Napoleon zu senden; das Ganze

wird an Sieyes, den Botschafter der Französischen Re
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publik, nach Berlin befördert, derselbe bewirkt, daſs

ein Preuſsischer Kurier die Depeschen an den Preuſsi

schen Geschäftsträger nach Konstantinopel mitnimmt, und

dieser läſst sie, dem Auftrage gemäſs, durch ein zu

diesem Zwecke besonders gemiethetes Schiff nach Ale

xandria gelangen. Der Verfasser wird hoffentlich nicht

meinen, Preuſsen und Napoleon als damals in politischer

Verbindung erscheinen zu lassen! Auch ist bekannt, und

durch Montgaillard selbst bestätigt, daſs andre und un

mittelbare Nachrichten und Aufforderungen, welche Na

poleon aus Frankreich erhielt, erst viel später seine Rück

kehr dahin bestimmten. Bei Gelegenheit des 18. Bru

maire wird Napoleon schlechter Maaſsregeln, groſser Er

schrockenheit, ja der Feigherzigkeit beschuldigt. Ue

berhaupt erscheint er im Urtheile Montgaillard's durch

aus unvortheilhaft: „Son ame n'est pas grande, elle

n'est que haute et vaine,“ heiſst es von ihm, und an

einer andern Stelle: ,,Qael immense intervalle de ve

ritable gloire entre Bonaparte et Washington!“ Doch

wird auch diesem , ausdrücklich als Hochbild der Be

wunderung aufgestellten, uneigenützigen Helden ein be

deutender Flecken vonGrausamkeit nachträglich angehängt!

Wer an dieser zu groſsen Herabziehung Napoleons etwa

sich ärgern möchte, der wolle bedenken, daſs unserm

Verfasser auch Mirabeau nichts gilt, und Pitt, der gro

ſse Pitt nur wie ein beschränkter Handlungsdiener er

scheint, daſs ihm der Herzog von Wellington nur der

blinde Befolger der von Dumouriez eingehenden Rath

schläge und Marsch- und sonstigen Kriegsvorschriften ist,

und der Fürst von Talleyrand ohne die Hülfe des Abbé

Laubry nicht den einfachsten Brief oder Bericht abzu

fassen vermag! Diese leztere Anschuldigung soll durch

eine Anekdote dargethan werden, die aber nichts be--

weist. Machte die Schreibseligkeit den Staatsmann, das

Planezeichnen den Feldherrn, so dürfte mancher groſse

Namen auszulöschen und viele geringe zu heben seyn; aber

diejenigen Männer, welche beiderlei Gaben verbinden,

die des ordnenden Befehlens und die des einzelnen Aus

arbeitens, möchten schwerlich in die lezteren vorzugs

weise ihren VWerth setzen wollen!

Die Schreibart unsers Verfassers entspricht der Be

schaffenheit des seinem Geist und Inhalte nach sehr man

nigfachen Werkes. So viele Richtungen sind in dem

selben vereint, so verschiedenartige Bestandtheile zusam

mengebracht, daſs eine gleichmäſsige Gestalt des Vor

trags unmöglich zu fordern ist. Kurze Anzeigen, red

Zusammengetragenen auch als

nerische Betrachtungen, schnelle Uebersichten und ge

sprächartiges Verweilen, wechseln mit einander ab. Im

Allgemeinen ist dem Verfasser ein lebhafter Ausdruck

eigen, und eine gewisse VWärme des Antheils hält ei

nigermaaſsen für den Mangel an Gewandtheit und Fein

heit schadlos, die man öfters bei ihm vermiſst. Tritt

auch nirgends ein Ganzes hervor, ist auch Alles nur

bruchstückartig, ungefügt, unbefriedigend, so läſst doch

der Reichthum von Thatsachen und Beziehungen, die

hier geliefert werden, den Leser bei den fünf starken

Bänden selten lange unangeregt. Wir dürfen von den

folgenden Bänden ein Gleiches hoffen. Der Bestandtheil

des Werkes, durch welchen dasselbe inmitten so vieles

uelle bestehen kann, ist

schon angedeutet. Schlieſslich wollen wir zu Gunsten

des Buches an demselben noch die Bemerkung bestätigt

finden, daſs, was irgend wer mit gutem Willen und

Fleiſs nach eigner Weise arbeitet und mittheilt, wie

sehr es auch mangelhaft, ja verfehlt sei, immer leicht

eine Seite des Ertrags und Nutzens darbietet, die der

Nachfahr dankend anzuerkennen hat. -

- - K. A. Varnhagen von Ense.

LXI.

Es quirol’s, vormaligen Arztes an der Salpe

triere zu Paris, dermalen zu Charenton, all

gemeine und specielle Pathologie und Thera

pie der Seelenstörungen. Frei bearbeitet von

Dr. Karl Christian Hille, prakt. Arzte etc.

zu Dresden. Nebst einem Anhange kritischer

und erläuternder Zusätze von Dr. J. C. A.

Heinroth, Prof. d. ps).ch. Heilk. u. Arzt

am St. Georgenhause zu Leipzig. Mit XI.

lithographirten Tafeln. Leipz. bei C. H. F.

Hartmann. 1827. gr. 8. S. XXII. u. 647.

Um uns vollständiger, gründlicher und mit einem

genügenderen Erfolge über das eben bezeichnete Werk

zu äuſsern, müssen wir etwas weit ausholen. Die Noth

wendigkeit dieses Verfahrens wird sich aus dem Ver

folge der hieher gehörigen Aeuſserungen leicht ergeben.

Demnach wird 1) das Charakteristischste des bishe

rigen und des gegenwärtigen Zustandes der Psychiatrie
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überhaupt bemerklich gemacht, sodann 2) ein möglichst

treues Bild des vorliegenden Buches seinen Grundzü

gen nach entworfen und endlich 3) dasselbe gewürdigt,

sowie das der Betrachtung desselben Vorausgeschickte

(1) den wesentlichsten Beziehungen nach gedeutet wer

den im Geiste wissenschaftlicher Kritik, soweit dieſs

nicht gelegentlich schon vorher füglicher geschehen seyn

wird. -

1. Der am häufigsten sogenannten psychischen Krank

heiten haben sich im Allgemeinen die Aerzte von jeher

angenommen, als eines vorzugsweise in das Gebiet ih

res Forschens und Handelns gehörigen Gegenstandes. Zu

jeder Zeit aber wurde ihnen Beides nicht nur in sehr

viel geringerem Maaſse und ungleich weniger eifrig ge

widmet, als den übrigen Krankheiten, sondern die Aerzte

zeigten sich auch in der Regel vorherrschend geneigt,

jene mit demselben Maaſsstabe zu messen, nach densel

ben Voraussetzungen zu beurtheilen und mit denselben

Mitteln zu behandeln, wie diese; obwohl daneben vor

kommende Andeutungen des Gegentheils keineswegs über

sehen und geläugnet werden dürfen.

So wurden durch die ganz alte und mittlere Zeit,

ja selbst noch weit herein in die neuere, von Hippo

krates an, Säftefehler, besonders nach Quantität und

Qualitität abnorme Galle und Schleim, vorzugsweise als

wesentlichste Bedingungen der psychischen Krankheiten

anerkannt und daher Brech- und Purgirmittel, sowie

Blutentziehungen, nebst Bädern, für die wichtigsten

Heilmittel gehalten. Wenn auch schon bald Einzelne

gewisser Maaſsen davon abgingen, so blieb man doch

der Hauptsache nach in der Pathologie auf denselben

Grund und Boden gestüzt. So, wenn Methodiker an

die Stelle von Galle, Schleim etc. ihr Strictum und La

xum sezten,

Krankheiten hauptsächlich auf das Pneuma zurückführ

ten. Aehnlich stand's mit der Therapie.

Eben so wenig gewann die Sache der Psychiatrie

durch zwischenlaufende, besonders gegen Ende des Mit

telalters und um den Anfang der neuen Zeit häufige an

derweitige Abweichungen vom Althergebrachten. Da

hin gehört die Ableitung der meisten psychischen Krank

heiten vom Teufel, von Dämonen etc.. Oder man nahm

in der Pathologie der psychischen Krankheiten seine Zu

flucht zu den Lebensgeistern; hatte aber daran, wie man die

Sache meistens zu fassen pflegte, für die gesammte

Psychiatrie einen miſslichen und ziemlich unfruchtbaren

-

oder Pneumatiker auch die psychischen

Grund. Zwar waren allmälig häufiger gemachte Leichen

öffnungen recht erwünscht; allein abgesehen von wei

ter unten näher zu berührender häufiger Ueberschä

tzung derselben, – der. Hauptsache nach blieb man

doch im alten Gleise. Die psychischen Krankheiten

muſsten nur physisch bedingt seyn. Wie? wurde

immer noch fast allgemein aus einer mehr oder we

niger von der Galenischen abweichenden Humoralpa

thologie erklärt, und darnach die alte Behandlungsweise

beibehalten.

Vielfach anders jedoch gestaltete sich die Sache all

mälig in der zweiten Hälfte des vorigen Jahunderts

und im ersten Viertel des gegenwärtigen. Ihr wurden

bald mehr und mehr eigene Werke gewidmet, anstatt

ihr vorher gewöhnlich in pathologisch-therapeutischen

Werken nur ein unverhältniſsmäſsig kleiner Abschnitt ge

gönnt war, wenn sie nicht ganz umgangen wurde. Viel

mehrere und darunter vorzugsweise an Geist und Erleb

nissen reichere und tiefere Aerzte schenkten der Psy

chiatrie ihre Aufmerksamkeit und Bemühungen. Die in

der Medicin überhaupt herrschend werdenden solidern,

und besonders nervenpathologischen, so wie die soge

nannten dynamischen Ansichten gewannen nun auch auf

die Tbeorie der Psychiatrie überwiegenden Einfluſs.

Man nahm nun in der Regel eine beträchtlichere Anzahl von

Arten und Abarten psychischer Krankheiten an, als vor

dem, und strebte mit stets verschiedenem Erfolge nach

mehr oder weniger natürlichen Klassificationen dersel

ben. Nicht ganz selten ging man sogar ab von der An

sicht, daſs psychische Krankheiten nur durch physische Ab

normitäten bedingt seien, und erkannte desfalls nicht

bloſs physische und psychische ursächliche Momente zur

Erzeugung derselben neben einander an, sondern nahm

hie und da im hohen Grade vorzugsweise, ja selbst aus

schlieſslich das Psychische in Anspruch. Darnach wurde

denn auch die Behandlung nicht nur theils mehr und mehr

zweiseitig (physisch-psychisch), theils mitunter besonders

auf sogenannte direkt-psychische Heilmethode gedrungen;

und es griff nicht bloſs ein weitaus herrschender Phi

lanthropismus reformirend auch in die Irrenanstalten ein,

die Ketten in denselben gröſstentheils zerbrechend und

beseitigend, dem belebenden Tageslichte und einer erqui

ckenden Luft freieren Zugang eröffnend, die Irren in

manmichfacher Hinsicht einer höchst bedauernswürdigen

Behandlung entreiſsend:– sondern man ergriffund bethä

tigte auch hie und damit vortrefflichem Erfolge den
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Gedanken, der Irrenarzt müsse in eigener Weise als Er

zieher im vollsten Sinne des VWortes erscheinen und

Physisches und Psychisches der Irren zugleich in geeig

neten Anspruch nehmen.

Allein in der neuesten Zeit ermattete und verzwei

felte man auch im Verfolg des angedeuteten regeren Ent

wickelungsganges der Psychiatrie. Die durch das erwähnte

vielseitige, heterogene Ringen, das manchfache Versu

chen von verschiedenen Standpunkten aus, durch eben

daher bedingte vielfache Reibung und den ganzen neuen

Anlauf bei unserer schwächlichen Reizbarkeit allmälig

erwirkte Ueberreizung und Abspannung hat – allerdings

abermals mit ehrvollen Ausnahmen – Abgeneigtheit ge

gen das neuerlich Geleistete und Vorliebe für genügliche

Behauptung des Alten bei den Meisten herbeigeführt.

Und so läſst man sich denn gegenwärtig wieder auf

Psychologie möglichst wenig ein. So läſst man das

psychische Leben gern bloſse Wirkung der physischen

Organisation, besonders des Gehirns seyn, dessen Physiolo

gie aber noch selbst im gröſsten Dunkel liegt. Oder

man spricht gegentheils kurzhin von Seele als einem ewig

und überall gleich Vollkommenen und Unveränderlichen

und von der Unbegreifbarkeit der Verbindung derselben

mit dem Leibe; und hält sich übrigens gemeinhin an

die mit psychischen Krankheiten verknüpften somati

schen Erscheinungen, beide häufig mittels einer sehr

miſslichen Kritik und ungelenken Dialektik auf einander

beziehend, und wechselt – besonders in Deutschland –

ohne genügenden Erfolg mit dem überschwänglichen

Reichthum mechanischer und chemischer (pharmaceuti

scher) Heilmittel mehr oder weniger rasch ab, ohne die

man in Frankreich, England, zum Theil auch in Spanien

und in Italien viel weiter kommt. Bei alledem pocht man

auf Empirie, Erfahrung u. dergl., deren Begriffe aber

selber vom Verschiedenen empirisch unbestimmt so oder

so gefaſst und gehandhabt werden.

Gegen diese in der neuesten Zeit von Seite der Psy

chiatrie überwiegende Stimmung – neben welcher sich

jedoch einerseits ein umsichtigeres und unparteiischeres

Beobachten und Versuchen, andererseits aber Streben

nach eigentlicher Wissenschaftlichkeit bemerklich machen

– hat sich bereits auch ein eigenthümlicher Gegensatz

erhoben. Ein Gegensatz, der weniger bloſs beschrän

kend, berichtigend und ergänzend sich anschlieſst am

dasjenige, dem er gegenübertritt, als dasselbe ausschlieſst

und vernichten will. Ein Gegensatz, der, wo nicht

crasses Vorurtheil und eine gewisse Unfähigkeit im Lichte

stehen, in mancher Hinsicht glänzend sieghaft erscheint

über sein Gegentheil; der aber gleichwohl nicht nur in

sich selbst bedeutende Miſsgriffe einschlieſst, sondern

auch im Ganzen von beträchtlicher Einseitigkeit nicht

freigesprochen werden kann. Ein Gegensatz, in dem

ein warmes, kräftiges, bewegliches Leben waltet; der

aber dennoch zugleich mehr erbaulich, als, worauf es doch

in der Wissenschaft hauptsächlich ankommt, streng wis

senschaftlich ist. Repräsentant dieses Gegensatzes ist

Heinroth, ein Mann, dessen literarisches Wirken der Un

terzeichnete sehr hoch ehrt, ohne sich deshalb von mög

lichst freimüthiger Aeuſserung über und gegen dessen

Ansichten abhalten zu lassen, auf welche uns bald die

Betrachtung des vorliegenden Werkes, zu dem wir uns

nun wenden, führen wird. – –

2. Doch zuerst von dem Antheile Esquirol's an dem

selben ! Er nimmt den Raum von Seite 1 – 552 ein,

und ist von Herrn Dr. Hille aus einigen selbstständigen

Abhandlungen, mehreren Aufsätzen in Französischen Zeit

schriften und aus dem Dictionnaire des sciences médica

les gesammelt und im Ganzen zweckmäſsig zusammen

gestellt. Dieſs ist allerdings um so dankenswerther, als

Esquirol, Schüler und Nachfolger des in der Geschichte

der Psychiatrie unstreitig Epoche machenden Pinel, schon

länger für einen Arzt von ausgezeichneter Bildung gilt,

ja hie und da selbst ein „groſser“ Arzt genannt wird,

der Psychiatrie aus innerem Berufe sich ganz hingege

ben, in seinem desfallsigen groſsen Wirkungskreise (in

zahlreich besezten öffentlichen und Privat-Irrenanstalten)

sich als ausgezeichneter, sehr glücklicher Psychiater be

währt hat, gleichwohl aber leicht noch lange mit Her

ausgabe seines groſsen Werkes zögern dürfte, zu des

sen baldigem Erscheinen er schon vor einer Reihe von

Jahren Hoffnung machte. Manches jedoch, auf das wir

weiter unten tadelnd hinweisen müssen, hätte der Deut

sche Bearbeiter verbessern können ohne wesentliche Fäl

schung des Originals. -

Esquirol nun aber charakterisirt sich in diesem jezt

zu betrachtenden Werke durchaus als bloſser Empiriker;

als solcher aber und im Vergleiche mit Seinesgleichen er

scheint er im Allgemeinen sehr schätzenswerth. Von

Seite der Pathologie entgeht ihm nicht leicht etwas von

dem, wodurch sich psychische Krankheit äuſsert, es seien

in den Bereich des psychischen Lebens oder der physi

schen Organisation gehörige Erscheinungen. Alles der
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Art wird mit gleicher Bereitwilligkeit und, soweit die

Competenz der äuſseren Wahrnehmung reicht, auf das

Sorgfältigste und Treueste aufgefaſst. Eben so in Bezug

auf Momente, die nur irgendwie mit Entstehung und Un

terhaltung psychischer Krankeiten in Verbindung zu ste

hen scheinen. In beiderlei Hinsicht werden sodann der

gleichen Massen von Wahrnehmungen wiederum nach

der äuſseren Aehnlichkeit klassificirt. Es werden aus

ihnen – in der Regel durch Tabellen veranschaulicht –

Resultate gefolgert und wird bis auf eine gewisse Weite

von der äuſseren Mannigfaltigkeit aus der inneren Ein

heit entgegengeschlossen. Aehnlich in der Therapie.

Dabei kommt die sogenannte erwartende Methode, der

auch Pinel sehr geneigt war, vortrefflich zu statten.

Denn sie läſst der Beobachtung Zeit, zu gewahren, was

aus der ihr selbst und der Natur überlassenen Krank

heit wird; wofür sich der Heilung bezweckende Instinkt

selbst ausspricht, was gegentheils der Genesung Hinder

liches leicht eintritt und was einzelne Mittel für sich,

läſst man sie auswirken, erzwecken.

Freilich ist auch die beste Empirie in Beziehung auf

eigentliche Wissenschaft nur Herbeischafferin des ver

einzelten, rohen Materiales zum Baue der Wissenschaft,

das übrigens an sich eben so nöthig ist, als was sonst

noch zur Vollführung eines Baues erfordert wird. Sie

kann demnach im besten Falle in Beziehung auf Wissen

schaft, die allein möglichste Gründlichkeit und Zuver

lässigkeit des Handelns bedingt, nur etwas Halbes genannt

werden. Will sie das Ganze seyn, wird ihre Vereini

nigung mit der anderen Hälfte, die wir mit dem Worte

Theorie bezeichnen wollen, hartnäckig verweigert, wie

es in der Heilkunde überhaupt gegenwärtig wieder ein

mal Mode werden will: so kommt im Ganzen eine Mon

strosität zu Stande, zu welcher Empirie per excessum,

sich unbemerkt einschleichende Theorie oder Speculation

aber per defectum beitragen. Da vermiſst man überall,

wo es gilt, Erscheinungen zu deuten, das rechte Mittel und

die rechte Weise dazu, und stöſst an ihrer Stelle auf ärm

liche unzulängliche und fehlwirkende Surrogate. Da be

gegnet man allenthalben, an der Stelle entschiedener,

völlig befriedigender Nothwendigkeit, entweder dreister

Willkür oder wetterwendischem Belieben; an der Stelle

einer natürlichen Organisation, einer künstlichen Aggre

gation oder wüstem Chaos. Und im Einzelnen ist dann

nur zu häufig ein Stehenbleiben auf halbem Wege, ma

mentlich aber auch eine unrichtige Causalverbindung auf

-

einanderfolgender oder zugleich auftretender Erscheinun

gen, sowie – was sich gerade häufiger auch bei ande

ren zum Theil sehr namhaften Französischen Gelehrten

der neueren Zeit findet – eine mangelhafte Logik und

miſsliche Kritik vielfach bemerklich. So mehr oder we

niger immer in dem erwähnten Falle. -

In diesem befindet sich aber im Allgemeinen un

streitig auch Esqnirol. Schon dieser Umstand macht es

räthlich, daſs wir uns nicht zuweit in's Einzelne einlas

sen, sondern vorzugsweise nur die Grundzüge des VVer

kes herausheben. Wenn sich aber dagegen einwenden

lieſse, daſs gerade vereinzelte, speciellste Beobachtun

gen bei einem übrigens so rein empirischen Werke das

Beachtenswertheste seien: so veranlaſst uns doch un

ter Anderem auch der oben angedeutete gegenwärtig

herrschende Zustand der Psychiatrie, ja der gesammten

Heilkunde, demzufolge es an empirischer Thätigkeit nicht,

dagegen aber an Einverständniſs über allgemeine Grund

sätze, durch welche erst eine Schöpfung aus dem uns

sonst überwältigenden Chaos hervorgerufen werden kann,

gar sehr fehlt – so daſs man nur gar zu viel baut ohne

Bauplan, Grundriſs und darnach gelegten Grund – da

zu, uns vorzugsweise an die wesentlicheren Grundzüge

und an solche Bemerkungen des Werkes zu halten, die

von manchfacheren und besonders fruchtbaren Conse

quenzen sind.

Voraus sei nur noch kurz bemerkt, daſs der ganze

Esquirol'n angehörende Inhalt des Werks von dem Deut

schen Bearbeiter unter die beiden Hauptabtheilungen ge

bracht ist: allgemeine Pathologie und Therapie der See

lenstörungen (eine Benennung, die bei Weitem weniger

passend ist, als: psychische Krankheiten) – und spe

cielle Pathologie und Therapie derselben. Wie aber der

allgemeine Theil nur ausfallen könne, läſst sich schon

daraus erwarten, daſs die Franzosen einen solchen, wie

wir Deutschen, bekanntlich gar nicht kennen und in ih

rem Studienplane nicht haben. Freilich verkennen auch

die Deutschen häufig die eigentliche Natur der „allge

meinen“ Doktrinen, wie unserer allgemeinen Physio

logie, Pathologie, Therapie, Heilmittellehre etc. Sicher

lich ist jene nur richtig erkannt, sofern man diese all

gemeinen Theile vorwaltend speculativ d. h. so behan

delt, daſs ihr Inhalt vorzugsweise aus der Idee des Le

bens (a priorisch), obwohl mit beständigem Hinüberblick

nach der Empirie und mit steter Anknüpfung an die

selbe, abgeleitet und entwickelt wird, wozu freilich er

forderlich ist, daſsman sich eben zur Idee erschwungen habe.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Diesem Herabgehen vom Allgemeinen zum Beson

deren kommt dann das empirische Hinaufsteigen vom Ein

zelnen zum Allgemeinen, das in den speciellen Theilen

der genannten Doktrinen an seinem Orte ist, und wo

bei man eben, um in der rechten Richtung vorwärts zu

gehen und aufwärts zu steigen, der Idee nicht den Rü

cken kehren darf, entgegen. Und nur indem sich die

beiden Richtungen wirklich allseitig begegnen und ge

genseitig innigst sich an und in einander schlieſsen,

kommt eine eigentlich wissenschaftliche Physiologie, Pa

thologie etc. überhaupt zu Stande. Dagegen hält man ir

rig nur gar zu gerne für Aufgabe jener allgemeinen Theile,

theils überhaupt Raisonnements über den Inhalt der gleich

namigen speciellen Theile zu liefern, theils von unten -

hinauf und von auſsen hineinwärts (surrogirend) eine

gewisse Gliederung und Einheit künstlich in die Masse des

Einzelnen zu bringen. Der Art denn nun ist auch die

hier gebotene allgemeine Pathologie und Therapie.

Dieſs übrigens die hauptsächlichsten Esquirol'schen

Erfahrungen, Ansichten und Maximen: In psychischen

Krankheiten sind sowohl die „vitalen Aeuſserungen der

Seele,“ wie die Funktionen des organischen Lebens ver

lezt und verstimmt, was im Allgemeinen durch Delirium

bezeichnet wird (S. 20). Daneben ist jedoch auch (S. 24)

eines „Lebens der Seele“ kurz erwähnt. Aufmerksam

keit ist nächste Bedingung des Gegentheils von Delirium;

die Aufmerksamkeit selbst aber ist weiter bedingt durch

den Zustand der Organe (Denkorgan, Gehirn etc.) (21).

An bestimmteren Aufschlüssen wird aber (S. 90) ver

zweifelt. Dagegen wird (S. 200) von der ersten der vier

Hauptformen psychischer Krankheit, von der Monomanie,

gesagt: sie sei Krankheit des moralischen (=psychischen)

Menschen, deren Sitz im Gemüthe, in den Falten des

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

Herzens etc. zu suchen sei. Gleichwohl wird schon

S. 201 Behufs ihrer näheren Erforschung, auf künftige

Befunde im Gehirn solcher Kranken vertröstet, und S. 225

von der unterMonomanie gehörigen Melancholie geäuſsert:

alle Symptome derselben schienen von Störungen orga

nischer Funktionen abzuhängen. – Vier Hauptformen

psychischen Krankseyns gibt es nach S. 22: 1) Monoma

nie oder fixen VWahn, wo das Delirium auf einen einzi

gen Gegenstand oder auf sehr wenige Gegenstände be

schränkt ist, (darunter von Melancholie, Neigung zum

Selbstmord, Verrücktheit etc.)–2) Manie = auf Gegen

stände aller Art verbreitetes, von Aufregung begleitetes

Delirium, –3) Demence = durch verkehrte Empfindun

gen, Ideen, Urtheile oder durch Schwäche der Organe

der Denkkraft charakterisirtes Delirium – 4) Blödsinn =

durch Mangel an gehöriger Ausbildung der Organe, be

dingte Unmöglichkeit richtiger Empfindungen, Ur

theile u. s. w.

Zur Aetiologie insbesondere gehörig: die wahren

Anlagen (prädisponirenden Ursachen) zu den verschie

denen psychischen Krankheiten bilden die verschiedenen

Leidenschaften; ja diese sind selbst schon psychische

Krankheiten im Kleinen (S. 23). – Die Leidenschaften

selbst und unmittelbar also auch die psychischen Krank

heiten werden bedingt und modificirt durch Lebens

alter, Erblichkeit, Erziehung, Lebensweise, Beschäfti

gung, Temperament, Geschlecht und Klima (S. 28). Da

die Leidenschaften unbestreitbar auf das organische Le

ben bedeutend einwirken können (zunächst von der

oberen Bauchgegend aus); so erhellt, wie schon mit den

sich erst bildenden psychischen Krankheiten körperliche

Veränderungen entstehen müssen (S. 28) – –

Die sogenannten excitirenden oder veranlassenden

Ursachen theile man zwar in psychische und physische;

in Manchem seien aber beiderlei innigst vereinigt, z. B.

in Ausschweifungen – auch führe nicht sowohl die eine

oder die andere Art, sondern die Vereinigung beider

»: 74
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zu psychischen Krankheiten (S. 30). Die Anlage äuſsere

sich oft schon Jahre lang durch bedeutende Störungen

im Physischen und Psychischen, bevor es durch geeignete

Einwirkung excitirender Ursachen zum vollen Ausbruch

komme (S. 31). – Nun werden als excitirende Ursachen

gewürdigt aber freilich vielfach nach dem Grundsatze:

post hoc oder una cum hoc, ergo propter hoc –Klima,

wobei zwar bemerkt wird, daſs man ihm häufig zuviel

aufbürde, aber doch an Veränderung der ganzen Le

bensgewöhnung, an im fremden Lande den Fremdling

leicht bestürmende Besorgniſs, Furcht, Angst um das

in der Heimat Gelassene, Sehnsucht darnach etc., als

an Vermittelndes, nicht gehörig gedacht ist – Jahres

zeiten, Mondeinfluſs, Lebensalter, Geschlechtsunter

schied, Temperament, Gewerb und Lebensweise über

haupt, herrschende Ideen eines Zeitalters, Sitten urd Er

ziehung, Regierungsform, politische Erschütterungen,

Erblichkeit. Leztere soll in den höheren Ständen die

Hälfte aller psychischen Krankheiten verschulden, indeſs

sie bei niederen Ständen nur 6 verursache. Ferner

körperliche Krankheiten (S. 59), namentlich Nerven- und

Faulfieber, Kopfverletzungen, Unterdrücknng der Haut

thätigkeit, der Hämorrhoiden, Catamenien (diese zu ei

nem 6), Leucorrhöen, Syphilis, Apoplexie und Epilep

sie, Hypochondrie und Hysterie. Leztere seien aber

oft selbst schon die ersten Grade psychischer Krank

heit. Bei all den genannten körperlichen Krankheiten

sei ferner nicht zu übersehen, daſs sie häufig mit Lei

denschaften in Causalnexus stehen, Folgen eines leiden

schaftlichen ausschweifenden Lebens und so eo ipso Vor

läufer nahender psychischer Krankheit seyn können. So

dann (S. 63) Onanie und Geschlechtsausschweifung über

haupt – Schwangerschaft und Kindbett, mit oder ohne

Milchmetastasen, wobei aber häufig bei Weitem mehr

psychische Ursachen ursprünglich im Spiele seien, als

physische. – Ingleichen Anhäufungen von Schleim, Galle,

Blut, Würmern etc. im Unterleibe, die aber wiederum, wie

sie sich einerseits als Ursachen psychischer Krankheiten

bewährten, so andrerseits oft Wirkungen eines leiden

schaftlichen, ausschweifenden Lebens seien. – Endlich

Miſsbrauch geistiger Getränke. Alles in der'ebenbefolg

ten Ordnung.

Moralische (psychische) Ursachen veranlassen im

Allgemeinen psychische Krankheiten viel häufiger als

physische; leztere seien selbst oft nachweisbar psychisch

bedingt. Zudem die psychischen in höheren Ständen

und beim männlichen Geschlecht häufiger, und umge

kehrt (S. 67 etc). Uebrigens gibt es (S. 74) akute und

chronische psychische Krankheiten; und im Allgemeinen

gilt vom Verlaufe dieser dasselbe, was von dem der so

matischen gilt. So machen denn auch die psychischen

Krankeiten Krisen; theils physische – unter die offen

bar Manches gezählt wird, was eben mit der Genesung

zusammentrifft, Zeichen, aber nicht, wie Esquirol immer

will, Ursache derselben ist – theils psychische, wie

plötzliche Freude, Schreck, Aerger u. dergl., die schnell,

selbst da, Genesung bewirken können, wo Säftefehler,

Nervenabnormitäten u. dergl. –nur nicht eigentlich soge

nannte organische Fehler – zu Grunde liegen (S. 82).

Ohne Krisen aber geb' es keine sichere Heilung (S. 75).

Besonders wichtig sind die Resultate in Betreff der

Leichenöffnungen Irrgewesener (S. 90 u. f). Sie lauten

der Hauptsache mach dahin: das menschliche Gehirn

überhaupt ist in vielen Beziehungen so variabel (weil,

nach Hartmanns treffender Bemerkung, in seiner Bildung

so sehr von der individuellen freien Geistigkeit der ein

zelnen Menschen abhängend), daſs bei gar vielen Abwei

chungen nicht mit genügendem Grunde entschieden wer

den kann, ob sie krankhaft sind oder nicht. – Organi

sche Fehler des Gehirns habe man nur gefunden, wo

die psychischen Krankheiten mit Lähmung, Convulsio

nen und Epilepsie complicirt waren, oder wo die Irren

an ähnlichen Leiden starben. (Nach Casper hat Esquirol

in 1200 genau untersuchten Gehirnen Irrgewesener nichts

gefunden, was nicht auch bei Nichtirren gefunden wür

de). – Alle bei Gestörten beobachteten organischen Ver

letzungen und namentlich beträchtliche Zerstörungen

des Gehirns, heiſst es sogar S. 92, findet man auch bei

anderen Subjekten, die nie gestört waren. – Bildungs

fehler des Schädels kommen nur bei Blöd- und Stumpf

sinnigen und bei Cretins vor. – Verschiedenartige Ergie

ſsungen in der Schädelhöhle sind häufig Wirkung der

Krankheit, an der die Irren starben, oder eher Folgen,

als Ursachen der psychischen Krankheit. – Fehler in

Brust, Unterleib und Becken seien sogar offenbar in den

meisten Fällen unabhängig von der psychischen Krank

heit. – Viele Leichenöffnungen Irrer haben durchaus

keine organischen Veränderungen gezeigt.

Was die Prognose betrifft, so finden sich unter an

deren auch folgende Bemerkungen: man dürfe nie ganz

an der Heilung verzweifeln, da selbst 20- und 30jährige

Irre genasen (S. 95), obwohl es Erfahrungsgemäſs sei,
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daſs die meisten Heilungen im ersten Jahre erfolgen.–

Besonders schwer und selten sei die Heilung von psy

chischen Krankheiten aus Excessen der Geistesthätigkei

ten, von falschen religiösen Ideen und von Stolz (S. 97).

– Rückfälle seien leider sehr häufig, und selbst von

ihnen abgesehen sei der 20ste Theil von Geheiltaufge

führten, nur für quasigeheilt, ruhiger, stumpfer etc.

geworden, zu nehmen.“

Nun zur Therapie selber! Da heiſst es denn: in

drei Hauptbeziehungen sei zu wirken 1) auf die Stö

rungen des Geistes, 2) des Gemüths und 3) des Kör

pers (S. 106) – die gesammte Irrenheilbehandlung sei

theils physisch, theils psychisch, theils eine aus diesen

beiden gemischte (107) und natürlich je und je nach den

Umständen individuell zu gestalten. – Nur gelegentlich

einmal ist die folgenreiche Bemerkung (S. 183) hinge

worfen: Irre seien groſse Kinder mit falscher Geistes

richtung; beide müssen in der Hauptsache nach denselben

Grundsätzen behandelt werden. – Aeuſserst umsichtig

wird von S. 108 an dargethan, wenn, warum, und in welchen

Formen und Graden und wie lange Isolirung der Irren,

d. h. theils gänzliche Entrückung derselben aus ihren

vorigen Verhältnissen, theils Umgestaltung der lezteren,

anwendbar sei und wo dagegen nicht – sodann wird die

Wirksamkeit der Irrenheilanstalt auf Irre im Allgemeinen

meisterhaft geschildert (S. 125 u. f) – Aus den vielen bei

dieser Gelegenheit beigebrachten, beherzigenswerthen Be

merkungen nur einige: Beim ersten Zusammentreffen zwi

schen Arzt und Kranken könne jener bedeutend auf diesen

wirken, durch ein ernstes, durchdringendes, anhalten

des Fixiren mit dem Blicke (130). – Jeder Kranke

sollte seinen eigenen VWärter haben, der dessen Vertrau

ter, und Freund zu werden suchen müsse, und daher zu

Correctionen seines Kranken durchaus nicht gebraucht

werden dürfe, bei solcher Gelegenheit vielmehr sogar

entfernt werden müsse etc. (S. 136). – Viele VWärter

müsse überhaupt eine Anstalt der Art haben; denn theils

könne man dann in einzelnen Fällen mit einer solchen

groſsen Macht sehr heilsam imponiren, theils sei dadurch

viel Gesundes unter das Kranke gemischt und wirke als

solches manchfacher gegen Lezteres (138) – die besten

VWärter und Diener einer Irrenanstalt seien genesene

Irre (S. 181). – Je weniger Eingesperrte etc. in einer

Anstalt, desto besser sei sie (186), und dazu bedürfe

es nur sicherer Vorschriften und Gesetze, denen streng

Alles in der Anstalt unterworfen ist, bis zu den Beamten

u. f). –

derselben hinauf (180) – dazu müsse der Arzt möglichst

unumschränkt wirken können und in hoher Verehrung

gehalten werden, woneben gleichwohl das Materielle und

Oekonomische der Anstalt einen Nichtarzt zum Direk

tor haben müsse (183) – Abtheilungen für die Kran

ken müsse es geben; aber nicht nach Geldpreisen, son

dern nach dem Krankheitszustande (171) (nicht auch als

Strafe oder Preis für schlechte oder gute Aufführung?)

– die Wohnungen sollen aber alle zu ebener Erde und

nach den Gallerien mit ganz herabreichenden Glasfen

stern oder Thüren versehen seyn. – Zweckmäſsig es

sen die Kranken (bis auf die Wüthenden) gemeinschaft

lich (178). – Eben so sind gemeinschaftliche Arbeits

und Erholungs - Säle etwas sehr Wesentliches – des

gleichen groſse Höfe und Gärten, Werkstätten im Freien,

bedeckte Gänge für Zeiten mit schlechtem Wetter (177

Beschäftigung ein Hauptheilmittel, unter al

len Beschäftigungen aber Feld- und Gartenarbeiten am

meisten (155) (mit denen denn auch, neben sonstiger

vernünftiger Begegnung, hie und da Nichtärzte mehr

ausrichteten, als die besten Aerzte mit den übrigens be

sten Anstalten). –

Aus einer Musterung der übrigen Heilmittel und

Heilweisen nur noch Folgendes: Sofern psychisch einge

wirkt werden solle durch Unterhaltungen, dürfen dieſs

nicht lange, trockne Demonstrationen, sondern müssen es

lebhafte, gehaltvolle und kurze Unterredungen seyn (139).

– Oft könne auch statt durch solche direkt auf den

Geist zu wirken, nur mittels Gemüthserregungen der

Zweck erreicht werden. – Bisweilen sei gegen eine vor

handene Leidenschaft eine neue zu erwecken; aus dem

Kampf beider gehe oft Vernünftigkeit hervor – oder es

müssen eingebildeten Uebeln wirkliche entgegengesezt

werden – Bändigungs- und Correctionsmittel wirken

durch Furcht und Schrecken; sie müssen aber ja nur

höchst gerecht und sogleich nach der strafwürdigen That,

desgleichen selten, kurz und ohne andre Kranke Zeu

gen seyn zu lassen, angewendet werden (142) – die

Ueberraschungsbäder, deren Anwendung überhaupt be

denklich, wirken mittels Erregung von momentaner Ver

zweiflung – Zwangsjacke und Zwangsstuhl sehr brauch

bar; dagegen Drehmaschine nur in verzweifelten Fäl

len und um, auſserdem schwierig zu erzielende, Aus

leerungen der ersten Wege zu erwirken (186).– Von An

wendung der Musik (S. I56) hat Esq. wenig entschei

denden Erfolg bemerkt; wirkt leicht nachtheilig; am be

74 *
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sten kleine, bekannte, melodische Musikstücke von un

sichtbaren Instrumenten und Musikern ausgeführt –

Schauspiel taugt nichts – Reisen (S. 159), weite und

beschwerliche.

Was die physischen und insbesondere die pharma

ceutischen Heilmittel anbetrifft, so kommen zwar, wie

sich nach der Aetiologie erwarten läſst, die meisten nur

überhaupt gebräuchlichen auch in der Therapie der psy

chischen Krankheiten zur Sprache, weil eben leztere

durch alle möglichen physischen Abnormitäten mitbe

dingt sollen seyn können; allein gleichwohl wird auf sie

im Allgemeinen keineswegs so überwiegend gebaut, als

es sonst wohl oft geschieht, und wird insbesondere über

all blind empirische Verallgemeinerung der Anwendung

gewiſser Mittel besonnen entgegengetreten, ohne in ein

entgegengeseztes Extrem zu gerathen. So S. 163 u. f.

in Bezug auf Brech- und Purgirmittel; ähnlich (164) von

Seite des Blutlassens, durch das man oft geheilt zu ha

ben geglaubt habe, indem man aus wilden blos zahme

und stumpfe Irren gemacht hatte, wovon aber nicht sel

ten auch das Gegentheil erfolge. – Merkwürdig ist hie

bei das von Casper (Charakteristik der Franz. Med. etc,

S. 413) ermittelte Verhältniſs der Heilungen in Frank

reich und England, wo man sehr wenig arzneit, einer

seits, und in Deutschland, wo man viele Arzneien in

Irrenanstalten consumiren läſst, andererseits, wornach

man dort im Verhältnisse von 0,37–0,44; hier aber nur in

dem von 0,27 –0,28 heilt. – – In obigem Sinne denn

auch über Kampher, Moschus, Merkur, Antimonium,

China, Eisen etc. (S. 166). – Narkotische Mittel, be

sonders zum Schlafenmachen, seien faſst immer schäd

lich; da sei das beste Mittel Beschäftigung und Körper

bewegung – Haarseil, Brenncylinder, Glüheisen, Mer

kurial- und Brechweinstein-Einreibungen u. dergl. (Deut

sche, Horn'sche gegenreizende Methode) helfen, wo sie

nicht nach Grundsätzen der physischen Heilkunde indi

cirt sind, wie nach unterdrückten und metastasirten Aus

leerungen etc., weniger, als sie qualvoll seien (S. 166).

– Ueber Elektricität, Galvanismus, thierischen Magne

tismus fehle es noch an guten und zahlreichen Beob

achtungen (S. 167).

Entsprechend endlich der Aetiologie und der übri

gen Therapie Esquirol's heiſst es denn unter anderem

auch noch (S. 170): Genesene haben zur Verhütung von

Rückfällen ihre Lebensweise, Aufführung etc. sorgfälti

- -

-

ger noch in psychischer Hinsicht zu bewachen, als in

physischer.

Alle diese und andere Behauptungen Esquirol's sind

sowohl in dem allgemeinen, als in dem speciellen Theile

dieses Werks mit meistens sehr gut gewählten und im

Durchschnitt eher zu vielen, als zu wenigen Kranken

geschichten belegt. Arzneiformeln und Recepte dagegen

darf man in demselben nicht finden wollen. – –

Heinroth's Antheil an dem vorliegenden Werke nimmt

den Raum von S. 535 – 647 ein. Der Inhalt dieser

Seiten entspricht gröſstentheils den in Heinroth's frühe

ren Werken in Bezug auf Psychiatrie, namentlich in

seinem Lehrbuche der Störungen des Seelenlebens etc.

- Leipzig 1818 dargelegten Ansichten. Einiges von dem ei

genthümlichen Inhalte dieses Werkes hat dessen Verf.

jedoch schon früher mehr oder weniger offen und be

stimmt zurückgenommen, wie namentlich den besonde

ren Begriff von direkt-psychischem Heilverfahren, als

einer direkten und unmittelbaren Wirksamkeit des durch

den „erlösenden Glauben, welchen Christus in die VWelt

gebracht und die Apostel verbreitet haben, gekräftigten,

geläuterten und geheiligten Willen des Arztes, durch

welche das verrichtet werden könne, was man sonst

Wunder nannte.“ Mehreres von Heinroth bisher gegen

das allgemeinere, wenn auch erst noch zu beschränkende,

zu ergänzende und zu deutende, Dafürhalten der psy

chischen Aerzte Aufgestellte wird aber erst in den kri

tischen und erläuternden Zusätzen zu dem vorliegenden

Werke gemildert und“ dem Entgegenstehenden versöhn

lich genähert. Ich rechne dahin namentlich z. B. den

Satz S. 639 daſs „jede Krankheit der Person (=psychi

sche Krankheit), wie ihr psychisches Princip, so auch

ihre organische Basis habe,“ obwohl dergleichen Sätze

zum Theil nur als augenblicklicher Stimmung rasch ent

wischte, und dem das Uebrige durchwaltenden Principe

unangemessene Aeuſserungen erscheinen.

Davon abgesehen, so sucht denn nun Heinroth vor

Allem darzuthun, daſs Esquirol nur Beobachter, nicht

aber ebenso Denker sei; daſs dadurch in theoretischer

Hinsicht nur ein Chaos gegeben werden könne, und –

von einzelnen glücklichen Blicken abgesehen – eine tie

fere und klarere Einsicht schuldig geblieben werden

müsse; in praktischer Hinsicht aber eine bloſs sympto

matische Behandlung bedingt werde, obwohl Esquirol

dabei öfters instinktmäſsig das Bessere treffe; daſs da

durch Manches als wesentlich und wichtig herbeigezogen
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werde, was nur zufällig sei, dagegen manches wahrhaft

Wichtige übersehen, mit Allem aber als mit einem Un

begriffenen und Ungedeuteten geschaltet werde. So wer

den denn auch viele Widersprüche und Inconsequen

zen, deren sich Esquirol wirklich schuldig macht, nach

gewiesen, Manches aber ihm von Heinroth als solche mit

Unrecht zugerechnet, wie sich hoffentlich später erge

geben wird.

Hierauf wird bemerklich gemacht, daſs die Psychia

trie durchaus auf den, nur vom religiösen Standpunkte

aus gehörig zu erfassenden Begriff der Freiheit zurück

zuführen sei (S. 551), was eben Esquirol nicht gethan,

Gleichbedeutend mit Freiheit wird aber an verschiede

nen Stellen auch gebraucht: Vermögen der Pflichter

füllung oder Nichterfüllung (S. 550), Bewuſstseyn, Ver

nunft, Extreme in der Mitte Ausgleichendes, durch Maaſs

Herrschendes u. dergl. (S. 559 u. f.). Das Gesetz der

Vernunft werde dem Menschen beständig im eigenen

Bewuſstseyn vorgehalten; er dürfe also nur vernünftig

oder frei seyn wollen (S. 560). Aber eben darnach

sei auch Unfreiheit des Menschen, als von ihm gewollt,

stets seine eigene That und somit seine Schuld. Dieſs

gelte von jedem menschlichen Wesen als solchem, denn

sobald das Auge zu sehen und das Ohr zu hören beginne,

trete auch das moralische Wesen im Menschen hervor

(S. 552). Nur durch ihre Schuld, durch Demoralisation,

werden Individuen psychisch krank (S. 644). Dagegen

findet sich auf der leztangeführten Seite eine Aeuſserung,

die wohl zu den Beweisen gerechnet werden muſs, daſs

Heinroth auch in Bezug auf die überall in seinen Wer

ken verfochtene unbedingte Freiheit des Menschen sich

billiger finden lasse, und der Erfahrung ihr eigenes

Recht der Idee gegenüber zuerkenne, deren (der Idee)

Recht und Wahrheit wiederum jene nicht vernichten darf

– die Aeuſserung nämlich: daſs wir Menschen in der

gegenwärtigen Wirklichkeit nur dann actu frei wären,

wenn unser Wille ohne Spaltung mit dem göttlichen (in

der Vernunft vernehmbaren) übereinstimmte. Jezt aber

im Zustande der Spaltung (des Abfalls) seien wir nur

potentia frei. Vorher aber (S. 559) hieſs es: will der

Mensch frei seyn, so kann ihn keine Gewalt hindern;

aber bevor er gewollt hat, ist er nur potentia, nicht

actu frei. – VWoher soll denn nun aber dem Willen al

lein das Prärogativ kommen, ohne eine Zeit des Gedei

hens und Erstarkens von Haus aus ein unüberwindlicher

Held zu seyn? –

Ansatt nun aber in der Psychiatrie von der morali

schen Freiheit und dem übrigen Seelenleben auszugehen,

lieſsen „alle Aerzte“ (S. 617) alle Krankheiten und so

denn auch die psychischen nur eine Folge von Störung

organischer Funktionen seyn. Diese Behauptung muſs

unbedingt als Unwahrheit zurückgewiesen werden. Um

wahr ist sie auch in dieser Allgemeinheit auf Esquirol

angewendet, so oft auch dieser inconsequent in diese

Einseitigkeit verfällt, und so sehr auch die Mehrheit de

rer, die sich über psychische Krankheiten vernehmen

lassen, sich obigen Vorwurfs schuldig macht. Dagegen

müssen wir Heinroth darin beipflichten, daſs man häu

fig arg genug gegen flüchtige Forschung verstöſst, indem

die psychischen Thätigkeiten, weil sie durch (physisch)

Organisches vermittelt sind, bloſs Produkte, Funktionen,

des Lezteren seyn läſst und damit ungefähr verfährt, als

wenn man Feder und Schreiber verwechselte, und Schlecht

oder Gutschreiber nur von Verschiedenheit der Feder

ableitete. Ebenso können wir ihm unseren Beifall nicht

versagen in Bezug auf die Bemerkung: daſs die Aerzte

so häufig meinen, festen Grund zu haben, wenn sie Al

les auf die Materie zu basiren suchen, da wir allerdings

mit Wesen und Bedingungen der Materie eben so wenig

gründlich vertraut sind, als mit irgend etwas Anderem.

Und wenn man mit dem Spruche zu entgegnen belieben

wollte: was die Augen sehen (und die Hände greifen),

das könne das Herz glauben; so ist zu bedenken, daſs

es auch noch anderes Sehendes und Begreifendes in uns

gibt, das sich einer nicht weniger wohl begründeten

Glaubwürdigkeit erfreut. Wem aber Sinne (innere oder

äuſsere) fehlen oder mangelhaft sind, der hat nicht das

Recht Andere Lügen zu strafen, bei denen dieſs anders

ist. Auch das ist sehr wahr, daſs viele Aerzte auch in

Beziehung auf Psychiatrie das post hoc mit dem prop

ter hoc verwechseln; so wie wir denn schon früher be

merkt haben, daſs bei psychischen Krankheiten häufig auf

die physische Seite des Gestörten all zu einseitig auf.

gemerkt und die andere vielfach übersehen werde.

Weiterhin sagt denn Heinroth aus (S. 630): der all

mälige oder plötzliche Herausfall aus dem Element des

Glaubens sei die wahre causa proxima nicht bloſs von

dem dem Selbstmorde vorausgehenden und ihn beglei

tenden Zustande, sondern auch der Schlüssel zu jeder

Geschichte der Gestörten. Glauben demnach auch das

Hauptvorbauungs- und Heilmittel. Oder auch (S. 576,

629 etc.) Nichtgebrauch der Freiheit, Nichtfreiseynwol
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len, oder Passivität sei die VWurzel alles Unheils im Le

ben, so denn auch Ursache psychischer Krankheit, wie

Hinderniſs der Genesung. Dagegen seien die von Es

quirol und Anderen aufgeführten physischen Ursachen

psychischer Krankheiten theils erst Folgen der lezteren,

theils stehen sie überhaupt in keinem Causalnexus mit

denselben, sondern vielmehr nur das mit ihnen gleich

zeitig vorhandene, aber übersehene, oder jene gar ver

ursacht habende Psychische, wenn dasselbe auch noch

nicht geradezu als psychische Krankheit in Anspruch ge

nommen werden könne, wie Kummer, Angst, Sorge,

Noth und Leidenschaft jeder Art. Ersteres gelte nament

lich von Zurücktreten von Hautausschlägen, Blutflüssen

u. dergl. (S. 553). Das Zweite und Dritte von Klima,

Lebensalter, Geschlecht, Temperament, Gewerbe, Fiebern,

Kopfverletzungen, Ausschweifungen im Trinken, in Bezie

hung auf Geschlechtsverhältniſs u. s.w. (S. 556 u. f.)

Nur aus unserer moralischen Depravation seien die

Seelenstörungen zu erklären (S. 577). Das psychische

Leben könne selbst vom zerrütteten Organismus nur in

seiner Lebendigkeit verringert werden; aber nicht um

geändert (S. 576). Ja, später (S. 619) wird in dieser

Beziehung sogar gesagt: die physische Organisation könne

am psychischen Leben eben so wenig etwas verändern,

als ein Haus an seinem Hausbewohner. Dieser Vergleich

ist in dcr That all zu übel gewählt, und müſste, conse

quent verfolgt, auf eine so unpassende Ansicht vom Wech

selverhältniſs des Physischen und Psychischen in und an

demselben Menschen führen, als sie nur irgend im ur

theilsunfähigen Haufen gefunden wird. Zu solchen und

ähnlichen Ansichten ist aber Heinroth immer wieder hin

getrieben durch die Voraussetzung: der Mensch sei von

Anfang bis zu Ende seines irdischen Lebens actu frei,

der er jedoch, wie wir oben sahen, und wie noch sonst

in seinen Schriften hie und da, sicherlich der Wahrheit

getreu, untreu ist. Das macht ihn denn auch behaup

ten: die Anlage zu psychischen Krankheiten könne nicht

erblich seyn CS. 562). Erblich könnten nur einige äu

ſsere (körperliche) Bedingungen – (also doch physische

Ursachen psychischer Krankheiten!) – derselben seyn,

wie namentlich auch das Temperament. Uebrigens sei

die Erblichkeit nur scheinbar und löse sich eigentlich

auf in schlechtes Beispiel, das Kindern von Irren (die ja

sittlich schlecht seyn muſsten) zuTheil werde, in schlechte

Erziehung u. dergl. Wir könnten dabei noch erinnern,

daſs Beispiele bekannt sind, zufolge deren schon das

zum Irrewerden von Söhnen, Töchtern, Enkeln viel

beitrug, daſs ihnen das Irreseyn der Mutter, des Vaters,

eines der Groſseltern von Anderen als Makel angerech

net wurde, daſs man sich scheu von jenen zurückzog

u. s. w. Ueber Heinroth's Begründung der Temperamen

tenlehre wollen wir hier nicht rechten, obwohl wir

sie nicht ganz billigen können. Aber das darf man sich

auch hier schon nicht verhehlen, daſs, wie manches An

dere, so auch die Unmöglichkeit der Vererbung psychi

scher Krankheiten aus dem wohlaufgestellten aber nicht

gehörig begründeten Satze gefolgert ist: psychische

Krankheit ist ein durch freie Wahl und somit aus indi

vidueller Schuld herbei geführtes Uebel. Jene Behaup

tung erscheint besonders den Beispielen von Erblichkeit

der Anlage zu psychischen Krankheiten gegenüber, wel

che Esquirol (S. 56 u. f.) erwähnt und deren alltäglich

vorkommen, allzu gewagt.

Auf dieselbe Weise und unter ganz ähnlichen Um

ständen läugnet denn auch Heinroth (S. 582), - daſs es

materielle Krisen psychischer Krankheiten gebe. Jaüber

haupt von keiner, auch nicht psychischen, Krisis könne

bei psychischen Krankeiten die Rede seyn, da diese

alle gleich der Syphilis, dem Carcinom etc. aus sich selbstnur

zerstörend wirken und in ihnen, was als Heilkraft der

Natur betrachtbar sei, die Kraft der Selbstbestimmung,

ganz verschwunden sei; wie denn auch schon in dem

Lehrbuche der Stör. d. Seel. (z. B. I. 31) psychische

Krankheit mehrfach als psychischer Tod dargestellt ist.

Darnach könnte eigentlich von Heilung gar nicht die

Rede seyn, da das ärztliche Heilgeschäft nicht geben

kann, was das Leben durchaus nicht mehr hat; sondern

nureinzelne Beziehungen desselben wieder anfachen kann,

wenn sie zu erlöschen drohen; oder unmäſsig herr

schende beschwichtigen, in falsche Richtung gerathene

zur rechten wieder einlenken kann und soll. Dennoch

wird von Heinroth nur behauptet (S. 590), daſs nur sehr

wenige gründlich geheilt werden, was – das „gründlich“

in eminentem Sinne genommen – nicht zu läugnen ist,

obwohl oft nicht eingestanden wird. Bürgschaft gründ

licher Genesung sei erst das volle Geständniſs des Ge

nesenden, früher einen falschen Lebensweg gegangen zu

seyn: der nun wirklich mit dem rechten vertauscht wird.

Princip der Heilung sei die Beschränkung im Phy

sischen und Psychischen (S. 597). Unter sie wird auch

Horn's gegenreizende, ableitende Methode subsumirt

(S. 605). Jene Beschränkung müsse namentlich auch dem
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Austoben Wüthender steuern (S. 647). Selbstbeschrän

kung sei die Summe aller göttlichen Lehre und mensch

lichen Weisheit (S. 607). Möchten nur auch manche

Aussprüche Heinroth's selber in Beziehung auf Psychia

trie sich der gehörigen Beschränkung erfreuen! Leider

aber wird gegentheils die rechte Maaſsgebung und Aus

gleichung unter ihnen häufig vermiſst, woran ein rasches

und stets von allzu lebhaftem Affekte begleitetes Arbeiten

hauptsächlich Schuld seyn mag.

Leichenöffnungen, heiſst es endlich (S. 611), kön

nen über die Natur der psychischen Kranheiten nichts

Iehren. Denn todte Gehirne seien nicht lebendige.

Und selbst wenn wir lebendige untersuchen könnten,

würden wir uns vergeblich bemühen, den Künstler aus

dem VVerkzeuge zu beurtheilen; ein Vergleich, der frei

lich einigermaaſsen an den obigen vom Haus und sei

nen Bewohner erinnert. In Summa sei das Hoffen auf

Gewinn für Psychiatrie aus Leichenöffnungen die lächer

lichste Chimäre, die je Menschenwahn ausgeheckt habe.–

Die lithographirten Tafeln enthalten Abbildungen

Irrer, vorzüglich von Seite des Kopfes und des Gesich

tes insbesondere. – –

3. Um die Würdigung des Vorstehenden, soweit es

hier nach bestem VWissen und Gewissen des Unterzeich

neten nur beabsichtigt ist, zu vervollständigen, ist sich

wohl vor Allem an gewisse Grundbeziehungen des Be

griffes „Leben“ zu halten.

Leben ist das wesentlich Gemeinsame im Physi

schen und Psychischen desselben lebendigen Individuums.

Aus der Identität, Indifferenz von beiden nach aller

Analogie und jeder gründlichen Betrachtung polarisch

hervorgehend und von einer solchen Indifferenzsphäre

stets vermittelt, haben wir in diesen Grund- und Ur

modifikationen des Einen ganzen Menschenlebens die

umfänglichsten organischen Einzelheiten des Gesammt

organismus des physich-psychischen Menschenseyns. Als

solche nun stehen sie nach dem Begriffe von Organis

mus überhaupt nothwendig in steter Wechselwirkung und

alteriren einander wechselseitig bald bloſs zu relativ

gesunden, bald aber bereits zu krankhaften Zuständen.

Desselben, was so aus dem Begriffe folgt, hält sich

auch die alltäglichste Erfahrung versichert.

Demnach wäre nicht zu verwundern, daſs ebenso

von Seite des eigenen Physischen eines Menschen des

sen Psychisches in Krankheit versezt werde, als der

umgekehrte Fall zugegeben wird, und als angenommen

werden muſs, daſs in anderen Fällen Physisches und Psy

chisches, jedes vorzugsweise aus und durch sich selbst

erkranke und dann im Anderen entsprechende Nachwir

kungen verursache.

Da wird nun aber erinnert: der menschliche Wille,

die menshliche Freiheit können und sollen jener vom ei

genen Physischen herrührenden krankmachen wollenden

Einwirkung in's Psychische siegreich wehren; und kön

nen nur unterliegen, wenn sie eben nur die Gegenwehre

schuldig bleiben in schändlicher Gleichgültigkeit gegen

die eigene Würde, oder wenn sie sich gar, sich selbst

durch eigne Schuld untreu, schmälich selbst unterwerfen.

Der Unterzeichnete steht nun zwar nicht an, den

Ausspruch: „die Sünde ist der Leute Verderben“ im

Allgemeinen auch auf psychische Krankheiten anzuwen

den, und somit auch in ihnen gar oft wenigstens zum

Theil selbsterworbene Sündenschuld zu sehen. Allein,

wie viele Andere, kennt auch er Irre und deren ganzes

Leben möglichst genau, auf die jene Aussage Heinroth's,

daſs alle psychische Krankheit durch moralische Depra

vation des Individuums verschuldet sei, nur mit empö

render, himmelschreiender Ungerechtigkeit angewendet

werden könnte.

Und zu dieser Ungerechtigkeit konnte wohl nur füh

ren, ein gewissen Beziehungen des menschlich Psychi

schen, besonders dem menschlichen Willen, mit Un

recht und der Natur zum Trotze zugedachtes Privile

gium gegen ein wesentliches und allgemeines Attribut

alles creatürlichen Lebens. Die menschliche Freiheit,

der menschliche Willen sollen geborne und unveränder

lich unüberwindliche Helden seyn, indeſs sich sonst alles

Leben als ein Werden zeigt, in jeder Beziehung aus dem

Möglichen (Vermögen) erst ein Wirkliches wird und als

solches von Stufe zu Stufe reifen muſs, selbst mit be

stimmungsgemäſsen jeweiligen Nachlässen und Rück

schwankungen.

Das ist sicherlich ein Fehlgriff und zwar ein star

ker. Die gemeinste Erfahrung kann es lehren, wie

auch der individuell menschliche Wille allmälig gedei

hen und erstarken muſs, obwohl ein solcher mit dem

Beginn des Individuaflebens auch seine Entwickelung und

sein Reifen beginnen mag. Zudem kann nicht entge

hen, wie sehr der Willen abhängt von Einsieht, Ue

berzeugung etc. Aber wie langsam gedeihen erfahrungs

gemäſs auch diese! Zwar mag zugegeben werden, daſs

das Gewissen zu jeder Zeit an- und abmahnt; aber vor
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seiner Reife – und ist es nicht immer, selbst nach

Heinroth, nur die erst noch unreife Vernunft? – wie

schwach oft, wie unbestimmt! Besonders anderen an

oder abmahnenden aus demselben Leben hervor-, dem

selben (werdenden) Ich zu-tönenden, auch ihr Recht

fordern dürfenden Stimmen gegenüber! Und nun vol

lends die moralische Freiheit ist ja wohl durchaus nur

die Frucht durchbildeten, gereiften Selbstbewuſstseyns.

Vermögen dazu, Anlage, ja selbst Regungen ihrer Ent

wickelung müssen wohl schon in, frühester Jugend beim

Menschen anerkannt werden. Aber je ferner sie noch

der Reife ist, desto weniger kann in so eminentem

Sinne, als Heinroth die VWorte gebraucht, von Schuld,

von Sünde, von Immoralität u. dergl. die Rede seyn.

Ja, eine Schuld ist auch dann schon vorhanden; ein

Sollen nämlich (I should) in Bezug auf ein Wirklich

machen dessen, was jezt nur erst noch möglich ist,

d. h. ein Durchmachen der bevorstehenden Entwickelung

und Erstarkung. Ein gemeines Sprüchwort paſst vor

trefflich hieher: „Jugend hat keine Tugend;“ aus dem

gleichen Grunde aber, streng d. h. gerecht genommen,

auch kein Laster. Und wie viele Menschen gehören

ohne alleinige oder nur vorzugsweise eigene Schuld,

nach dem gerechten Begriffe des Worts, noch im ho

hen Alter zu dieser Jugend, und kommen nie aus ihr

heraus! Daſs hiebei die Gränzlinie schwierig zu zie

hen sei, um auf der einen Seite nicht lau und indiffe

rent, auf der andern aber nicht ungerecht eifernd und

verdammend zu erscheinen, ist nicht in Abrede zu

stellen.

Noch gröſser aber erscheint die eben gerügte Un

richtigkeit und Ungerechtigkeit, wenn wir Folgendes be

denken. Es ist nicht zu läugnen, daſs nach ursprüng

licher Gesetzlichkeit das Physische, im Groſsen von

Seite des ganzen Geschlechts und einzelner Völker, wie

im Kleinen beim Individuum, früher sich eminent ent

wickelt und früher seine Culmination erreicht, als das

Psychische. Somit aber steht überall eine Zeitlang

mächtigeres Physisches noch schwächerem Psychischen

gegenüber, und kann dieses demnach, obwohl es im

Ganzen und bei gleicher Entwickelung das Herrschende

seyn soll und ist, während der Zeit jenes relativen

Miſsverhältnisses um so leichter überwältigt und bei

dieser Gelegenheit von Seite des Physischen krank ge

macht werden.

Die Verkennung dieses mothwendig eintretenden

wendige Hauptmittel ergeben.

Falles macht denn nun Heinroth auch gegen die Psy

chiatrie der alten Zeit überhaupt ungerecht; obwohl er

selbst, durch seine Ableitung aller psychischen Krank

heit von Sünde, gewissermaaſsen in den Charakter der

ältesten mythischen Zeit zurückfällt. Je weiter zurück

in der eigentlich und gewöhnlich nur sogenannten Ge

schichte, desto mehr Vorherrschaft des Physischen über

das Psychische; desto häufiger sogenannte psychische

Krankheiten von physischer Seite vorzugsweise bedingt;

desto mehr aber auch physische Heilmethode an der

Zeit. Selbst daſs dabei in Pathologie und Therapie der

psychischen Krankheiten die Säfte vorzugsweise in An

spruch genommen wurden, erscheint, näher besehen

und von der besonderen Art der in Anspruchnahme ab

gesehen, der Hauptsache nach naturgetreu. Denn das

jugendlichere Geschlecht muſs wohl, wie noch heute

das jugendliche Individuum, unter Vorherrschaft seines

Säftelebens überhaupt, der Venosität des Unterleibs

(schwarze Galle), der Lymphosität und der Schleimhäute

(Schleim), so wie des gesammten Haut- und Verdauungs

-systemes gestanden haben, wornach sich Purganzen und

Brechmittel, Blutlässe und Bäder von selbst als noth

Auch dürfen wir, um

davon noch näher überzeugt zu werden, nur die Sympto

matologie der psychischen Krankheiten des früheren Al

terthums, wie sie uns z. B. namentlich Hippokrates selbst

darbietet, betrachten.

Wann wird man doch allgemeiner auch durch wis

senschaftliche Ansicht vom Leben geleitet die Geschichte

ehrfurchtsvoller anerkennen; sie einerseits nicht mehr

keck mit der eigenen Meinung Lügen strafen zu dürfen

wähnen, und andrerseits auch bei Forschern und Beob

achtern früherer Zeiten eben so viel dem Gegenstande,

wie er zu ihrer Zeit war, angemessene Wahrheit finden,

als man sich selber zutraut! Wann wird man nament

lich in der Geschichte der Heilkunde, die so häufig als

ein wirres Gewebe von Widersprüchen angesehen wird,

Frieden, Zusammenhang und nothwendiges Fortschrei

ten erkennen!

Dazu aber sind unter anderem namentlich strenger

wissenschaftliches Zuwerkegehen im Allgemeinen und be

stimmtere Begriffe im Einzelnen unerläſslich. Wie sehr

vermiſst man aber selbst nur leztere; namentlich auch

wenn von Physischem und Psychischem die Rede ist!

(Der Beschluſs folgt.)
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Versagt man nun, was auf die Dauer nicht ge

schehen kann, der Nöthigung, bestimmtere Begriffe mit

diesen Benennungen zu verbinden, nicht das Gehör: so

möchte man wohl zulezt allgemein darauf hinauskom

men, daſs unter Physischem diejenige Richtung des Le

bens nach seinem Wirken und seinen Werken zu ver

stehen sei, in welcher es sich im Raume gegen sich

selber zerstreut, entäuſsert, entfremdet, sich selbst ver

liert etc. – dagegen unter Psychischem das zeitlich nicht

bloſs sich selbst wieder sammelnde, zu sich selbst

wieder kommende – in welchem Zustande es ge

wissermaaſsen schon vor Entspinnung jener differenten

Richtungen gedacht werden muſs; sondern auch das

weiterhin sich selbst durchschauende, sich selbst begrei

fende und bestimmende. -

Diese leztere Richtung fängt jedoch schon im Thiere

an, sich deutlich bis auf einen gewissen Grad auszuspre

chen – in der Funktion eines Nervensystems überhaupt,

eines Gehirns aber insbesondere. So viel wir von den

selben im Einzelnen noch zu erforschen haben, so we

nig können tüchtige Zweifel erhoben und gerechtfertigt

werden gegen die Behauptung: daſs sich in ihnen das

thierische Seyn einerseits im Selbstgefühle als Ein- und

Ganzheit erfasse, und andererseits von diesem Punkte

aus willkürliche Thätigkeiten, namentlich Bewegungen,

zum Zweck und Ziel der Totalität seines Seyns, seines

Selbst, veranstalte. Demnach stoſsen wir also wirk

lich schon im Nervensysteme und namentlich in dessen

Centralgebilden auf Psychisches.

Nicht umsonst möchte daher z. B. Reil das soge

nannte Gemeingefühl mit dem höheren Selbstbewuſst

seyn in den eigenthümlichen Zusammenhang gesezt ha

ben, demzufolge jenes als nierderste Stufe und äuſserste

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827

Peripherie von diesem vorgestellt wurde.

ben wir in dem eben erwähnten Charakteristischsten der

Nervenfunktion etwas, einerseits dem menschlichen Selbst

andererseits der menschlichen Selbstbebewuſstseyn,

stimmung höchst Analoges. Und eben so möchten –

wenn auch mehr nur von Ahnung geleitet– die Aerzte

nicht ganz umsonst namentlich am Nervensysteme fest

halten, wenn von psychischen Krankheiten die Rede ist.

Allerdings ha

Ohne dessen eigenthümliches Wirken mit dem vereiner- -

leien zu wollen, was man im engeren Sinne der VWorte

auch Seele oder Geist nennt, sehen wir in ihm doch

etwas, was nach dem erörterten Begriffe schon mit in

den Bereich des Psychischen gehört und als solches wohl

unmittelbar bei psychischen Krankheiten betheiligt seyn

muſs.

Bestärken wir uns aber in dieser Ueberzeugung noch

auf andere VWeise!

gewidmet haben, ragt Langermann bedeutend hervor.

Mit Recht nun legt derselbe auf eine gewöhnliche und

starke Betheiligung der Einbildungskraft und Phantasie

bei der Entstehung und Dauer psychischer Krankheiten

ein groſses Gewicht.

davon kann sich jeder leicht überzeugen, der sorglicher

Unter den Deutschen Aerzten, die

sich in dem lezten halben Jahrhunderte der Psychiatrie

I

º

Daſs dazu Recht vorhanden sei,

auf das psychische Leben Irrer eingehen will und kann.

Nun werden Einbildungskraft und Phantasie in der Re

gel unbedenklich in den Bereich des psychischen Le

bens eingeschlossen. Allein wie wenig geht man doch

auf höchst nahe gelegte Beobachtungen ihrer Wirksam

keit ein, wie sie sich namentlich in Fieberdelirien und

noch mehr im Phantasmaten bei fieberlosem Zustande

äuſsert – Beobachtungen, durch welche jene beiden, in

vielfacher Hinsicht vorzugsweise wichtigen und merk

würdigen Thätigkeiten als das erkannt werden müſsten,

was sie wirklich sind. Beide nämlich als höhere und

niedere Seite des Einen Ganzen. Dieses Ganze, so zu

sagen, als Centralproceſs des Gehirns. In demselben die

75
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niedere Seite (Einbildungskraft) abwärts den äuſsern

Sinnen, besonders aber dem Sehen, zugewendet und de

ren Wahrnehmungen vorwärts Vollendung und Verknü

pfung gewährend; die höhere Seite (Phantasie) auf

wärts den Ideen der Vernunft, als des vorzugsweisen in

meren Sinnes, zugekehrt und dieselben in's Sinnliche her

abbeugend und zu Idealen beleibend. Beide zwar dem

vorzugsweise sogenannten (leiblichen) Bildungstriebe po

larisch entgegengesezt und darnach mit ihm wechselwir

kend; aber doch selbst, wenn auch mit subtilerem Stoffe

(Nervenäther etc.) ihre Miniaturbildnerei aufs Höchste

treibend, vorzugsweise bildende, gestaltende Thätigkei

ten, die es wohl auch sind, welche durch diesen ihren

plastischen Charakter all' unserem Denken eine gewisse

Lebhaftigkeit, Sinnlichkeit und Continuität geben und ge

ben müssen – ein Umstand, der z. B. die Neumanni

sche Eintheilung in bildendes und vorstellendes Leben

nicht empfiehlt. – Doch ist derlei von Hartmann, Pur

kinje, Ennemoser, Müller u. m. A. nicht unbemerkt

und unberührt geblieben, obwohl nicht eben in beson

dere Beziehung auf Psychiatrie gebracht worden.

Und so könnte noch auf mehrfache Weise darge

than werden, wie physisches und psychisches Leben, un

beschadet des höchsten Adels, der edelsten Bedeutsam

keit und einer von der des ersteren sehr verschiede

nen Gesetzlichkeit der höchsten Entwickelungen des lez

teren, Wesentliches mit einander gemein haben, und

einer weniger einseitigen Wechselwirkung, als sie Hein

roth heischt, bestimmungsgemäſs geeignet sind – wie

wir ferner Physisches und Leibliches oder Materielles

wohl nicht so ohne Weiteres für identisch nehmen dür

fen, als es zu geschehen pflegt, da sich auch hier die

allgemeine Analogie bestätigt findet, derzufolge in allem

relativ Realen und Idealen (der Wirklichkeit) je beide

Faktoren nur in umgekehrtem Verhältnisse beisammen sind,

fofern wir das Wirken des materiellen Nervensystems be

reits in den Umfang des Psychischen einschlieſsen –

wie endlich in derselben Weise, nach welcher der Geist

unserer Sprache den Begriff des Persönlichen – den aber

Heinroth gegen diesen Geist, z. B. in seinem Syst. der

psych. gericht. Med., künstlich anders gebildet hat – in

die Ganz- und Einheit von individuell Physischem und

Psychischem sezt, auch wohl jede Krankheit nothwendig,

eine persönliche ist, nur daſs bei den einen das Physi

sche, bei anderen das Psychische vorherrschend bethei

ligt ist, übrigens aber bei jeder Krankheit unmittelbar

-

beides bis auf einen gewissen Grad und in einem gewis

sen Umfange. Nur über leztere hinaus dürfte das Phy

sische vom Psychischen und umgekehrt durch Nachwir

kungen und somit mittelbar zur Mitleidenschaft bestimmt

werden. In jedem Falle aber ist die Benennung Krank

heit der Person nicht brauchbar für psychische Krank

heit – und gibt es psychische Krankheit in eminentem

Sinne des VWorts, wornach darunter etwas Individuelles,

Bestimmteres, nicht bloſs eine Störung überhaupt ohne

bestimmtere Form, Verlauf u. dergl. verstanden wird,

nicht ohne gewisse, unmittelbar dazugehörige, krankhafte

Veränderungen im Materiellen, zunächst besonders im

Nervensysteme. Damit aber sprechen wir jeder eigent

lichen psychischen Krankheit auch einen angemessenen

gesetzlichen Verlauf, Krisen, Erblichkeit u. dergl. zu,

gegen Heinroth und mit Esquirol. Darmach möchte sich

auch beurtheilen lassen, wiefern im höheren Psychi

schen vorzugsweise begründete und beschränkte Abnor

mitäten, wie Wahn und Irrthum überhaupt, Sünde etc.

von eigentlicher psychischer Krankheit unterschieden wer

den könne. Mit alle dem soll aber Heinroth's groſses

Verdienst um die Psychiatrie keineswegs allzusehr ver

kleinert; Esquirol's bedauernswerther Mangel an wis

senschaftlicher Gründlichkeit und Consequenz mit nich

ten beschönigt, so wie endlich das bei Anderen oft vor

kommende einseitige Halten an der materiellen Seite und

das gleichzeitige Nicht- oder Wenigerbeachten der an

deren Seite psychischer Krankheiten durchaus nicht ge

rechtfertigt werden. Aber eben so wenig dürfen wir

uns durch die eben gerügte und von Heinroth angefachte

Einseitigkeit verleiten lassen, uns der entgegengesezten

schuldig zu machen, und von ihr aus mit voller Recipro

cität gleich ungerecht über das andere Extrem unbe

dingt aburtheilen.

Dessen aber hat sich unserer Ueberzeugung zufolge

Heinroth noch in mehrfacher Beziehung schuldig ge

macht. So treibt er auch nur im Bereich des Psychi

schen die Sache zu sehr auf die Spitze und hält sich

zu einseitig an Eine, wenn auch die höchste und wich

tigste Beziehung des gesammten psychischen Men

schenseyns. Jenes, indem er auch in niederen Bezirken

desselben, in dem, was man etwa mit Seele im engern

Sinne des Worts bezeichnet hat, Freiheit gereift wissen

will, wo durchaus Klima und Boden für sie nicht ist,

und wohin herab sie nur, in höheren Bereichen des

Psychischen, die man wohl mit Geist im engeren Sinne
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benannt hat, als Frucht durchbildeten Selbstbewuſstseyns,

gereift, herab- und eingreifen kann. Das andere, indem

er die religiös-sittliche Beziehung auf Kosten anderer

im Auge behält und verfolgt.

In ersterer Beziehung gebraucht zwar auch Hein

roth hie und da, die Worte Seele und Geist als Ver

schiedenes bezeichnend; aber er hält an diesem Unter

schiede weder fest, noch hat er ihn auch genau genug

bestimmt. Wir müssen aber dabei auf dieselbe Bestimmt

heit dringen, mit welcher fähigere Physiologen Vegeta

tives und Animalisches in der leiblichen Organisation

unterscheiden. Dann aber mögen wir in dem mit Seele

benannten Gebiete des Psychischen, als in der sinnli

chen Region desselben, das dahin gehörige Leben natur

gemäſs aus und in sich selber vorzugsweise nur unter der

Form des Instinkts und weiterhin der Willkür vor sich ge

hend gewahren; indeſs sich in der mit Geist bezeich

neten Region, die man etwa auch die vernünftige nen

IEI) könnte, aus dem despotischen Regiment der Will

kür bald die Herrschaft dereigentlichen (vernünftigen etc.)

Freiheit entwickelt. Auſserdem freilich ziehen sich durch

diese beiden Regionen, ähnlich wie durch das Vegeta

tive und Animalische der leiblichen Organisation die

drei allgemeinen Systeme, die Haupthätigkeitsweisen

(Fakultäten etc.) des Psychischen: Fühlen, Erkennen und

Wollen. Aber jede nicht bloſs überhaupt in der einen

Region anders modificirt als in der andern; sondern

in jedem auch alle drei, in mehrfach verschiedenen

Verhältnissen gemischt, zu neuen eigenthümlichen Täh

tigkeitsformen (Vermögen etc.) ausgebildet vorkommend.

VWas sodann das erwähnte einseitige Anhalten an

der, wenn auch höchsten, Beziehung des menschlich Psy

chischen betrifft; so müssen wir hier wiederholen, was

wir schon vor Jahren anderwärts ausgesprochen: Hein

roth's Psychiatrie ist, wenn auch nach dem Höchsten

abweichend, doch eben so einseitig, als es im Be

reich der somatischen Heilkunde ist die Jatromechanik

oder die Chemiatrie oder die einseitig vom organischen

(vitalen) Standpunkte ausgebildeten Systeme der Medi

ein; oder wie ausschlieſsliche Humoralmedicin einerseits

und Solidar- oder etwa insbesondere Nerven - Medicin

andererseits u. dergl. Wie alle diese, so ist zwar auch

jene Psychiatrie durch entgegengesezte Extreme geschicht

lich bedingt und senst der eigenthümlichen Geschichte

und Gestaltung des religiösen Lebens in unserer Zeit

entsprechend. Allein in lezterer Hinsicht müſste jene

Psychiatrie nicht auf so allgemeine Gültigkeit Anspruch

machen, als sie thut, indem sie darin nur jenen eine

Weile naturgetreuer gewesenen Erklärungsweisen und

Heilmethoden ähnlich ist, welche, an sich so einseitig,

wie viele andere, eine Weile wegen entsprechender Con

stitutio stationaria allgemeinere Anwendbarkeit fanden,

aber über lang oder kurz auch wieder verloren. In er

sterer Hinsicht aber dürft' es mehr an der Zeit seyn,

ernstlich an gerechter Ausgleichung vorhandener Extreme

und Einseitigkeiten zu arbeiten, als sie zu erneuern und

zu vergröſsern. Obwohl wir anderntheils billig geste

hen, daſs es nothwendiges Schicksal aller wissenschaft

lichen Entwickelung zu seyn scheine: daſs jede einzelne

Seite des ganzen Gegenstandes einmal recht für sich

hervorgehoben und betrachtet werde.

Daſs dieses durch Heinroth in Bezug auf Entstehung

Verhütung und Heilung psychischer Kranheiten von ih

rer psychischen Seite (im gewöhnlichen engeren Sinne

des VWorts) und namentlich mit Beziehung auf die mo

ralische Natur des Menschen vielfach trefflich, wenn auch

noch keineswegs erschöpfend und ohne Fehlgriffe, ge

schehen sei, soll und kann mit Recht nicht geläugnet

werden. Recht angelegentlich wünschen wir, daſs das,

was von dieser Seite Behufs der Beurtheilung und Be

handlung pyschischer Krankheiten zu Tag gefördert wurde,

neben dem Uebrigen möglichst vorurtheilslos und redlich

anerkannt und benüzt, ja, daſs das Ganze der Heil

kunde auch mit dieser Seite der menschlichen Natur in

innige Beziehung gesezt werde. Und namentlich möge

VWesentliches von dem beherzigt werden, was Heimroth

zur Verhütung psychischer Erkrankung, zur Befestigung

der Genesung und Vorbauung gegen Rückfälle besonders

in Anspruch nimmt! Dabei stimmen wir vollkommen

ein, daſs da, wo die Vernunft einmal bis auf einen ge

wissen höheren Grad entwickelt, die Freiheit gereift

und erstarkt ist, auch Einwirkungen von Seite des ei

genen Physischen ins Psychische, wie sie auſserdem

psychische Krankheit vorzugsweise bedingen helfen könn

ten, erfolglos abprallen; so wie dafs, bevor Vernunft

und Freiheit jene Reife erreicht haben, der rechte Glau

ben unentbehrliches Surrogat derselben und Schutzmit

tel sei, wie sie. - -

Zu Vielem der Art ist freilich Esquirol nicht vor

gedrungen; doch davon abgesehen, ist er auch weniger

einseitig geworden und naturgetreuer geblieben. Lez.
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teres wohl namentlich auch insofern, als er psychische

Krankheiten im Allgemeinen überwiegend von psychi

schen Ursachen ableitet. Davon mag zwar etwas auf

Rechnung des Umstands zu setzen seyn, daſs er erst

lich in dem civilisirten leidenschaftlich regen Paris Ir

renarzt ist, und zweitens, daſs er in seiner Privatan

stalt doch sehr vorzugsweise nur vornehmere, gebilde

ter gewesene Irre zu beobachten und zu behandeln hat.

Uebrigens jedoch neigt sich überhaupt in der neueren

Zeit das Uebergewicht in der Aetiologie offenbar mehr

und mehr auf die psychische Seite; wie es früher mehr

und mehr auf der physischen war, und wornach denn

auch das Verhältniſs des physischen und des psychi

schen Theils der Behandlung sich ändern muſs. Aber

soweit sind wir noch lange nicht, obwohl es wer

den wird, als Heinroth in pathologischer Hinsicht glau

ben machen will. Tempora mutantur ! Auch da

rin haben sie sich wohl bedeutend geändert, daſs sich

in der neueren Zeit, mit vorschreitender psychischer

Entwickelung überhaupt, auch zahlreichere und diffe

rentere Formen pyschischen Krankseyns erst gebildet ha

ben. Auch in dieser Hinsicht mögen wir uns vor Unge

rechtigkeit im Urtheil gegen die ärztlichenVorfahren hüten!

Gleichwohl aber war Heinroth wohl zu freigebig

bei Aufstellung von Arten psychischen Krankseyns, ob

schon er dabei nicht ebenso qualitative Abweichungen,

wie quantitative berücksichtigt. Was Heinroth auſser

den Complicationen als Krankheitsarten aufstellt, ist viel

mehr etwa durch den Namen Krankheitselemente zu be

legen, die einzeln in der Wirklichkeit so wenig vor

kommen, als isolirter Sauerstoff, Wasserstoff etc. in der

äuſseren Natur; sondern deren Combinationen vielmehr

die concreten Krankheitsformen geben. Auch in dieser

Beziehung möchte das Wahre mehr in der Mitte zwi

schen Heinroth und Esquirol zu suchen seyn, als beim

Einen oder dem Anderen. -

Was sodann Grundzüge der Therapie anbetrifſt; so

hat Heinroth zwar auch in dieser Beziehung rücksicht

lich gröſserer Klarheit und Bestimmtheit der Begriffe

Esquirol'n weit hinter sich gelassen. Gleichwohl aber

erscheint auch da lezterer mehrfach naturgetreuer, ja,

in Beziehung auf die Pathogenie selbst consequenter als

ersterer. Dieſs namentlich sofern Heinroth öfters in Folge

desjenigen Begriffes von psychischer Krankheit, nach

welchem sie geistiger Tod wäre, die Möglichkeit soge

nannt direkt-psychischer Einwirkung Behufs der Heilung

läugnen möchte, wo sie Esquirol mit Vortheil anwend

bar findet, wie z. B. tröstende, erheiternde Zusprache

bei Melancholie u. s. f. Geschieht dergleichen nur auf

eine kräftige und der Individualität des Kranken ange

messene Weise, übrigens aber lebendig aus wohlgeord

neter Fülle von des Arztes eigenem Innersten hervor

gehend; so kann damit in den meisten Fällen weit

mehr geschehen, als gegenwärtig in der Regel ge

glaubt wird. Und im Zusammenhange mit dieser durch

Erfahrung wohlzubelegenden Ueberzeugung muſs, Hein

rothen entgegen, aufs Bestimmteste darauf gedrungen

werden: psychisch Kranke nie für rein vernunftlos zu

halten und in Bezug auf persönliche Behandlung ein gewis

ses Maaſs der Vernünftigkeit bei ihnen vorauszusetzen.

Solches Einstimmen Heimroth's in das Dafürhalten

derjenigen sich mit psychischen Krankheiten befassenden

Aerzte, welche des Geistigen sich dabei möglichst zu

entschlagen suchen, ist sicherlich oft auch dadurch ver

mittelt: daſs er fühlt, durch eigenes diesseitiges Ueber

die-Schnur-hauen verpflichte man sich hie und da bil

lig zu entsprechendem Nachgeben in Bezug auf jen

seitige Extreme anderer.

Vollends aber als der Natur der Sache angemessen

muſs der Hauptzug der Esquirol'schen Therapie aner

kannt werden; nämlich das vorherrschende Augenmerk

auf solche Bewirkung psychisch Kranker, durch welche

deren ganze, volle Persönlichkeit– in dem oben von uns

gebilligten, dem Genius unserer Sprache getreuen Sinne

des Wortes – also Physisches und Psychisches zumal in

Anspruch genommen wird. Dieſs geschieht eben schon

durch die von Esquirol sogenannte Isolirung, und wird

weiter ausgeführt durch, den Individualitäten überhaupt und

dem Charakter des Krankseyns insbesondere angepaſste,

nach eigenen Erziehungsgrundsätzen angeordnete und

durchgeführte, mehr oder weniger sinnige und nützli

che Beschäftigungen und Erholungen. Daſs darin der

allgemeinst anwendbare und im Durchschnitte, förder

lichste Heilmittelapparat bestehe, davon hat sich der Un

terzeichnete, in Uebereinstimmung mit erprobten Irren

ärzten, durch eigenes Nachdenken und Beobachten auf

das Lebendigste überzeugt. Und daran hält auch Es

quirol im Ganzen fest; obwohl deshalb im Einzelnen

noch gar viel zu ermitteln und zu veranstalten ist.

Auch in Beziehung darauf aber rächt sich die, einseitig

psychische und moralische Pathogenie und die, psychi

sche Krankheit zu Seelen- und Geistestod verkünstelnde,
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Pathologie Heinroth's einiger Maaſsen durch die entge

gengesezte Einseitigkeit einer enormen Begünstigung

der physischen Therapie, bei der dann freilich all zu

oft an mäſsig- gründlicher Heilung verzweifelt werden

muſs. –

Doch enthalten wir uns jeder weiteren Aufzeigung

und Schlichtung manchfacher Abweichungen, so wie

mehrfacher Uebereinstimmung zwischen Esquirol und

Heinroth ! der theilweise Gegensatz, dernach Maaſsgabe

der Verschiedenheit dieser beiden Schriftseller sich durch

das vorliegende Werk hindurchzieht, macht das genauere

Studium desselben noch besonders anziehend und un

terrichtend. Mögen dieſs recht Viele in groſsem Maaſse

erfahren!

Leupoldt.

LXII.

Geschichte der Carthager; nach den Quellen be

arbeitet von Dr. Wilhelm Bötticher, Ober

lehrer am Friedrich - Wilhelms - Gymnasium

zu Berlin. Mit einer Karte. Berlin, bei A.

Rücker, 1827. VIII. 486 S. 8.

Man darf Carthago nur von seinem eigenen Stand

punkte betrachten, um mit Interesse bei seiner Ge

schichte zu verweilen. In der Geschichte der Mensch

heit glänzt es nicht. Was war es der Mit- und Nach

welt in allgemeinen und höhern Beziehungen? Rom bahnte

sich seine Wege mit den Waffen; seine Colonien waren

Wachtposten, sein Handel Beutemachen; es eroberte,

und alle Waaren und Erzeugnisse des Gewerbfleiſses fie

len ihm von selbst zu; auch die schönsten Vermächt

nisse in Kunst und Wissenschaft wurden durch die Le

gionen sein Eigenthum. Die Beraubten zwang es in die

gleichen Formen seiner Weltregierung; es vernichtete

dadurch ihr staatsbürgerliches Leben, und lähmte ihr

geistiges. So fürchtet man, es gleite Alles in einen Ab

grund; wenn Rom seine Ernten gehalten habe und

untergehe wie Carthago, werde Alles für immer verlo

ren seyn. Aber in seiner Thatkraft, welche Carthago

nie in dem Maaſse besaſs und entwickelte, und in sei

ner, wenn auch einseitigen, Empfänglichkeit für Höhe

res waltete ein guter Genius über die Menschheit. Es

schüzte, was es selbst noch nicht besaſs, durch seinen

Namen; und nicht bloſs Märkte und Buden, sondern auch

edlere Werkstätte; vor allen in Alexandrien und Perga

mus, ehe noch seine Heere den Nil erreicht, oder den

Hellespont überschritten hatten. Was es in sich aufnahm,

war wohl bewahrt, und Griechenland, unfähig, sich selbst

zu vertheidigen, wurde nicht die Beute der Asiaten. Rom

machte geistigen und materiellen Besitz zum Gemein

gute; es vermittelte Bildung, ehe es selbst gebildet

war, und belehrte, ehe es gelernt hatte; in seinem

Universalreiche wurde die beglückendste Religion um so

leichter, was sie seyn sollte, eine universelle. Mit der

politischen Geschlossenheit verschwand nach und nach

die wissenschaftliche und religiöse; und so knüpften sich

an die Erhaltung Fines Felsen, weil Römer ihn umwohn

ten, die Schicksale und das innere Leben eines groſsen

Theils, und des bessern Theils der Menschheit. So

würde es nicht gewesen seyn, hätten die Römer wie die

Asiaten die Welt durchstürmt, nur Jahrzehnde, nicht

Jahrhunderte, zu siegen und zu erobern vermocht, oder

wie die Araber, im Lernen und Ueberliefern ihre Kraft

erschöpft, gleich Sternen, welche Licht empfangen und

geben, ohne selbst zu leuchten, und wieder im Dunkel

sich verlieren.

Jene Thatkraft und Bildsamkeit fehlte den Cartha

gern; deshalb haben sie der Menschheit nichts gelei

stet. Von der Natur auf das westliche Mittelmeer ange

wiesen, sind sie nie mit groſsen Erfolgen über diese

Gränzen hinausgegangen. Sie fanden im Handel und im

Erobern mehr Hindernisse, als die Phoenicier, und ha

ben sie nicht zu beseitigen gewuſst. Die eine Stadt

Massilia hielt sie von Gallien entfernt und, und im er

sten feindlichen Zusammentreffen mit Rom wurden sie

auf Afrika und einige Inseln zurückgeworfen, unter wel

chen die Römer die gröſste ungestraft im Frieden nah

men, sogar mit Carthagischem Gelde für die Kosten der

Besetzung entschädigt. Spanien sollte Ersatz geben und

wurde verloren, als Rom seinen Arm nach ihm aus

streckte. Am meisten beurkunden aber die Kriege der

Carthager mit den Griechen in Sicilien ihre Schwäche

und Barbarei; Alles schien ihnen den Sieg zu verbür

gen: ein gefüllter Schatz, groſse Flotten und Heere,

insbesondere eine zahlreiche und geübte Reiterei, wor

an es der Insel fehlte; und auf der andern Seite Sy

racus und Agrigent in Zwiespalt und voll Eifersucht;

mit Tyrannen, welche nur zu oft entschiedene Vortheile

im Felde aufgaben, weil es am eigenen Herde gährte;

neben Städten, deren Einwohner lieber Barbaren als
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- Stammgenossen gehorchten, und ewig ihre Verfassung

veränderten, und neben Eingebornen, welche die Grie

chischen Niederlassungen in eben dem Maaſse haſsten,

als sie unfähig waren, ohne fremde Hülfe sich ihrer zu

erwehren. Carthago versuchte es, dieſs zu benutzen,

aber mit ungeübter Hand. Es zeigt sich kein groſser

durchgreifender Plan; Kriege und Feldzüge waren ohne

Zusammenhang; leicht genügte kleiner Gewinn, und

Niederlagen bestimmten, wie in Rom nie, zum Frieden.

Dann aber wurde der Bundesgenoſs der Rache der Sy

racusaner Preis gegeben, mit der nothwendigen Folge,

daſs auch Carthago nicht mehr auf sichere Bundesge

nossen rechnen konnte. Diese Erfahrung führte zu Grau

samkeiten; die Kriege zwischen Carthago und Syracus

wurden die schrecklichsten, welche die Geschichte des

civilisirten Alterthums kennt; man schonte nicht einmal

mehr aus Politik; Agrigent und viele anderen der blühend

sten Städte wurden von Carthago zerstört und wieder

zerstört und die Einwohner gemordet oder verkauft;

nur was in Trümmern lag, schien ihm sicherer Besitz. Was

- war zu erwarten, als es, nach vergeblichen Anstren

gungen von Jahrhunderten gegen Griechen, den Kampf

um die Insel in einer höhern Bedeutung gegen Römer

fortsetzen muſste? Es gelangte so wenig zur Weltherr

schaft, als es zum Welthandel gelangt war. Auf eine

andere Art aber eine Stelle in der Geschichte der

Menschheit einzunehmen, hat es nie versucht. Möchte

es einzelne Schriftsteller hervorbringen, selbst einen

Philosophen auf dem Lehrstuhle der Akademie, so fehlte

es ihm doch an einer literärischen Cultur,

erforderlich ist. Scipio weinte am Grabe dieses Volkes;

die Menschheit kann sich nur Glück wünschen, daſs Rom

und nicht Carthago siegte.

Jedes Volk ist aber wie der einzelne Mensch, seiner

selbst wegen; es hat seine höchste Bestimmung in sich,

nicht auſser sich, und eine gelungene Darstellung sei

nes innern und äuſsern Lebens muſs willkommen seyn,

wie auch dessen Beziehungen zum Leben der Mensch

heit gewesen seyn mögen. Es verdient daher unsern

Dank, daſs Herr D. B. eine Geschichte der Carthager

nach den Ouellen zu schreiben beschloſs. Der Titel

läſst erwarten, daſs man Alles finden werde, was über

die Carthager bis dahin ermittelt ist, und der Zusatz,

daſs der Verf. die Vorarbeiten nur nach sorgfältiger

Prüfung benuzt und das Ergebniſs eigener Forschungen

hinzugefügt habe. In dieser Erwartung sieht man sich

wozu mehr

im Ganzen nicht getäuscht. Findet der Historiker, wel

cher diesen Theil der Geschichte aus den Quellen und

die betreffende neuere Literatur kennt, nicht so viele

Aufschlüsse, als er wünscht, so weiſs er auch, wie schwie

rig und undankbar der Gegentand ist, welchen der Verf.

gewählt hat. Denn die Quellen sind dürftig oder trübe,

so daſs man leichter Lücken bezeichnen als ausfüllen

kann, und Manches ist bereits von Neuern mit einem Er

folge bearbeitet, welcher es schwer macht, sie zu über

treffen, oder unmöglich, wenn Vorkenntnisse fehlen,

welche man billigerweis nicht von jedem Geschichtsschrei

ber fordern darf. H. B. verschmäht es, den Schein

der Selbstständigkeit dadurch zu gewinnen, daſs er die

von ihm gebrauchten Hülfsmittel verschweigt, welches

immer gewöhnlicher wird; er durfte auch nicht schei

nen wollen, was er überall ist, wo er es seyn konnte.

Ohne sich dem Urtheil, an welches sich berühmte Na

men knüpfen, gefangen zu geben, ehrt er diese Namen

durch Bescheidenheit; oft möchte man ihm mehr Selbst

vertrauen wünschen. Dem mühsamen Quellen-Studium,

ohne welches weder Geschichte noch sogenannte groſs

artige Ansichten der Geschichte denkbar sind, hat er

sich gewissenhaft unterzogen und dem Leser die Prü

fung dadurch erleichtert, daſs er meistens auf das Ab

weichende in den Nachrichten der Alten aufmerksam

macht. In derselben Absicht theilt auch der Ref. seine

Bemerkungen mit.

Die Einleitung (S. 1–7) nennt die Schriftsteller al

ter und neuer Zeit, welche hier in Betrachtung kommen;

einige der leztern werden in den Nachträgen hinzuge

fügt, andere, von welchen nachher, ganz übergangen.

Verdiente Justin das harte Urtheil Mannerts, welches Hr.

B. eben nicht ermäſsigt, so würde es um die alte Ge

schichte, auch um die Carthagische, sehr schlecht ste

hen. Nach der gewöhnlichen Eintheilung enthält der

erste Zeitraum die Geschichte Carthagos von dessen

Erbauung bis auf die Kriege mit Syracus, von 878, wie

der Verf, den Anfang bestimmt, bis 480 v. Chr. (S. 8–

95). Sie ist äuſserst dürftig und dieſs wohl derGrund war

um man hier findet, was gewöhlich unter dem Namen

der Alterthümer begriffen wird, und am Ende des VVer

kes mehr an seinem Orte seyn würde. Schon lange vor

der Gründung Carthagos lieſsen sich Phoenicier in Africa

nieder. Die Phoenicische Inschrift aber, welche der

Verf. S. 8. aus Procop anzieht, und auch Suidas (v.Xa

voex») erhalten hat: „wir sind dem Räuber Josua, dem
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Sohne Nun's, entflohen,“ zeugt nicht unmittelbar dafür.

Sie hat in frühern Zeiten, wo der Werth der Profan

Geschichte sich nach ihrer Beziehung zur biblischen be

stimmte, die Gelehrten viel beschäftigt, besonders seit

van Dale ihre Aechtheit angriff, weil Procop sie nicht

selbst gesehen habe, und VWorte, Fundort und Zahl der

Tafeln anders angebe, als Suidas. Buddeus schrieb ge

gen ihn, (Hist. eccles, Yet. I. Per. II. Sect. II. p.964) und

nach ihm Joh. Cassel, (Observat. de columnis Phoe

niciorum in Mauretania. Magdeb. 1739) ohne ihn

gründlich zu widerlegen. Wie dem auch seyn mag, da

über eine nicht mehr vorhandene Urkunde schwer zu

entscheiden ist, so würde sie doch nur beweisen, daſs

Cananiter, Stammgenossen der Phoenicier, sich in Africa

angesiedelt haben. Denn das Land, welches den Juden

verheiſsen war, umfaſste zwar auch Phoenicien, Cöle

syrien und Syrien, (Genes. 15. 18) aber nie haben sie

über Phoenicien geherrscht und dessen Einwohner zur

Auswanderung gezwungen. In der That finden sich

auch bei Suidas die Worte: juetg ouev Xavcevatou

u. s.w. als allgemeine Bezeichnung des Volksstammes, dem

allerdings auch die Bewohner des Landes angehörten,

welches die Griechen Phoenicien nannten. Warum die

Erbauung Carthagos in d. J. 878 v. Chr. gesezt und

dieſs die gewöhnliche Bestimmung genannt wird. (S. 11

Anm. 1) leuchtet nicht ein. Die Alten weichen hier um

Jahrhunderte von einander ab, (s. die Uebersicht ihrer

Angaben bei Gosselin in Bredow's Untersuchungen, 2 St.

S. 76 u. 77) Appian widerspricht sich sogar selbst. (De

bell. pun. p. 1 u. 82 ed. H. Steph.) Ueberhaupt sollten

die Nachrichten über die Zeit und Art der Gründung weit

mehr als höchst unsichere Sagen behandelt seyn. (S. 11.

12. 44.) Am wenigsten waren die Griechen verlegen,

hier das Rechte zu finden; an ein ähnliches Verfahren

in ihrer eigenen Geschichte gewöhnt, nannten sie Car

chedon, den Tyrier (Zorus), oder auch Zorus und Car

chedon als Erbauer. (Appian de bell. pun. 1. Euseb.

Chron.) In Carthago selbst betrachtete man Dido als Stif

terin und verehrte sie bis zum Untergange des Staates

als Heroine. Es scheint demnach, daſs man einige auf

sie bezügliche Sagen hatte; aber Griechen und Römer,

welche Kunde davon erhielten, und einige Namen dar

aus auffaſsten, haben sie gänzlich entstellt. Daher die

Griechischen und lateinischen Formen mancher Namen

und die Doppelnamen, welche man freilich später wie

der zu erklären wuſste, (Serv. A. z. Wrg. Aen. 1. 340.)

- *

und dadurch nur noch verdächtiger machte. Schon die

Unkenntniſs der Punischen Sprache muſste irren führen,

wovon Byrsa ein Beispiel gibt, hätten auch jene Völ

ker nicht an sich alles Fremde nach ihrer Art zu seyn

und zu sehen umgewandelt, und es über sich erhalten

können, ganz einfach zu berichten, daſs wahrscheinlich

Miſsvergnügte oder Verfolgte aus Tyrus in diese Ge

gend Africa's kamen, um neben ältern Ansiedlern aus

ihrem Vaterlande einen Zufluchtsort zu finden. Ueber

die Benennungen Carthago und Byrsa geht der Verf.

(S. 11. A. 2. und 3.) wohl zu schnell hinweg; er hätte

wenigstens auch auf Joh. Cassell Disquisitio de voca

bulo phoenicio Hartha, Magdeb. 1737 und auf Valcke

naer Specim. acad. 1 Dissert. de bºrsa. Franeqw. 1737

verweisen sollen. Es kann übrigens nicht befremden, daſs

Carthago ganze Jahrhunderte hindurch sich unsern Bli

cken entzieht; man fühlte den Drang, von seinem Entste

hen Rechenschaft zu geben, nicht aber, die Dichtung

durch einen langen Zeitraum fortzusetzen, und daſs man

bei diesem Dunkel in der Nähe das Licht jenseits, in der wei

ten Ferne, nur für ein Irrlichthalten werde, ahnete Niemand.

Erst im sechsten Jahrhundert v. Chr. beginnt die Geschichte

Carthago's, und auch jezt nur in einzelnen Bruchstücken.

Man findet es im Kampfe mit den Phocäern und bald nach

her in Unterhandlungen mit Rom. Die erste Seeschlacht,

welche seine Geschichte erwähnt, – nicht die Geschichte

überhaupt, wie es nach S. 14 scheinen könnte; s. Thacyrd.

1. 13 – war eine Niederlage; denn jene Griechen sieg

ten. Doch wurden sie bei ihrer geringen Macht aus

Corsica verdrängt, wozu auch die Etrusker mitwirkten.

Den Vertrag mit Rom sezt der Verf. in das Consulat des

M. Horatius und P. Valerius, (S. 15) ohne einen Grund

anzugeben, warum er von Polybius abweicht, welcher

Brutus und Horatius nennt, und darin von Niebuhr

(Röm. Gesch. 1.332) und Wachsmuth (Gesch. des Röm.

St. S. 243) in Schutz genommen wird. Aber die Angabe

des H. B. ist richtig. In der Geschichte der 55 Jahre,

welche Polybius zunächst erzählen wollte, wird er im

mer als der glaubwürdigste erscheinen; dagegen muſs-

ten die Annalisten deren Nachrichten Livius mittheilt, von

der Folge der Magistrate in jenen fernen Zeiten bes

ser unterrichtet seyn. Diese Voraussetzung kann indefs

nicht entscheiden, sondern Folgendes: Das erste Con

sularjahr, dessen Dauer übrigens hier gleichgültig ist,

(s. Bredow Untersuch. 1. 138) zählte fünf Consuln, wie

Augustinus andeutet (LJe civit. Dei 3.16), ein schlech
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tes Anzeichen für die Republik; zuerst Brutus mit Col

latinus (Liv. 1. 60), und als dieser zurücktrat, wie es

auch geschehen seyn mag, mit Valerius; (Liv. 2. 2)

nach Brutus Tode lieſs Valerius Sp. Lucretius zum zwei

ten Consul wählen, (Liv. 2.8) und einige Tage später

als dieser gestorben war M. Horatius (das.). Wenn also

Polybius (5. 22) Horatius als den Consul nennt, wel

cher den Vertrag beschworen habe, so kann ihm nur

Valerius zur Seite stehen, nicht Brutus.

In der Schilderung der carthagischen Republik, ih

rer Besitzungen, ihrer Verfassung, ihres Handels und

Culturzustandes (S. 21) folgt der Verf, nicht ohne ei

genes Verdienst seinen Vorgängern. Anm. 2. S. 43 kann

leicht miſsverstanden werden: „der Untergang beider

Städte und die denselben begleitenden Umstände bewei

sen, daſs Carthago seinen phoenicischen Ursprung, über

haupt, und namentlich seine Verwandtschaft mit Tyrus,

selbst in den spätesten Zeiten nicht verläugnete.“ Dieſs

bezieht sicht auf die Zeiten Alexander d. Gr., welcher

aber Tyrus nicht zerstörte. Carthago nahm Frauen und

Kinder seiner Metropole auf. (Diod. Sic. 17. 41.) Seine

Verfassung (S. 43) macht, wie die phoenicische, einen

Uebergang von den theocratischen und despotischen

Asien's zu der staatsbürgerlichen Freiheit der Griechen

und Römer, ist uns aber nicht genau bekannt. Auf die

Schrift von Kluge über Aristoteles Politie der Cartha

ger konnte der Verf, erst in den Zusätzen Rücksicht

nehmen, und Zeibich De suffetibus, Wittemb. 1744 ist

unbeachtet geblieben. Herr B. erklärt sich dahin, daſs

die Suffeten an der Spitze des ganzen Staatswesens stan

den, und daſs in der Regel zwei gewählt wurden; (S.

44 f.) Ref. ist überzeugt, daſs dieſs immer geschah, da

es nach der richtigen Bemerkung S. 45 gar nichts dage

gen beweist, wenn mitunter nur einer erwähnt wird.

War aber ihre Würde lebenslänglich oder fand ein jährli

cher Wechsel statt? Das Lezte ist dem Verf. das

VWahrscheinlichste, weil es nicht nur von Corn. Nepos

und von Zonaras (S. 46 u. 478) bestimmt behauptet

werde, sondern auch die S. 46 Anm. 3 angeführten

Stellen aus Aristoteles und Diodor diese Ansicht wenig

stens begünstigen. Das Zeugniſs des Nepos zu verwer

fen, berechtigt Cicero de republ. 2. 23 nicht, und nicht

sowohl, weil bei ihm „die kurze Hinweisung auf die

Carthagische Verfassung nicht bestimmt genug zu seyn

scheint,“ (S. 477) sondern, weil er unkundig der Ge

schichte des eigenen Vaterlandes und als Sachwalter

und Dialektiker mit geschichtlicher Wahrheit zu spielen

gewohnt, einem Nepos gegenüber keine Stimme hat.

In unserer Stelle empfiehlt er gemischte Verfassungen;

nur unter den einfachen sei die Monarchie die am we

nigsten schlechte, jede Einfache aber sei ein Uebel. Die

Mischung dürfe indeſs nicht von der Art seyn, wie einst

in Rom, Sparta und Carthago; denn wo Einer an der

Spitze stehe, mit lebenslänglicher Gewalt, perpetua po

testate, und gar mit einer königlichen, da sei König

thum, möge auch ein Senat ihm zugeordnet seyn, und

das Volk einige Rechte haben. Die Zusammensetzung

sei da nicht die rechte, und nicht im richtigen Verhält

nisse – ita mixta – ut temperata nullo fuerint modo.

Mit einem Worte, Cicero will bloſs eine Mischung von

Aristokratie und Democratie, und keine lebenslänglichen

Herrscher; desunt omnino ei populo multa, qui sub

rege est; in primisque libertas. Nun hatte er von Kö

nigen der Carthager gehört, und er vermehrt mit ihnen

seine Beispiele, ohne zu untersuchen, ob sie in Hin

sicht auf die Dauer der Verwaltung mit den Römischen

und Spartanischen in eine Klasse fallen. Wenn dem so

wäre, welches man aus den angeführten Gründen läug

nen muſs, so würden sie auch nicht so oft mit den Con

sulm verglichen, oder geradezu, auch wohl mit dem Zu

satze, tum temporis, so genannt werden. Liv. 30. 7.

Senec. de tranquill. an. c. 3. Justin 31. 2 u. m. A.

Da Ref. im Vorigen auf die Aussage des Nepos Ge

wicht legte, so muſs er ihn um so mehr gegen H. B.

vertheidigen, welcher ihn des Widerspruchs beschul

digt (S. 46 Anm. 2) und von Kluge behauptet, daſs er

ihn falsch verstanden habe. (S. 477.) Die Stelle, um

welche es sich hier handelt, ist Folgende: Hic, (Han

nibal) ut rediit, praetor factus est, postquam rex

fuerat, anno secundo et vicesimo. (Nep. Hannib. 7.)

Diese Zahl bezieht Kluge (Polit. Arist. p. 73) auf die

Jahre Hannibals, um zu beweisen, daſs man bei der

Wahl der Suffeten nicht auf das Alter gesehen habe;

wogegen der Verf, der Meinung ist, (S. 477) schon ein

geschichtlicher Grund fordere die auch von Bremi ge

gebene Uebersetzung: Nachdem er im zwei und zwan

zigsten Jahre, d. i. beinahe zwei und zwanzig Jahre lang

König (Suffetund Feldherr)gewesen war, von 221–200;

denn so lange sei Hannibal wirklich Feldherr in jenem

Sinne, rex, gewesen, und erst im J. 200, als Rom nur

unter dieser Bedingung den Frieden bestätigen wollte,

seiner Feldherrnwürde entsezt, um mit der höchsten Ci

vilgewalt bekleidet zu werden.

(Der Beschluſs folgt.)
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Bis ins zwei und zwanzigste Jahr war folglich Han

nibal, nach Hr. B., Suffet und Feldherr gewesen, und

Nepos widerspricht sich, wenn er die Suffetenwürde jähr

lich wechseln läſst. VWie aber, wenn vielmehr so zu

übersetzen ist: als Hannibal zurückkehrte, wurde er

Suffet (praetor) im 22sten Jahre seiner Feldherrnwürde,

oder, nachdem er ins 22ste Jahr Heerführer, (rex) ge

wesen war. Der Verf. steht der VWahrheit näher als

Kluge, und er würde sie gefunden haben, wenn er in

rex nicht den Begriff von Suffet hineingetragen hätte.

Sehr bestimmt unterscheidet Nepos selbst in Hannibal

den Feldherrn und Suffeten. Nach der Schlacht bei Za

ma sammelte Hannibal wieder ein Heer. Carthago schloſs

Frieden, und er blieb an der Spitze seiner Truppen,

bis unter dem Consulat des P. Sulpicius, 200 v. Chr.,

Rom sich weigerte, die Gefangenen zurückzugeben: quod

Hannibalem – etiam nunc cum imperio apud exer

citum haberent (c. 7.) Man rief ihn daher zurück, und

wählte ihn zum Suffeten (hic ut rediit u. s. w.). . Daſs

diese VWürde gemeint sei, zeigt nicht nur die unmittel

bar folgende Vergleichung der Sufſeten mit den Con

suln, und der nun beginnenden Civilverwaltung Hanni

bal's mit seiner frühern kriegerischen Laufbahn, son

dern noch weit mehr der Zusatz: deinde, anno post

praeturam. Ein Jahr also war er Suffet, als er auf

gehört hatte Feldherr zu seyn, und nirgends wird an

gedeutet, daſs er früher beide Aemter in sich vereinigt

habe, im Gegentheil wird ausdrücklich bemerkt, nach

Hasdrubal's Tode sei er Feldher, imperator, gewor

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

den (c. 3. übereinstimmend mit Polyb. 2. 36). Wie Ne

pos dafür weiterhin das Wort rex gebraucht, so sagt

auch Isocrates (im Nikokles): ëtt de Kagyyôovuovg xat

Aaxsöauovuovg – olxot uév öſtyaoxovuevovg, regt öe

tov to/euov Boxotavouevovg, mit Beziehung auf die

groſse Gewalt der Spartanischen Könige im Felde und

der Carthagischen Heerführer, obgleich sie nicht unum

schränkt und nicht ohne Verantwortlichkeit waren. Die

Scheingründe, nach welchen Kluge (Polit. Arist. p. 49.

50. 109) ein Collegium der Hundert und der Hundert

vier unterscheidet, hat der Verf. (S. 51 und 479) in ihr

Nichts zurückgewiesen; die Behauptung aber, daſs die

Hundert, wie die Ephoren in Sparta das Recht hatten,

die Feldherren nach Beendigung des Krieges zur Rechen

schaft zu ziehen, (S. 51) wird er gern selbst zurückneh- -

men; dieses Recht stand verfassungsmäſsig weder den

Ephoren noch den Hundert zu, es war ein bloſs ange

maſstes. (Liv. 33. 46).

Aehnliche Bemerkungen dringen sich S. 52 u. 481

auf, wo von den Pentarchien die Rede ist, und das We

nige, welches wir durch Aristoteles von ihnen wissen,

mitgetheilt wird. Daſs man dieſs Wenige nicht durch

willkürliche Behauptungen vermehren, nicht ohne allen

geschichtlichen Grund bestimmen dürfe, wie die Pentar

chien zusammengesezt seien, und sogar in welcher Rang

ordnung, wird gegen Kluge (Polit. Arist. p. 121 f.)

gut ausgeführt; das Schielende dagegen oder vielmehr

durchaus Unrichtige in der Vergleichung der Pentarchien

mit den Dekarchien Sparta's, welche grundlosen Vermu-

thungen noch mehr Spielraum gibt, nicht genug hervor

gehoben. Kluge meint, die Dekarchen seien von den

Spartanern in die eroberten Städte geschickt, damit
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sie die höchste Civil- und Militärgewalt ausübten, und

da Aristoteles die carthagischen Einrichtungen mit den

Spartanischen häufig vergleiche, und die Benennungen ana

log seien, so (?) müsse man auch die Pentarchien für

solche Magistrate halten. Nur, weil Hr. B. diese An

sicht zu theilen scheint, – „Es ist möglich, ja sogar wahr

scheinlich, daſs es sich so, oder doch ähnlich verhalten

habe“ (S. 481) – kann nicht unbemerkt bleiben, daſs

die Dekarchien schon deshalb keine Vergleichung mit

den Pentarchien zulassen, weil sie nicht in der Verfas

sung begründet, sondern die Erfindung eines Ehrgeizi

gen waren; daſs ferner die Dekarchen nie von Sparta

in die eroberten Städte geschickt wurden. Um gegen

das Gesetz die Feldherrnwürde zu behalten, (Plut. Lyrs. 7.)

vielleicht auch, um schon jezt die Ausführung seiner

Plane gegen die beiden Königs-Geschlechter vorzuberei

ten, (Cornel. Nep. Lys. 5. Diod. Sic. 14. 13) bildete

sich Lysander gegen Ende des pelop. Krieges in den

Städten Asien's eine Partei, auf welche er rechnen konnte,

weil sie durch ihn Alles, und ohne ihn nichts war, und

deren Einfluſs ihn Sparta unentbehrlich machte. Er stif

tete unter den verwegensten und ehrsüchtigsten Ein

wohnern jener Städte Verbrüderungen, Hetärien, und in

diesen wieder Ausschüsse von Zehn, Dekarchien, wel

che ihre Stadt unter seiner Aufsicht beherrschten, mit

rücksichtsloser Verfolgung ihrer Gegner alle Kräfte zu

seiner Verfügung stellten und einen Abfall von Sparta

und von ihm verhinderten. (Plut. Lys. 5 und 15.) Um

sich noch mehr zu sichern, ordnete er ihnen bald ei

nen Harmosten als Vorsteher zu, und nur dieser war

Spartaner, (das. 13) aber nicht weniger sein Werkzeug.

So hoffte er, werde Sparta über Griechenland und er

über Sparta herrschen. (Das vergl. auch die von Kluge

selbst angeführten Stellen.) Gibt es hier auch nur Ei

nen Vergleichungspunkt mit dem, was Aristoteles von

den Pentarchien Carthago's sagt?

Mit vieler Sachkenntniſs. verbreitet sich der Verf.

über die Kriegsmacht der Carthager, (S. 56) obgleich

hier, wie in dem Abschnitte, welcher den Handel be

trifft, (S. 66) gute Vorarbeiten benuzt werden konnten.

Ueber die Religion der Carthager zu schreiben, möchte

in der Aufgabe des Verfassers das Schwierigste gewe

sen seyn. (S. 77.) Er verweist auf Münter, dessen An

sichten er mittheilt. (Vergl. über diese: Allg. L. Z. 1822.

Erg. Bl. Nro. 101 u. 102.) Die Gelehrsamkeit dieses

Schriftstellers ist allgemein anerkannt. Er hat eine groſse

Masse von Notizen gesammelt, welche dem künftigen

Forscher nützlich werden können, so aber, wie sie jezt

vorliegen, vom religiösen Zustande Carthago's kein treues

Bild geben. Wo man die Quellen so wenig gesichtet fin

det, daſs auch das alexandrinische Machwerk Sanchunia

thon und die Rabbinen Gewähr leisten sollen, und die

Identität der Religions-Systeme bei den verschiedensten

Völkern als Folge der Mittheilung so wenig bezweifelt

wird, da ist man zum Miſstrauen berechtigt. Im Men

schen wohnt überall die Idee der Gottheit, er lebt überall

unter demselben Himmel und auf derselben Erde; da

her müssen sich die Volksreligionen in ihren Elementen

in vieler Hinsicht begegnen. Die Art und der Grad der

weiteren religiösen Entwicklung hängt von unzähligen

innern und äuſsern Bedingungen ab, von der Art und

dem Grade der wesentlich gleichen Kraft, von ihrer

Ausbildung im Uebrigen, und von der verschiedenen

Beschaffenheit der wesentlich gleichen äuſsern Natur.

Aber bei der gröſsten Verschiedenheit werden sich im

mer Aehnlichkeiten finden, weil immer die Idee des Gött

lichen zum Grunde liegt, und der menschliche Geist es

ist, welcher innerhalb derselben Schranken des Irdi

schen sie auffaſst. Dieſs ist es eben, was die Alten in

ihrer Darstellung der Religionen nicht beachten, und die

Behauptung, daſs man erst philosophisch forschen solle,

ehe man geschichtlich Mittheilungen nachzuweisen ver

sucht oder sie gar voraussezt, wird nun nicht miſsver

standen werden. Freilich ist es das Bequemste, mit

den Alten den historischen Weg einzuschlagen, wenn

man sich die Kritik erläſst. Heiſst denn aber durch viele

Stellen darthun, daſs die Griechen Herkules mit einem

Phoenicischen Gotte für eins hielten, ihre wirkliche

Identität darthun ? Oder wird man uns überreden, daſs

Apollo eine Carthagische Gottheit war, " weil man ihm

bei einem Griechen im Bundesvertrage zwischen Hanni

bal und Philipp III als Zeugen genannt findet ? (S. Mün

ter.) Es gibt den sichersten Maaſsstab zur Beurtheilung

der Phoenicisch - Carthagischen Götterlehre, wie sie

uns in den Werken der Griechen und Römer er

scheint, wenn man sich an deren Nachrichten von den

Juden erinnert, welche sie doch viel länger und genauer

zu beobachten Gelegenheit hatten. Ohne die Bibel wür

den die Dinge nach dem gewöhnlichen Verfahren etwa
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so sich gestalten: bei dem Gottesdienste der Juden er

tönten Flöten und Pauken, ihre Priester schmückten

sich mit Epheu und in ihrem Tempel fand sich ein gol

dener Weinstock; (Tacit. Hist. 5. 5) wer kann hier

Dionysus verkennen ! Tacitus äuſsert zwar Zweifel, dieſs

ist aber nur ein Beweiſs, daſs er sich nicht zu groſs

artigen Ansichten zu erheben vermag. Er selbst berich

tet, weiſs es nur nicht geistreich zu benutzen, daſs die

Juden ursprünglich am Ida in Kreta wohnten und Idäer

hieſsen; (Das. c. 2) um so leichter konnten sie einmal

bei Uebervölkerung unter ihren Häuptern Hierosolymus

und Judas nach Aegypten wandern; (Das..) dort lernten

sie Osiris kennen, den Erfinder des Weins; (Diodor.

Sic. 1. 15) er ist eins mit Jehovah und Dionysus; Alles

ordnet sich zum schönen Ganzen, welches seine Quelle

im Osten hat.

Nach einigen Bemerkungen über die sittliche und

wissenschaftliche Bildung der Carthager, und über ihre

Sprache, kehrt Hr. B. zur politischen Geschichte zu

rück. Zweiter Zeitraum. Vom Anfange der Kriege

mit Syracus bis auf den Anfangder Kriege mit Rom. 480 –

264 v. Chr. (S. 95) Der Raum dieser Blätter erlaubt es

nicht, dem Verf, ins Einzelne zu folgen, obgleich der

noch übrige gröſsere Theil des Werkes den meisten

Anspruch auf Selbstständigkeit hat und eben, weil sie

hier im höhern Grade möglich war, mit besonderer

Liebe bearbeitet zu seyn scheint. Man wird dem fleiſsi

gen Gelehrten immer mehr befreundet, der nicht durch

Blendwerk bei Unkundigen ein augenblickliches Aufse

hen erregen, sondern durch treue Erforschung der Wahr

heit und eine gelungene Form seiner Schrift einen dauern

den Werth geben wollte. Bei dieser Ueberzeugung des

Bef. kann es nicht seine Absicht seyn, nur Tadel aus

zusprechen, wenn er Manches von einer andern Seite

betrachtet, als Hr. B. So zunächst die Kriege der Car

thager mit Syracus, in welchen jene nach der Meinung

des Verf. bereits ihre eigentliche Bestimmung als Han

delsvolk aus den Augen verloren. (S. 96.) Richtiger

heiſst es wohl in einer andern Stelle: keine Besitzung

auf dem Mittelmeere war so geeignet, ihnen den Allein

handel im Westen zu sichern, als Sicilien; (S. 37) es

würde überflüssig seyn, dieſs zu beweisen. Als Han

delsvolk muſste sie auch nach den Häfen und Waaren

Unteritaliens verlangen, wohin ein sicherer Weg nur

gaben.

ziehen; Syracus war frei, und Sicilien nicht erobert,

über Sicilien führte, und als Rom sich als ein aufstre

bender Staat ankündigte, und sie Veranlassung fanden,

ihm zum Siege über die Samniten Glück zu wünschen,

muſste Sicilien als Schutzwehr für Handel und Reich

eine immer gröſsere Wichtigkeit erhalten. Daſs es ge

gen Rom keine Schutzwehr für sie gebe, konnten sie

sich unmöglich eingestehen. (Vergl. Cic. in Verr. Act.

2. Lib. 2- c. 1. g. E.) Die Syracusaner hatten das meiste

Interesse, sie von der Insel zu vertreiben, welche sie

selbst zu unterjochen hofften; aber keineswegs ertru

gen sie Dionys I. angemaſste Herrschaft, „weil sie es

für nothwendig hielten, einem kühnen und entschlosse

nen Manne die Leitung des Ganzen anzuvertrauen.“

(S. 112.) Bei dieser Ansicht läſst sich Dionys Verfah

ren in seinen Kriegen mit Carthago nicht erklären.

Die Tyrannis war seinem Volke , wie allen Griechen,

das Verhaſsteste; nichts vermochte dafür zu entschädi

gen. Nur die Leibwache, die Miethtruppen und seine

Burg schüzten Dionys. Ihm war daher auch der Sieg

über den auswärtigen Feind durchaus nicht das Wich

tigste. Er endigte den ersten Krieg mit Carthago durch

einen nachtheiligen Frieden, um sich durch die Befe

stigung der sogenannten Insel und durch andere Maaſs

regeln gegen die eigenen Unterthanen zu sichern. (Diod.

Sic. 14. 7.) Im zweiten Kriege wollten diese sich mit

Benutzung der Waffen, welche sie sonst nicht tragen

durften, vom Tyrannen befreien; um sie durch den

Feind in Furcht zu erhalten, gestattete ihm Dionys

freien Abzug aus Syracus, statt ihn aufzureiben, wie er

es vermochte. (Diod. Sic. 14. 64 u.75) Durch die

sen innern Zwist wurden die Kräfte des Staates gelähmt,

und der Wunsch über die ganze Insel zu gebieten um

so weniger erfüllt, da seine Tyrannen, zum Theil aus

Noth, um die Söldner zu unterhalten, die Griechischen

Städte plünderten, welche sie befreien zu wollen vor

Carthago aber wuſste keinen Vortheil daraus zu

als der Kampf mit Rom begann.

Dritter Zeitraum. Vom Anfange der Kriege mit

Rom bis auf den Untergang Carthago's. 264–146. v.

Chr. (S. 179.) Es ist sehr zu billigen, daſs der Verf.

auch hier vorzugsweise das Volk im Auge behält, dessen

Geschichte er schreibt; damit ist aber eine Schilderung

der Gegner Carthagos, der politischen Stellung der Rö

76 *



1207 1208W. Bötticher, Geschichte der Carthager.

mer in jener Zeit, der geistigen und materiellen Kräfte,

mit welchen sie den Kampf bestandcn, nicht nur ver

träglich, sondern die Geschichte Carthago's kann nur

dadurch in diesem Zeitabschnitte ihr volles Licht er

halten. Man vermiſst sie daher ungern. Kräfte, welche

gegen einander wirken, darf man nicht bloſs einseitig

kennen, um den Erfolg zu begreifen. Hr. B. ist zu

unbefangen, als daſs die Besorgniſs, Carthago werde da

bei verlieren, ihn abhalten konnte, diesen Grundsatz zu

befolgen. Denn allerdings erregt es Bewunderung, daſs

die Römer einer solchen Seemacht gegenüber sich ent

schlieſsen konnten, mit dem Schwerte das Ruder zu

ergreifen, ein Entschluſs, der nicht nur für Carthago

sondern für alle verhängniſsvoll war, welche bisher das

Meer geschüzt hatte, aber sie wuſsten, wie Cornelius

Cossus, Deos esse, qui Romanum adjuvent, und diese

Götter waren Muth, Ausdauer, Einsicht, Verfassung

und Heer. Der Landkrieg wurde auf das Meer verpflanzt;

man schlug Flotten mit den Legionen und siegte auf

den Schiffen, bis man durch die Schiffe zu siegen lernte.

VWie auch das Element es rächte, daſs man sich die

Mühe erspart hatte, mit ihm vertraut zu werden, ent

schied doch schon im ersten Kriege zulezt eine See

schlacht für Rom. Auch der Seekrieg ist Krieg und für

diesen waren die Römer geschaffen. Sie hatten verhält

miſsmäſsig nicht mehr groſse Feldherrn als Andere; aber

bei dem Zusammenwirken jener Eigenschaften und Ein

richtungen der Nation war auch der mittelmäſsige furcht

bar, wenn er nur treu war. Carthago schlug die sei

nigen nach Niederlagen an das Kreuz; ein heroisches

Mittel gegen Feigheit und Verrath, welches auf die Gröſse

dieser Uebel schlieſsen läſst; Rom bedurfte es nicht. So

starben Hanno, gleich im ersten Jahre des ersten Puni

schen Krieges; (Polyb. I. 11. Zonar. 8. 9.) Hannibal im

J. 258 v. Chr. (Polyb. I. 24.) Hasdrubal, welcher 250

gegen Metell die Schlacht bei Panormus verlor; (Zonar.

8. 14.) und Hanno, als er 242. bei den Aegatischen In

seln unglücklich gefochten hatte. (Zonar. 8. 17.) Diese

Strenge konnte die Heerführer vorsichtiger aber nicht

tüchtiger machen. In Carthago geschah, was in Rom uner

hört war; man vertraute sich einem Söldner an, Xanthipp,

dem Spartaner, Herrn B. bewahrte seine genaue Be

kanntschaft mit Polybius vor dem gewöhnlichen Irrthume,

nach welchem Xanthipp Oberbefehlshaber wurde; (S.

196) er war es so wenig, als irgend ein Europäischer

Offizier im Heere des jetzigen Pascha von Aegypten.

Selbst Cicero hat hier richtig gesehen: M. A. Regulus,

quum consul iteram in Africa ex insidiis captus es

set, du ce Xanthippo Lacedaemonio, im p e ratore

autem patre Hannibalis, Hamilcare, etc. (De off.

3. 27.) In der Nachricht von seinem endlichen Schick

sale, er sei nach dem Siege ehrenvoll entlassen und auf

Befehl der Regierung auf der Rückreise ins Meer ge

worfen, erkennt man schon wegen des Zusatzes: damit

der Sieg nicht das Werk der Lacedämonier zu seyn

schiene, (Appian. B. Pun. p. 5.) eine schlecht erson

nene Lüge; eine schwere Anklage des Feindes sollte Rom

über sein Miſsgeschick trösten. Polybius berichtet, Xan

thipp sei bald nach der Schlacht in sein Vaterland zu

rückgekehrt und damit den Wirkungen des Neides ent

gangen; er weiſs, daſs ein anderes Gerücht in Umlauf

ist, mag aber die Geschichte nicht dadurch entstellen.

(1. 36. § 4.) Auch der Verf. hätte es entschiedener ver

werfen sollen, (S. 199) und eben so die Erzählung von

Regulus Hinrichtung, und das Mährchen von seiner Ge

sandtschaft, welches ja offenbar erdichtet ist, um jene

daran anzuknüpfen. „Daſs er hierauf (nach seiner Rück

kehr von Rom) zu Carthago auf eine grausame Weise zu

Tode gemartert sei, ist wahrsheinlich wieder eine Fic

tion des Hasses der Römer gegen ihre Feinde. Wenig

stens behauptet Diodor, er sei eines natürlichen Todes

gestorben.“ (S. 205.) Mit matten Gründen hat Garve die

innere Unwahrscheinlichkeit darzuthun gesucht; (Anm.

zu Cic. de off. 3, 27) wir bedürfen sie nicht, da die

äuſsern Gründe genügen. Sie sind von den Gelehrten,

welche der Verf. zum Theil selbst nennt, vor allen von

Palmerius C. Exercit. in auct.graec. p. 151. seqq. Vgl.

auch Appian. ed. Amstelod. p. 4 u. 5. in d. Anm.),

und nach ihm von Wesseling (Diod. Sic. Fragm. l. 24.

Yol. IX. p. 544. 345 n. 524. ed. Argent.) und Roos

(im Magazin für öffentliche Schulen, Bremen 1791) auf

eine überzeugende Art geltend gemacht. Ruperti hat

sie zwar bestritten, aber so, daſs Hr. B. ihn S. 205

Anm. 4. wo er dieſs erwähnt, mit wenigen Worten hätte

widerlegen können.

Unter den Schriften, welche Hannibal's Zug über

die Alpen betreffen, scheint nach S. 248. Anm. 1. des

Grafen F... d'U. (Fortia d'Urban) Dissertation sur le

passage du Rhone et des Alpes par Annibal, 3me edit.
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Paris 1821. dem Verf. nicht bekannt geworden zu seyn.

Vielleicht aber fand er sich nicht veranlaſst, diese un

ter der groſsen Zahl von Abhandlungen, worin Unter

suchungen über jenen Gegenstand angestellt sind, (S.

263.) näher zu bezeichnen. Er selbst behandelt ihn aus

führlich und befriedigend (S. 248–263), mit besonde

rer Rücksicht auf de Luc, welchem auch Zander mei

stems bestimmt. Aber in der Geschichte eines Krieges,

welchen die Alten nach Hannibal benennen, vermiſst

man ungern eine Schilderung dieses Feldherrn;

folgt erst S. 428. Auch würden einige allgemeine Be

merkungen über sein Verfahren und seine Verhältnisse

erwünscht gewesen seyn, und das Urtheil über den

Gang und Ausgang des langen Kampfes erleichtert ha

ben. Freilich soll die Erzählung selbst darüber Auf

schluſs geben; aber der Geschichtschreiber thut wohl,

das Zerstreute mitunter in einen Brennpunkt zu sam

meln, wenn es nur so nach seiner wahren Bedeutung und

nach seinem Zusammenhange erkannt werden kann.

Nicht jedem Leser ist es zuzumuthen, daſs er sich ge

nau Rechenschaft gebe, warum Hannibal nach planmä

ſsigen und bewunderungswürdigen Vorbereitungen zum

Kriege zulezt ein Abenteurer wurde, von dessen An

wesenheit in Italien Rom kaum mehr Kenntniſs nahm.

Es läſst sich gar viel darüber sagen; stets aber kommt

man darauf zurück, daſs der, welcher sich so weit von

seiner Operationsbasis entfernt, und damit Alles auf das

Spiel sezt, unter Begünstigung des Schreckens und der

Hoffnungen, welche seine Kühnheit erregt, sogleich

Alles gewinnen muſs; sonst ist es um ihn geschehen;

mit den materiellen verlassen ihn auch die moralischen

Hülfsmittel, und er bleibt nicht mehr er selbst. Die

Geschichte unserer Tage liefert einen neuen Beleg da

zu. Im Herzen Italiens, ohne Rom genommen zu ha

ben, hatte Hannibal nichts mehr zu hoffen. Dazu kam,

daſs er seine Siege aus dem Hinterhalte und durch seine

sie

Reiterei erfocht; als die Römer vorsichtig wurden, die

Schlacht versagten und auf Höhen lagerten; als er nun

Mangel litt, und aus Noth die Italischen Völker plün

derte, welchen er sich als Befreier angekündigt und auf

deren Mitwirkung er gerechnet hatte, als er nun zur

Vertheidigung gezwungen, nicht mehr den Kampfplatz

wählen konnte, der Versteck und Reiterei begünstigte,

gab dieſs seinem Schicksale die lezte entscheidende

Wendung.
k

Es befremdet, daſs Hr. B. die Erzählung von Ar

chimedes Brennspiegeln und von dessen Ermordung im

Arbeitszimmer wiederholt (S. 331 u. 346). Ist es denk

bar, daſs Polybius (8. 5f.) alle Vorrichtungen, wodurch

der Mathematiker seine Vaterstadt vertheidigte, genau

beschreiben und die übergehen konnte, welche das

meiste Aufsehen erregt haben würden? Oder sollte Li

vius (24.34f) seinen Vorgänger nicht berichtigt haben,

wenn er auch nur eine dunkle Kunde von jenem Ver

theidigungsmittel gehabt hätte, da es die Ehre der Rö

mer erforderte, nichts zu verschweigen, welches die

lange Dauer der Belagerung erklärlich und verzeihlich

machte? Auch bei Cicero und Plinius findet sich nichts

darüber, und wäre es der Fall, so würde es doch ge

gen Polybius nichts beweisen, wie noch viel weniger

Zonaras gegen ihn entscheiden kann. Jene Todesart

des Archimedes ferner erwähnen zwar auſser Zonaras,

auf welchen der Verf. sich bezieht, auch Livius u. A.

aber entweder ist alles Andere falsch, was sie selbst und

Polybius (8.9.) von ihm erzählen, daſs er die Seele

der ganzen Vertheidigung war, und eine lange Zeit alle

Unternehmungen der Römer nur an seiner Thätigkeit

und Wachsamkeit scheiterten, oder es ist eine unge

reimte Fabel, daſs er während des Sturms sich in ma

themathische Studien vertiefte, und erst durch den Krie

ger, welcher ihn niederstieſs, von dem Angriffe des

Feindes unterrichtet wurde. Indeſs scheint die Stadt,

für welche er lebte und ohne Zweifel auch starb, seine

Verdienste bald vergessen, und jene Erzählung um

so mehr Eingang gefunden zu haben, weil Niemand

den Beruf fühlte, ihr zu widersprechen (Cic. Tuc. Quaest.

5. 23). Am Schlusse des Werks (S. 464 f.) folgt noch

eine kurze Geschichte des Römischen Carthago, welche,

wie das Ganze, von groſser Belesenheit zeugt. Ref.

bemerkt diefs nur im Allgemeinen, um seine Anzeige

nicht über die Gebühr auszudehnen. Er zweifelt nicht,

daſs Hr. B. bei dem innern Werthe seiner Schtift und

einer gediegenen und gefälligen Darstellung, welche

nirgends Manier oder Nachlässigkeit verräth, recht viele

Leser finden wird.

Drum an n.
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LXIII.

Legum Regis Canuti Magni, quas Anglis olim de

dit, versionem antiquam Latinamex Codice Col

bertino, variantibus lectionibus atque observa

tionibus additis cum textu Anglo-Saxonico edidit

Jan. Lazar. An dr. Holderup Rosen vinge,

J. U. Dr. et Prof in Universitate Havniensi.

Havniae 1820. lto.

Matthäus von Westminster, ein Chronist des drei

zehnten Jahrhunderts, erzählt uns in seinen Flores Histo

riarum unter dem Jahre 1022, von König Cnut dem Gro

ſsen, er habe die Gesetze Edwards 1, seines Vorgän

gers auf dem Angelsächsischen Throne, für so vor

trefflich befunden, daſs er den Befehl gegeben, sie

ins Lateinische zu übersetzen, und habe denselben nicht

etwa nur in England verbindliche Kraft beigelegt, son

dern auch in seiner Heimat, in Dänemark, sie einge

führt. Dieſs ist eine Nachricht, wie wir viele ähnliche

bei den Schriftstellern jener und späterer Zeit antreffen,

und welche mit manchen Ansichten, denen man zum

Theil noch gegenwärtig huldigt, ziemlich übereinkommt.

Sie bezeugt uns, wie man von jeher, aus Mangel an hi

storischer Forschung, so gerne geneigt gewesen ist,

Rechtsinstitute, die sich aus uralter Zeit herschreiben,

welche auf der Sitte, dem Herkommen und der Gewohn

heit eines Volkes beruhen, sich als plötzlich ins Leben

gerufen zu denken, als ausgesonnen und ausgegangen von

einem einzelnen Gesetzgeber, weil über seine Zeit, die

Spur nicht hinauszureichen scheint. So wie man Karl

den Groſsen – selbst in der Volkssage schon – für den

Erfinder der Vehmgerichte, dieser Ueberreste alt-Ger

manischer Volks- und Landgerichte, gehalten hat, so

wie Aelfred der Groſse der Schöpfer der meisten sich

vor dem Jahre 1066 in England vorfindenden Einrichtun

gen, nach der Meinung Vieler, gewesen seyn soll, so hat

man denn auch aus der Aehnlichkeit, ja Uebereinstimmung

Dänischer und Angelsächsischer Rechtsprincipien den

Schluſs gezogen, König Cnut der Groſse habe bei Erwer

bung der Krone von England Gelegenheit gefunden, Eng

lisches Recht auch in Dänemark zu dem herrschenden zu

machen; denkbarer wenigstens wäre der umgekehrte Fall

gewesen. Man vergaſs dabei indessen ganz, wie die Be

wohner von England mit zu den nächsten Stammesverwand

ten der Dänen gehörten, ja, wie ein groſser Theil der

selben noch nicht sehr viel länger, denn seit einem Jahr

hundert, und eine nicht geringe Anzahl erst unter König

Aethelred, Cnuts unmittelbarem Vorgänger auf dem

Throne, von Dänemark aus sich dort niedergelassen hatte.

Wir brauchen uns daher nicht so sehr zu verwundern,

wenn wir in den Rechtsprincipien eine auffallende Ueber

einstimmung dieser Quellen antreffen, da eben die Haupt

quellen des damaligen Rechtes bei Dänen und Angelsach

sen, so wie bei andern Germanischen Volksstämmen, nicht

etwa „königliche Gesetze“ (obschon Leges und mit dem

Namen einzelner Könige bezeichnet), sondern „durch

die Iiönige veranlaſste Aufzeichnungen des herrschen

den Gewohnheitsrechtes“ waren, und dieses natürlich

bei so nahe verwandten Stämmen sich sehr ähnlich sehen

muſste. Wir können daher einer Erklärungsart, wie sie

der gedachte Chronist an die Hand gibt, füglich entbeh

ren, und die Richtigkeit der von uns aufgestellten Ansicht

scheint auch schon dadurch bestätigt zu werden, daſs zwei

andre Chronisten statt Edwards andre Könige, nämlich

Florenz von YYorchester, Edgar und Wilhelm von

Malmsbury Aethelred nennen, und der leztre hinzufügt:

omnes enim leges ab antiquis regibus latas observari (Cn.)

praecepit (d. Reg. Ang. II. 11.)

Aus den angeführten Umständen ergibt es sich von

selbst, wie solche Rechtssätze, die zur Zeit Cnuts, auf

seine Veranlassung in England aufgezeichnet worden sind,

natürlich auch für die Dänische Rechtsgesehichte von gro

ſser Wichtigkeit seyn müssen, wie dieſs auch in Däne

mark schon längst anerkannt ist, während man umgekehrt

in England, ja fast auch in Deutschland, die verwandten

Germanischen Rechte wohl noch nicht der ihnen gebüh

renden Aufmerksamkeit gewürdigt hat.

Durch die vorliegende Ausgabe der Gesetze König

Cunts hat Hr. Holderup-Rosenvinge sich abermals ein

Verdienst um diejenigen erworben, die sich für das Stu

dium des Germanischen Rechts interessiren, und Jeder,

der den Wunsch hegt, aus diesem, als einer für die Ge

schichte unsres Deutschen Rechts reichhaltigen Quelle,

zu schöpfen, wird es dem Hrn. Herausgeber gewiſs dank

barlichst anerkennen, daſs durch seine Bemühung der Zu

gang dazu wieder um Einiges erleichtert worden ist.

Es sind die meisten der Gesetze der Angelsächsischen

Könige schon während des Mittelalters ins Lateinische
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übersezt worden, namentlich finden wir sie zum groſsen

Theile in dem bis zum Jahre 1198 reichenden Chronikon

des Abtes Johannes Bromton, welches in der Sammlung

Englischer Historiker, welche Roger Twysden im Jahre

1652 in Folio herausgegeben hat, enthalten ist; sodann

existirt namentlich von den Leges Cnuti eine alte Lateini

sche Uebersetzung, die, als zu Rochester befindlich, unter

dem Namen Textus Roffensis bekannt ist. Mit dieser steht

in einem auffallenden Zusammenhange eine Pariser Hand

schrift der Colbertinischen Bibliothek, so daſs entweder

anzunehmen ist, eine sei von der andern abgeschrieben,

oder beiden gemeinschaftlich habe eine dritte Handschrift

zum Grunde gelegen, während andre Uebersetzungen sehr

von den beiden genannten abweichen, aber mehr als sie

auch schon in der Kapitelzahl mit dem Angelsächsischen

Texte übereinkommen, die bei jenen um ein Bedeutendes

gröſser ist. Eine Abschrift des Colbertinischen Codex

wurde am Ende des siebzehnten Jahrhunderts angefertigt.

Sie verdankt ihre Entstehung dem Interesse, welches der

gelehrte Friedrich Rostgaard an diesem Gegenstande

nahm; er brachte die Abschrift mit sich in sein Vaterland

Dänemark und hat sie auch noch mit einigen eigenhändig

geschriebenen Randglossen versehen. Diese Handschrift

ist es mit deren Herausgabe Herr Holderup-Rosenvinge

uns beschenkt hat. Schon Kofod Ancher hatte den Plan

gehabt, eine Ausgabe derselben zu veranstalten; da in ihm

aber der Zweifel aufstieg, ob auch nur eine von den bei

den Abschriften, die er besaſs, wirklich von Rostgaard

herrühre, so unterblieb dis Ausführung. Kofod Ancher

hätte sich indessen leicht über seinen Scrupel beruhigen

können, denn Rostgaard hatte zwar zu Paris die Anferti

gung einer Abschrift des Cod. Colb. veranlaſst, und in so

fern verdankt diese ihm ihre Entstehung, selbst geschrie

ben hatte er sie aber nicht, sondern eben nur jene Ab

schrift mit Randglossen versehen. Diese hat, so weit sie

von Belang waren, der Hr. Herausgeber auch mit aufge

nommen, auſserdem aber hat er noch viele eigne interes

sante Bemerkungen nebst den abweichenden Lesarten

mehrerer Codices geliefert, und hat neben der Ueberse

tzung, nach der vom Angelsächsischen Texte abweichen

den Reihenfolge der Kapitel in derselben, auch diesen,

wie die Wilkins'sche Ausgabe ihn liefert, abdrucken lassen;

augenscheinlich nothwendige Abänderungen der VWorte der

Handschrift sind durch den Druck kenntlich gemacht. Die

Varianten sind entnommen aus zwei Handschriften, die

sich aufdem Britischen Museum zu London befinden, näm

lich Biblioth. Harlej. Nro. 746. und Biblioth. Cotton.

Domit. A. VIII. (Verg. Claud. D. II.), ferner aus dem

Textus Roffensis, aus der Uebersetzung des Bromton und

einer andern, die Heinrich Spelmann in seine Sammlung

der Britischen Concilienbeschlüsse (Lond. 1639. Fol.

Tom. I. p. 560) aufgenommen hat. Zum Theil enthalten

auch die nach der Zeit Heinrichs I verfaſsten sogenannten

Leges Henrici Primi eine oft wörtliche Uebersetzung der

Leges Cnuti, und daher hätten auch sie, als leicht zu

gänglich, vielleicht benuzt werden können. So enthält

z. B. Leg. Henr. Pr. 11. Stellen aus: Leg. Cnut. II. 39.

41. 45. 46. 71. 64; Leg. Henr. Pr. 13. aus Leg. Cnut

II. 49. 56. 58. 62. 64.75; Leg. Henr. Pr. 14. aus Leg.

Cnnt II. 69. 70. 71. u. s. w., wie sich aus der Uebersicht

der Leg. Henr. Pr. ersehen läst, die Ref. bereits an ei

nem andern Orte gegeben hat. *) –

Der Colbertinische Codex zerfällt in hundert und fünf

und siebzig Kapitel, von denen sieben und zwanzig sich

auf die kirchlichen, die übrigen auf die weltlichen An

gelegenheiten beziehen, während der Angelsächsische

Text nur hundert und sechszehn (36 und 80) zählt. Die

ser Unterschied rührt theils daher, daſs einzelne Kapitel

in der Uebersetzung in mehrere getheilt sind, theils aber

daher, daſs mehrere Stellen auch aus den Gesetzen frühe

rer Angelsächsischer Könige in die Uebersetzung mit

aufgenommen worden sind. Kofod Ancher hielt diese Stellen

für spätre von Cnut selbst gemachte Zusätze, so daſs die

Uebersetzung gewissermaaſsen einen Codex repetitaeprae

lectionis enthielte; mit Recht erklärt sich der Hr. Her

ausgeber gegen diese ungegründete Hypothese. Kaum

hätte sie eine so weitläufige Widerlegung verdient, als

sie ihr in der Vorrede zu Theil geworden, wir können in

deſs diese Refutation wegen der vielen schätzbaren Bemer

kungen, die sie sonst enthält, unmöglich wegwünschen.

Es bedarf indessen bei einiger Kenntniſs des ältern Angel

sächsischen Rechts nur einer sehr flüchtigen Anschauung,

um den wahren Ursprung jener Stellen angeben zu können.

Ja man könnte wirklich zu der Annahme geneigt werden,

der Ausdruck Leges Cnuti und besonders der Name Le

ges Edowardi Confessoris (nur nicht etwa das im zwölf

*) Englische Reichs- und Rechtsgeschichte seit Ankunft der Nor

mannen im Jahre 1066 n. Chr. Geb. Erst. Bd. (Berl. 1827.

S. 210 – 222.
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ten Jahrhundert angefertigte Machwerk dieses Namens),

hätten wie der Ausdruck Lex Salica, Lex Ripuariorum

u. s. w. eine zwiefache Bedeutung gehabt. Wie man näm

lich unter diesen nicht bloſs die schriftlich aufgezeichne

ten Gewohnheiten der Salischen oder Ripuarischen Franken

versteht – in welchem Sinne sie Mittermaier in seinem

Lehrbuche des Deutschen Privatrechtes passend „Auszüge

aus dem Gewohnheitsrecht“ nennt, – sondern auch das

gesammte, wenn auch ungeschriebene, Recht dieser Stäm

me (wi das Matrimonium ad legem Salicam, wovon

die Lex Salica im engern Sinne Nichts weiſs, beweiset),

so bedeuteten wohl die Ausdrücke Leges Edowardi Con

fessoris oder Leges Cnuti im engern Sinne auch nur die

jenigen Rechtssätze, die wirklich unter jenen Königen

aufgezeichnet worden sind, im weitern Sinne aber wohl

das gesammte zur Zeit jener Könige in England herr

schende Volksrecht, und man begriff daranter mithin auch

viele Rechtssätze aus den unter frühern Angelsächsischen

Königen vorgenommenen Aufzeichnungen, wie wir sie in

dem Colbertinischen Codex wiederfinden. Daher späterhin

unter Wilhelm dem Eroberer und seinen nächsten Nach

folgern das unaufhörliche Geschrei nach den Leges Edo

wardi Confessoris.

Die Uebersetzung, die der Cod. Colb. enthält, ist

wahrscheinlich aus dem zwölften Jahrhunderte – welcher

Umstand der soeben aufgestellten Ansicht nicht wider

spricht– und ist allem Vermuthen nach von einem in

England gebornen oder ansässigen Normannen verfaſst,

wofür die häufig vorkommenden Worte: quod Angli

vocant sprechen. Viele Stellen des Angelsächsischen Tex

tes werden nicht wörtlich wiedergegeben, mehrere sind

gänzlich ausgelassen.

Der Herr Herausgeber schlieſst seine Vorrede mit

dem VWunsche, bald eine neue kritische Ausgabe der An

gelsächsischen Gesetze, mit Benutzung sämmtlicher

Handschriften, erscheinen zu sehen; ein Wunsch, der

wegen des groſsen Schatzes, den diese Quellen für unser

Germanisches Recht enthalten, gewiſs von so Manchem

getheilt wird, dessen Erfüllung aber auch mehreren gro

ſsen Schwierigkeiten unterliegt. DenEngländern stehen dazu

freilich alle übrigen Hülfsmittel, nur nicht die Haupsache:

„Kenntnisse des Germanischen Rechtes“ zu Gebote, und

die Zahl der Juristen auf dem Continent, die mit der An

gelsächsischen Sprache vertraut sind, ist zu gering, die

Arbeit aber, zu der auch ein langer mit vielen Kosten ver

knüpfter Aufenthalt in England gehört, für die Kräfte eines

Einzelnen zu groſs, das Interesse endlich für den ganzen Ge

genstand in Deutschland wenigstens, bei Weitem noch nicht

so rege, als es zu wünschen wäre. Da Ref. in seinerAn

gelsächsischen Rechtsgeschichte, die auch den Abdruck

mehrerer Stellen aus den Leges Cnuti enthält, einige von

diesen zu erklären versucht hat, so fühlt er sich um so

mehr dem Hrn. Herausgeber verpflichtet, da er aus des

sen Bemühungen viele Belelehrung geschöpft hat, und er

wird es nicht unterlassen, sobald sich eine Gelegenheit

darbieten sollte, mehrere Fehler in der von ihm am ange

führten Orte gelieferten Uebersetzung jener Stellen, zu

verbessern. Er erlaubt sich schlieſslich besonders auf

eine nicht unwichtige Stelle aufmerksam zu machen, die

durch die unstreitig richtige Erklärung des Hrn. Holderup

Rosenvinge einen ganz andern Sinn erhalten hat. In Leg.

Cnut. II. 22 ist nämlich die Rede von der Vindication be

weglicher Sachen, welche nach der vom Ref. (Angels. R:

Gesch. §. LVIII. Note 541. a. E.) gegebnen Uebersetzung

der VWorte: ,,and man gecnawen canthat thaer bregden

bith“ durch : „et cognosci potest, quod ibi terror ad

sit“ für den Fall ausgeschlossen seyn sollte, wo der Vin

dicant gezwungen Zeugen für sich aufführte, allein jene

VWorte beziehen sich aufdie Sache (gewöhnlich Vieh) selbst,

welche vindicirt wird, und sind daher zu übersetzen: „et

probari potest, eam (pecudem) esse domi nutritan“

bregden nämlich ist das heutige breed; der Sinn ist also

der, die Vindication solle nicht statt finden, wenn der

Beklagte im Stande ist durch Zeugniſs zu beweisen, daſs

er selbst das Stück Vieh, welches ihm wegwindicirt wer

den soll, auferzogen habe. –

George Phillips.



Nro. 153. u. 154.

Ja h r b ü c h er

fü r

wiss e n s c h aft l i c h e Kritik.

August 1 827.

LXIV.

1) Neue Principien des Fluentencalcüls, enthal

tend die Grundsätze der Differenzial- und Ya

riations-Rechnung unabhängig von der ge

wöhnlichen Fluxionsmethode, von den Begrif

„fen des unendlich Kleinen oder der verschwin

denden Gröſsen, von der Methode der Gränzen

und der der Funktionenlehre, zugleich als Lehr

buch dieser Wissenschaft dargestellt und mit

Anwendungen auf analytische Geometrie und

höhere Mechanik verbunden, von Friedrich

Wilhelm Spehr, der Philosophie Doctor, öf

Jentlichem Lehrer der mathematischen Wissen

schaften am herzogl. Collegium Carolinum zu

Braunschweig und mehrerer gelehrten Gesell

schaften Mitgliede. Erster Theil. Mit 5 Kupfert.

8. Braunschweig 1826. Bei G. C. C. Meyer.

2) Resumé des Lepons données à l'Ecole royale

Polytechnique sur le calcul infinitesimal, par

M. Augustin Louis Cauchy, Ingenieur

des Ponts et Chaussées, Professeur d'Analyse

ä l'Ecole royale Polytechnique, Membre de

l'Academie des Sciences, Chevalier de la Légion

d'honneur. Tome premier, 4to. A Paris, 1823.

Indem Referent es sich zur Aufgabe stellt, mit dem

Berichte, den er über die beiden vorliegenden Werke

zu erstatten unternimmt, zugleich eine nähere Darlegung

des Verhältnisses zu verbinden, in welchem der Inhalt

derselben mit der betreffenden Wissenschaft steht, tritt

ihm die groſse Schwierigkeit entgegen, daſs die Ansich

ten von dem wesentlichen Gehalte der Wissenschaft selbst,

wenigstens hin und wieder, noch immer nicht vollkom

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

men befestigt, sondern noch, mehr oder weniger, schwan

kend und getheilt zu seyn scheinen. Denn, abstrahirt

man auch von denjenigen Bestrebungen, der in Rede ste-

henden Wissenschaft eine angemessene Darstellung zu

verschaffen, die in ihrem Erfolge nur eine veränderte

Schrift- und VWörtersprache aufzuweisen haben, oder sich

von früheren nur durch das Anknüpfen des Gegenstan

des am bekannte Satzungen auf einem und demselben Ge

biete unterscheiden, (deren Anzahl allerdings nicht un

beträchtlich ist) so bleiben uns doch stets die Darstel

lungsweisen von Leibnitz, Newton, D'Alembert, Eu

ler und Lagrange als solche zurück, welche, allgemeinge

sprochen, als mehr oder weniger von einander verschie

den bezeichnet zu werden pflegen.

Da nun Referent das vorliegende Geschäft gern auf

eine Weise zur Ausführung bringen möchte, bei der

seine persönlichen Ansichten gerade am wenigsten Gele

genheit fänden sich geltend zu machen, so sieht er sich

veranlaſst, seinen Bericht mit einer kurzen,

uellen entlehnten, so viel wie möglich rein historischen

Erörternng, das Object der in Rede stehenden Wissen

schaft betreffend, zu eröffnen, und hierauf die nähere

Bezeichnung des Inhalts der oben erwähnten Werke fol

gen zu lassen.

aus den

A r t i k el 1. - - -

Leibnitz, auf das Innigste bekannt mit der sogenann

ten Gränz- oder Exhaustions-Methode der Alten, und da

durch vollkommen vertraut mit den Methoden von Ro

berval und Cavalleri, pflegte jede krummlinige Figur

als ein Polygon, oder als einen Theil eines geradelini

gen Polygons von einer unendlichen Anzahl unendlich

kleiner Seiten zu betrachten, und alle diejenigen Eigen

schaften der Curve zuzuerkennen, welche sich für

ein solches Polygon, unabhängig von der Anzahl der

Seiten, dergestalt beweisen lassen, daſs sie desto ge

mauer stattfinden, je gröſser man sich die Anzahl der

77
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Seiten denkt, und zwar so, daſs der Unterschied durch

eine allmälige Vermehrung eben dieser Seiten - Zahl,

endlich kleiner, als jeder gegebene werden könne. (Leibn.

oper. omn. tom. 3, p. 173.) -

Dieſs vorausgesezt, muſste er auch alles dasjenige

für einen Theil der krummlinigen Figur als gültig erken

nen, was sich von dem entsprechenden Theil des Po

lygons, unabhängig von der Gröſse der entspre

chenden Seite, dergestalt beweisen lasse, daſs es

desto genauer stattfinde, je kleiner man sich die Seite

denkt, und zwar so, daſs der Unterschied durch eine

allmälige Verkleinerung der Seite selbst, kleiner als

jeder gegebene werden könne. Indem er nun, gestüzt

auf die Methode des Cartesius, und vorgeleuchtet von

den Leistungen Pascal's, Fermat's, Barrow's, und YYal

lis's, auf diese Betrachtungsweise die Algebra anwendete,

erschuf er einen Algorithmus; von dem er die erste

öffentliche Mittheilung in den Act. Erud. Lips. ann.

1684 lieferte, und dessen Object er fast mit eben so viel

verschiedenen Namen belegte, als die verschiedenen Sprach

formen ausmachten, unter denen man sich schon damals

zur Bezeichnung dieses Gegenstandes auszudrücken pflegte.

Die ursprüngliche Benennung dieses Algorithmus war die

der Differenzial-Rechnung; die Benennung: Rechnung

des unbestimmt Hleinen, nach dem Sprachgebrauche von

Roberval, Summations- oder Quadratur- Rechnung,

mit Hinblick auf das Problem der Quadratur der Curven,

Analysis des Untheilbaren und Unendlichen, nach

dem Sprachgebrauch von Cavalleri und Wallis, wurde

ebenfalls von Leibnitz gebilligt, indeſs er auch später

hin die Bezeichnung: Methode der unvergleichbaren

Gröſsen nicht unpassend fand. (Oper. omn. Tom. 3.

p. 169. 193. 216.)

Der Zweck dieses Algorithmus bestand nun in nichts

Anderm, als in der Bestimmung einer gewissen Gröſse

aus einer andern, auf eine analytische Weise gegebenen,

deren Verhältniſs zu dieser Leibnitz, ganz dem Stand

punkte gemäſs, von dem er den Auslauf nahm, durch

eine constructive Betrachtung bestimmte. Die unabhän

gig veränderliche Gröſse x betrachtete er als die Ab

scisse, und die dieser entsprechende abhängig veränder

liche Gröſse y: als die rechtwinklige Ordinate einer Curve.

Jezt dachte er sich eine beliebige gerade Linie, dem x

entsprechend, und durch dr bezeichnet angenommen,

und mittels dieser und y eine andere Linie bestimmt, wel

che sich zu der eben so verhalte, wie die Ordinatey zu der

Subtangente des entsprechenden Curven-Punktes. Es war

diese Gröſse, welche er die Differenz oder das Differenzial

von y nannte und mit dy“ bezeichnete (Oper. omn. Tom. 3,

p. 167). Nach dieser Erklärung dessen, was unter Dif

ferenzial von y verstanden werden soll, schreitet Leib

nitz zu einer, zwar ganz factischen, jedoch vollkommen

methodischen Mittheilung der Regeln des Calcüls, mit

tels deren aus y, in sofern man diese Gröſse, nach

dem jetzigen Sprachgebrauche zu reden, als eine auf

eine entwickelte Weise gegebene, algebraische Function

von x betrachtet, die Gröſse dy“ abgeleitet werden kann,

begleitet von den Vorschriften für die Anwendung die

ser Gröſse zum Behuf der Bestimmung der gröſsten und

kleinsten VWerthe der Ordinaten, und der Inflexions-Punkte

einer Curve; indem er noch die Bemerkung hinzufügt,

daſs, durch Hülfe der ertheilten Regeln, auch in allen

denjenigen Fällen dy mittels gewöhnlicher Rechnung be

stimmt werden könne, wo y, als Function von x, durch

eine algebraische Gleichung überhaupt gegeben sei, –

und was er auch, durch ein ziemlich verwickeltes Bei

spiel, zu verdeutlichen nicht unterläſst. Schon der Um

stand, daſs Leibnitz hier von den höchsten der damals

gangbaren Begriffe und Vorstellungsweisen seinen Aus

lauf nahm, und nur in diesen sich fortbewegte, daſs

er sich allenthalben mit einer factischen Darlegung be

gnügte, ohne sich auf Beweise einzulassen, eben weil

er diese für den Eingeweiheten überflüssig hielt, (demon

stratio omnium facilis erit in his rebus versato); noch

mehr aber die von seinen Schülern theils verfehlte, theils

geflissentlich verschleierte Darstellung des Geistes der

Methode, muſste dieser wichtigen Erfindung bei der

groſsen Schaar derjenigen, die sich zu denen, für wel

che Leibnitz die in Rede stehende Mittheilung zunächst

geschrieben, eben nicht mit dem vollgültigsten Rechte

zu zählen vermochten, deren äuſserlichen Verhältnisse

es dennoch nicht verstatten wollten, dieselbe unbemerkt

an sich vorübergehen zu lassen, natürlicher Weise, eine

eben nicht sehr freundliche Aufnahme bereiten. Es ist

hinreichend bekannt, wie wenig Notiz Leibnitz, der sich

mehr zur Erweiterung des Gebiets der Wissenschaften, als

zum Kampfe gegen den unwissenden Eigendünkel selbst

süchtiger Naturen berufen fühlte, von den sich von die

ser Seite entspinnenden Anfeindungen zu nehmen pflegte,

und daſs, wo dieſs geschah, er stets mit einer VWürde

auftrat, die seiner Stellung vollkommen angemessen war,

und noch heut zu Tage zum Muster der Nachahmung die

-
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nen könnte. Die Erwiederung, deren er in dieser Be

ziehung, und zwar im Jahre 1695, den Holländischen

Mathematiker Nieuwentyrt würdigte, enthält sowohl hier

von, als von seinen umfassenden und tiefen mathemati

schen Einsichten die schlagendsten Beweise, so wie sie

uns auch über den Geist seiner neuen Methode die wich

tigsten Aufschlüsse ertheilt.

Zuvörderst bemerkt Leibnitz, daſs er zwar den Fleiſs

derjenigen sehr wohl zu schätzen wisse, die Alles, bis

zu den ersten Principien hinauf, zu erweisen sich be

streben; daſs er es aber nicht rathsam finde, der Er

findungskunst, durch eine gar zu groſse Aengstlichkeit,

Fesseln anzulegen, oder die wichtigsten Erfindungen,

unter einem solchen Vorwande, zu verwerfen, und da

durch sich selbst ihrer Früchte zu berauben,

dieſs auch schon früher dem Pater Gottignies und des

sen Schülern, die in Bezug auf die Principien der Al

gebra eine gewisse Scrupulosität geäuſsert, gleichsam ein

gebläut habe. Ferner macht er Nieuwenty-t aufmerksam,

daſs zwischen einer Methode, als Verfahrungsweise um

zu einem Resultate zu gelangen, und den Erkenntniſs

gründen des Resultates selbst zu unterscheiden sei; für

erstere sei es hinreichend, richtig, verständlich und zum

Erfinden geeignet zu seyn. Was seine Methode anbe

lange, so bestehe der Nerv ihrer Bezeichnung in der

Bedeutung, die er mit dem VWorte gleich oder Gleich

heit verbinde. Gleich hieſsen bei ihm zwei Gröſsen,

nicht bloſs, deren Differenz vollkommen Null, sondern

auch zugleich solche, deren Differenz unendlich, oder,

mit den Gröſsen selbst, unvergleichbar-klein seien.

Vergleichbar mit einander nenne er, nach Euklid, libr. 5,

def. 5, zwei Gröſsen, von denen die eine so vielmal ge

nommen werden könne, daſs sie die andere übertreffe.

In eben diesem Sinne hätten auch Archimed und seine

Nachfolger das Wort genommen, und eine unvergleich

bar kleine Differenz sei nichts anders, als jene Diffe

renz, kleiner als jede gegebene Gröſse; so daſs derje

nige, welcher diese Definition der Gleichheit verwerfen

– wollte, bloſs einen Wortstreit führen würde. Der Zweck

dieser Bezeichnungsweise sei kein anderer, als für die

Ermittelung des beabsichtigten Resultates, welches der

Bestätigung mittels des Archimedeischen Processes ad

absurdum stets fähig bleibe, eine directe Verfahrungs

wie er

weise zu gewinnen, welche offenbar für die Auffassung

leichter, und zum Erfinden geeigneter, als die indirecte

Beweisart sei. – Darum betrachte er nicht bloſs unend

lich kleine Gröſsen, sondern auch die Producte aus den

selben jedweder Ordnung, als wirkliche Gröſsen in ih

rer Art, insonderheit deshalb, weil er dieſs sowohl für

das Raisonnement, als das Erfinden nützlich gefunden

habe. (Oper. omn. tom. 3, p. 328.)

Nach dieser allgemeinen Bemerkung wendet Leib

nitz sich zu einigen von den wichtigsten der Punkte, durch

Nieuwentyt wider seine Methode zur Sprache gebracht,

und zeigt wie die angeführten Schwierigkeiten einzig und

allein der Unwissenheit des Verfassers ihre Entstehung

verdanken. Der zweite Punkt betrifft die Differenziation

einer Exponential-Function, wo zugleich eine algebrai

sche Regel für den Proceſs des Differenziirens gefunden

wird, welche, wenn man von dem besondern Falle, auf

den sie hier angewendet, abstrahirt, folgendermaaſsen

gefaſst werden kann.

Hat man die Gleichung y = p(r) [1], und bezeich

net die einander entsprechenden Incremente von rund

y mit dx und dy; so hat man auch, mit demselben

Rechte yr-+-dy =p (x +dx), [2]. Differenziirt man nun

die Gleichung [1], d. h. subtrahirt man sie von der

Gleichung [2], um dy“ zu erlangen, so kommt dy. = p

(x + dr) – p (x). Diese Gleichung nun soll man

auf eine solche Form bringen, daſs sie das Verhältniſs

von dy“ zu der darlege, d. h. auf die Form dy =X dx,

= X. Nachdem X als Function von rund

dx ermittelt worden, soll man dessen Werth auf den

Fall von der unvergleichbar oder unendlich klein reduzi

ren, und zwar kraft der Gleichung A+ a = A, wo a

eine hinsichtlich A unvergleichbar oder unendlich kleine

Gröſse bezeichnet. Den hervortretenden Werth von X

durch Xeo andeutend, erlangt man dy. = Xo, dx für

das Differenzial von y. -

Der dritte Punkt, dessen Leibnitz in der in Rede

stehenden Erwiederung erwähnt, betrifft die Differen

ziale der höheren Ordnungen, und ist von einem Zusatze

begleitet, der hierüber den vollständigsten Aufschluſs

ertheilt. Leibnitz bemerkt namentlich, daſs er schon bei

der Mittheilung der ersten Elemente der Differenzial

Rechnung, in den Act. Erud. Lips. ann. 1684, gezeigt

habe, wie man, x als Abscisse und y als rechtwinklige

Ordinate einer Curve betrachtend, das Differenzial der

ersten Ordnung von y durch eine Proportionallinie dar

stellen könne. Durch eine ähnliche Construction sei nun

auch x als Abcisse und dy“ als rechtwinklige Ordinate

oder

77 •
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einer neuen Curve ansehend, das Differenzial der zwei

ten Ordnung von y-, ddy oder dy'; aus dieser Gröſse

wiederum das Differenzial der dritten Ordnung von y“,

dddy- oder dºy u. s. w. ganz allgemein das Differen

- zial der mten Ordnung von y aus dem der (m– 1)sten

Ordnung abzuleiten. Auf diese Weise könne, um von

den Vernachläſsigungen Rechenschaft zu geben, die Dif

ferenzial-Rechnung, wenn gleich ihr Ursprung in der

Betrachtung von unendlich kleinen Gröſsen zu suchen,

auf eine Rechnung mit gewöhnlichen Gröſsen zurückge

bracht werden; und es sei daher kein Grund vorhanden,

die Differenziale der höheren Ordnungen mehr, als die

der ersten zu bezweifeln. (Oper. omn. Tom. 3. p. 333.)

Dieſs ist das Wesentlichste dessen, was wir, in Be

ziehung auf die Differenzial - Rechnung, der öffentlichen

Mittheilung von Leibnitz selbst verdanken. Fassen wir

Alles zusammen, so ergibt sich, daſs der Gegenstand der

selben in der Bestimmung gewisser Gröſsen, Differen

ziale genannt, aus einer andern, als analytisch gegeben

betrachteten, besteht, und daſs, da das Differenzial ei

ner höhern Ordnung aus dem der nächst vorhergehen

den auf eben die VWeise bestimmt wird, wie das Diffe

renzial der ersten Ordnung aus der gegebenen Function,

hier Alles auf die Frage zurückkommt, wie die zulezt

genannte Bestimmung zu leisten sei. Zur Lösung die

ser Frage bedarf man offenbar einer scharfen Erklärung

dessen, was unter Differenzial der ersten Ordnung einer

Function verstanden werden solle. Leibnitz hat uns de

ren, wenn wir wollen, zwei gegeben, eine constructive,

mittels des Begriffs der Subtangente odcr Tangente ei

ner Curve, und eine arithmetische, mittels des Begriffs

des unendlich oder unvergleichbar Hleinen, von denen

also, indem wir die Bezeichnung in ihrer wahren Bedeu

tung nehmen, die eine aus der andern abzuleiten seyn

wird, wofern sie einen und denselben Gegenstand be

stimmen. Was heiſst, nach dem Sprachgebrauche von

Leibnitz, Tangente einer Curve? Dieſs ist hier eine der

nächsten Fragen, welche wir auch von Leibnitz selbst

auf eine sehr bestimmte Weise beantwortet finden. Un

ter Tangente einer Curve verstand Leibnitz eine gerade

Linie, welche zwei einander unendlich nahe liegende

Punkte einer Curve mit einander verbinde,

Verlängerung der entsprechenden Seite jenes Polygons

von einer unendlichen Anzahl Seiten, welches, seiner An

sicht nach, mit der Curve zu verwechseln sei. (Oper.

omn. Tom. 3. p. 170). Hiernach ist von einer Curve,

oder die

deren Abcisse r und rechtwinklige Ordinate y = p (x)

ist, wenn man die Subtangente mit t und die einander

entsprechenden Incremente von x und y mit Ax und

Ay bezeichnet, dem gewöhnlichen Begriffe der Subtan

gente gemäſs, =# für Ax unendlich klein, -

-

oder - = q (º +A*F-”. für Arunendlich klein.

Jezt entsteht die Frage, was hier unter

qp (x +ÄF ºp (r) für Ax unendlich klein zu verste

hen sei. Diese Gröſse entspringt aus der Betrachtung

eines Polygons, dessen Seiten unendlich klein gedacht

werden. Unter einem solchen Polygon versteht nun

Leibnitz, wie sich ergeben, nichts weiter, als die Einheit

alles dessen, was sich sowohl unabhängig von der Gröſse

seiner Seite, als auch in sofern erweisen lasse, daſs

es desto genauer stattfinde, je kleiner die Seite gedacht

wird, und zwar dergestalt, daſs der Unterschied kleiner

als jeder gegebene werden könne. Diesemnach ist un

ter der Gröſse -+a-F e. für Ax unendlich

klein, da sie, allgemein zu reden, von Ax abhängig

seyn wird, eine solche zu verstehen, von der sich be

weisen lasse, daſs jene sich ihr nähert, je mehr sich Ax

der Null nähert, und zwar so, daſs der Unterschied

zwischen beiden kleiner als jeder gegebene werden könne;

oder, nach dem jetzigen Sprachgebrauche zu reden, den

Gränzwerth von jener.

Nach der arithmetischen Definition ist

dy – p (x + dr) – p (r)

dx T dx

oder unendlich klein, wo der Begriff des unvergleich

bar oder unendlich Kleinen gegeben wird, durch die

Gleichung A + « = A, sofern a eine hinsichtlich A

unvergleichbar oder unendlich kleine Gröſse bezeichnet.

Um nun die Identität des auf diesem Wege entstehen

den Resultates mit dem obigen darzuthun, muſs bemerkt

werden:

für dx unvergleichbar

a) daſs, in Folge von lezterer Gleichung, jede Func

tion von ce, welche sich der Null nähert, je kleiner a

gedacht wird, der Null gleich zu achten ist.

Denn, jener Gleichung nach, ist a gleich Null, und.

unter dem Werthe einer continuirlichen Function von «,

für a gleich Null, ist bekanntlich eben derjenige zu ver
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stehen, welchem sich der Werth von f(«) nähert, je

näher « der Null kommt.

p (x-+Ax) – p (x)

Ax

Gränzwerth stattfindet, der, als solcher, unabhängig von

b) Daſs, wenn für ein

Ax ist, und durch Xoo bezeichnet wird, die Gröſse

* - A Fee –x. alsdann einer Gröſse gleich

seyn wird, die sich der Null nähert, je näher Ax der

Null kommt.

sich nicht,
x)–

A

nach eben diesem Verhältnisse, Xoo nähern können.

Bezeichnet man nun jene Differenz mit f (Ax) so

- man e+s Fre,= X» +/ (Ax).

a. º G + *)= r G)

Denn sonst würde
_q (º +A p (r)

ZV.

c) Daſs, dr AUS

(r +ÄF p (r) dadurch abgeleitet werden kann,

daſs man da anstatt Ax sezt, man auch hat

++ÄF-”. =x. + fa), woJ (-) der
Null sich nährt, je näher dx der Null kommt.

d) Sezt man hierin dx unvergleichbar oder unend

lich klein, so erhält man, kraft der Bemerkung a) auf

der rechten Seite des Gleichheitszeichens Xo, für

die gesuchte Gröſse, die mit der vorigen identisch ist.

Beide Definitionen sind also, dem VWesentlichen

nach, gleichbedeutend, und dürfen deshalb unbedingt mit

einander verwechselt werden.

Betrachten wir jezt die beiden Definitionen in Hinsicht

ihrer nächsten Folgen für die Bestimmung der beabsich

tigten Gröſse. Nach der constructiven Erklärung sehen

wir uns, zum Behufe der Bestimmung des Differenzials,

auf einen indirecten Gang hingewiesen. Wie die obige

Analyse der Begriffe gezeigt hat, fordert sie die Ermit

telung einer Gröſse, von der sich beweisen lasse, daſs

P Gº + A *)=T (*): durch
A 3: -

eine allmälige Verminderung des absoluten Werthes von

Ax, so nahe gebracht werden könne,

will.

ihr die gegebene Gröſse

wie man nur

In sofern man die fragliche Gröſse als schon be

kannt annimmt, läſst sich der geforderte Beweis, nach

der Methode des Archimedes ad absurdum, auf eine

Weise führen, deren Strenge von den Mathematikern al

ler Zeiten als musterhaft anerkannt worden ist.

Dieselbe besteht bekanntlich darin, darzuthun, daſs,

"wenn Xco den fraglichen, hier einstweilen als bekannt

vorausgesezten, Werth bezeichnet, derjenige Werth, dem

-+ | – eſ bei der

rung von Ax, sich nähert, weder gröſser noch kleiner

als Xoo seyn könne, daher Xa, gleich seyn müsse, und

zwar dadurch, daſs man das Ungereimte einer entgegen

gesezten Annahme beweist. Wenn man will, so kann

dieser Methode, in Hinsicht des Zwecks einer Bestim

mung, ein doppelter Vorwurf gemacht werden: erstlich

gewährt sie kein directes Mittel zur Bestimmung der frag

lichen Gröſse Xeo, die, zum Behuf der Beweisführung,

schon bekannt seyn muſs; zweitens ist sie, wegen der

indirecten Form ihrer Beweisführung, einigermaaſsen

weitläufig. Diesem Uebelstande womöglich abzuhelfen

war nun der Gegenstand, auf welchen Leibnitzens Be

strebungen bei der zweiten Definition gerichtet waren,

durch welche er eine allgemeine Vorschrift zu ertheilen

sucht, um von der gegebenen Gröſse zur fraglichen auf

eine directe Weise fortzugehn, und welche Erklärung

er daher nicht so sehr als eine für sich bestehende De

finition, sondern vielmehr als eine, aus der ersten De

finition für die Bestimmung eines Differenzials entsprin

gende allgemeine Methode betrachtet haben wollte. Es

ist nicht zu läugnen, daſs Leibnitz den Beweis für die

allgemeine Gültigkeit dieser Methode schuldig blieb; so

oft hiervon die Rede ist, beruft er sich auf die Archi

medeische Methode ad absurdum, deren Anwendung,

nach gesehener Bestimmung des Differenzials, keine

Schwierigkeiten entgegenstehen, und mittels welcher da

her das erhaltene Resultat, in jedem besondern Falle,

bestätigt werden könne. (Et Archimedeo quidem pro

cessures semper deductione ad absurdum confirmari

potest).

Dieſs zur Verdeutlichung des Zweckes der Leibnitzi

schen Differenzial -Methode, und ihres Zusammenhanges

mit dem ursprünglichen Begriffe eines Differenzials im

Allgemeinen.

In sofern unter einer directen Methode ganz allge

mein ein Inbegriff von bekannten Operationen verstanden

werden soll, mittels deren die fragliche Gröſse aus an

dern gegebenen bestimmt werden könne, ist die Leib

allmäligen Verminde
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nitzische Vorschrift nur bis zu einem gewissen Punkte

genügend, nicht aber ganz allgemein in Bezug auf den

Theil, wo die Transformation von p (x + dr)– p (r)

in die Form xdx und die Bestimmung des Werthes von

x für dr unendlich klein, oder Null, gefordert wird, eben

weil dieses Problem, in seiner Allgemeinheit betrachtet,

durch - die gewöhnlichen Rechnungs-Operationen nicht

gelöst werden kann. Dieſs liegt in dem Begriffe des Dif

ferenzials, und ist der Grund von seiner hohen VWich

tigkeit für die Wissenschaft.

bereits bei der Anwendung dieser Vorschrift auf die Ex

ponential-Function, auf Schwierigkeiten stoſsen (vid.

Oper. omn. tom. 3. p. 329.). In der That, man sieht

leicht, daſs die Aufgabe, als Eine betrachtet, auch da

durch bezeichnet wird, daſs man die Bestimmung von

Darum muſste man auch

e H ?= e. für dx unendlich klein, oder
JU.

Null fördert: was, wenn man allgemein und scharf re

den will, nichts anders heiſst, als die Gränze jener Gröſse

für ein abnehmendes dx anzugeben, wodurch man also

dasselbe Problem als gelöst voraussezt, was gelöst wer

den soll. – Uebrigens verhindert dieser Umstand nicht,

daſs nicht in besonderen Fällen ein sehr vortheilhafter

Gebrauch von dieser allgemeinen, in directer Form ge

faſsten Vorschrift zu machen wäre.

In so fern bloſs die directe Form der Zweck dieser

Vorschrift gewesen wäre, würde es offenbar hinreichend

dy

dac

= 0 nehmen; eben, weil,

gewesen seyn, wenn gesagt worden, man solle

= / G + *)= " (*2 für dx
dar

bei einer continuirlichen Function, der Werth vonf(a),

für a = 0, mit demjenigen identisch ist, dem sich f (a)

nähert, je näher a der Null kommt. Allein, diese

Form des Ausdrucks hätte hier deshalb ihre unpassende

Seite gehabt, weil auch gleichzeitig der Begriff von

Gröſse für dr und dy“ gesondert, als ersprieſslich für den

Algorithmus, festgehalten werden sollte, der aber durch

den Begriff von Null, als absolute Negation von Gröſse,

aufgehoben worden wäre. Um nun diese beiden Bedin

gungen, welche, absolut genommen, einander ausschlie

ſsen, dennoch durch einen Begriff mit einander zu ver

einigen, vertauschte Leibnitz die absolute Null mit ei

ner fingirten relativen, die ihm denselben Dienst lei

stete, dabei aber auf den Begriff von Gröſse an sich kei

nen Einbruch that, wie er dieſs durch das Verhältniſs

eines Punktes zu einer Linie, einer Linie zu einer Fläche,

einer Fläche zu einem Körper u. s. w. zu verdeutlichen

pflegte. So entstand die Gröſse, welche Leibnitz durch

untheilbar, unvergleichbar, unbestimmt, unangebbar,

unendlich klein bezeichnete, und die also, als solche,

nichts weiter, als ein freies, zugleich aber sehr motivir

tes Gedankengebilde, zum Behufe der Darstellung der

Methode abgibt.

Dieses erwägend, ist es in der That zu verwun

dern, nicht so sehr, daſs dieser Methode Anfangs eine

so verfehlte Auffassung zu Theil wurde; sondern vielmehr,

daſs diese verfehlte Auffassung innerhalb eines gewissen

Gebietes der mathematischen VWelt, von Generation zu

Generation, sich zu erhalten vermocht hat. Wir wollen

hier keineswegs in Abrede stellen, daſs die geflissentlichen

Bestrebungen der Freunde von Leibnitz, den wahren

Geist der in Rede stehenden Methode zu verstecken, zu

dieser niederschlagenden Erscheinung nicht auch das Ih

rige mögen beigetragen haben. Aufgeregt durch die

rohen Anfeindungen jener Schaar, welche unbekannt mit

dem damaligen Zustande der Wissenschaft, und dadurch

unfähig, zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten

zu unterscheiden, keinen andern Maaſsstab für das VWahre,

als den ihrer beschränkten Einsicht anzuerkennen ver

mögend war, mag auch selbst diese Art, den Unwillen

auszudrücken, noch heut zu Tage ihre groſse Wissen

schaft bekunden: uns würde es aber schwerlich zum

Ruhme gereichen, wenn wir, fortwährend unbekannt mit

den eigentlichen Leistungen jenes seltenen Mannes, nach

einem Zeitraume von hundert und vierzig Jahren, das

Loos der Schuldigen oder der Betrogenen zu theilen,

nicht aufhörten.

In wie fern dieses Alles gegründet sei, mag folgende

Stelle aus einem Briefe entscheiden, den Leibnitz im

Monate September 1716, an Dangicourt, über die No

maden und die Infinitesimal-Rechnung schrieb:

„Pour ce qui est du calcul des infinitesimales, je

,,ne suis pas tout à fait content des expressions de

„Monsieur H er man dans sa reponse à Monsieur

,,Nieuwentyrt, ni de nos autres amis. Et Monsieur

„Naudé a raison dy: faire des oppositions.“ „Qnand

„ils disputèrent en France avec l'Abbé Gallois, le

„Pere Gong e et d'autres, je leur temoignai, que je ne

„croyrois point, qu'ily eut des grandeurs veritablement

„infinies, ni veritablement infinitesimales, que ce n'e

»toient que des fictions, mais des fictions utiles pour
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„abréger et pour parler universellement, comme des

„racines imaginaires dans l'Algebre, telles queY– 1 - - - -

„Mais comme Mr. le Marquis de l'Hôpital croyoit

„que par lä je trahissois la cause, ils me prièrent de

„n'ert rien dire, outre ce que j'en avois dit dans un

„endroit des Actes de Leipsic, et il me fut aisé de

„deférer à leur prière“ (hört! hört!) [Oper. omn. tom. 3,

pag. 500 et 501].

Bevor wir die Erörterung der Leibnitzischen Prin

cipien der Differenzial - Rechnung beschlieſsen, wollen

wir das Ergebniſs derselben noch einmal kurz zusammen

stellen, um daraus eine Bemerkung zu entlehnen, welche

für die klare Einsicht in das Folgende nicht ohne Wich

tigkeit seyn dürfte.

Leibnitz geht, bei der Definition des Differenzials

von y“, von dem Begriffe der Tangente aus. Eliminirt

man diesen Begriff mittels der Leibnitzischen Erklärung

derselben, so geht die definirte Gröſse in eine solche

über, die aus einem Producte zweier Factoren besteht,

von denen der eine, dr, vollkommen beliebig ist, und

Ay“

Ax

der andere den Gränzwerth von für ein abnehmen

des Ax bezeichnet. Für die Bestimmung dieses Gränz

werthes sucht Leibnitz eine directe Verfahrungsweise zu

geben, welche zwar in besonderen Fällen von groſsem

Nutzen seyn kann, im allgemeinsten Falle aber, beson

ders nach dem damaligen Zustande der Wissenschaft, auf

das Problem zurückführt, welches gelöst werden soll;

was aus dem Umstande entspringt, daſs der Begriff ei

nes Differenzials überhaupt sich nicht durch ein geschlos

senes System algebraischer Operationen construiren läſst,

sondern seinen eigenthümlichen Charakter besizt, aus

welchem allein seine hohe Wichtigkeit für die Wissen

schaft hervorgeht. Auch bei dieser Vorschrift greift

Leibnitz zu dem fingirten Begriffe von unendlich oder

unvergleichbar kleinen Gröſsen, die er auch durch den

Begriff der Null hätte vertreten lassen können, und zwar

aus keinem andern Grunde, als um zugleich den Be

griff der Gröſse für die Differenziale an sich, als nüz

lich für den Algorithmus zu retten.

Die Bemerkung, welche wir hieraus zu entlehnen

beabsichtigen, besteht nur darin: daſs die von Leibnitz

gegebene Definition eines Differenzials, als Auslaufs

Punkt betrachtet, obgleich durch den damaligen Zustand

der VWissenschaft hinlänglich motivirt, in Bezug auf das

Wesentliche derselben, als etwas Beliebiges anzusehen

einem ganz eigenthümlichen Gesichtspunkte aus.

und auch anderer Formen fähig ist; daſs die directe Me

thode, welche Leibnitz zum Behufe der Bestimmung ei

nes Differenzials zu geben sich bestrebte, als in Hin

sicht ihrer Form nicht mit Nothwendigkeit bestimmt, ent

weder gänzlich oder theilweise übergangen, oder auch

durch andere ersezt gedacht werden kann; endlich, daſs

es daher nicht zu verwundern seyn dürfte, wenn bei an

deren Schriftstellern eine, hinsichtlich dieser Punkte, ver

änderte Darstellung des Gegenstandes vorgefunden wird.

Newton, in dem vollesten Besitze von allen denje

nigen Hülfsquellen, welche Leibnitz sich nur mit Schwie

rigkeiten zu eröffnen vermochte, und überdieſs mit sei

nem schaffenden Geiste ungetheilt und fast ununterbro

chën auf die mathematischen Wissenschaften gerichtet,

ging bei der Betrachtung der continuirlichen Gröſse, von

Na

mentlich, um die Weitläufigkeiten, wo möglich, zu um

gehen, welche mit den Demonstrationen nach der soge

nannten Exhaustions -Methode der Alten verbunden, hatte

Cavalleri angefangen, das Continuum als eine Zusam

mensetzung einer unendlichen Anzahl Theile, und diese

als die lezten Elemente zu betrachten, zu denen die Zer

legung fortgesezt gedacht werden könne, indem man

sich das Continuum fortwährend in parallele Schnitte ein

getheilt vorstellt. Diese lezten Elemente nannte er die

Untheilbaren, und es war mittels des Verhältnisses dieser

zu einander, daſs er das Verhältniſs der Continua selbst zu

bestimmen suchte. Mit den Euklideischen Principien un

vereinbar, hatte diese Vorstellungsweise ihren Wider

spruch gefunden, und obgleich Cavalleri, besonders auf

Veranlassung von Guldin, bereits hinlänglich dargethan

hatte, daſs seine Methode, dem VWesentlichen nach, mit

der Exhaustions- oder Gränz - Methode der Alten iden

tisch, und von dieser nur hinsichtlich des Ausdrucks ver

schieden sei, so trug man dennoch Bedenken, ihrer

alllerdings etwas rauhen Aussenseite, gegen die bedeu

tenden Abkürzungen, die sie auf eine unverkennbare

VWeise darbot, die erforderliche Nachsicht angedeihen zu

lassen. Selbst Newton versagte ihr seinen Beifall, und

zog es vor, zur Erreichung eben dieses Zwecks, von

der Vorstellung der continuirlichen Bewegung auszu

gehn, und diese als das erzeugende Princip des Conti

nuums zu betrachten. Die Linien dachte er sich als ent

stehend und entstanden durch die Bewegung von Punk

ten, die Flächen durch die Bewegung von Linien, die

Körper durch die Bewegung von Flächen, die Win
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kel durch die Rotation von Seiten, die Zeit durch ein

continuirliches Flieſsen u. s. w. Zur Rechtfertigung die

ser Vorstellungsweise berief er sich sowohl auf das Bei

spiel der Alten, als auf die tägliche Erfahrung in Hin

sicht der Bahnen, welche wir durch die Bewegung von

Körpern beschrieben wahrnehmen. (Newton. Introd.

ad Quadrat. curvar.)

- Indem er nun die gleichzeitigen Incremente oder De

cremente zweier Gröſsen betrachtete, die als gröſser oder

kleiner hervortreten, je nachdem die Geschwindigkeiten,

mit denen sie beschrieben, gröſser oder kleiner ange

nommen werden, fixirte er in dem Verhältnisse dersel

ben zu einander ein gewisses, dem Verhältnisse jener Ge

schwindigkeiten gleiches, Moment, welches er mit dem

Namen des ersten oder lezten Verhältnisses zweier gleich

zeitig entstehenden oder verschwindenden Gröſsen be

legte, und von welchem er, in dem ersten Abschnitte

des ersten Buchs seiner Princ. philos. natur., mittels

eilf Lehrsätze, unter der Ueberschrift: „de methodo

rationum primarum et ultimarum“ das Princip und die

Anwendung in so weit mittheilte, als er dieſs für das

Folgende unumgänglich nothwendig fand. (Princ. Phi

los. natur. libr. I., Sect. 1, lemm. XI., Schol.)

Die Curven ferner, nach der Methode von Carte

sius, durch analytische Ausdrücke als gegeben, oder

diese ganz allgemein als Repräsentanten von Curven be

trachtend, trat natürlicher Weise die Aufgabe hervor,

das erste oder lezte Verhältniſs der gleichzeitigen In

cremente oder Decremente zweier Gröſsen zu bestim

men, deren Zusammenhang auf eine analytische Weise

gegeben sei. Die Lösung dieses Problems führte New

ton zu einem Inbegriffe von Regeln, die er mit dem Na

men Fluxions - Methode belegte; eine Benennung, die,

nach seiner Ansicht, nicht unpassend war, indem er die

Geschwindigkeiten der Incremente oder Decremente Flu

xionen nannte, und das Verhältniſs dieser zu einander

mit dem gesuchten Verhältnisse identisch war. (Introd.

ad quadr. curv.)

Die erste Mittheilung, die Grundlage dieser Methode

betreffend, welche Newton öffentlich erscheinen lieſs, be

steht in dem zweiten Lehrsatze des zweiten Buches sei

ner Princ. philos. natur. vom Jahre 1687, wo bewie

sen wird, daſs das Moment einer erzeugten Gröſse gleich

ist der algebraischen Summe der Momente der erzeu

genden insbesondere, multiplicirt in ihre Exponenten

und Coëſficienten. Namentlich: erzeugte Gröſse nannte

W

Newton jede Gröſse, welche ohne Addition und Sub

traction, es sei arithmetisch durch Multiplication, Diri.

sion, Potenziirung oder Wurzelausziehung aus einfachen

Gröſsen, oder aus Potenzen derselben, es sei geome

trisch durch die Bestimmung der Producte und der Wur

zeln, oder der äuſsersten und mittleren Proportionalen

gebildet wird. Diese Gröſsen als veränderlich, und

durch eine continuirliche Bewegung oder ein stetiges

Flieſsen als wachsend oder abnehmend, betrachtend,

verstand er unter Moment ihre augenblickliche Zu- oder

Abnahme. Die augenblickliche Zu- oder Abnahme wurde

von der Zu- oder Abnahme selbst sehr scharf unter

schieden, indem diese als eine durch das Moment er

zeugte Gröſse angesehn wurde, dergestalt, daſs das Ver

hältniſs der Momente zweier Gröſsen mit dem ersten oder

lezten Verhältnisse ihrer Incremente oder Decremente,

dem ihrer Geschwindigkeiten, oder dem ihrer Fluxionen,

identisch war. CPrinc. philos. nat. lib. II, lemm. II)

Die zweite öffentliche Mittheilung über diesen Ge

genstand von Newton fand im Jahre 1704 in seiner Ab

handlung über die Quadratur der Curven, statt, wobei

jedoch auf die vorige kein Bezug genommen wurde. So

wie im Vorhergehenden, wurden auch hier die verän

derlichen Gröſsen durch eine continuirliche Bewegung

als erzeugt, und ihre Fluxionen als Gröſsen betrachtet,

deren Verhältniſs gleich dem ersten Verhältnisse ihrer

gleichzeitig entstehenden Incremente seien. Die verän

derlichen Gröſsen selbst, Fluenten genannt, werden mit

º, y, z; v; ihre Fluxionen oder Geschwindigkeiten mit

º, Y, z, ö; die Fluxionen von diesen Fluxionen, Flu

xionen der zweiten Ordnung von x, y“, z, v, genannt,

mit # 3. # ö; die Fluxionen von lezteren Fluxionen,

Fluxionen der dritten Ordnung von x, y, z, v, genannt mit

º, y, z, v, u. s. w. bezeichnet. Nach diesen Erklärun

gen und der Bestimmung der Fluxion von x“ schreitet

Newton zu der Aufgabe: aus einer zwischen einer be

liebigen Anzahl von Fluenten, gegebenen (algebraischen)

Gleichung, eine Gleichung zwischen ihren Fluxionen ab

zuleiten, indem er nicht unterläſst zu zeigen, wie man

durch eine wiederholte Anwendung der gegebenen Vor

schrift, aus der Gleichung zwischen den Fluxionen der

ersten Ordnung die Gleichung für die Fluxionen der

zweiten Ordnung, aus dieser wiederum eine Gleichung

zwischen den Fluxionen der dritten Ordnung u. s. w.

erhalten könne.

(Die Fortsetzung folgt.)



Nro. 455. u. 156.

J a h r b ü c h e r

fü r

wiss e n s c h a ft li c h e Kritik.

August 1 827.

1) Neue Principien des Fluentencalcüls, enthal

tend die Grundsätze der Differenzial- und Wa

riations- Rechnung unabhängig von der ge

wöhnlichen Fluxionsmethode etc. von F. W.

Spehr.

2) Resumé des Leçons donnés à l'Ecole royale
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(Fortsetzung.)

Dieſs ist das Wesentlichste dessen, was wir über

die Fluxions- Rechnung der öffentlichen Mittheilung von

ihrem Erfinder selbst verdanken; denn, von dem, was

hierüber nach dessen Tode erschienen, soll hier nicht

die Rede seyn. Fassen wir Alles gehörig zusammen, so

ergibt sich, daſs der Gegenstand dieser Methode in der

Bestimmung gewisser Gröſsen, Fluxionen, oder diesen

Proportionalen, Momenten genannt, besteht, aus andern

die auf eine analytische Weise als gegeben angesehen

werden; und daſs, da die Fluxion einer höhern Ord

nung aus der der nächst vorhergehenden Ordnung auf

eben die VWeise bestimmt wird, wie die Fluxion der

ersten Ordnung aus der Fluente, Alles auf die Frage

zurückkommt, wie leztere Bestimmung zu leisten sei.

Zur Beantwortung dieser Frage bedarf man einer schar

fen Erklärung dessen, was unter Fluxion einer Fluente

verstanden werden soll. Newton führtdiesen Begriffauf den

schon früher gebildeten des ersten und lezten Verhältnisses

zurück, indem er sagt, daſs das Verhältniſs der Fluxionen

zweier Gröſsen gleich ist dem ersten oder lezten Verhält

nisse ihrer gleichzeitigen Incremente oder Decremente.

Um diese Erklärung gehörig zu fassen, braucht man sich

nur mit Newton die Veränderlichkeit der Gröſsen in das

Fliefsen der Zeit als gegründet, durch dieses auf ir

gend eine Weise als erzeugt, und alle veränderlichen

Gröſsen daher, nach dem jetzigen Sprachgebrauche zu

Jahrb- f. wissensch. Hritik. J. 1827.

-

reden, als ursprüngliche Functionen von der Zeit vor

zustellen. Bezeichnen nun rund y die Werthe zweier

veränderlichen Gröſsen für den Zeitpunkt t, und x + Ax,

yr-+-Ayr die Werthe derselben für den Zeitpunkt t + G, so

sind ArundAy die gleichzeitigen Veränderungen, welche

ihre Werthe während der Zeit 6), von t angerechnet,

erleiden, mithin ist# das Verhältniſs dieser gleichzei

den

- -- - Ay“

tigen Veränderungen. Denkt man sich nun aus A

Werth des ersten oder lezten Verhältnisses abgeleitet,

und diesen mit T, wie auch die Fluxionen mit x, y,

bezeichnet; so hat man, der gegebenen Erklärung ge

mäſs, A- = T. Alles reducirt sich demnach auf die

C. -

- - AY .. **

Frage, wie aus z die Gröſse T oder der Werth

des ersten oder lezten Verhältnisses zu bestimmen sei;

eine Frage, deren Beanwortung aus der Bedeutung ent

lehnt werden muſs, die mit diesem Ausdrucke verbun

den wird. -

Zunächst ist hier zu bemerken, daſs die Ausdrücke

erstes und leztes Verhältniſs u. s. w., dem Wesentlichen

nach, ein und dasselbe Moment bezeichnen, und nur

durch die Art und Weise von einander verschieden sind,

nach welcher man sich eine Gröſse entweder als entste

hend, oder, nachdem sie entstanden, auch rückwärts

durch alle Grade des Werthes, in ihrer Entstehung durch

laufen, wiederum als verschwindend denken kann: was

nach dieser Vorstellungsweise leztes Verhältniſs heiſst,

wird nach jener erstes Verhältniſs genannt. Erstes oder

leztes Verhältniſs zweier gleichzeitig entstehenden oder

verschwindenden Gröſsen heiſst nun bei Newton zunächst

dasjenige, mit welchem sie entstehen oder verschwinden.

(Philos. natur. princ. libr 1., Sect I. lemm. XI, Schol.)

Um dieſs gehörig zu verstehn, muſs auf die Erzeugung

78
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des Begriffs eines lezten Verhältnisses im Allgemeinen

zurückgegangen werden. Namentlich: in dem ersten

jener eilf Lehnsätze de methodo rationum primarum et

ultimarum beweist Newton, daſs Gröſsen oder Gröſsen

verhältnisse, welche, veränderlich mit der Zeit, eine ge

wisse Zeit hindurch beständig der Gleichheit sich nä

und einander, vor dem Ablaufe dieser Zeit, so

daſs der Unterschied derselben kleiner

hern,

nahe kommen,

als jeder gegebene wird, einander zulezt, d. h. mit der

Vollendung der Zeit,

Auf diesen Satz gestüzt, nennt Newton von dem Verhält

gleich gedacht werden müssen.

nisse zweier, mit der Zeit veränderlichen, Gröſsen den

jenigen Werth das lezte Verhältniſs, welchem das Ver

hältnisse selbst, mit dem Flieſsen der Zeit stets mehr und

mehr sich nähere und noch vor dem Ablaufe derselben

so nahe komme, daſs der Unterschied zwischen beiden

kleiner, als jeder gegebene werde; weil namentlich, je

nem Satze gemäſs, dieser Werth, als der VWerth jenes

Verhältnisses selbst, der Vollendung des Zeitintervalls

entsprechend, (insofern ein solcher überhaupt gedacht

werden soll) zu betrachten ist. Diesen Begriff auf das

Verhältniſs zweier, mit der Vollendung der Zeit ver

schwindenden, Gröſsen anwendend, ist unter dem lez

ten Verhältnisse derselben, (insofern ein solches ge

dacht werden soll) nichts weiter, als diejenige Gröſse zu

verstehn, welcher sich das Verhältniſs selbst, während

des Zeitintervalls, beständig nähere, und welcher es,

noch vor dem Ablaufe der Zeit, so nahe komme, daſs

der Unterschied kleiner als jeder gegebene werde, und

es ist weit davon entfernt, eine unrichtige Bezeichnung

zu geben, wenn man sagt, daſs es dasjenige Verhältniſs

sei, mit welchem die Gröſsen verschwinden; weil es na

mentlich dasjenige ist, welches, jenem Satze nach, mit

der Vollendung der Zeit stattfindet, wofern überhaupt

eins als stattfindend gedacht werden soll, und mit eben

dieser Vollendung, die Gröſsen selbst, der Annahme ge

mäſs, verschwinden. (Philos. natur. princ. libr I. Sect P.

Lem. XI., Schol)

Dieſs vorausgesezt, wollen wir zu den vorigen Glei

chungen zurückkehren, nach denen man hat: T gleich

Ay“ ; und A- = T.

OC „Y.

Eliminirt man hier den Begriff des lezten Verhältnis

ses mittels der obigen Erklärung, so erlangt man T

dem lezten Verhältnisse von

*

gleich einer Größe, welcher sich nähere. jenach

dem G) sich der Null nähert, und welcher dieses Ver

hältniſs, bevor G = 0 wird, so nahe komme, daſs der

Unterschied kleiner als jeder gegebene werde. Da nun

der Annahme nach, Ax der Null sich nähert, je nach.

dem G) der Null sich nähert; so hat man auch, die Zeit

G) eliminirend, T gleich einer Gröſse, der sich

--

nähere, je nachdem Ar sich der Null nähert, und wel.

cher das Verhältniſs, bevor Ax Null erreicht, so nahe

kommen könne, daſs der Unterschied kleiner als jeder

Y

gegebene werde; und dann ferner – = T. Hier.
JC.

nach kommt also, da die Ermittelung von

nen Schwierigkeiten unterliegt, die Lösung des vorlie

genden Problems auf die Bestimmung der Gröſse T des

Gränzwerths von

Y- - s

# , namentlich für ein absolut ab.

nehmendes Ax , zurück.

Der Algorithmus, welchen Newton für die Able

tung einer Gleichung zwischen den Fluxionen aus einer

Gleichung zwischen den Fluenten, von der Form p (r,

y, , . . . ) = 0, (1), ertheilt, kann bei gehöriger Ver

allgemeinerung, folgendermaaſsen gefaſst werden:

Bezeichnen 1x, yr, z, die Momente von x, y, ,

so hat man: q (x + Ä, 3 + j, z. + Ä)=0 ()

Von dieser Gleichung ziehe man (1) ab, wodurch entsteht,

q (x + Ä, 3 + 3, 1 + Ä) – p (ry, ) = 0 von

welcher, nach geschehener Division durch i, der Gränz

werth für ein absolut abnehmendes i gleich Null die ge

suchte Gleichung zwischen den Fluxionen darbietet.

(Yid. de quadratara curvarum.)

Wir sind hier freilich in Bezug auf den Begriff des

ersten und lezten Verhältnisses etwas ausführlich gewe

sen. Dieſ ist jedoch absichtlich und zwar deshalb ge

schehn, um zu zeigen, daſs Newton selbst es an den er

forderlichen Bestimmungen nicht hat ermangeln lassen; und

daſs also die Schwierigkeiten, welche bei diesen Begrif

fen hin und wieder gefunden, mehr auf Rechnung der

Lernenden, als auf die des Lehrers zu schreiben sein

dürften.

Schlieſslich verdient nach bemerkt zu werden, daſs

da dem Obigen nach, T = db und A = T

dr AC

kei.
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ist, man hat dy _ y

CAC 3C

hältniſs zweier Gröſsen ist gleich ihrem Fluxions- Ver

hältnisse - wodurch also die Newton'sche Bemerkung, daſs

die Leibnitzische Differenzial-Methode, mit seiner Flu

xions-Methode dem Wesentlichen nach identisch sei,

und sich nur hinsichtlich des Ausdrucks, der Bezeichnung,

und der Idee der Erzeugung der Gröſsen von ihr unter

scheide, vollkommen gerechtfertigt ist. (Philos. nat.

Princ. lib. II. lem. I1. Schol. edit. 1687.)

Wie sich also ergeben, flieſsen die Leibnitzische

Differenzial - Rechnung und die Newton'sche Fluxions

Methode, wenn man aus ersterer den Begriff des un

endlich Kleinen, und aus lezterer den der Bewegung und

d. h. das Differenzial - Ver– -,

den der Zeit eliminirt, in der allgemeinen Aufgabe zu

sammen, eine Gröſse zu bestimmen, der das Verhält

niſs der einander entsprechenden Incremente zweier mit

einander in Verbindung stehender Gröſsen sich nähere,

je kleiner die Incremente selbst gedacht werden, und

welcher dasselbe, ohne daſs die Incremente gerade den

Werth Null annehmen, so nahe kommen könne, daſs

der Unterschied kleiner als jeder gegebene werde.

Dieſs vorausgesezt, wird auch, zur Begründung je

ner Methoden, von diesem Begriffe selbst, als von ei

nem, aus dem Alterthume bereits, wenigstens theilweise,

bekannten, der Auslauf genommen, durch ihn der Ge

genstand unmittelbar fixirt, und so jeder anderweitig

Hülfsbegriff umgangen werden können.

Dieſs geschah durch D'Alembert, in dem vierten

Bande der Encyklopädie, der im Jahre 1754 erschien,

nach welchem die Aufgabe der Differenzial - Rechnung

darin besteht, die Gränze eines Verhältnisses algebraisch

zu bestimmen, von der man den Ausdruck in Linien

bereits besizt, und diese beiden Gränzen mit einander

zu vergleichen, wodurch sich alsdann eine der gesuchten

Linien ergibt. (Encyklop. alph. art. different)

Wer erblickt hier nicht die Leibnitzische Defini

tion unter verallgemeinerter Form, und mit Umgehung des

Begriffs des unendlich Kleinen. Denn, nimmt man für

das in Rede stehende Verhältniſs das der Incremente oder

Decremente der Abscisse und Ordinate einer Curve, be

zieht die Gränze auf die Abnahme dieser Incremente oder

Decremente, und nimmt für die Linien die Ordinate

und Subtangente einer Curve; so hat man die Leib

nitzische Definition wirklich. -

Wenn daher, wie dieſs, wohl zu geschehm pflegt,

ſse, ihrer Natur nach,

gesagt wird, daſs D'Alembert der erste gewesen, der

die Gränz-Methode auf die Differenzial - Rechnung All

gewendet habe, so wird dieſs nur insofern festge

halten werden dürfen, als dadurch zu verstehn gege

ben werden soll, daſs er der erste war, der die Diffe

renzial-Rechnung, in ihrem unmittelbaren Ursprunge,

auf das Princip der Gränze zurückführte; da doch, wie

wir gesehn, Leibnitz und Newton, jeder auf seine VWeise,

von Begriffen den Auslauf nahmen, die ebenfalls ihre Wur

zel in dem Begriffe von Gränze haben, und zwar aus kei

nem andern Grunde, als um die nachherigen Betrach

tungen abzukürzen.

Ein Jahr später, und zwar im Jahre 1755, erschien das

berühmte Eulersche Wek: Institutiones calculi diffe

rentialis. Die schöne Vorrede desselben, gröſstentheils

der Bestimmung des Objects der vorliegenden Wissen

schaft gewidmet, ist hier von besonderer Wichtigkeit

für uns. Um den Gegenstand der Betrachtungen im

Allgemeinen zu bezeichnen, beginnt Euer mit der Er

klärung der Begriffe von constanten und veränderlichen

Gröſsen, bildet daraus den Begriff von Function und

dem Incremente einer Function; hieraus wiederum den

Begriff eines Verhältnisses zwischen den Incrementen

von Functionen im Allgemeinen, und den eines Ver

hältnisses zwischen verschwindenden Incrementen ins

besondere; so wie er endlich an den lezteren Begriff

die Definition für den Gegenstand der Differenzial-Rech

nung knüpft. -

Zunächst bemerkt Euler, daſs, obgleich jede Grö

ins Unendliche vermehrt oder

vermindert gedacht werden könne, dennoch, nach Maaſs

gabe des Zweckes der Rechnung, einige Gröſsen als sol

che betrachtet werden, die stets denselben Werth be

wahren, andere hingegen als solche, deren Werthe sich,

durch alle Grade der Vermehrung und Verminderung

. hindurch ändern. Um diese Unterscheidung zu bezeich

nen, werden jene Gröſsen constante, diese aber ver

änderliche genannt, dergestalt, daſs dieser Unterschied

nicht so sehr aus dem Begriffe von Gröſse im Allge

meinen, als vielmehr aus der Beschaffenheit der Auf

gabe entspringe, auf welche die Rechnung bezogen werde

(Instit. calc. different. praef. p. /II. et 1/)

Jede Gröſse, von anderen Gröſsen dergestalt als ab

hängig gedacht, daſs ihr Werth eine Veränderung er

leide, sobald die Werthe dieser geändert werden, heiſse

eine Function von diesen Gröſsen, – eine Benennung,

78 *
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welche in dem weitesten Sinne zu nehmen, und auf alle

Weisen zu erstrecken sei, auf welche eine Gröſse durch

andere bestimmt werden könne. (Institut. calculi. dfſer.

prae. p. Y1). Ferner bemerkt Euler, daſs, wenn man

sich in dem Verhältnisse zwischen den Incrementen ei

ner Function und der ursprünglich Veränderlichen das

Increment der lezten allmälig vermindert denkt, das

Verhältniſs selbst sich alsdann stets mehr und mehr einer

gewissen Gränze nähern werde, die es aber nicht eher

erreiche, als nachdem die Incremente in Null überge

gangen. Es sei diese Gränze, welche jenes Verhältniſs

beim Verschwinden der Incremente erreiche, und die

gewissermaaſsen das lezte Verhältniſs der Incremente zu

einander darstelle, welche das wahre Object der Difle

renzial - Rechnung bilde (Instit. ca/c. different. praef.

p. X//) Hiernach ergebe sich für die Differenzial-Rech

nung die Definition, daſs sie in der Methode bestehe,

das Verhältniſs verschwindender Jncremente zu bestim

men, die irgend welche Functionen erhalten, indem der

unabhängig veränderlichen Gröſse ein verschwindendes

Increment beigelegt werde. (Instit. ca/c. diff. praef.

p. PT //). Bezeichnet man also den VWerth von y , als

Function von x betrachtet, für x = x mit f (x), und

für r = x + Ax mit f (x = Ax); so besteht, nach En

ler, die Auſgabe der Differenzial-Rechnung ganz all

gemein darin, den Werth zu bestimmen, welchem die

Gröſse J E* -+-A.(x+ A*) - / (*)–f (a)

- AT

nähere, je näher der Werth von Ax der Null kommt, etc.

Was nun die Lösung dieser Aufgabe anbelangt, so

zeigt Euler, in dem ersten Capitel, wie das Increment

„f (x + w) – f (x), insofern f (x) eine algebraische,

logarithmische, Exponential - oder Kreis-Function von

stets mehr und mehr sich

x bezeichnet, allgemein gesprochen, auf die Form

Pw + Quo” + Rw” + etc.

zurückgeführt werden könne, wo P. Q. R. etc. reelle und

endliche Gröſsen bezeichnen, und scheint nicht abgeneigt,

die Allgemeinheit dieser Form für jede beliebige Func

tion geltend machen zu wollen. -

Im dritten Kapitel fixirt Euler die Hülfsbegriffe des

Unendlichen und unendlich Kleinen, und gewinnt den

Satz, daſs in einem Ausdrucke von der Form Muo 72+

Nuo“+u wofern M und N endliche Gröſsen bezeich

nen, u positiv und w unendlich klein ist, das zweite

Glied gegen das erste zu vernachläſsigen sei.

Da es nun Eulern nicht entgangen war, daſs jene

Form: Pw + Qw*+ R w* + etc., wenn auch für alle

Functionen, im allgemeinern Falle, richtig, dennoch für

gewisse Werthe der veränderlichen Gröſse x, nach Maaſs

gabe der Natur der Function, Ausnahmen unterworfen

ist; so unterscheidet er bei der Lösung des vorliegenden

Problems zwei Fälle. Der erste Fall begreift alle die

jenigen Werthe von c, für welche die gedachte Form

ihre Gültigkeit hat; der zweite hingegen die besondern

Werthe von r, für welche diese Form nicht statt fin

det: jener wird in den ersten Kapiteln, dieser aber im

vierzehnten Kapitel seines in Rede stehenden Werkes

behandelt.

Was den ersten Fall betrifft, so ist es sogleich ein

leuchtend, daſs, da

LG + ÄF / ea = P+ Q w + R w * + etc. ist,

die Gränze dieses Verhältnisses Pseyn wird, dergestalt,

daſs, wenn man dieses Verhältniſs, nach der Leibnizti

# bezeichnet, # = P, also dy: =

Pdx ist. Für die Ermittelung dieser Gleichung gibt

nun Euler folgendes Verfahren: Bezeichnen Az und Ay

die einander entsprechenden Incremente von x und y,

so hat man

Ay = PAx + Q (Ax) * + R (Ax) * + etc.

nach dem ersten Kapitel. Sezt man nun Ax unendlich

klein und gleich dar, und bezeichnet den entsprechen

den Werth von Ayr mit dy“; so hat man dy. = Pdr,

nach dem dritten Kapitel.

Da hier also dr und dy“ den Werth von Ax und

Ay bezeichnen, welche statt finden für den Fall, wo

Ay"

TAT

die Euler'schen Differenziale, an sich betrachtet, wirk

lich Null, und von den Leibnitzischen ursprünglichen

Differenzialen und den Newton'schen Fluxionen in sofern

verschieden, als diese vollkommen beliebige Gröſsen re

präsentiren. verbunden mit einander durch die Gleichung

dr = – = P. Mit denjenigen Differenzialen aber

dac T

deren sich Leibnitz bei seiner, später ertheilten allge

meinen Vorschrift bedient, sind sie, dem Wesentlichen

nach, vollkommen identisch; nur daſs Leibnitz, um die

absolute Null zu umgehen, sich der Vorstellung einer

schen VWeise mit

= P ist, und diese alsdann Null sind, so sind
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relativen Null bedient. Da hier bloſs die Gröſse P in

Betracht kommt, so sind die absoluten Werthe der Dif

ferenziale etwas ganz Gleichgültiges; und dieselben blei

ben vollkommen unbestimmt, sobald man nur die In

cremente unter die Form idx , idy“, bringt, und die

Frage nach der Relation zwischen der und dy“, für i un

endlich klein, d. h. Null, stellt, so wie es Newton zu

thun pflegte. -

Die vollkommene Identität der Euler'schen Differen

ziale mit den Leibnitzischen entspringt aus der Identität

der Algorithmen, auf welche beide die Bestimmung des

Differenzials zurückführen, und die nur insofern von

einander verschieden sind, als der Euler'sche, durch Zu

ziehung der Operation der Entwickelung nach steigen

den Potenzen, gewissermaaſsen eine Fortbildung des

Leibnitzischen darstellt. Daſs aber diese Fortbildung

nur bedingungsweise, und nicht ohne Ausnahme gesche

hen konnte, ist sehr bemerkenswerther Um

stand. Denn, was den zweiten Fall des vorliegenden

allgemeinen Problems anbelangt, denjenigen namentlich,

für welchen die Reihe

Pw + Q w* + R w* + etc.

keine Gültigkeit hat, so lehrt Eüler, daſs man in die

sem zu den ersten Principien der Differenziation zurück

zugehen habe (Instit. calc. diff p. 722, § 350). Was

die Differenziale und Differenzial-Verhältnisse der hö

hern Ordnungen anbelangt, so is Euler in dieser Beziehung

mit Leibnitz und Newton vollkommen übereinstimmend.

Fassen wir diesès kurz zusammen, so erhalten wir

zum Resultate, daſs Euler, in Bezug auf den Gegen

stand der Differenzial-Rechnung, von der Newton'schen

Definition, diese unabhängig von der Bewegung und der

Zeit betrachtet, den Auslauf nahm, und die dieſsfälligen

Bestimmungen nach der Leibnitzischen Weise, zunächst

auf den Algorithmus des unendlich Kleinen zurückführte;

daſs er, obgleich es ihm auch gelang, mittels Hinzu

ziehung der Operation der Entwickelung nach steigen

den Potenzen die Einförmigkeit der Anwendung dieses

Algorithmus zu fördern, die daraus entstehenden Me

thode dennoch, in Bezug auf das wahre Princip des Dif

ferenziirens, nur als eine besondere betrachtete, mittels de

render Begriff des Differenzials nicht zu erschöpfen sei.–

Endlich gelangen wir zu der Methode von Lagrange,

welche bereits im Jahre 1772, ihren Grundzügen nach,

mitgetheilt, und später in den beiden berühmten Wer

Theorie des fonctions analytiques und Leçons

ein

ken:

sur le calcul des fonctions, mit der, dem Verfasser eigen

thümlichen Feinheit und Eleganz durchgeführt wurde.

Um den Gegenstand der Betrachtungen zu fixiren, hebt

Lagrange mit der Definition einer Function an. Function

von Einer oder mehreren Gröſsen nennt Lagrange jeden

Rechnungs-Ausdruck, in welchem diese Gröſsen auf irgend

eine Weise vorkommen, es sei abgesondert, oder ver

bunden mit andern Gröſsen, deren Werthe als gegeben

und unveränderlich betrachtet werden, während die Func

tions-Gröſsen alle möglichen Werthe erhalten können;

dergestalt, daſs bei den Functionen einzig und allein

diejenigen Gröſsen in Betracht kommen, welche als ver

änderlich angesehn werden, ohne Rücksicht auf die con

stanten, mit denen sie verbunden seyn können (Theor.

des fonc. analytig. p. I., conf. Lecons sur le calcul

des fonct. p. 6). Darauf sucht Lagrange den von Ea

ler angedeuteten Satz, nach welchem f (r + w) –f (r)

stets in eine Reihe von der Form P w + Q w * +

R w * + etc. entwickelt werden könne, durch eine

allgemeine Demonstration zu erhärten, und wendet sich

dann endlich zu der Definition eines Differenzial-Verhält

nisses, hier abgeleitete Function (fonction derivée) ge

nannt, als einer Gröſse, die erhalten werde durch den

Coëfficienten des Anfangsgliedes der Entwickelung von

Jf (r + w) – f (x), nach steigenden Potenzen von w.

Vergleichen wir diese Bestimmungen mit den ih

nen entsprechenden bei Euler, so ergibt sich, daſs das

VWort Function bei Lagrange, wofern wir den Sinn

der Ausdrücke nicht gar zu vage halten wollen, in einer

weit engern Bedeutung als bei Euler genommen wird;

indem es hier für jede abhängige Gröſse überhaupt gilt,

während es sich dort nur auf eine solche bezieht, die

durch einen Rechnungs-Ausdruck dargestellt werden

kann. Im Falle wir daher auch jenen Fundamental-Satz

als streng erwiesen annehmen, erhalten wir, wenn wir

den Verfasser beim VWorte nehmen, bloſs eine Definition

für das Differenzial - Verhältniſs solcher Gröſsen, die sich

mittels Rechnungs - Ausdrücken darstellen lassen, und es

bleibt vollkommen unbestimmt, was von der unendlichen

Anzahl anderer Gröſsen, die wir nicht durch Rechnungs

Ausdrücke darzustellen vermögen, in dieser Beziehung

zu halten sei. Was aber den Beweis jenes Fundamental

Satzes anbelangt, so dürfte es wohl zu entschuldigen

seyn, gegen dessen allgemeine Gültigkeit bescheidene

Zweifel zu äuſsern, und zwar um so mehr, da man hier

die geschärfte Bestimmung sowohl eines Rechnungs- Aus
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drucks, als einer Entwickelung nach steigenden Potenzen,

der beiden Hauptbegriffe namentlich, deren Ueberein

stimmung dargethan werden soll, gänzlich vermiſst. Aber

auch abgesehn hiervon, und zugestanden, daſs der Satz

auf alle continuirlichen Functionen anwendbar sei, was

auch keinem Zweifel unterworfen seyn kann; so wissen

wir dennoch aus dem Vorhergehenden, daſs derselbe

nur bedingungsweise zu verstehn, und für gewisse

VVerthe der unabhängig veränderlichen Gröſse, nach

Maaſsgabe der Natur der Function, Ausnahmen unter

worfen ist. Für solche besondere Werthe ist also die

Lagrange'sche Definition nicht unmittelbar anwendbar,

und, wie schon Euler gelehrt, ein höheres Principer

forderlich. Wollte man den Ausdruck P, als Function

von x, ganz allgemein und ohne Ausnahme, als Reprä

sentanten aller Werthe des Differenzial-Verhältnisses an

sehn, wie es Lagrange zu thun nicht ungeneigt scheint,

und dabei die Behauptung festhalten, daſs dieses mit

der, bis auf Euler einschlieſslich gegebenen, Defini

tion eines Differenzial - Verhältnisses übereinstimmend

sei, so wäre wenigstens ein Beweis von dieser Ueberein

stimmung zu geben. Dieser würde nun nicht allein sehr

schwer zu führen, sondern sogar die Behauptung selbst

weit leichter durch ein einfaches Beispiel zu widerle

gen seyn.

Das Resultat ist demnach, daſs, wenn wir die von

Lagrange gegebene Definition einer Function auch durch
die allgemeinste in ihrer Art vertreten, und für diese

jenen Fundamental-Satz, mit der gehörigen Einschrän

kung, als bewiesen gelten lassen, wir dennoch für das

Differenzial-Verhältniſs einen Begriff gewinnen, dessen

Sphäre mit der des Begriffes nach Leibnitz, Newton,

D'Alembert und Euler nicht vollkommen congruirt, son

dern eingeschränkter als diese ist.

Freilich hätte sich dieses Resultat auch gleich An

fangs, mittels Bezugnahme auf das Vorhergehende, aus

sprechen lassen: es schien uns aber nicht undienlich,

hier auf einige nähere Betrachtungen einzugehn, wenn

auch nur, um dadurch wo möglich den Vorwurf zu

mildern, welcher diejenigen leicht treffen könnte, die

sich von der, durch jenen groſsen Meister, auf eine so

musterhafte Weise, verzeichnete Bahn überhaupt zu ent

fernen wagen, wie dieſs mit den Verfassern der bei

den vorliegenden Werke, zu deren Erörterung wir nun

mehr fortschreiten, der Fall ist.

„Haupt - Object anzugeben,

Die Schrift Nro. I. enthält in ihrer Vorrede eine

sehr bestimmte Darlegung von des Verfassers Ansich

ten, den gegenwärtigen Zustand der in Rede stehenden

Wissenschaft betreffend, welche hier, wegen des en

gen Zusammenhanges, in dem mit ihnen die gewählte

Darstellungsweise steht, eine besondere Aufmerksamkeit

verdienen. Wir wollen dieselben, so wie einige von

den Hauptpunkten des Werkes selbst, auszugsweise mit

theilen, und zugleich von den, nach Maaſsgabe des

Vorhergehenden, uns passend scheinenden Bemerkun

gen begleiten lassen, in denen, wie wir hoffen, der,

durch seine Schrift über die combinatorische Analysis,

dem Publicum bereits rühmlichst bekannte, Verfasser we

niger die Merkmale einer tadelsüchtigen Kritik, als viel

mehr die Beweise des besondern Interesses wird erken

nen wollen, mit welchem Referent dieses geistreiche

Werk gelesen hat.

Die Vorrede eröffnet sich mit der Bemerkung, daſs

schon oft die Meinung öffentlich ausgesprochen worden,

daſs die Differenzial - Rechnung noch auf ihre wissen

schaftliche Begründung harre. Von wem diese Meinung

ausgesprochen, wird nicht ausdrücklich gesagt, sondern

unmittelbar darauf folgendermaaſsen fortgefahren: „Daſs

„ihre Darstellung sowohl nach den ältern als neuern

„Ansichten, nicht die einer Wissenschaft ist, erhellet

„schon, wenn man bei Euler, welcher das vollständigste

„Lehrbuch nach der alten Ansicht verfaſste, und bei

„Lacroix, dem man das ausführlichste nach der neuern

„Lagrange'schen Darstellungsart bearbeitete Werk ver

„dankt, gleich Anfangs bemerkt findet, es sei schwierig, die

„sen Calcül denen zu erklären, welche ihn nicht schon

„erlernt hätten.“ „Kann die Differenzial-Rechnung

„eine Wissenschaft werden, so ist es auch möglich, ihr

und darauf sie zu defi

„niren.“

/

Hierauf verdient bemerkt zu werden, daſs, abge

sehn davon, daſs eine solche Ansicht von der Wissen

schaft mit den Ergebnissen des vorigen Artikels sehr be

schwerlich in Einklang zu bringen seyn dürfte, jene beiden

Schriftsteller, an den in Rede stehenden Stellen, et

was ganz Anderes bezeichnen wollen, als hier ausge

sprochen wird, was auch schon aus dem, in einer Note

theilweise angeführten, Texte klar genug erhellet, be

sonders wenn man die verfehlte Michelsen'sche Ueber
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setzung des VWortes: principia durch Gründe, gehö

rig berücksichtigt. Euler, so wie auch Lacroix, der

sich hier der Eulerschen Worte bedient, will hier nichts

weiter zu erkennen geben, als daſs die Differenzial

Rechnung auf Begriffen beruhe, welche man weder im

gemeinen Leben, noch in denjenigen Theilen der Ma

thematik, die den Gegenstand der vorhergehenden Stu

dien bilden, es sei gar nicht, oder doch nur auf eine

sehr unvollkommene Weise, fixirt zu finden pflege; der

gestalt, daſs er sich genöthigt sehe, sich auf eine Ent

wickelung und Erklärung dieser Begriffe einzulassen, be

vor er zur Definition des Objects der Differenzial - Rech

nung selbst schreiten könne.

det dieses gerade den Hauptgegenstand jener schönen

Vorrede. Derselbe Gang wird von Lacroix genommen,

und noch sogar im Voraus mittels folgender VWorte ver

zeichnet: „Nous exposerons donc d'abord les idées

preliminaires qui donnent naissance an calcul differen

tiel,“ etc. (Traité da calcul different et du calcul

integral, 2e edit. tom. I. p. 140.)

verfolgt der Verfasser, „als wären es besonders drei

„Umstände, auf welche man nähere Rücksicht zu neh

„men hätte, wenn man beabsichtigt, alle Dunkelheiten

„und Unwissenschaftlichkeiten in der Differenzial-Rech

„nung zu zerstreuen.“ „Erstlich hat man rein arithme

„tische Untersuchungen, welche freilich von allen ähn

„lichen zunächst auf die Differenzial-Rechnung Bezug

„haben, nicht von der eigentlichen Differenzial-Rech

„nung gesondert, ja diese Untersuchungen wohl gar, wie

„Lagrange, für die Sache selbst gehalten, während man

„diese nur als Anwendung jener ansah.“ „Diese arith

„metischen Untersuchungen begreifen die Regeln der

„Differenziation, der Ableitung des Taylor'schen Lehr

„satzes u. s. w., ja selbst die verschiedenen Integrations

„Methoden in sich.“ „Es ist ganz umgekehrt der Fall,

„jene Anwendungen sind es gerade, welche den Gegen

„stand der eigentlichen Differenzial-Rechnung ausma

„chen, und alle jene arithmetischen Entwickelungen und

„Operationen sezt sie aus der Analysis voraus.“

„Es scheint uns,“

Das Wort: Differenzial-Rechnung ist hier nichts

weiter, als ein sogenannter terminus technicus, ein

beliebiges Zeichen für einen Begriff, dessen vollgültige

Bedeutung sich bekanntlich durch diejenige bestimmt,

in der es von classischen Schriftstellern genommen zu

werden pflegt. In sofern man sich nun in dieser Be

Wie wir eben gesehn, bil
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ziehung auf das Beispiel von Leibnitz, Newton, D'Alem

bert, Euler und Lagrange berufen zu dürfen glaubt,

wird man, dem Obigen nach, des Verfassers Ansich

ten schwerlich unterschreiben können. Zwar kann dem

Verfasser keineswegs das Recht streitig gemacht wer

den, da, wo es Noth thut, eine eigene wissenschaftli

che Sprache zu führen; nur dürfte es schwerlich zu

billigen seyn, daraus Gründe zu einer namhaften Be

schwerde gegen die VWissenschaft selbst zu entlehnen.

Daſs übrigens die Differenzial - Rechnung die annalyti

schen Entwickelungen mit Nothwendigkeit voraussetzen

sollte, dürfte man durch die Darstellungsweise ihrer

beiden groſsen Erfinder selbst nicht bestätigt finden.

„Zweitens,“ fährt der Verfasser fort, „wird doch

„wohl Niemand, welcher irgend über die Differenzial

„Rechnung nachgedacht oder auch nur die Natur derje

„nigen Gegenstände, bei welchen sich hauptsächlich die

„Nothwendigkeit des Gebrauchs der Differenzial-Rech

„nung zeigt, mäher ins Auge gefaſst hat, daran zweifeln

„können, daſs die sich stetig ändernde Gröſse, oder

„das entstehende Continuum das Haupt-Object der Dif

„ferenzial-Rechnung sei.“ „Aber man findet diesen Grund

„begriff in den meisten Lehrbüchern und andern Schrif

„ten über Differenzial-Rechnung kaum erwähnt, viel

„weniger, daſs man genauere Untersuchungen darüber an

„gestellt antrifft.“

Daſs manche Bücher über diesen Gegenstand sehr

mangelhaft sind, müssen wir dem Verfasser leider! ein

räumen; es dürfte aber schwerlich zu verstatten seyn,

solche Bücher zum Maaſsstabe für die Wissenschaft selbst

geltend zu machen, indem es bekanntlich dem wissen

schaftlichen Sprachgebrauche gemäſs ist, unter dem Aus

drucke: Function, stets eine continuirliche zu verstehn,

wo ein Anderweitiges nicht ausdrücklich bevorwortet wird.

Der Inhalt des vorigen Artikels zeigt hinlänglich, wie

es die Wissenschaft in dieser Beziehung zu halten pflegt.

„Drittens,“ verfolgt der Verfasser, „betrachtet man

„gewöhnlich die durch ein continuirliches Enstehn er

„zeugte Gröſse als schon entstanden.“ „Dann ist freilich

„eine solche Gröſse zu erkennen, kein zu betrachtender

„Theil derselben klein genug, damit seine Gröſse wirk

„lich angegeben werden könne, wenn anders das Com

„tinuum nicht gleichförmig entstand.“ „Hier ist es
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„schlechterdings unmöglich die Begriffe des unendlich

„Kleinen zu vermeiden, die Erforschung solcher Grö

,,ſsen, wenn man sie als entstanden annimmt, führen

„nothwendig zu Begriffen dieser Art, u. s. w.“

Wie sich eben ergeben, betrachtete Leibnitz, so

wie Archimed, Cavalleri, Roberwal etc. die continuir

liche Gröſse als vorhanden, aber deſswegen noch nicht,

als aus unendlich kleinen Theilen bestehend. Zu dieser

Vorstellungsweise, als zu einer Hülfsvorstellung, schritt

er lediglich, um den hieraus zunächst entstehenden, indi

recten Betrachtungen einen, für die Anwendung bequemen

directen Gang zu verschaffen. Newton hingegen betrach

tete die continuirliche Gröſse als entstehend, jedoch nicht,

weil die Erkenntniſs des Gegenstandes diese Vorstellungs

weise mit Nothwendigkeit forderte, sondern aus keinem

andern Grunde, als um jenen indirecten Gang der Be

trachtungen zu umgehn. Daſs bei der Betrachtung der

continuirlich veränderlichen Gröſse das unendlich Kleine

nicht zu vermeiden, oder die Vorstellung der Bewegung

unumgänglich nothwendig seyn sollte, dürfte daher

schwerlich als wohl begründet anzusehn seyn.
". -

Nach dieser Entfaltung seiner Ansichten von der

Wissenschaft, schreitet der Verfasser zur Bezeichnung

des Plans, den er bei der Darstellung zu befolgen sich be

strebt hat. Hiernach ist darin „erstlich das Formale vom

„Materiellen gesondert.“ „Beim ersten Anblick dürfte es

„vielleicht befremden, wenn man den Taylorschen Lehrsatz,

„die vollständig entwickelten Regeln der Differenziation, ja

„sogar die Integral-Rechnung als Einleitung behandelt

„findet; aber diese Sonderung war nothwendig.“ „Jezt

„kommen wir zu dem, was man sonst Anwendung der

„Differenzial - Rechnung nannte, und wobei noch Nie

„mand den Begriff des unendlich Kleinen hat umgehn

„können.“ „Ich betrachte diese Untersuchungen als

„die Sache selbst, und jezt folgt eine ganz neue Wis

„senschaft.“ „Hier ist zweitens die continuirliche Grö

„ſse näher betrachtet, und als Grundgegenstand der Dif

„ferenzial-Rechnung angesehn.“ „Drittens ist die Fluente

„nicht im Zustande des Seyns, sondern im Zustande des

„Werdens gedacht, das Flieſsen selbst ist näher zur Be

„trachtung gezogen, und die Grundsätze, welche auf ein

„solches Entstehn Beziehung haben, sind aufgestellt.“

„Und so konnte endlich auch die Untersuchung den di

„recten Weg gehn, und nicht, wie bisher, rückwärts u. s. w.“

Was die Unterscheidung des betreffenden Gegen

standes in einen formalen und einen materiellen Theil

anbelangt, so dürfte diese nicht ohne besondere Vor.

sicht zu machen seyn. Formal, dieſs Wort in dem ge

wöhnlichen Sinne genommen, ist bekanntlich die gesammte

reine Mathematik, und gerade hieraus entspringt ihre

Strenge und allgemeine Gültigkeit. Die allgemeine Arith

metik und die Geometrie sind nur insofern von ein

ander verschieden, als jene es mit der Vielheit über

haupt, diese es aber mit der figurirten Vielheit zu thun

hat. – Leibnitz und Euler bedienten sich zwar des

Begriffs des unendlich Kleinen, jedoch nicht, wie sich

ergeben, als eines nothwendigen sondern lediglich als

D'Alembert, Cousin, L'Huillier,

Lagrange und Andere dagegen umgingen diesen Begriff

gänzlich. Wie wir gesehn, bildet die continuirlich

veränderliche Gröſse, von Hause aus, den Gegenstand

der Differenzial-Rechnung, und dieselbe wurde von

Newton im Zustande der Entstehung betrachtet, jedoch

nicht, weil er diese Betrachtungsweise durchaus noth

wendig, sondern lediglich weil er sie nützlich fand.

Der Umstand aber, daſs die Mathematiker die arithme

tischen und geometrischen Begriffe einfacher, als den

Begriff der Bewegung, und es nicht rathsam finden,

die Principien einer zusammengeseztern Wissenschaft

in eine einfachere zu übertragen, ist bekanntlich der

Grund gewesen, weshalb diese Betrachtungsweise ver

lassen worden ist. – Ueberdieſs dürfte hierbei wohl be

achtet zu werden verdienen, daſs man, durch eine gar

zu groſse Anhäufung der Hülfsbegriffe und Hülfssätze,

sehr leicht in der Länge zu verlieren pflegt, was man

in der Breite zu gewinnen sich bestrebt. Endlich dürfte,

wenn wir auf die verschiedenen Methoden, einen und

denselben Gegenstand betreffend, blicken, doch wohl

diejenige vor allen andern den Vorzug verdienen, wel

che, caeleris paribus, uns von dem Minimum positiver

Satzungen zum Maximum der Resultate zu führen im

Stande ist. –

eines nützlichen;

(Die Fortsetzung folgt.)
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Obgleich Refer. also die Ansichten, welche der Ver

fasser hinsichtlich des gegenwärtigen Zustandes der zu

behandelnden Wissenschaft hier ausgesprochen hat, mit

der Sache selbst auf keine Weise in Uebereinstimmung

zu bringen vermag; obgleich er von den Schwierigkei

ten, welche der Verfasser, durch seine Darstellungs

weise, zu umgehn sich bestrebt, bei einer genaueren

Betrachtung derjenigen Schriftsteller, die hier allein

zur Entscheidung dienen können, keine zu finden im

Stande ist; und obgleich er überdieſs die hier verzeich

nete Bahn für eine, von der Wissenschaft, in ihrer

Entwickelung, gleichsam bereits zurückgelegte erken

nen muſs, indem namentlich die abstracteren Vorstellun

gen von Werden, Gelegenheit zum Werden und Fä

higkeit oder Bestreben sich zu ändern, auf welche der

Verfasser sich bezieht, statt der von Bewegung, Zeit,

Geschwindigkeit oder Fluxion, deren sich Newton be

diente, wie man sich leicht überzeugt, keine wesent

liche Verschiedenheit mit Bezug auf die in Rede stehende

VVissenschaft zu erzeugen vermögen: so ist er dennoch

weit davon entfernt, zu behaupten, daſs nicht auf die

sem Wege noch etwas zu leisten übrig sei, was, vor

vielen andern Versuchen ähnlicher Art, eine rühmliche

Anerkennung verdienen sollte. Eine solche Anerken

nung wird man dem Verfasser der vorliegenden Schrift

um so williger einräumen, als man mit Vergnügen den

freien, selbstständigen und regsamen Geist wahrneh

men wird, welcher dessen Arbeit durchdringt und auf

eine so vortheilhafte Weise belebt.

Den Gegenstand des vorliegenden Theiles dieses

VVerkes bilden die Functionen von Einer veränderli

chen Gröſse, in ihrer rein analytischen, geometrischen

und mechanischen Beziehung betrachtet. In der Einlei

tung betrachtet der Verfasser sie unter dem Gesichts

punkte von Rechnungs-Ausdrücken, und erklärt sich

hierüber §. 1 folgendermaaſsen: „Die Analysis betrach

„tet die Function einer oder mehrerer Hauptgröſsen

„als einen aus diesen und andern Nebengröſsen auf eine

„beliebige Art arithmetisch zusammengesezten Ausdruck.“

Was nun unter einem arithmetisch zusammenge

sezten Ausdruck selbst wird

nicht gesagt, obgleich solches vielleicht um so weniger

überflüssig gewesen seyn würde, als es zweifelhaft er

scheinen kann, ob hierunter auch die sogenannten trans

cendenten Functionen befaſst werden sollen, welche be

kanntlich, in einem gewissen Sinne, keiner arithmeti

schen Darstellung fähig sind.

Der Ausdruck: Function von Hauptgröſsen ist,

so viel Refer. bekannt, nicht üblich, wohl aber Fanc

tion von veränderlichen Gröſsen.

genau zu verstehn sei,

Zunächst wendet der Verf. sich zu der Betrachtung

der sogenannten endlichen Differenzen einer Function

im Allgemeinen; ermittelt von § 2 bis § 9 einschlieſs

lich einen Reihen - Ausdruck für A”y“ mittels der Glie

der der Hauptreihe; verbindet hiermit in §. 11 jenen

Satz, die Entwickelung der Incremente einer Function

nach steigenden Potenzen des Increments der unabhän

gig veränderlichen Gröſse betreffend, den er, was die

Form betrifft, als erwiesen annimmt, und gewinnt so

die Werthe der Coëfficienten von den verschiedenen

Gliedern dieser Entwickelung mittels der Anfangsglieder

der Entwickelung jener Differenzen:

79
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Tay

1.2.3...k

Tay

l. 2.3

Tay

1. 2 +

WO †ay- das Anfangsglied der Entwickelung des Incre

y –y = Tar + +.. +etc.,

ments von Aºy bezeichnet. Indem er nun ferner Tay

das Differenzial der kten Ordnung von y“ nennt, und

mit d!y bezeichnet, so ergeben sich die Erklärung ei

nes Differenzials der kten Ordnung und der Taylorsche

Lehrsatz gleichzeitig.

Von §. 14 bis § 46 einschlieſslich beschäftigt der

Verfasser sich mit der Entwickelung der Regeln für das

Differenziiren gegebener Functionen; und von §. 47 bis

§. 90 mit der umgekehrten Aufgabe, der Integration na

mentlich, und zwar lediglich in Hinsicht expliciter

Differenzial - Gleichungen.

Vergleicht man den Inhalt dieser Paragraphen mit

demjenigen, was über dieselben Gegenstände bei Euler,

Lagrange, Lacroix und mehrern Andern vorgefunden

wird, so wird man denselben, weder in Bezug auf die

Form, noch in Bezug auf die Vollständigkeit, dem ge

genwärtigen Zustande der Wissenschaft entsprechend fin

den können. Inzwischen würde es auch von keiner be

sondern Billigkeit zeugen, in dieser Hinsicht einen sol

chem Maaſsstab geltend machen zu wollen, da hier bloſs

von einer Einleitung in das Werk die Rede ist, mit der

der Verfasser keine Ansprüche zu verbinden scheint.–

Jezt gelangen wir zu dem Haupt-Gegenstande des Wer

kes, welcher durch den Titel: Principien des Fluen

tencalcüls bezeichnet wird. Derselbe wird unter zwei

Abschnitten behandelt, von denen der erste sich mit

den allgemeinen Eigenschaften der Fluenten inso

fern diese aus dem bekannten Gesetze folgen, be

schäftigt, und für das Ganze von besonderer Wichtig

keit ist. - -

§ 91. „Eine stetige oder continuirliche Gröſse, Con

„tinuum , ist jede Gröſse, welche man sich im Zustande

„des Werdens gedenkt, so daſs dieses VWerden oder

„Entstehn nicht sprungsweise, sondern durch ununter

„brochenen Fortgang geschieht.“

Der Begriff einer continuirlichen Gröſse wird hier

also auf den Begriff des Werdens zurückgeführt; und,

nach dem Buchstaben zu urtheilen, scheint es, als wenn

eine Gröſse nur insofern eine stetige genannt wer

den soll, als man sich dieselbe in dem Zustande eines

unnnterbrochen fortschreitenden Werdens vorstellt,

dergestalt daſs eine, als seiend gedachte Gröſse, wie

z. B. der von einer Kegelfläche begränzte Raum, nicht

hieher gehören würde. -

H. 92. „Die continuirlichen Gröſsen durchlaufen,

„(während ihres Werdens) gewisse Zustände, und da

„eine und dieselbe nicht in einem gewissen Zustande,

„A, und in einem andern, B, zu gleicher Zeit seyn

„kann, so muſs man annehmen, daſs während eines je

„den Entstehens einer Gröſse eine Zeit verflieſse, wel

„che man ihr daher als Gelegenheit zum Werden zuge

„stehen muſs.“ „Ebenso,“ fährt der Verfasser fort,

„gelangt man auch, durch eine nähere Betrachtung, zu

„dem richtigen Begriffe vom Bestreben, womit sich eine

„werdende oder entstehende Gröſse ändert, und wel

„ches jede dieser Gröſsen in diesem Zustande wirklich

„besizt.“

Was nun unter Bestreben zur Aenderung eigent

lich verstanden werden soll, wird hier noch nicht aus

drücklich erklärt, sondern die Bemerkung hinzugefügt,

daſs man einer entstehenden Gröſse, in einem gewis

sen Zustande, nur dann ein gröſseres Bestreben, als ei

ner andern, in einem gewissen Zustande, zusprechen

könne, wenn sie fähig ist, so wie sie aus jenem Zu

stande wieder hervortreten will, gröſsere Veränderun

gen in ihrer Gröſse hervorzubringen, als es die an

dere in dem Augenblicke, wo sie ihren Zustand ver

lassen will, vermag. Hiernach scheint es also, als

wenn Bestreben zur Aenderung vor der Hand als ein

gewisses Moment, in dem Begriffe des Werdens ent

halten, und als gröſser gedacht werden soll, je nach

dem jene Fähigkeit, Veränderungen in der Gröſse, so

wie diese ihren Zustand verlassen will, hervorzubringen.

§. 93 und § 94 enthalten zwei Grundsätze, wel

che man, da sie auch sogar als nähere Erklärungen des

Begriffs vom Werden angesehn werden können, dem

Verfasser gerne einräumen wird.

– H. 95 enthält die Erklärung dessen, was unter Fluente

verstanden werden soll.

„Eine flieſsende Gröſse oder Fluente ist eine sol

„che stetige oder continuirliche Gröſse, bei welcher das

„Entstehen oder Werden nach einem sich immer gleich

„bleibenden Gesetze geschieht, oder, welche entweder

„gesetzmäſsig wächst, oder gesetzmäſsig abnimmt.“

Da diese Bestimmung sich auf den Begriff eines

Gesetzes des VVerdens bezieht, so wäre es vielleicht

nicht unzmeckmäſsig gewesen, wenn dieser zuvor zur

Erörterung gebracht worden wäre.
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Jezt folgen mehrere Lehrsätze in Bezug auf die Fluente

im Allgemeinen, nebst einigen sehr treffenden Bemerkun

gen, das Verhältniſs gewisser analytischer Ausdrücke zu

dem allgemeinen Begriffe einer Fluente anlangend.

Die Bemerkung in §. 98, daſs man jedes beliebige

Gesetz einer Fluente in analytischen Zeichen ausdrü

cken könne, dürfte indeſs vielleicht zu allgemein seyn,

indem bekanntlich die wenigsten Fluenten sich analy

tisch darstellen lassen. Die Entfernung der Pallas von

der Erde z. B. ist offenbar eine Fluente, da sie mit

der Zeit gesetzmäſsig zu- oder abnimmt: der Mann

würde aber unstreitig seinen Namen verewigen, der

dieses Gesetz durch einen analytischen Ausdruck, dem

Sinne des Verfassers gemäſs, auszudrücken lehrte.

In §. 104 kommt der Verfasser wiederum auf den

Begriff von Bestreben zurück, den wir hier, seiner

groſsen Wichtigkeit wegen, sorgfältig im Auge zu be

halten haben. Es wird bemerkt, daſs, weil bei einer

Parabel die Ordinaten im Anfange weit schneller zu

nehmen, als im Fortgange, die Ordinaten im Anfange

fähig seien, gröſsere Veränderungen hervorzubringen,

als in einem entferntern Zustande, und daſs sie also in

dem ersten Zustande ein gröſseres Bestreben zu wach

sen haben, als im leztern.

Verbindet man diese Bemerkung mit dem Obigen,

so scheint es, als wenn man sich über den in Rede

stehenden, bis jezt noch fraglichen, Begriff folgender

maaſsen aussprechen könne: Bestreben bezeichnet ein

gewisses Moment in dem Begriffe des Werdens oder

Flieſsens, welches gröſser gedacht wird, je nachdem die

Fähigkeit einer Gröſse, ihren Zustand, so wie sie aus

demselben hervortreten will, zu ändern, gröſser ist.

Was diese Fähigkeit selbst anbelangt, so bezeichnet auch

sie ein gewisses Moment in dem Begriffe des Werdens

oder Flieſsens, welches gröſser gedacht wird, je nach

dem die Veränderung selbst, welche während einer ge

wissen Gelegenheit, wie klein auch, erfolgt, gröſser ist.

In § 105 wird das Bestreben einer gleichförmigen

Fluente betrachtet. Eine gleichförmige Fluente wird,

nach §. 105, eine solche genannt, die sich jederzeit in

eben dem Maaſse ändert, in welchem die Gelegenhei

ten gröſser oder kleiner werden; die übrigen heiſsen

ungleichförmige Fluenten. Aus diesem, in Verbin

dung mit dem Vorhergehenden folgt nun unmittelbar,

daſs das Bestreben zu flieſsen bei der gleichförmigen

Fluente stets als dasselbe betrachtet werden muſs. Daſs

aber dieses constante Bestreben zu flieſsen erkannt werde,

wenn man eine gewisse Veränderung mit der Gröſse

der Gelegenheit, während welcher jene hervorgebracht,

vergleicht, dürfte doch wohl nur insofern zu behaup

ten seyn, als man sich die nähere Bestimmung ausdrück

lich hinzugefügt denkt, daſs das hervortretende Verhältniſs

als das Maaſs dieses Bestrebens betrachtet werden solle.

Die Bestimmung des Bestrebens einer ungleichför

migen Fluente sucht nun der Verfasser auf das einer

gleichförmigen mittels einiger Lehrsätze und folgenden

Grundsatzes zurückzuführen.

§. 108. „Wenn jeder von zwei Fluenten eine gleich

„groſse Gelegenheit zu flieſsen gegeben wird, und die

„Zustände, worin sich das Bestreben der einen während

„dieser Gelegenheit befindet, immer gröſser sind, als

„die gleichzeitigen Zustände, in welchen das Bestre

„ben der andern Fluente während derselben Gelegen

„heit kommt; so hat sich die erste überall während

„dieser Gelegenheit mehr verändert, als es die andere

„gleichzeitig vermochte.“

Referent, weit entfernt, gegen diesen Satz Einwen

dungen zu machen, ist sogar der Meinung, daſs der

selbe sich, mittels des Vorhergehenden, wohl in einen

Lehrsatz verwandeln lasse, indem, diesem gemäſs, nur

insofern von einem gröſsern Bestreben die Rede seyn

kann, als wirklich eine gröſsere Veränderung als erfol

gend denkbar ist. -

Der 114te §. beschäftigt sich mit folgendem sehr

wichtigen Lehrsatze: „Wenn das Gesetz für eine belie

„bige Fluente (analytisch) gegeben ist, r = p (x), so

„ist für jeden beliebigen Zustand derselben, oder, welches

einerlei ist, für jede beliebige Gelegenheit x, die Gröſse

„des Bestrebens dem ersten Differenzial-Verhältnisse von

„y oder p (x) gleich, wenn man dieses für dieselbe

Gelegenheit, oder für dasselbe (r) berechnet. In Be

zug auf die gegebene Demonstration dieses Satzes dürfte

bemerkt zu werden verdienen:

a) daſs dieselbe jenen Satz in Anspruch nimmt, nach

welchem in der Incrementen-Reihe

ºr (Ax) L *y Gar)dy

= A- +++ #-+
dx” –+ etc.,

1.2. 3

für die anfänglichen Zustände von Ax, das erste Glied

die Summe aller folgenden übertrifft, dessen Beweis hier

aber nicht gefunden wird; . .

b) daſs hier bloſs von einer solchen Fluente die

Rede ist, welche entweder mit einem accelerirenden

79 *
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-

oder mit einem retardirenden Flieſsen durch den Zu

stand y hindurch geht, oder bloſs von solchen Zustän

den, welche die Fluente erlangt und verläſst entweder

mit einem accelerirenden, oder mit einem retardirenden

Flieſsen, die Zustände also, welche die Fluente auf die

eine Weise erlangt, und auf die andere wiederum ver

läſst, so viel Ref. zu beurtheilen vermag, nicht berück

sichtigt sind;

c) Daſs der Demonstration nur insofern eine be

weisende Kraft eingeräumt werden kann, als man sich

die nähere Bestimmung ausdrücklich hinzugefügt denkt,

daſs die Gröſse des Bestrebens einer solchen Fluente

ausgemessen werden solle durch das Bestreben einer

gleichförmigen Fluente, die jener hinsichtlich des VVer

thes und des Bestrebens gleich sei.

Auf diesen Satz folgen nun mehrere andere Lehr

sätze, an welche sich in §. 122 folgender Satz, die Ma

xima und und Minima betreffend, schlieſst:

dy- d?

„Für ein Maximum ist Ä = 0, undÄ kann

„mit diesem Zustande nicht einstimmig seyn; für ein

dy- d?

„Minimum ist # gleichfalls Null, und# kann

„mit jenem Zustande der Fluente nicht widerstreitend

„seyn.“

Nach dem Beispiele von Mac-Laurin pflegt man

sich, bei der Betrachtung der Maxima und Minima, in

der Regel, auf den Taylorschen Satz zu fuſsen. Es ist

aber hinreichend bekannt, daſs diese Betrachtungsweise

einseitig ist, und daſs es auch gröſste und kleinste

Dem
Werthe gibt, welche = p entsprechen etc.

Verfasser kann hieraus um so weniger ein Vorwurf

entstehen, als seine Absicht nicht dahin gerichet

war, eine vollständige Theorie dieses Gegenstandes zu

liefern.

Der zweite Abschnitt der in Rede stehenden Prin

cipien des Fluentencalcüls führt zur Ueberschrift: „Von

der Erforschung des Gesetzes der Fluenten aus ihren

bekannten Eigenschaften,“ und enthält eine groſse Man

nigfaltigkeit von interessanten Gegenständen in einem

sehr kleinen Raume.

„Erstes Kapitel.“ „Von den krummen Linien.“

„I. Von Curven, auf parallele Ordinaten bezogen.“

Hier handelt der Verfasser von den Tangenten, der

Concavität und Convexität, den Wendungspunkten, und

den gröſsten und kleinsten Ordinaten der Curven; von

den Berührungen krummer Linien unter sich; von der

Quadratur, der Rectification, und der Krümmung der

Curven; von den Evoluten, Evolventen und den Aequi.

distanten. - -

Alle diese Betrachtungen sind durch das Vorherge

hende so vorbereitet, daſs sie sich mit der gröſsten

Leichtigkeit absolviren lassen, und durchgängig von

sehr zweckmäſsigen Beispielen begleitet. „Die Tangente

„einer Cruve ist eine gerade Linie, welche mit der Curve

„einen Punkt gemein, und in diesem Punkte ein glei

„ches Ordinaten-Bestreben hat (§ 128).“ /

Die allgemeine Theorie der Berührungen hingegen

ist nach der Lagrange'schen Darstellung abgefaſst.

Was die Quadratur der Curven anbelangt, so muſs

allerdings eingeräumt werden, daſs, auf rechtwink

ligen Coordinaten bezogen, das Flächen-Bestreben gleich

y sei, wenn y die Ordinate bezeichnet; und daſs also,

wenn z. den analytischen Ausdruck der Fläche andeutet,

# Allein dieſs

scheint, nach dem Bisherigen, nur insofern stattzufin

den, als z wirklich mittels eines analytischen Ausdrucks

dargestellt werden kann, und also für den Fall, wo

dieses nicht stattfindet, keinen bestimmten Sinn zu ge

währen; weil / Ar, den gegebenen Bestimmungen nach,

nur insofern eine Gröſse bezeichnet, als eine andere

nachgewiesen werden kann, welche, wenn man sie dif

ferenziirt, y zum Differenzial-Coëfficienten gebe. Aehn

liche Bemerkungen lassen sich hier auch, nicht bloſs

auf die Rectification der Curven, sondern auf die An

wendung der Integral - Rechnung überhaupt machen.

Der Grund hiervon liegt in der gegebenen Definition

des Integrals, als das Umgekehrte eines Differenzials,

und alsdann eigentlich in der zu engen Definition ei

nes Differenzials, die sich bloſs auf analytische Aus

drücke bezieht, und von demjenigen, was unter einem

Differenzial solcher Gröſsen verstanden werden soll, die

sich durch keine analytischen Ausdrücke darstellen las

sen, keine Bestimmung gibt. Dem Verfasser dürfte

hieraus jedoch um so weniger ein Vorwurf zu machen

seyn, als bereits die Lagrange'sche Methode diese Be

merkung zu treffen scheint.

In eben diesem Kapitel handelt der Verf. ferner

II. „Von den Curven, auf Polar-Coordinaten bezogen

= y', also z=ß Ax+ Const sei.
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oder von den Spiralen; III. Von den Rotations-Körpern,“

was mit Vergnügen zu lesen ist.

Das zweite Kapitel der in Rede stehenden „Prim

„cipien des Fluentencalcüls“ betrifft die Mechanik, und

handelt: I. „von der geradlinigen,“ und II. „von der

„krummlinigen Bewegung.“ Der beschriebene Raum

wird als eine Fluente betrachtet, das Bestreben, ihres

Flieſsens Geschwindigkeit, und das Bestreben des Flie

ſsens der Geschwindigkeit selbst Hraft genannt.

Aus diesen Bestimmungen, in Verbindung mit dem

Vorhergehenden und dem sogenannten Principe der Träg

heit, ergibt sich die Theorie der geradlinigen Bewegung

mit Leichtigkeit: die krummlinige Bewegung wird fer

ner als eine Zusammensetzung von geradliniger angesehn.

Was diese Behandlungsweise der Mechanik, die, dem

Wesentlichen nach, mit der von Lagrange, in der

Theorie des fonctions analytiques, gewählten überein

stimmt, im Allgemeinen anbelangt, so scheint sie das

Verhältniſs des so definirten Begriffes von Kraft zu dem

jenigen, was sonst unter Kraft, und insbesondere unter

Naturkräften, pflegt verstanden zu werden, im Dunkeln

zu lassen, und ferner nur insofern die allgemeine An

wendbarkeit ihrer Resultate geltend zu machen, als die be

treffenden Fluenten durch analytische Ausdrücke darge

stellt werden können. Die Anwendung der auf diesem

Wege gewonnenen Gleichungen auf die Bestimmung der

Bewegung der Pallas, z. B., von der weder der durch

laufene Raum, noch die erlangte Geschwindigkeit, durch

analytischen Ausdruck gegeben ist, würde also noch zu

rechtfertigen seyn.

Indem Referent bedauert, daſs es die Natur des hier,

durchgängig mit einem besondern Bestreben nach Selbst

ständigkeit, behandelten reichhaltigen Stoffes nicht wohl

gestattet, weitere Auszüge desselben mitzutheilen, muſs

er die Erörterung des ersten Theiles dieser geistreichen

Schrift mit der Bemerkung beschlieſsen, daſs, der Vor

rede nach, bald ein zweiter Theil folgen wird, in wel

chem, nach eben diesem Plane, die Functionen von mehr

als Einer veränderlichen Gröſse nebst der Variations

Rechnung ihre Behandlung finden werden.

Was das Werk Nro. II. anbelangt, so erklärt sich

der Verfasser in der Vorrede über den Ursprung, Zweck

und Inhalt desselben folgendermaaſsen:

„Dieses Werk, auf Verlangen des Unterrichts-Raths

„(Conseil d'instruction) der polytechnischen Schule un

„ternommen, bietet das VWesentliche der Vorlesungen

„dar, welche ich an dieser Anstalt über die Infinitesimal

„Rechnung gehalten habe.“ „Dasselbe wird aus zwei

„Bänden bestehn, den beiden Jahren entsprechend,

„welche diesem Unterrichte gewidmet sind“ (hört! hört!).

„Dem Publikum übergebe ich hiermit den ersten Band,

„in vierzig Vorlesungen (Lecons) eingetheilt, von de

„nen die zwanzig ersten die Differenzial-Rechnung und die

„zwanzig lezten einen Theil der Integral-Rechnung enthal

„ten.“ „Die hier befolgten Methoden unterscheiden sieh

„in mehrfacher Beziehung von denjenigen, welche man

„in den Werken von derselben Gattung dargestellt zu

„finden pflegt.“ „Meine Hauptabsicht war, die Strenge,

„die ich mir in meinem Cours d'analyse zum Gesetze

„gemacht, mit der Einfachheit, aus der directen Be

„trachtung des unendlich Kleinen entspringend, zu ver

„einen.“ „Zu diesem Ende glaubte ich, die Entwicke

„lung der Functionen in unendliche Reihen in allen den

„jenigen Fällen verwerfen zu müssen, wo die entstehen

„den Reihen nicht convergiren, und sah mich ge

„nöthigt, die Taylor'sche Formel in die Integral-Rech

„nung zu versetzen; indem diese Formel nur insofern

„als allgemein zulässig betrachtet werden darf, als die

„in ihr enthaltene Reihe aus einer endlichen Anzahl

„Glieder, durch ein bestimmtes Integral ergänzt, be

,,steht.“ „Es ist mir nicht unbekannt, daſs der be

„rühmte Verfasser der analytischen Mechanik diese For

„mel zur Grundlage seiner Theorie des fonctions de

,,rivées angenommen hat.“ „Allein, der Ehrfurcht un

„geachtet, welche eine so groſse Autorität gebietet.

„stimmen die meisten Mathematiker gegenwärtig darin

„überein, die Unsicherheit der Resultate anzuerken

„men, zu denen man, durch den Gebrauch divergen

„ter Reihen, geführt werden kann; und wir dürfen hin

„zufügen, daſs, in mehrern Fällen, der Taylor'sche

„Satz die Entwickelung einer Function mittels einer

„convergenten Reihe zu gewähren scheint, obgleich die

„Summe der Reihe von dem Werthe der vorgegebenen

„Function wesentlich verschieden ist (m. s. den Schluſs

„der 58 Vorles..).“ „Uebrigens werden diejenigen hoffe ich,

„welche mein Werk lesen, sich überzeugen, daſs die

„Principien der Differenzial - Rechnung und ihre wich

„tigsten Anwendungen ohne Hülfe der Reihen mit Leich

„tigkeit dargestellt werden können.“

VWas diese, im Allgemeinen ebenso wichtigen als

zeitgemäſsen Bemerkungen betrifft, so ist es nicht zu

- -
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läugnen, daſs die Entwickelung von Functionen in Rei

hen hin und wieder verfehlte Anwendungen erfahren hat.

Dieſs dürfte uns aber schwerlich nöthigen können, gänz

lich auf den ausgedehnten Gebrauch zu verzichten, des

sen sie, oft mit so entschiedenen Vortheilen, fähig ist.

Der Taylor'sche Satz leidet bekanntlich, für besondere

Werthe, nach Maaſsgabe der Function, seine Ausnah

men, und kann daher, in Bezug auf den Gegenstand,

allgemein gesprochen, nur zu Resultaten von beding

ter Gültigkeit führen.

nahmelosen

In der nicht vollkommen aus

sondern bedingten Allgemeinheit dieses

Satzes scheint wohl, wie sich oben ergeben, einzig und

allein das Verfehlte eines Auslaufs für die Differenzial

Rechnung zu liegen. Inwiefern aber die Formel in

denjenigen Fällen, wo die behauptete Form der Ent

wickelung nicht bestritten werden kann, der Anwendung

- fähig sei, kann sich nur aus dem allgemeinen Begriffe

- ergeben, welcher ihrer Erzeugung zur Grundlage dient,

und der, so viel Refer. bekannt, bis jetzt noch schwer

lich mit der erforderlichen Schärfe fixirt seyn mag.

Lagrange bemerkt in dieser Beziehung sehr bestimmt,

daſs es gleichgültig sei, ob die Reihe abbreche oder nicht,

1) wenn die Reihe nur zur Bildung der Ableitungen

dient; 2) wenn die Entwickelung bloſs als eine analyti

sche Umformung der Function betrachtet wird; nicht

aber, wenn die Reihe zur Bestimmung des numeri

schen Werthes der Function in besondern Fällen die

nen soll (Leçons sur le Calcul des fonctions, p. 88).

Erwägt man nun, daſs Lagrange hier unter Reihe im

Allgemeinen die von f (x + ) nach steigenden Poten

zen vom i für ein unbestimmtes x, und unter Reihe

– in besondern Fällen die von eben jener Gröſse für ein

bestimmtes x versteht; erwägt man ferner, daſs der

Verfasser des vorliegenden Werkes auf einen Fall hin

weist, der unter dem lezten enthalten ist, und, sofern

es das angeführte Beispiel betrifft, daraus hervorgeht,

indem man x den besondern Werth 0 gibt; so sieht

man, daſs seine Bemerkung, dem Wesentlichen nach,

mit der Lagrange'schen Ansicht, weit entfernt in Wi

derstreit zu seyn, vielmehr vollkommen übereinstim

2mend ist.

Es ist wohl nicht so sehr der Taylor'sche Satz, der

eigentlich die allgemeine Entwickelung von f (x + )

betrifft, sondern vielmehr der sogenannte Mac - Lau

rin'sche, der die Entwickelung von f (i) zum Gegen

stande hat, welcher dieser Einwendung unterworfen ist.

Der Grund hiervon liegt in der weitern Sphäre des Be

griffs von f (i), unter welchem der vom f (x +i) ent

halten ist, und wodurch nicht Alles für f (i) im Allge

meinen festgehalten werden kann, was sich für f (x + )

insbesondere erweisen läſst.

Referent will hier gerne gestehn, daſs ihn die all

gemeine Theorie der Entwickelung nach steigenden Po

tenzen einer Gröſse, was ihre Begründung anbelangt,

früher wiederholt beschäftigt habe. Von einem allge

meinen und festen Begriffe für die Entwickelung aus

- gehend, fand er bald, daſs die Entwickelung, als solche,

etwas vollkommen Bestimmtes sei, sobald die Func

tion f (i) als bestimmt gedacht werde; das Umgekehrte

hiervon aber, daſs die Function vollkommen bestimmt

sei, wenn die Entwickelung als gegeben angesehen wird,

konnte er, trotz aller Bemühung, nicht beweisen. In

dem er die Untersuchung endlich auf die Frage zurück

führte, ob, wenn f (i) eine continuirliche Function von

i bezeichnet, die mit i = 0 verschwindet, in J).

für m stets ein solcher positiver Werth denkbar sei, daſs

diese Gröſse mit i = 0 nicht verschwinde, – war es

nicht schwer, durch die verneinende Antwort, welche

auf diese Frage fällt, die Bemerkung zu machen, daſs

von der Entwickelung allein auf die Function rückwärts

nicht mit Sicherheit zu schlieſsen sei. Es ist auch aus

diesem Grunde, daſs die Euler'sche Definition für die

Summe einer unendlichen Reihe (Inst. calc. diff. p. 97)

mit Vorsicht anzuwenden ist, es sei, die Reihe crnver

gire, oder convergire nicht.

Inzwischen darf, wie schon oben bemerkt, dieser

allgemeinste Fall von f (i) nicht verwechselt werden

mit dem mehr besondern, der den Gegenstand des Tay

lor’schen Satzes bildet, und am wenigsten da, wo die

ser zur Grundlage der Differenzial-Rechnung dient, und

die Entwickelung der allgemeinen geometrischen und me

chanischen Grundgleichungen vermittelt. Insofern man

gegen die zu enge Sphäre des Begriffs, den er für das

Differenzial liefert, und die hieraus entspringenden

Folgen für die Anwendung, nichts einzuwenden hat,

wird man, bei einer richtigen Auffassung des Satzes,

schwerlich jemals zu unsichern Resultaten gelangen kön

nen. Der Grund hiervon ist darin gelegen, daſs hier

eigentlich niemals die Reihe, sondern stets nur eine ge

wisse Anzahl ihrer ersten Glieder in Betracht kommt,

von denen sich zeigen läſst, daſs ihr Betrag von der Func
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tion nur um eine Gröſse verschieden ist, die von einer

höhern Ordnung (das Wort in einer verallgemeinerten

Bedeutung genommen) als das höchste der berücksich
k, tigten Glieder ist. -

VWiewohl nun Referent, weit davon entfernt es

dem Verfasser zu verargen, die Lagrange'sche Methode
z

nicht befolgt zu haben, mit der Darstellungsweise des

Verfassers, im Allgemeinen, auf das Vollkommenste ein

* verstanden ist; so ist er dieſs doch nur insofern, als

* von der Beförderung der für die Wissenschaft durchaus

unentbehrlichen Allgemeinheit die Rede ist, und nicht

so sehr aus den vom Verfasser angeführten Gründen.

* Verzichtet man auf diese Allgemeinheit, auf welche die

* Wissenschaft freilich nie verzichten kann, so dürfte ge

* gen die Strenge und Einfachheit der Lagrange'schen Be

* handlungsweise schwerlich etwas zu erinnern fallen: es

sei denn, daſs es zur Bedingung gemacht würde, die

* Masse von Hülfssätzen nicht zu zählen, deren man sich

bei andern Darstellungsweisen häufig zu bedienen pflegt.

In dieser Beziehung verdient hier berücksichtigt zu wer

den, daſs Lagrange's Bestreben dahin gerichtet war,

- von den Principien der Differenzial - Rechnung und ih

rer Anwendung eine, so viel wie möglich, rein analyti

sche Darstellung zu geben, d. h. nur von der möglich

- kleinsten Anzahl Satzungen auszugehn, und aus diesen

- alles Uebrige, mittels der alleinigen Kraft der Analysis,

hervortreten zu lassen. Es ist zwar nicht zu verkennen,

daſs diese Methode äuſserlich nicht den Grad der Evi

- denz an sich trägt, welcher die synthetische Methode,

wo jeder Satz gesondert demonstrirt wird, begleitet;

inzwischen liegen viele eminente Vorzüge auf der an

e dern Seite zu klar am Tage, als daſs ein solcher Nach

- theil noch fernerhin geltend zu machen wäre.

Daſs übrigens die Differenzial-Rechnung und ihre

- wichtigsten Anwendungen sich ohne Hülfe der Reihen

sº sehr wohl darstellen lassen, werden alle diejenigen dem

- Verfasser schon im Voraus willig einräumen, welche mit

# den frühern Behandlungsweisen dieses Gegenstandes auch

nur einigermaaſsen bekannt sind. - -

s In der ersten Vorlesung beschäftigt der Verfasser

sich mit der Erklärung der Begriffe einer veränderlichen

und constanten Gröſse, einer Gränze, einer unendlich

kleinen und einer unendlichen Gröſse.

„On nomme quantité variable celle que l'on

„considère comme devant recevoir successivement plu

„sieurs valeurs differentes les unes des autres.“ „On

»appèle au contraire quantité constante toute quan

»tité qui reçoit une valeur fire et determinee.“

»Lorsque les valeurs successivement attribnées ä

»nne méme variable s'approchent indéfniment d'une

„valeur fixe, de manière ä finir par en dfferer aussi

»pen que l'on vondra, cette derniere est appelée la

„limite de toutes les autres.“

„Lorsque les valeurs numeriqnes smccessives d'une

„méme variable décroissent indefiniment de manière

„ä sabbaisser au -dessous de tout nomtbre donne, cette

„variable devient ce qu'on nomme un infin im ent

»petit on une quantité infiniment petite.“ „Une

»variable de cette espéce a zero pour limie.“

»Lorsque les valeurs numeriques successives dnne

»méme variable croissent de plus en p/s, de man ere

„ä selever an - dessus de tout nombre donné, ºn dit

»que cette variab/e a pour limite l'nfini positi/, in

„diqué par le signe oo, s'il s'agit d'une variable

„sitivz.opet l'infini négatif, indiqué par la notation

,,– oo, s'il sagit d'une variable negative.“

Die zweite Vorlesung hat die Erklärung der Be

griffe einer continuirlichen und einer discºntinuerlichen

Function, so wie die geometrische Darstellung von er

sterer zum Gegenstande.

„Lorsque de quantités variables sont telement

„liées entre elles, que, la valeur de l'une d'elles

„étant donnée, on puisse en conclure les valeurs de

„toutes les autres, on concoit d'ordinaire ces diverses

„quantités exprimées au moyen de l'une d'entre elles,

„qui prend alors le nom variable in dependant e;

»et les autres quantités, exprimées au moyen de la

„variable independante, sont ce qu'on appéle des

»zfon ctions de cette variable.“

Vergleicht man diese Definition, in dem man sich

streng an den Buchstaben hält, mit der oben angeführ

ten, von Euler gegebenen; so sieht man bald, daſs sie -

enger, als diese ist. Denn erstlich macht sie zur Be

dingung, daſs man aus einer die Werthe aller übrigen

müsse erschlieſsen können. Denkt man sich irgend

eine flüssige Masse, von gegebenen Kräften angeregt,

so wird kein Mathematiker Bedenken tragen, die ver

schiedenen Hauptmomente der entstehenden Bewegung

Functionen von der Zeit zu nennen, ungeachet er sich

nicht im Stande befindet, aus der gegebenen Zeit die

correspondirenden VWerthe jener Momente zu erschlieſsen.

Zweitens wird hier auch die Vorstellung des algebrai
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schen Ausdrucks einer Gröſse durch die übrigen hin

eingezogen, welche eine Fiction bildet, die, streng ge

nommen, bekanntlich nur in den wenigsten Fällen rea

lisirt werden kann.

„, Lorsque, la fonction f (x) admettant une valeur

„unique et finie pour toutes les valeurs de r com

„prises entre deux limites données, la difference

f (x + ) – f (r)

„est toujours entre les limites une quantité infiniment

„petite, on dit que f (r) est fonction continue

„de la variable x entre les limites dont il sagit.“ . . ..

„Enfin, lorsqu'une fonction cesse d'étre continue

„dans le voisinage d'une valeur paticulière de la va

„riable c, on dit, qu'elle devient alors dis conti

„nue, et qu'il y a pour cette valeur particulière so

„lution de c on t in uit é.

Vergleicht man diese Definition einer continuirlichen

Function, von der die discontinuirliche durch Negation un

terschieden wird, mit der gewöhnlichen, nach welcher eine

continuirliche Function eine solche heiſst, deren sämmt

liche Werthe durch ein und dasselbe Gesetz mit ein

ander verbunden sind (Lacroir, Traité du calcul dif

ferent. et du calcul integr.; welcher offenbar die

stillschweigende Bedingung involvirt, daſs die sämmt

lichen Werthe eine continuirliche Gröſse bilden,

und also das bezeichnen will, was Hr. Dr. Spehr

eine Fluente genannt hat – so ergibt sich, daſs sie viel

umfassender als diese ist, indem sie in Bezug auf die

Gesetze, mittels welcher die Werthe miteinander als ver

bunden gedacht werden, keine Bestimmung macht. Re

ferent findet diese Weise der Abfassung und Erweite

rung dem Wesen und den Bedürfnissen der VWissenschaft

so sehr entsprechend, daſs er derselben vollkommen bei

pflichten muſs.

Die dritte Vorlesung hat die abgeleiteten Functionen

von einer veränderlichen Gröſse zum Gegenstande.

„Lorsque la fonction y =f (x), reste continue

„entre deux limites données de la variable x , et que

„Ton assigne a cette variable une valeur comprise

„entre les deux limites dont il sagit, un accroisse

„ment infiniment petit, attribué á la variable, pro

„duit un accroissement infiniment petit de la fonction

„elle-méme.“ „Par consequent, si l'on Pose alors

„Ax = i, les deux membres du rapport aux differences

Ar = 1 (= + ) = J G2
Ax L

„seront des quantités infiniment petites. Mais tandis

„que ces deux termes s'approcheront indefiniment et

„simultanement de la limite de zéro, le rapport lni

„méme pourra converger vers une autre limite , soit

„positive, soit negative. Cette limite, lorsqu'elle exi

„ste, a une valeur determinée, pour chaque valeur

„particulière de x; mais elle varie avec r..... C'est

„ä cette nouvelle fonction de x qu'on donne le nom

„de fonction der ivée.“

Mit Vergnügen wird man bemerken, daſs hier nicht

behauptet wird, daſs es stets, für die in Rede stehende

Gröſse, eine Gränze, nach der obigen Bestimmung als

va leur fixe, geben müsse, wie dieſs sonst wohl, ent

weder geradezu gesagt, oder stillschweigend vorausge

sezt wird: denn der Werth jener Gröſse kann, für i un

endlich klein, sowohl gegen das Unbestimmte oder Be

liebige, das Unendliche, als das Endliche und Bestimmte

convergiren.

Die vierte Vorlesung beschäftigt sich mit den Dif

ferenzialen einer Function von einer veränderlichen

Gröſse.

„Soient toujours y = f (r) une fonction de la

„variable indépendente x, i une quantité infiniment

„petite, et hune quantité finie Sil'on pose i= ah,

„a sera encore une quantité infiniment petite, et Ton

„aura identiquement

f (x + 1) –f (x) _ f(x + ah)–f(r)

i - a h

„d'oü l'on concluera

„G) (x + e, – f (r) S / (x + "Fl (x) h.“

„La limite vers laquelle converge le premier

„membre de l'equation (1), tandis que la variable a

„s'approche indéfiniment de zéro, la quantité h de

„meurant constante, est ce qu'on appèle la diffe

„re n tielle de la fonction y = f (x).“

Man sieht leicht, daſs diese Definition des Differen

zials, dem Wesentlichen nach, mit der von Leibnitz

und Newton gegebenen vollkommen übereinstimmt, und

also nichts von der Allgemeinheit verschenkt, deren die

Wissenschaft nicht nur fähig ist, sondern auch, zum Be

hufe ihrer wichtigsten Anwendungen, so sehr bedarf.

- - -

(Der Beschluſs folgt.) -
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(Beschluſs.)

Der Verfasser schreitet nun zur Ermittelung der Re

geln für das Differenziiren einer Function von Einer

veränderlichen Gröſse; nicht ermüdend, stets auf die

Bedingungen aufmerksam zu machen, unter denen die

erhaltenen Resultate nur ihre Gültigkeit haben. Nicht,

wie solches so oft zu geschehn pflegt, unterwirft er die

imaginären Functionen derselben Operation, sondern

kraft einer besondern Definition. Auf diese Weise stets

mit dem klarsten Bewuſstseyn und der gröſsten Sicher

heit vorwärts schreitend, dürfte der Verfasser hier ein

der Nachahmung nicht unwerthes Beispiel gegeben ha

ben. Um die Umsicht und die durchgreifende Behand

lungsweise des Verfassers näher zu bezeichnen, mag

hier die Regel folgen, welche in der sechsten Vorle

sung für die Bestimmung der Maxima und Minima ge

geben wird.

„Es sei f (x) die vorgegebene Function. Zuerst

„suche man diejenigen Werthe von x, bei welchen eine

„Unterbrechung der Continuität von f (x) stattfindet.

„Einem jeden von diesen Werthen, wenn es deren gibt,

„wird ein VVerth der Function entsprechen, welcher, in

„gewöhnlichen Fällen, entweder unendlich, oder ein

„Maximum, oder ein Minimum seyn wird. Zweitens

„suche man die Wurzeln der Gleichungf(x) = 0, nebst

„denjenigen Werthen von x, für welche f' (x) discon

„tinuirlich wird, und zu denen man insonderheit dieje

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

„nigen zu rechnen hat, welche aus der Gleichung f' (r)=

„p hervorgehn.“ „Es sei xo eine dieser Wurzeln,

„oder einer von diesen Werthen. Alsdann wird der ent

„sprechende Werth von f (x), namentlich f (xo), ein

„Maximum seyn, wenn in der Nachbarschaft von x = xo

„f (r) positiv ist fürx < xo und negativ für x > xo; ein.

„Minimum hingegen, wennf (x) negativ ist für x < ro,

„und positiv für x > ro.“ „Endlich, wenn in der Nach

„barschaft von x = ro, f* (x) beständig positiv oder ne

„negativ wäre, so würde f(r.) weder ein Maximum noch

„ein Minimum seyn.“

Ferner wird gehandelt: von den Functionen meh

rerer veränderlichen Gröſsen, Vorles. 8–11; von den

Differenzialen höherer Ordnungen, Vorles. 12–14; von

der Anwendung dieser Differenziale auf die Bestimmung

der Maxima und Minima, Vorles. 15 und 16; von den

Bedingungen, die stattfinden müssen, damit ein Diffe

renzial mehrerer Veränderlichen nicht von Zeichen ver

ändere, während die VWerthe der Differenziale dieser

Veränderlichen verändert werden, Vorlesung 17. In

der 18ten, 19ten und 20sten Vorlesung sind einige An

wendungen des Vorhergehenden enthalten; und zwar auf

die Begründung des für die Algebra so wichtigen Satzes, die

Möglichkeit der Zerlegung einer höhern Form in ein

Product einfacher Factoren betreffend; auf die Entwi

ckelung ganzer Functionen, und auf die Zerlegung ei

nes rationalen Bruches in einfache Partial-Brüche. VVenn

auch eben nicht, was auch schwerlich zu erwarten,

behauptet werden darf, daſs in diesem Theile des Wer

kes, (jedoch mit Ausnahme der 18ten Vorlesung, jenen

algebraischen Satz betreffend, dessen Beweis, obgleich

schon anderweitig vom Verfasser mitgetheilt, dennoch

stets die Aufmerksamkeit verdient), der Materie nach,

neue Sachen enthalten seien: so muſs dennoch einge

räumt werden, daſs der Verfasser sich durchgängig For

men und Auffassungsweisen bedient, die sich, vermöge

der sie durchdringenden Bestimmtheit, von dem gedan
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kenlosen Zeichenspiele und den mechanischen Verrich

tungen, welche man wohl hin und wieder als Basis der

Analysis bezeichnet findet, auf das Vortheilhafteste un

terscheiden.

Jezt gelangen wir zu dem Theile dieser Schrift,

der die Integral-Rechnung betrifft, und hinsichtlich der

Form nicht weniger Eigenthümlichkeiten, als der vor

hergehende darbietet. Die Vorrede enthält hierüber

folgende Bemerkung:

„Was die Integral-Rechnung anbelangt, so schien

„es mir nothwendig, die Existenz der Intregale oder

„primitiven Functionen allgemein zu beweisen, bevor

„zur Darstellung ihrer verschiedenen Eigenschaften zu

„schreiten.“ „Zu diesem Ende war zuerst der Begriff

„eines Integrals zwischen gegebenen Gränzen genom

„men, oder eines bestimmten Integrals, fest zu stellen.“

„Da leztere bisweilen unendlich oder beliebig (indeter--

„minées) ausfallen können, so war es wesentlich, die

„Fälle zu untersuchen, in denen sie einen einzigen und

„endlichen Werth erhalten.“ „Das einfachste Mittel,

„diese Frage zu lösen, besteht in der Anwendung der

„singulären bestimmten Integrale, die den Gegenstand

„der fünf und zwanzigsten Vorlesung bilden.“ „Fer

„ner, unter der unendlichen Anzahl von Werthen, die man

„einem beliebigen Integrale beilegen kann, befindet sich

„einer, den wir Hauptwerth genannt haben.“ „Die

„Betrachtung der singulären bestimmten Intregale und

„die der Hauptwerthe der beliebigen bestimmten Inte

„grale sind besonders nützlich für die Auflösung einer

„groſsen Anzahl von Problemen.“

Die einundzwanzigste Vorlesung hat die Bestimmung

des Begriffs eines bestimmten Integrals zum Gegenstande.

Bezeichnet f (x) eine von x = xo bis x = Xcon

tinuirliche Function von x, und bezeichnen ar, r», rs.....

x._, neue Werthe von x, zwischen eben diesen Grän

zen enthalten, dergestalt, daſs die Differenzen

x–xo, x,–x , rs– r. - - - - - - A – r.

dasselbe algebraische Zeichen haben: so wird gezeigt,

daſs -

S = (x,–xo) „f (ro) +(x,–x) f(x)+(rs–x) f (x).. «

(X- Vºn – ).f (rn – )

mit der Abnahme der numerischen Werthe jener Dif

ferenzen sich einer bestimmten, bloſs von xo und X

abhängigen, Gränze nähert; indeſs ist diese Gränze,

welche das bestimmte Integral, oder das Integral von

f (x) dx von r = ro bis x = X genannt, und, unter
XT

andern, durch / f(x) dx bezeichnet wird.

Bekanntlich pflegt ein bestimmtes Integral, zwischen

zwei gegebenen Gränzen genommen, auch als eine solche

Gröſse definirt zu werden, deren Werth der Differenz

der beiden Gränzwerthe der, dem Differenziale ent

sprechenden, primitiven Function gleich sei. Im Falle

nun der Differenzial - Coëfficient zwischen den beiden

Gränzen nicht unendlich wird, ist dieser Werth mit

dem obigen Gränzwerthe, wie sich leicht erweisen

läſst, identisch. Die allgemeine Nothwendigkeit dieser

Identität fällt aber weg, sobald der namhaft gemach

ten Bedingung nicht entsprochen wird. Insofern also

von einer Wahl zwischen diesen beiden Bestimmungs

weisen die Rede seyn möchte, dürfte hier die Bemer

kung nicht unpassend seyn, daſs die Erklärung unse

res Verfassers vor der andern ihre Vorzüge zu be

sitzen scheint. Denn, erstlich ist dieselbe auf alle

Fälle, und namentlich sowohl auf diejenigen anwendbar,

wo man nicht im Stande ist, von dem gegebenen Dif

ferenzial zur primitiven Function fortzugehn, als auf

diejenigen, wo der Differenzial - Coëfficient, innerhalb

der gegebenen Gränzen des Integrals, eine Unterbre

chung der Continuität erleidet; und zweitens gewährt

sie unter andern auch den Vortheil, für die Integrale

reeller Functionen stets reelle Werthe zu liefern.

Die zweiundzwanzigste Vorlesung enthält Formeln

zur Bestimmung genauer und genäherter Werthe von be

stimmten Integralen; die dreiundzwanzigste die Zer

legung eines solchen Integrals in mehrere andere, nebst

einer Anwendung des Bisherigen auf die imaginären be

stimmten Integrale, und einer geometrischen Construc

tion der reellen etc. Die vier- und fünfundzwanzigste

Vorlesungen handeln von solchen bestimmten Integralen

deren Werthe unendlich, oder beliebig sind, was der

Fall seyn kann, 1. wenn die Werthe der Gränzen, zwi

schen denen das Integral genommen werden soll, unendlich

sind: und 2. wenn die Continuität der Differenzial-Coef

ficienten, innerhalb eben dieser Gränzen, unterbrochen

wird. Wird f (r) unendlich zwischen den Gränzen -

und X für die Werthe x, x, ... r; und bezeichnete

eine unendlich kleine Zahl, u, v, ua, v. . . . . . hin

gegen beliebige positive Zahlen: so soll von

X

/ f (x) dx die Gröſse:

4'e
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- *1 – Sur x2 – Eu2 X

Gränze f f(x) dx + f(x) dx +....+ º
VOn *o x, + sv. xm+ evm

allgemeiner Werth; und die Gröſse:

x2 – 8
X

f(x) dx.... / f(x)

x 1 + & xm-+ é

Hauptwerth genannt werden; während, u < 1 betrach

tend, die Gröſsen:

f(9ä+
Gränze

VOn

- ºrr + Su –+ #
Gränze „f (x)dx, f (x)dx, f Ö dx

VOn Tr_+ é -# - -

singaläre bestimmte Intregale heiſsen sollen.

Hierauf wird gezeigt, wie der allgemeine Werth ei

nes beliebig bleibenden bestimmten Integrals mittelst

des Hauptwerthes, und der singulären Integrale ermit

telt werden könne, und daſs jener allgemeine Werth

stets ein fester sei, wenn die singulären Integrale, un

abhängig von u, v etc. verschwinden. Mit der sechs

undzwanzigsten Vorlesung beginnen die Betrachtungen

der unbestimmten Integrale. „Wenn man in dem be
X

„stimmten Integral Jf(r) dr eine von den Gränzen,
-To

„z. B. X, als veränderlich betrachtet, so wird sich das

„Integral selbst mit dieser Gröſse ändern, und wenn

„man die veränderliche Gröſse X durch x vertreten

„läſst, so wird man eine neue Function von x erhal

„ten, welche eine Integral von r=xo genommen ge

„mannt wird.“

Nachdem nun der Verfasser gezeigt, daſs der Dif

ferenzial-Coëfficient eines solchen Integrals gleich f(x)

sei, wendet er sich zu der Aufgabe, eine Function

wº (x) zu bestimmen, von welcher die abgeleitete Func

tion w“ (r) beständig gleich Null sei, wobei sehr tref

fend zwei Fälle unterschieden werden, je nachdem ma

mentlich von r=– oo bis x=+ 00, wº (x) beständig

endlich und continuirlich bleiben solle, oder auch Un

terbrechungen der Continuität erleiden dürfe. Der all

gemeine Werth vony, welcher der Gleichung dy=f(x)dx

genüge, wird unbestimmtes Integral genannt, und mit

f(r) dx bezeichnet; und es wird gezeigt, daſs derselbe

von der Form /fx)dr+ w(x); wofern w"(x)= 0,

„7

sei, unter der also f(x), als ein besonderer Fall,
„gº

enthalten ist. Aus einem besondern werthe für y-,

F(r), lassen sich bestimmen: erstlich der Werth des

unbestimmten Integrals/f(x) dx: und zweitens die VVer

the der bestimmten Integrale fG) dx, Xf(x) dr,

Jo Aro

wofern f (x) und F(r) zwischen diesen Gränzen con

tinuirlich bleiben: wird aber f (x) discontinuirlich, so

müssen, in der Regel, ein oder mehrere singuläre In

tegrale hinzugefügt werden.

Die siebenundzwanzigte Vorlesung beschäftigt sich mit

verschiedenen Eigenschaften der unbestimmten Integrale

und den Integrations-Methoden. „Da die Gröſse T (x) in

dem allgemeinen Werthe eines unbestimmten Integrals ent

halten, bloſs durch die Gleichung ta" (r) = 0 bedingt

wird, so kann sie, im Allgemeinen, als ein algebrai

scher Ausdruck angesehn werden, der nur einer end

licher Anzahl von constanten Werthen fähig sei, von

denen ein jeder zwischen gewissen Gränzen stattfinde.“

„Wenn daher ein solcher Ausdruck durch C bezeich

„net, und beliebige Constante genannt wird, so soll da

„mit nicht gesagt seyn, daſs derselbe für alle Werthe

„von x denselben VWerth erhalten müsse.“ – Hierauf

werden die vier Hauptmethoden mitgetheilt, durch de

ren Hülfe, in gewissen Fällen, die Bestimmung des all

gemeinen Werthes eines unbestimmten Integrals gelei

stet werden kann, und welche unter den Namen der

unmittelbaren Integration, der Integration durch Sub

stitution, der Integration durch Zerlegung, und der

theilweisen Integration in der Wissenschaft bekannt sind.

Die Vorlesungen von 28 bis 31 einschlieſslich be

schäftigen sich mit der Anwendung dieser Methoden auf

Fälle, wo die Differenzial-Coëfficienten algebraische, loga

rithmische Exponential- und Kreis-Functionen enthalten.

Die zweiunddreiſsigste und dreiunddreiſsigsteVorlesun

gen handeln von dem Uebergange von dem umbestimmten

Integrale zu einem bestimmten, und von der Differenziation

und Integration unter dem Integrations-Zeichen, wie auch

über die Integration von Differenzial-Formeln von mehrern

unabhängig veränderlichen Gröſsen. Die vierunddreiſsig

ste Vorlesung hat die Vergleichung der beiden einfachen

Integrationen zum Gegenstande, die aus einer doppelten

Intregation in den Fällen entstehn, wo die beiden par

tiellen Differenzial-Coëfficienten für ein oder mehrere

Systeme von Werthen der unabhängig veränderlichen

Gröſsen, zwischen den gegebenen Gränzen, unendlich

werden. Die fünfunddreiſsigste Vorlesung handelt von

der Differenziation eines bestimmten Integralsrück
-
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sichtlich einer veränderlichen, welche sowohl in dem

Differenzial-Coëfficienten, als in den Gränzen des In

tegrals enthalten ist; und von den Integralen der ver

schiedenen Ordnungen von Functionen Einer veränder

lichen Gröſse. Die sechsunddreiſsigste Vorlesung ent

hält eine Anwendung des Vorhergehenden, auf die Um

formung einer Function von x oder x +h in ganze Func

tionen von x oder von h; so wie hieraus in der sieben

unddreiſsigsten Vorlesung die Lehrsätze von Mac-Lau

rin und Taylor abgeleitet werden, und zwar sowohl in

Beziehung auf Functionen von mehrern, als von Einer

veränderlichen Gröſse.

Die achtunddreiſsigste Vorlesung enthält zwei sehr

wichtige Lehrsätze über die Convergenz der Reihen

nebst Anwendung derselben auf die Mac - Laurinsche

Reihe. Die neununddreiſsigste Vorlesung hat die imaginä

ren Exponentialen und Logarithmen, nebst derAnwendung

derselben auf die Bestimmung sowohl von bestimmten als

unbestimmten Integralen zum Gegenstande; während die

vierzigste Vorlesung von der Integration mittelst Reihen

handelt. Ein Anhang, in welchem einige Sätze, in der In

tegral-Rechnung zur Sprache gebracht, auf die Diffe

renzial-Rechnung zurückgeführt werden, bildet den Be

schluſs dieses, in Hinsicht des Strebens nach Allgemein

heit eben so sehr, als des nach Gründlichkeit ausge

zeichneten, mit Beziehung auf die 172 Seiten, die es

befaſst, zugleich sehr gehaltreichen, dem gegenwärti

gen Zustande der mathematischen Wissenschaften be

sonders angemessenen Werkes, in welchem eine durch

greifende Methode für die Bestimmung der genäherten

Werthe eines Integrals vielleicht an ihrem rechten Platze

gewesen wäre.

Dirksen.

LXV.

Statistik und Staatenkunde. Ein Beitrag zur

Staatenkunde von Europa, von C. A. Frei

herrn von Malchus, königl. Würtembergi

schem Finanz- Präsidenten. Stuttgart und Tü

bingen. XVI u. 588 Seiten gr. 8. 3 Rthlr.

Die Staatskunde oder Statistik gehört zu denjeni

gen Wissenschaften, die die allmälige Entwickelung des

geselligen Lebens, das nähere Aneinandertreten von

Staaten und Völkern, sei es in freundlichem oder feind

lichem Verkehre, nothwendig bedingt. Sie ist von der

Verwaltung jedes geordneten Staates unzertrennlich, und

für jeden Staatsbürger, der an der Verwaltung Antheil

nehmen soll, ist es ein unumgängliches Erforderniſs,

sich dieser Wissenschaft ernst zu befleiſsigen. So ist

es aber von jeher in geordneten Staaten gewesen, und

die Staatskunde hat mithin ein so hohes Alter, als die

Geschichte dasselbe überhaupt für den allgemeineren po

litischen Verkehr der Staaten nachweisen kann. Es ist

daher im höchsten Grade auffallend, wenn man auch noch

heut zu Tage selbst von bewährten Männern in diesem

Fache die alte, aber durchaus falsche, Behauptung wie

derholt hört: die Staatskunde verdanke ihren Ursprung

den Deutschen, und erst in der Mitte des achtzehnten

Jahrhunderts sei es Achenwall vorbehalten gewesen,

diese Wissenschaft ganz neu zu schaffen, und theils

durch seine Vorlesungen in Göttingen, theils durch

seine vielfach aufgelegten Handbücher derselben allge

meinen Eingang zu verschaffen. Wie sehr ich mich auch

über diese allgemeine Anerkennung meines Landsmanns*),

als eines Schöpfers einer neuen Wissenschaft, erfreue,

so steht mir doch diese selbst in ihrem bedeutungsvol

len Standpunkte für das gesammte bürgerliche Leben

höher, als daſs ich nicht auch die Einleitung zu die

ser Recension benutzen sollte, um meinen Beitrag

zur Vernichtung eines Vorurtheils zu geben, das der

Staatskunde mit ihrem Alter auch zugleich einen Theil

ihres Werthes und ihrer nothwendigen Bedeutsamkeit

zu entreiſsen droht. Es wäre doch in der That ver

messen, oder geradezu thöricht, vor Savigny's und

Eichorn's Auftreten völlig das Vorhandenseyn der Wis

senschaft des Römischen und Deutschen Rechts, oder

vor Boeckh's Arbeiten die wissenschaftliche Behandlung

der Griechischen Alterthumskunde abläugnen zu wollen,

wenn gleich jeder unbefangene Literator mit dankbarem

Gefühle die groſsen Verdienste dieser drei Männer, und

die durch sie hervorgebrachte vielseitige Anregung und

Förderung ihrer Wissenschaften anerkennen wird. Das

selbe muſs auch für die Staatskunde gefordert werden,

und dann wird bei jeder genauen Durchforschung der

vor Achenwall vorhanden gewesenen Arbeiten in die

sem Fache das sichere Urtheil gefällt werden können,

daſs seine Bemühungen für die Staatskunde nicht höher

in Anschlag zu bringen sind, als daſs dieselbe durch

*) Achenwall war geboren zu Elbing den 20. October 1719.
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ihn mehr noch, wie früher geschah, in den Kreis aka

demischer Vorlesungen hinübergezogen wurde, das Ma

terial, welches jezt selbst von vielen Staaten Europa's

durch die Regierungen bereitwilliger und in gröſserem

Umfange bekannt gemacht wurde, eine zweckmäſsigere

Anordnung in einem und dem andern Capitel erhielt,

und daſs endlich nach seinem Vorgange der Name Sta

tistik das eigenthümliche Feld dieser Wissenschaft fe

ster bestimmen, und seine Gränzscheide von der Geo

graphie, Geschichte und den allgemeinen Staatswissen

schaften genauer angeben sollte. Da in diesen Jahrbü

chern nicht der Ort ist, den Beweis für diese Ansicht

vollständig zu führen, so mögen nur einige Andeutun

gen die Sicherheit des Weges und die Zulänglichkeit

der Gründe zeigen. Am unfehlbarsten wird man jede

Uebereilung vermeiden, und Achenwall und seiner Schule

durchaus kein Unrecht anthun, wenn man von ihm rück

wärts durch das achtzehnte, siebzehnte, sechszehnte

Jahrhundert bis in das Mittelalter herauf zurückgeht, und

auf dieser Durchmusterung die Werke statistischen In

halts mit einander vergleicht, um zu erfahren, in wel

chem Grade Achenwall sich eine neue Bahn eröffnet

hat. Sehen wir auch ganz davon ab, daſs gleichzeitig

mit Achenwall dem jüngeren Docenten, Walch in Jena

und Reinhard in Erlangen dieselbe Wissenschaft, und

der Lezte noch in einem gröſsern Umfange (er zog die

von Achenwall absichtlich übergangenen Oesterreichischen

und Preuſsischen Staaten sammt dem Deutschen Reiche

und der Schweiz hinein) lehrten, und ihre Compendien

darüber, entweder wie Walch gleichzeitig mit Achen

wall's erster Ausgabe, oder doch bald nachher drucken

lieſsen, so spricht schon Achenwalls eigenes Geständniſs

in den Vorreden zu den beiden ersten Auflagen über

die Benutzung vieler statistischer Bücher, von denen

er die neueren den älteren vorgezogen habe, gegen seine

Schöpfung einer neuen Wissenschaft. Vergleichen wir

aber sein Buch mit seinen unmittelbaren Vorgängern von

Everard. Ottonis notitia praecipuarum Europae rerum

publicarum Traiect. 1726, und dann bis 1739 in vier

Originalauflagen erneuert, bis zurück auf Herrm. Con

ring, *) der in der That in Deutschland zuerst statistische

Vorlesungen hielt, so sehen wir sowohl bei dem gelie

ferten Material, als auch bei der Anordnung desselben

*) Die Titel dieser Werke gibt ziemlich vollständig Meusers

Literat. d. Statist. Thl. 1, p. 3–6 an.
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durchaus keine Veranlassung, in Achenwalls Bestrebun

gen etwas Neues zu erkennen, sondern müssen nur sei

nem Fleiſse in der Verpflanzung der Notizen aus Fran

zösischen und Englischen literarischen Producten auf den

heimischen Boden alle Gerechtigkeit widerfahren lassen,

aber auch nicht minder mit Freude bemerken, wie sein

Bestreben auf klare Ansicht von den verschiedenen Ver

fassungen und Verwaltungen der Staaten, und auf ge

drängte Abfassung der Resultate in Zahlen ausgeht, und

zugleich lobenswerth zur Vergleichung häufige Blicke

auf die historische allmälige Entwickelung mancher Ge

genstände der Statistik wirft. Das Leztere ist leider

seit Achenwall sehr vernachläſsigt worden, und auch

jezt noch besitzen die wenigsten Statistiker genugsam

historische Kenntnisse, um ihre Wissenschaft in den Ca

piteln von der Cultur, der Verfassung und Verwaltung

so fruchtbar zu machen, als es geschehen müſste. Sieht

man doch selbst in so brauchbaren Handbüchern, wie

Hassel sie uns geliefert hat, schon in den Angaben der

wichtigsten Grundgesetze und politischen Verträge sehr

arge Verstöſse, die geradezu Unkunde in diesen Thei

len der neuern Geschichte verrathen, und nicht als Druck

fehler zu entschuldigen sind?!

Doch setzen wir den Weg unserer historischen Mu

sterung fort: vor Conring stehen uns nun als Träger

der Staatskunde die respublicae, die von Joh. Laet und

den Buchdruckern Elzevir ausgeführt wurden, aber

nichts weiter als eine gediegenere Nachahmung von

D'Avity les états, royaumes, empires etc., und des

Schwaben Ens thesaurus politicus enthielten, wenn

gleich ihre Verbesserungen, ungerechnet die Fortsetzung

bis auf ihre Zeit, meistens aus authentischen Nachrich

ten aus den Ländern selbst, die sie betrafen, geschöpft,

durch gröſsern selbstständigen Werth ihre ursprüng

liche Quelle ganz vergessen lieſsen. Ihr Einfluſs ist auf

die besondere Staatskunde der einzelnen Länder unbe

rechenbar, wie sich dieſs bis in die erste Hälfte des

achtzehnten Jahrhunderts durch die zahllose Masse von

den états, the present state, tegenwoordige Staat,

Staat von u. s. w. in den Literaturen sämmtlicher ge

bildeten Völker Europas nachweisen läſst, denen die

Elzevir'schen respublicae zur Grundlage dienten, oder

als Musterarbeit vorschwebten. Soll ich es weiter noch

verfolgen, wie der thesaurus politicus fast nichts wei

ter als eine Uebersetzung von dem ältern Buche le

relazioni di Giovanni Botero war, die seit 1595 man
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nigfaltig aufgelegt und ins Lateinische, Französische und

Deutsche übersezt wurden; wie dieser wiederum kaum

seine Vorgänger Ventura, tesoro politico 1585 und San

sovino del governo e amministratione di diversi regni

e republiche 1567 (allein im 16ten Jahrhundert in Ve

nedig fünfmal herausgegeben) erreichte; und dieser end

lich zahlreiche Vorarbeiten von Luigi Guicciardini, dem

Neffen des Geschichtschreibers, bis auf Aenea Sylvio

Piccolomini (Pius II) herauf, in dessen cosmographia

und descriptio Asiae minoris ac Europae, fand. Doch

diese Aufführung genügt schon mehr als hinlänglich, um

unsere Ansicht über Achenwalls Verhältniſs zur Staats

kunde als Wissenschaft zu begründen, indem zugleich

daraus erhellt, daſs nach einem noch richtigern Maaſs

stabe als er Conring, Laetus, Sansovino, ja sogar Pius II

aus der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts als Väter

der Staatskunde begrüſst werden können.

Aber so viel ist gewiſs, daſs seit Achenwall's Zeit

die Staatskunde auſserordentliche Fortschritte machte,

und fast noch gröſsere bei den Engländern und Franzo

sen, als bei den Deutschen. Doch dieſs rührte weit

weniger von den gelehrten Bearbeitern dieser Wissen

schaft her, als daſs diese selbst von den einzelnen Re

gierungenzurGrundlegung fester Sätze für mehrere Zweige

der Verwaltung benuzt wurde, daſs die Behörden selbst

sich dadurch aufgefordert sahen, in den seit der Mitte

des siebzehnten Jahrhunderts fast für sämmtliche Län

der Europas angewandten Tabellen über Ab- und Zu

nahme der Bevölkerung, der einzelnen Gewerbe, inso

fern sie sich durch die Arbeiter und Erzeugnisse in

denselben bestimmen lassen, des Land- und Seehandels,

der einzelnen Gebäude, der Staats- Einnahme und Aus

gabe u. s. w. nicht nur gröſserer Genauigkeit und Um

sicht sich zu befleiſsigen, sondern viele neue und viel

seitigere Untersuchungen selbst anzustellen, deren Re

sultate nach sorgfältiger Zählung der einzelnen Commu

nen tabellarisch aufgefaſst werden muſsten, daſs fast

kein Schritt ferner, sowohl in der innern und finanziel

len Verwaltung, als auch selbst in den militärischen und

auswärtigen Verhältnissen gethan wurde, ohne nicht zu

vor die statistischen Tabellen darüber zu befragen. Aber

die meisten Tabellen wurden der öffentlichen Bekannt--

machung vorenthalten, und auf das Sorgfältigste als Staats

geheimniſs aufbewahrt: natürlich wurde nun gerade da

durch um so stärker die Begierde der Menschen nach

der Enthüllung dieser Urkunden über die Staatskräfte

der einzelnen Reiche aufgeregt, und es konnte nicht

fehlen, daſs häufig die unerlaubtesten Mittel angewandt

wurden, um sich den Besitz derselben zu verschaffen,

Man denke nur an Mirabeau's und Mauvillon's bekanntes

VWerk über die Preuſsische Monarchie. Besonders aber

wurde der Eifer für die statistischen Studien durch die

jenigen Länder rege gemacht, in denen das öffentliche

Leben durch seine Verhandlungen in den Parlamenten

und Ständeversammlungen, durch die Beaufsichtigung

Beschränkung oder Erweiterung des Staatshaushaltes von

Seiten der Stände, die Darlegung und Rechenschaft der

gesammten Verwaltung durch die obersten Regierungs

behörden selbst nothwendig machte, während in den

anderen Staaten höchstens Schiffslisten über Aus- und

Einfuhr und Bevölkerungstabellen dem Publicum über

geben wurden, über alle Zweige der Verwaltung das

Volk aber absichtlich im Dunkel gehalten blieb, und

höchstens aus den später bekannt gemachten Berichten

der auswärtigen Gesandten an ihre Höfe einige Bruch

stücke für die Darstellung seines eigenen Zustandes ge

wann. Mögen immerhin in den halbofficiellen Recht

fertigungsschriften, die in England schon seit der Mitte

des 18ten Jahrhunderts und jezt gewöhnlich unter dem

Titel the administration of the affairs of Great Bri.

tain, Ireland and their dependencies vor der Eröff.

nung fast jeder Parlamentssession erscheinen, einige

pomphafte Ausdrücke und nicht ganz begründete Thal

sachen die Lage der Dinge in der Verwaltung verschö

nern wollen: um wie Vieles klarer lag uns doch schon

in der Zeit des ältern Pitt und des Ausbruchs des

Nordamerikanischen Freiheitskriegs der allgemeine Ganz

der öffentlichen Angelegenheiten in England vor Augen,

als in irgend einem andern Staate? Doch lenken wir

zu dem uns jezt näher liegenden Geschäfte ein, um un

ser Urtheil über den neuesten Versuch einer Bearbei

tung der allgemeinen Staatskunde von Europa abzu

geben.

Mit Achenwall arbeiteten bereits Schlözer und Bä

sching am eifrigsten für die Staatskunde, und nach dem

Tode des Ersten wurden beide die Stimmführer dieser

wissenschaft in Deutschland. Schlözer's Briefwechse

und Staatsanzeigen sind mehr als bloſse Zeitschriften;

sie hatten für ihre Zeit eine so gewichtige Stimme, wie

sie in der Gegenwart kein politischer Schriftsteller bei

irgend einem Volke besizt, doch ist ihr statistisch"

Material, in der Regel nur auf heimlichem, unsiche
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rem Wege des Privatmanns geschöpft, nur von be

dingtem Werthe. Aber Schlözer übernahm auch die

Herausgabe des Achenwall'schen Lehrbuchs über die

Staatskunde und die Fortsetzung seiner akademischen

Vorträge in Göttingen, in welchen er jeden Staat für

sich besonders in seinem äuſsern und innern Leben

darstellte. Büsching's Wirksamkeit für die Staatskunde

war am gröſsten in seinem Magazin, für das er sich

selbst die Anerkennung Friedrichs des Groſsen zu ver

schaffen wuſste, und dessen stärkster Bestandtheil sta

tistisches Material von bewährter Richtigkeit in sich faſst,

da er die Aufmerksamkeit achtungswerther in- und aus

ländischer Staatsmänner für seine Unternehmung in Her

beischaffung des Materials gewonnen hatte. Aber eine

kleine und an und für sich wenig bedeutende Schrift, seine

Vorbereitung zur gründlichen Kenntniſs der geographi

schen Beschaffenheit und Staatsverfassung der Europäi

schen Reiche, erste Ausgabe 1758 und dann noch mehr

als zehnmal aufgelegt und von Norrmann umgearbeitet,

sollte seinem Namen für die gesammte Verarbeitung der

Staatskunde eine festere Stellung geben, und ihn zum

Stifter einer neuen Schule der Statistiker, im Gegen

satze der Achenwall-Schlözer'schen, erheben. Büsching

behandelte nämlich in diesem Büchlein die Gegenstände

der Staatskunde nicht nach den einzelnen Staaten, son

dern er ordnete das Material nach den allgemeinen Ge

genständen dieser Wissenschaft, und beschrieb jeden

einzelnen, wie er sich in den verschiedenen Staaten

befände, oder nach und nach unter der Einwirkung na

türlicher Zufälle oder der eingreifenden Behandlung der

Regierungen oder der Völker sich gestaltet hätte: diese

Bearbeitung der Staatskunde erlangte sogar fast allge

mein den Namen der Büsching'schen. Es läſst sich für

und gegen beide Methoden viel sagen, wie dieſs auch

bereits in den 70 Jahren ihres Bestehens sattsam ge

schehen ist. Aber der unbefangene Forscher wird bei

ihrer genauern VWürdigung sich bald eingestehen müssen,

daſs beide neben einander zu wahrer Förderung der

Wissenschaft bearbeitet werden können: und zeigt uns

jene deutlicher und lebendiger das Bild jedes einzelnen

Staates in seiner Ganzheit, wie er sich nach innen und

auſsen ankündet, wie gegenseitig die Kräfte der Grund

macht und der Cultur in ihrer weitesten Ausdehnung

einander durchdringen, wie sie durch die Verfassung

und Verwaltung entweder vergröſsert oder auch be

schränkt und verringert werden, wie endlich die aus

wärtigen Verhältnisse ganz von den inneren des Staates

abhängen, aber auch häufig wieder als mächtiger Hebcl

zur raschern Entwickelung des innern Lebens und Ge

deihens erscheinen; so lernen wir nach dieser Methode

der allgemein vergleichenden Statistik mehr jede einzelne

Kraft und Einrichtung der Staaten in ihren verschiede

nen und mannigfachen Einwirkungen auf die Staaten selbst,

und in ihren wechselseitigen Beziehungen auf die Völ

ker unter einander schätzen; wenn gleich das zusam

menhängende Leben eines einzelnen Staates in seiner

politischen Wirksamkeit uns verloren geht. Jene Art

der Bearbeitung schlieſst sich also mehr an die der Ge

schichte an, während diese besonders den Standpunkt

des allgemeinen Staatsrechts und der sogenannten Came

ralwissenschaften vor Augen hat, und Schritt vor Schritt

beide durch den bewährtesten Weg der Erfahrung er

läutert. So viel muſs aber doch schlieſslich anerkannt

werden, daſs bei der Darstellung der Verfassung, Ver

waltung und der auswärtigen Verhältnisse eines Staates

wir doch immer genöthigt sind zur ältern Methode zu

rückzukehren, oder wenigstens diese durch häufige Wi.

derholungen und Rückblicke zu ersetzen. Aber auch

nicht minder werden wir in dem Capitel von der Grund

macht, der Cultur und dem Handel uns gedrungen füh

len, selbst wenn wir mit Achenwall Staat für Staat ge

sondert darstellen, durch fortwährende Vergleichungen

des einen Landes mit dem andern die Darstellung recht

fruchtbar und anschaulich zu liefern, und so auch dem

Namen Büsching zu huldigen. -

Diese Bemerkungen schienen mir durchaus noth

wendig der Beurtheilung des Werkes von Malchus vor

ausgesandt werden zu müssen, das auf eine so gedie

gene Weise die Büsching'sche Methode wieder in Erin

nerung gebracht und veredelt hat, daſs wir unumwunden

behaupten zu können glauben, sie werde fortan stets

ihre Bearbeiter besitzen, damit auf zwei gut geebneten

nebeneinander laufendenWegen das Feld der Staatskunde

mehr und mehr zur Belehrung über die wichtigsten An

gelegenheiten der cultivirten Menschheit, und zur Ver

nichtung der überall uns sich entgegendrängenden Vor

urtheile angebaut werde. Es könnte aber leicht gesche

hem, daſs der Verfasser selbst nicht einmal einräumte

nach Büsching'scher Methode gearbeitet zu haben: dann

würden wir uns aber nur mit ihm im Streite um Worte

befinden; freilich ist eine Ausführung, wie sie in der

zu beurtheilenden Schrift uns vorliegt, von der rohen
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Arbeit im Büsching'schen Entwurfe himmelweit unter

schieden; aber ich habe auch oben bestimmt genug die

ganze Art der Bearbeitung bezeichnet, die ich nun ein

mal nach annehmlichem schon früher gemachten Vor

schlage so benenne, da ihre Grundzüge zuerst in jenem

Entwurfe gefunden werden. Allerdings ist auſser Norr

mann's weitern Ausführung des mehrmals genannten

Buches nur noch eine Schrift von einiger Bedeutung bis

auf das Werk des Herrn v. Malchus erschienen: dieſs

ist Bisinger's vergleichende Darstellung der Grundmacht

oder der Staatskräfte aller Europäischen Monarchien und

Republiken. 4to. Pesth 1823, ein Buch von nicht übler

Anordnung, in das aber schlechte Hülfsmittel zahlreiche

Nachlässigkeiten und Fehler eingestreut haben. *)

Fassen wir nun zuerst ein allgemeines Urtheil über

das uns vorliegende Werk, so finden wir in dem Ver

fasser einen in dem Fache der Staatswissenschaften be

reits bewährten Schriftsteller, dessen Schrift von der

Politik der innern Staatsverwaltung zwar nicht allgemeinen

Eingang, aber doch rühmliche Anerkennung geistvoller

Bearbeitung fand: derselbe genieſst aber überdieſs den

auſserordentlichen hohen Vorzug, in zwei bedeutenden

Staaten Deutschlands, VWestphalen und Würtemberg, an

der Spitze der Verwaltung der Finanzen als Minister ge

standen, und überdieſs auch das Ministerium des Innern

im lezten Jahre der Dauer des Königreichs Westphalen

verwaltet zu haben: wodurch ihm eine vielseitige An

schauung und Kenntniſs der Staatsgeschäfte zu Theil ge

worden ist, die auſser dem Staatsrathe Hoffmann in Ber

lin, dem Musterarbeiter für die Staatskunde, wohl kei

ner der jezt lebenden statistischen Schriftsteller mit ihm

theilen dürfte. Verbindet ein so trefflich ausgerüsteter

Arbeiter auch noch wie Malchus den dem Statistiker

unumgänglich nothwendigen Fleiſs in der Sammlung und

Sichtung des Materials, die äuſserste Pünktlichkeit und

Sorgfalt in Verarbeitung desselben – und nur der im

Fache Erfahrene kennt die Beschwerlichkeit der stunden

langen Berechnungen, um Resultate, die kaum eine Zeile

fassen, zu liefern – endlich eine scharfe und beson

nene Kritik zur Beurtheilung des Verschiedenartigen und

-

*) Dieses Buch ist nicht mit Kecht in dern Verzeichnisse

der allgemeinen Werke über Staatskunde p. 25, woman

ches schlechtere Buch angeführt ist, übergangen.

zur Aneinanderreihung des Gleichartigen: so darf man

aus solcher Feder nichts Anderes als gediegene Arbeit von

bleibendem Werthe erwarten; und diese hat Malchus in

der That geliefert!

(Die Fortsetzung folgt.)

LXVI.

A c h t er B e r | c h t.

Im Laufe des Monats Julius sind der Societät für

wissenschaftliche Kritik präsentirt und in dieselbe auf

genommen worden:

Herr Oberbibliothekar und Professor Dr. Wilken;

Herr Professor Bernhardy; Herr Dr. Müller in

Halle; Herr Professor Weber in Frankfurt a. M.

Herr Professor Wilken ist in die Zahl der redigi

renden Mitglieder getreten.

Das Secretariat der historisch philologischen Klasse

ist von Herrn Professor Leo an Herrn Professor von

Henning übergegangen.

Die Societät hat folgende Werke anzuzeigen be

schlossen:

I. In der philosophischen Klasse (Philo

sophie, Theologie, Jurisprudenz).

Twesten , Dogmatik.

v. Baader, Vorlesungen über religiöse Philosophie.

Münter, der Stern der VWeisen.

Eichhorn, Hug und de Wette Einleitung ins alte

Testament, als Gesammtrecension.

II. In der naturwissenschaftlichen Klasse

(Naturwissenschaften, Medicin, Mathematik).

Richard, nouveaux élémens de botanique.

Carus, Erläuterungstafeln zur vergleichenden Anatomie.

Walker, Amot Disposition méthodique des espèces de

IMOUSSES. -

Connaissance des tems et des mouvemens célestes.

III. In der historisch-philologischen Klasse

(Geschichte, Philologie, Kunstwissenschaft).

Hammer, Geschichte des Osmanischen Reichs.

Geyer, Svea Rikes historia.

The dichum, Uebersetzung des Sophocles.

Voigt, Geschichte von Preuſsen.

Gerlach, Sallustii opera.

Beilage: Umschlag zum August-Heft.
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Statistik und Staatenkunde.

Staatenkunde von Europa,

vor Mal c/º us.

Ein Beitrag zur

von C. A. Freih.

(Fortsetzung.) -

Dabei wollen wir aber keineswegs verhehlen, daſs

uns die Benutzung der Quellen und Hülfsmittel für die

verschiedenen Staaten micht immer gleichmäſsig erscheint,

daſs namentlich für die Preuſsische und Russische Mo

narchie Manches ganz übergangen, und Manches nicht

so benuzt ist, wie es bei seiner leichten Zugänglichkeit

geschehen konnte. Eben so wenig können wir den Aus

druck ganz unbedingt loben; nicht nur erscheint er bis

weilen fast absichtlich vernachlässigt und gezwungen,

sondern er entbehrt auch, was bei Werken dieser Art

am nachtheiligsten vermiſst wird, der nothwendigen

Klarheit und Schärfe, so daſs man namentlich in der

Einleitung und im vierten und fünften Abschnitte,

von der Verfassungs- und Verwaltungskunde, nicht

einmal immer die eigenthümliche Ansicht des Ver

fassers von der vorgetragenen Sache genau entnehmen

kann. Nach Unrichtigkeit oder Unsicherheit in einzelnen

Notizen zu jagen ist eine leichte Sache bei jedem stati

stischen Werke von einigem Umfange, das nicht aus

schlieſslich aus dem Publicum verschlossenen, ungedruck

ten Nachrichten geschöpft ist: es findet sich also da

für auch hier nicht seltene Gelegenheit, aber doch noch

viel seltener, als es mir bis jezt in irgend einem Hand

buche, das achtbare Hassel'sche keineswegs ausgenom

men, vorgekommen ist. -

Nach dieser allgemeinen VWürdigung und Bestimmung

des Charakters dieses Werkes gehen wir zur genauern Dar

stellung der Leistungen im Einzelnen über, wobei wir nicht

versäumen wollen, einige berichtigende Beiträge unseren

Bemerkungen einzuweben. Fangen wir ab ovo an, so

dringt uns der Titel einen Pleonasmus auf, den der nun

einmal eingeführte Sprachgebrauch nicht billigt, neue

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

Definitionen schwerlich werden schützen und erhalten

können, und unser Verfasser selbst nicht einmal fest

hält. Er nennt sein Werk: Statistik und Staatenkunde,

ein Beitrag zur Staatenkunde von Europa. Wie er

aber Statistik von Staatenkunde unterschieden haben will,

läſst er in der Einleitung p. 1–21 unbestimmt, und ge

braucht überdieſs noch in jedem Paragraphe beide Wör

ter identisch. Und anders kann es auch nicht gesche

hen, da eben Statistik nach Achenwall's Vorgange, von

dem schon im allgemeinen Gebrauche vorhandenen Bei

worte Statisticus abgeleitet, *) mit dem zu supplirenden

Worte ars die technische Benennung für denjenigen Kreis

wissenschaftlicher Bestrebungen bleiben sollte, der heut

zutage gewöhnlicher Staats- oder Staatenkunde benannt

wird. Soll also der Name Statistik beibehalten werden,

so muſs er völlig gleiche Bedeutung mit Staatskunde

behalten, und es wäre völlig unbegründet, sowohl in sprach

licher als sachlicher Rücksicht, wenn wir mit dem VWorte

Statistik insbesondcre die Zahlenwissenschaft der Staats

kunde bezeichnen wollten, da diese Achenwall gerade

weit weniger kannte, als die Capitel von der Verfassung

und Verwaltung der Staaten, und sich dennoch eben be-"

wogen fühlte, gerade den Namen Statistik für seine Wis

senschaft zu empfehlen, ohne dadurch mehr als bloſs

ein einfaches Wort für das weitläufigere „Grundriſs der

gegenwärtigen Staatsverfassung der vornehmsten Reiche

und Völker“ zu erlangen: oder wenn wir, wie Malchus

nach Niemann in dem Vorworte pag. IX vorschlägt, Sta

tistik als Theorie und Staatenkunde als ihre praktische

- Anwendung auf einen gegebenen Staat oder auf mehrere

derselben ansehen sollten, wogegen sich alle Europäi

schen Sprachen, die das Wort Statistik haben einbür

gern lassen, insbesondere aber die Theoretiker der Sta

*) Aufdieselbe barbarische Weise, wie heuristicus und phra

gisticus die Namen der Wissenschaften Heuristik und Sphra

gistik hervorgebracht haben.

81
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tistik auflehnen müſsten, weil sie sich sodann um die

Theorie einer Theorie abgemüht haben würden. Aber

noch eine zweite Bemerkung müssen wir über den Titel

hinzufügen. Eine allgemeine Statistik aller bestehenden

Staaten sollte nicht geliefert werden, es war nur um

Europäische Statistik dem Verfasser zu thun, wie aber

kann diese wiederum selbst ein bloſser Beitrag der Staaten

kunde von Europa und wie die allgemeinere Wissenschaft

ein Theil der beschränktern seyn? Mithin wäre der

Titel wohl passender gefaſst worden: Staatenkunde von

Europa, ein Beitrag zur allgemeinen Statistik.

In dem Vorworte gibt der Verfasser selbst den ver

schiedenen Standpunkt seines Werkes von den gewöhn

lichen statistischen Handbüchern also an: „dasselbe un

terscheidet sich von seinen Vorgängern vorzüglich da

durch, daſs in demselben mehr als in diesen geschehen,

der staatswirthschaftliche Gesichtspunkt aufgefaſst ist,

sodann auch dadurch, daſs mit der Andeutung der Mo

mente, welche zum Behufe der statistischen Schilderung

eines gegebenen Staates als wesentlich zu betrachten,

und mit solchen über die Art, wie dieselbe für diesen

Zweck zu benutzen sind, zugleich ihre wirkliche Benu

tzung und so die Praktik mit der Theorie verbunden

ist; endlich auch durch die Einwebung von kurzen Er

örterungen über staatswirthschaftliche Fragen und Ver

hältnisse bei solchen Gegenständen, in Ansehung welcher

eine solche zum Behufe der Auffassung einer richtigen

Ansicht von ihrer eigenthümlichen Natur, und von den

Wirkungen und Folgen, welche sich aus dieser entwi

ckeln, nothwendig oder sachgemäſs geschienen hat. Diese

Art von Behandlung hat die Einflechtung von Uebersich

ten über die Flemente der Grundkräfte und des Staats

reichthums der Mehrzahl der Europäischen Staaten er

fordert, durch welche das vorliegende Werk die Form

einer vergleichenden, oder verglichenen C?) Statistik er

halten hat. Der Verfasser bekennt zugleich, daſs nach

seiner Ueberzeugung die Staatenkunde nur insofern als

dieselbe in dieser Art behandelt wird, den praktischen

Nutzen gewähren kann, zu dessen Gewährung dieselbe

in so vorzüglichem Grade geeignet ist, und in dessen

wirklicher Gewährung ihre praktische Aufgabe besteht.“

Diese Stelle, die zugleich als eine Probe der Darstel

lung zur Rechtfertigung des oben abgegebenen Urtheils

dienen mag, ist der Sache nach so angethan, daſs wir

Punkt für Punkt völlig mit ihr einverstanden zu seyn

bekennen müssen: aber sie erschöpft noch nicht die

Aufgabe der Staatskunde, und deutet vornämlich nur

auf die Behandlung der Capitel von der Grundkraft der

Staaten und dem Staatsreichthume hin, die allerdings

aus solcher Bearbeitung am lehrreichsten hervorgehen.

Indeſs sind diese auch vom Verfasser ganz besonders,

ja man darf sagen, der Masse nach unverhältniſsmäſsig

berücksichtigt, daſs sie vier Fünftheile des Inhaltes vom

ganzen Werke einnehmen, während die Verfassung- und

Verwaltungskunde auf dem lezten Fünftheile nur einen

höchst beschränkten Raum haben. Nicht so einverstan

den sind wir mit dem Verfasser in der Sonderung des

Stoffs für die Staatskunde. Er vertheilt denselben unter

fünf Hauptrubriken:

1) Quellen der Grundkraft der Staaten.

a) Areal.

2) Elemente des Staatsreichthums.

b) Population.

a) Manufacturen und Fabriken.

b) Innerer und äuſserer Verkehr.

c) Geldumlauf.

3) Staatsreichthum und Staatseinkommen.

a) Nationaleinkommen.

b) Allgemeine Andeutungen über Staatseinkommen

und Staatsaufwand.

c) Nachweis über das Staatseinkommen für die ver

schiedenen Staaten, Europa's.

4) Staatsverfassungskunde.

a) Classification der Europäischen Staaten nach der

Verschiedenheit ihrer Regierungsform.

b) Staatsverfassung der fünf groſsen Europäischen

Monarchien, der Niederlande, Schwedens und

des Deutschen Bundes.

5) Staatsregierung (?) und Staatsverwaltung.

a) Centralbehörden und innere Verwaltung für die

sub 4. b. genannten Staaten Europa's.

b) Bewaffnete Macht derselben.

c) Politische Stellung und Staatsinteresse derselben.

Die Sonderung der ersten Abtheilung von der zwei

ten bemüht sich der Verfasser selbst pag. IX zu ent

schuldigen, „er habe die Quellen der Grundkräfte eines

Staates von den Elementen von (des) Staatsreichthum()

gesondert, und als solche (der ersteren)“ – dieser Zu

satz dürfte wohl ganz wegbleiben – „nur das Areal, in

wiefern dasselbe zur Production fähig ist, die wirkliche
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Production und das Menschencapital betrachtet, unter den

lezteren aber nur solche Quellen von Wohlstand und

Reichthum begriffen,

das Product einer Combination intellectueller und physi

scher Kräfte sind, welche aber bis auf einen gewissen

Grad das Daseyn der ersteren voraussetzen.“ Daſs diese

Rechtfertigung keineswegs eine zulängliche sei, erhellt

schon daraus, daſs die Producte des Ackerbaus, des Gar

ten- und Weinbaus, der Viehzucht, des Bergbaus u. s. w.

inwiefern sie zum Verbrauche geliefert werden, doch nicht

minder Erzeugnisse des Zusammenwirkens intellectueller

und physischer Kräfte, als Bierbrauerei, Gerberei und

Manufacturen aller Art sind, jene aber zu den Quellen

der Grundkräfte gerechnet werden, während diese zu

den Elementen des Staatsreichthums gehören sollen. In

der That ist keine Trennung zwischen den Grundkräf

ten eines Staates und den Elementen des Staatsreich

thums zu treffen, da die lezten doch sicherlich als

Grundstoffe des Staats- und Nationalreichthums noth

wendig Bestandtheile der Grundkräfte des Staates aus

Sollte nun aber einmal eine Theilung vorgenom

men werden, so konnte diese nicht anders geschehen,

als daſs man unter den Grundkräften des Staates allein

die Bodenfläche mit der Beschreibung ihrer physischen

Beschaffenheit und der climatischen Einwirkungen auf

dieselbe, und die Menschen als Bewohner derselben (mit

genauer Darlegung der Verhältnisse ihrer geringern

oder dichtern Bevölkerung zur Bodenfläche) aufzählte.

Aber alle Producte, deren Erzielung menschliche Thä

tigkeit und Einsicht verlangt, dürfen billiger Weise in

ihrem Einflusse auf die Kraft und Macht eines Staates

nicht unter verschiedenem Gesichtspunkte betrachtet

werden: denn es ist im Allgemeinen hiefür gleichviel,

ob sie roh oder erst in der zweiten, dritten, vierten Be

arbeitung verbraucht werden. Oder kann man sich die

Producte der Viehzucht, (ich will nicht einmal vom Acker

und Bergbau reden, deren Boden ohne seine Benutzung

völlig werthlos für die Grundkraft eines Staates wird)

getrennt von einer Zusammenwirkung intellectueller und

physischer Kräfte denken? Es würde demnach richti

ger und dem innern Zusammenhang angemessener, der

zweite Hauptabschnitt des Werkes von den Elementen

des Staatsreichthums so anzuordnen gewesen seyn :

machen.

a) physische Cultur, unter der wir Acker-, Garten-,

- Wein-, Waldbau, Viehzucht, Jagd, Fischerei,

welche zunächst und vorzüglich

Bienenzucht, Seidenbau, Bergbau u. s. w. be

greifen;

b) technische Cultur, und ihr Ertrag in Gewerben,

Fabriken und Manufacturen;

c) Handel d. h. Vertrieb der Producte der physi

schen und technischen Cultur innerhalb und au

ſserhalb des Landes, das sie erzeugt; und Her

beischaffung einzelner Arten dieser Producte aus

fremden Ländern, wenn Mangel oder besondere

Güte derselben Nachfrage nach ihnen erzeugt.

Der Geldumlauf kann hier nur als Mittel des in

nern und äuſsern Verkehrs betrachtet werden,

und darf daher nicht, wie Malchus will, auf

den Rang eines besonders zu behandelnden Ele

mentes für den Staatsreichthum Anspruch machen.

Sodann würde aber der dritte Hauptabschnitt des

Werkes ganz überflüssig; der Verfasser gibt ihn selbst

„für den Erfolg und das Ergebniſs der Benutzung von

beiden“ (den Quellen der Grundkräfte und den Elemen

ten des Staatsreichthums); aber richtiger nach der von

uns geänderten Eintheilung würde es gesagt seyn „Be

nutzung der Elemente des Staatsreichthums,“ wodurch

es also nur das Zusammenfassen der Resultate der phy

sischen und technischen Cultur und des Handels lie

fern würde. Allerdings müſste dann das Staatseinkom

men, als unzertrennlich von der gesammten Finanzver

waltung, hier ausgeschieden, und in den fünften Haupt

abschnitt von der Staatsverwaltung hinübergetragen wer

den. Doch darf ich hier nicht verschweigen, daſs die

intellectuelle und moralische Cultur, deren Darstellung

einen nothwendigen Bestandtheil der Staatskunde für

jedes Land ausmacht, in diesem Werke gänzlich über

gangen ist; *) sie muſste nach der angenommenen Ein

theilung ihren Platz unter den Elementen des Staatsreich

thums finden.

Bei dem vierten Hauptabschnitte von der Staatsver

fassung bleibt mir nur der Wunsch übrig, daſs es dem

Verfasser gefallen hätte, auſser den dargestellten Mo

narchien wenigstens noch Spanien, Portugal, Dänemark

und das Osmanische Reich in seine Darstellung aufzu

nehmen. Wir können uns wohl, mit Ausnahme von

*) Denn der Anhang von den höheren Unterrichtsanstalten

und Bibliotheken p. 555 – 88, der mit dem ganzen Werke

in keinem Zusammenhange steht, kann diese Lücke wohl

nicht ausfüllen.

81 *
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Dänemark, die Gründe vorführen, die den Verfasser ei

gentlich bestimmten, den unsichern politischen Zustand

dieser Reiche gar nicht zu berühren: aber es bleibt

doch die Aufgabe der Staatskunde, darzulegen, wie die

ser Zustand allmälig sich entwickelt habe, wie er aus

den bestehenden bürgerlichen Verhältnissen der Länder

herrühre, und endlich wie durch noch gültige Staats

grundgesetze, und altes, bis zur gesetzlichen Kraft einge

weihtes Herkommen, die höchste regierende Gewalt

selbst an einer raschern und tief eingreifenden Umän

derung, die für längere Dauer Bestand haben sollte,

stets gehindert seyn würde. Dafür haben wir auch über

diese Länder hinlängliche Quellen und Hülfsmittel, aber

freilich für vergleichende Statistik würden wir zum gu

ten Troste der übrigen Staaten wenig Gleichartiges ge

funden haben. Der lezte Abschnitt von der Staatsver

waltung, wobei wir beiläufig nicht einsehen können, wie

der Verfasser sächlich und sprachlich Staatsregierung

“und Staatsverwaltung unterscheiden will, ist am mager

sten ausgefallen; denn auch abgesehen von der oben

schon angedeuteten Ausstellung in Bezug auf die Fi

manzverwaltung, ist über die Rechtsverwaltung und

Militärverwaltung durchaus keine befriedigende Auskunft

für irgend einen Staat gegeben worden, des Verhält

nisses der Kirche zum Staat kaum Erwähnung gesche

hen, eben so wenig der Maaſsregeln der Regierungs

behörden zur Schirmung der Sicherheit der Person und

des Eigenthums und Erhaltung der Armen, Kranken

und Gebrechlichen. Es genügt mit einem Worte, wenn

ich sage, daſs dieser ganze so wichtige Abschnitt auf

30 Seiten ausgeführt ist, und die Darstellung der be

waffneten Macht und auswärtigen Verhältnisse für sämmt

liche geschilderte Staaten davon nicht mehr als 5 Sei

ten füllt.

Fast zu lange haben wir uns bei der Beurtheilung

der Anordnung des Materials in diesem Werke aufge

halten, aber es war dieſs um so nothwendiger, je mehr

gerade diese im Allgemeinen Anfechtung erfahren dürfte,

und vielleicht selbst bei unbilligeren Beurtheilern Ein

trag auf die Würdigung der ganzen Arbeit thun könnte.

VWir scheinen daher solchen Angriffen schon entgegen

gearbeitet zu haben, indem wir zeigten, wie mit ge

ringer Abänderung das trefflich bearbeitete Material zur

klaren Uebersicht und deutlicherem Zusammenhange an

geordnet werden könnte, aber auch nicht die schwachen

Seiten verbargen, die bei einer neuen Ausgabe die Auf

merksamkeit des Verfassers zu einer mehr ausführlichen

und ebenmäſsigen Behandlung vorzüglich erfordern dürf.

ten. Wir haben zugleich dabei mehr als einmal Gele

genheit gehabt, schon im Voraus über die Bearbeitung

einzelner Abschnitte unser Urtheil abzugeben, und kön.

nen daher nunmehr bei der Darlegung des Charakters

dieses Werkes im Einzelnen darüber rascher weggehen.

Die Einleitung (p. 1–39.) verbreitet sich § 1–2.

über die mannichfaltigen Definitionen der Staatskunde, gibt

eine eigene, die aber zu weitläufig die ganze oben ge

gebene Skizze der Eintheilung des Materials in sich auf

zunehmen sich bestrebt, und bemerkt dann ganz folge

recht, daſs eine in wenige Worte gedrängte, und dabei

doch den ganzen Umkreis der Wissenschaft ausspre

chende, Definition für die Staaskunde kaum möglich sei:

denn sie umfaſst entweder zu viel oder zu wenig, oder

spricht sich nicht deutlich genug aus. Sodann geht die Ein

leitung in § 5. zur Theorie der Statistik über, und nennt

für dieselbe die bedeutenderen Schriften. Unter diesen

vermissen wir zwei der neusten, die im Ganzen die

richtigsten Gesichtspunkte aufgestellt, und sicher

mehr die Wissenschaft in ihrem Wesentlichen,als der

angeführte Moné, erfaſst haben: es sind Hlotz Sla

tistices Theoriae particula I. Lips. 1821. und beson

ders Fischer (Ch. A.) Grundriſs einer neuen systema

tischen Darstellung der Statistik als Wissenschaft, Elber

feld 1825*). In dem folgenden § spricht der Verfasser

von den Quellen der Staatskunde, vergiſst aber den

Staatshandbüchern die Rang- und Quartierlisten der Heere

in den verschiedenen Staaten beizugesellen, die auch

in der That von ihm an keinem Orte seines Werks be

nuzt zu seyn scheinen. Als den ältesten Staatskalender

nennt er den Almanac royal von 1699, aber schon 22

*) Weniger befriedigt die neuste Skizze von dem bekann:

ten Statistiker J. E. von Koch-Sternfeld in seinen Grund:

linien zur allgemeinen Staatskunde, die er, München Nor

1826. 86 S. 8., als Leitfaden zu seinen Vorlesungen heraus“

gab, denn es findet sich hier durchaus keine Sonderuns

der historischen, politischen und cameralistischen Wis

senschaften von der Staatskunde, so daſs ein solcher Ent

wurf wohl ausführbar ist, wir aber nach siebenjähriger

Praxis in statistischen alljährlich wiederholten Vorträge"

nicht absehen können, wie allen diesen aufgeworfen"

Untersuchungen ein Genüge in der Staatskunde gesch*

hen kann, wenn sich diese nicht bloſs oberflächliche"

Raisonnement hingeben will.
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Jahre früher besizt einen solchen das Herzogthum Preu

ſsen in Lyº dic ii notitiae dacalus Prussiae delineatio

generalis et specialis, Witeberg. 1677. 12", der ganz

den Zweck der heutigen Staatshandbücher erfüllt, und

ihn noch zweckmäſsiger und ausführlicher als die mei

sten derselben ausführt. Zu den Topographien einzel

ner Provinzen und Kreise ist kein Beispiel geliefert:

eins der ehrenwerthesten hätte von der Preuſsischen

Regierung gegeben werden können, auf deren Veranlas

sung sämmtliche 25 Regierungsbehörden seit dem Jahre

1817 statistisch-topographische Beschreibungen der ein

zelnen Regierungsbezirke aus den ihnen zustehenden of

ficiellen Angaben entwerfen muſsten. Es erschienen auf

diese Aufforderung in den Jahren 1819 bis 1825–25 Bände,

jeder einen Regierungsbezirk enthaltend, die allerdings

nach der Persönlichkeit ihrer Verfasser von sehr ver

schiedenem Werthe sind, in Rücksicht der Beilagen über

den Gang der Geschäfte, Lokalmerkwürdigkeiten, phy

sische Beschaffenheit der Provinzen u. s. w., aber in

den officiellen Angaben nach allgemeinen Vorschriften

verabfaſst doch eine höchst schätzbare Grundlage gewäh

ren. Ihnen scheint sich würdig zur Seite zu stellen, ja

sie noch in mancher Hinsicht zu übertreffen, Mem

minger in der Beschreibung der einzelnen Kreise Wür

tembergs, von der bis jezt 3 Hefte erschienen sind, je

des einen Kreis enthaltend. Bei der Angabe der Hülfs

mittel vermissen wir für die Reisebeschreibungen und

Landkarten mindestens die Nachweisung von anderen

Schriften, in denen über die ausserordentlich groſse

Fülle, und doch nicht so sehr groſsen Reichthum an diesen

Hülfsmitteln Aufschluſs und Warnung gegeben wird. Für

die neuste Zeit 1821–25. leistet Wolterstorfs Jahrbuch

der gesammten historischen Literatur Berlin 1826, auch in

Betreffder Karten und Reisebeschreibungen recht sehr viel;

dieſs konnte freilich wegen seines spätern Erscheinens

hier nicht angeführt werden. In § 5–10 wird eine Ue

bersicht über die verschiedenen Methoden in der Bear

beitung der Staatskunde geliefert, in welcher der Ver

fasser unter den bekannteren der Schlözer'schen ent

schieden den Vorzug gibt, wie es scheint mit Unrecht

gegen Hassel, der die Vorzüge der Einfachheit von der

Schlözer'schen beibehalten, aber sie wohl noch recht

sehr durch den gröſsern innern Zusammenhang und an

gemessene Erweiterung in seinen Arbeiten veredelt hat.

Den Schluſs der Einleitung p. 22–39 bildet eine lite

rärische Uebersicht der wichtigsten Schriften über die

allgemeine Staatskunde von Europa, so wie über die

der einzelnen Staaten. In derselben befinden sich manche

Lücken, von denen wir nur die bedeutenderen ausfül

len wollen. Daſs von vielen hier angezeigten Werken

neuere und stark vermehrte Ausgaben erschienen sind,

wie von Spitt le r’s Staatengeschichte mit der Fort

setzung von Sartorius, Berlin 1823, Heeren, 1823,

Stein’s Handbuch der Statistik 1825–26 u. s. w., von

anderen die fehlenden Theile längst nachgeliefert sind,

wie von Cromes Uebersicht der Staatskräfte Thl. 2 u. 3,

den Archives diplomatiques 6 Bde. sammt den noch jezt

fortgesezten Neueste Staatsacten u. s. w., dürfte doch

nicht verschwiegen werden. – Ancillon konnte dage

gegen für sein tableau des revolutions wohl hier gar

nicht angeführt werden, da gerade die historische Ent

wickelung der Verfassung und Verwaltung für die ver

schiedenen Staaten in diesem Werke mangelt, also wohl

kaum von einem bereits mit dem Jahre 1713 beim Frie

den zu Utrecht abschlieſsenden Buche Gebrauch ge

macht seyn kann. Unter den fehlenden sind vorzüglich

nachzutragen, als Fortsezung von Du Mont, Corps

univ. diplomat. und Uebergang zu Martens, WYen k,

Codex juris gentium recentissimi 3 vol. Lips. 1781–95,

die Staatsverträge von 1735–72 enthaltend, ferner

Hoch histoire des traités de paix depuis la paix de

YYestphalie, ouvrage entièrement refonda, augmenté

et continue jusqu'à 1815 par Schoell, Paris 15 vol.

8", ein Werk, das in der Schöll'schen Fortsetzung vom

4ten Bande bis zum 15ten die Jahre 1796–1815 über

liefern, durch die Aufnahme von zahlreichen officiellen

Actenstücken, nur hier befindlichen diplomatischen Noten

und anderen Verträgen, jedem Statistiker wie Histori

ker unentbehrlich ist. – Unter den allgemeinen Hand

büchern muſste neben Hass e l's Lehrbuch sein ausführ

licheres Handbuch der Statistik nicht übersehen wer

den, das zu YWeimar 1816–17 in zwei Bänden er

schien, und nur England, Spanien, Portugall, Frank

reich und die Niederlande enthält. Wenn the Edin.

burgh Geographical Dictionary angeführt wurde, wie

durfte da das viel ausführlicher und gründlicher bear

beitete Werk von Peach et, Dictionnaire universel

de la geographie commerçante in fünf starken Bänden

4“ Paris 1799–800 (a. VII–VIII.) fehlen? Unter den

Schriften über das Staatsschuldenwesen wird noch die

neueste und wichtigste von Gönner, 1ste Abtheilung

München 1826 vermiſst. Für Ruſsland ist die gegebene
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literärische Notiz am unvollständigsten; es fehlen mit

Ausnahme von Storch's, Herrmann 's und Hu

pel's Schriften, von denen aber auch nicht einmal alle

wichtigen angegeben sind *), alle Werke, die in Ruſs

land selbst bearbeitet sind und von eingebornen Russen

herrühren: und wenn auch wegen der seltenen Kennt

miſs der Russischen Sprache, Originalwerke wie von

Mak sz im owitsch und Schtschek a tow, ausgelas

sen wurden, so sollten wenigstens nicht Georgi geogr.

Beschrb. d. Ruſs. Reichs6 vol. 1797–802., Hey m's Ency

klopädie d. Russ. Reichs Gött. 1796, WYsevoloisky de

scription geogr. et histor. de l'empire de Russie, Moskw.

1815. 2 vol. 4" u. m. a. mangeln. Bei Oesterreich ist die

Literatur noch am vollständigsten geliefert worden, doch

fehlt für Hrain und Istrien die Monographie von Hoff,

Lay-bach3 vol.8" undfür die ganze Monarchie dastopogra

phische Lexikon von Crusius 1799–826, 4 Thle. in 13

vol. mit 10 Supplementb., im Ganzen 23 vol. – Ueber

Preusſen ist die Angabe der Schriften sehr mangelhaft;

nicht einmal des unter Mitwirkung des statistischen Büreau's

zu Berlin bearbeitete topographisch - statistische Wörter

buch des Preuſsischen Staates ist angemerkt, das von

Mützel, Halle in 6 vol. 4° 1821–25. herausgegeben

ist, und auf den oben angeführten Topographien der

einzelnen Regierungsbezirke beruht. Wenn die höchst

oberflächliche Compilation von Rumpf, der Preuſs.

Secretair, hier schon seine Stelle fand, warum nicht

das viel bessere Buch desselben Verfassers, das ich aber

an und für sich damit auch nicht gelobt haben will, „die

Preuſs. Monarchie in Hinsicht ihrer Bewohner und ih

res Staatsreichthums u. s. w.“ Berl. 1824. Von den

Monographien für einzelne Provinzen des Preuſs. Staa

tes ist keine einzige angegeben worden; von Hampz,

Annalen für die innere Verwaltung, die ununterbrochen

bis jezt alljährlich in vier starken Heften erscheinen, sind

nur die Jahrgänge für 1817 und 1818 bemerkt. Der

trefflichen staatswirthschaftlichen Anzeigen von Frug

mit besonderm Bezug auf den Preuſs. Staat, von denen

bis jezt 1826 2 Hefte bekannt gemacht sind, konnte

wohl nicht Erwähnung geschehen, da das erste Heft nur

wenige Monate vor diesem Werke erschien. – Bei

«) z. B. die sehr tüchtigen Arbeiten von Herrmann in den

Memoires de l'Academie de Petersbourg, namentlich im 8ten

Bde. für 1817–18. 1822. 4to. p. 331–497 für die Bevölke

rung des Russischen Staates.

Frankreich haben wir nur besonders vermiſst für die

allgemeine statist. Topographie das neuste Werk von

Aupik et Perrot nouvel atlas de France avec des

descriptions historiques et statistiques, bis jezt sind 33

Lieferungen erschienen (1823–27.), die 98 Karten und

110 Tabellen enthalten, und durch 3 Lieferungen über

die Colonien beendigt seyn werden; für den innern Ver

kehr das wichtige Werk des Staatsraths Becq u ey sta

tistique des routes royales de France, Paris 1824; für

die Staatsverfassung La njain ais, Constitutions de

la nation francaise, Paris 1819. 8"°“ 2 vol.; für die

gesammte Verwaltung Guizot du gouvernement de la

France, Paris 1820; für die Rechtspflege d' Ey raud

de l'administration de la justice en France, Paris 1824.

2 vol. 8"; und für die Militärverwaltung v. Zedlitz

Frankreich als Militärstaat unter Ludw. XVIII, Lpz.

1825. 8", die Annuaires de l'état militaire, die jähr--

lich in Frankreich erscheinen, und Bajot, annales

maritimes et coloniales, die seit 1817 in monatlichen

Heften unter Begünstigung des Marine-Ministeriums her

auskommen. – Für das Brittische Reich verdient

noch angeführt zu werden Wittich, Statistik Eng

lands, das im 1ten Hefte. Berl. 1825 Hent, Surrey,

Sussex und Berkshire sehr genau in staatswirthschaft

licher Hinsicht beschreibt; Riv inus historisch stati

stische Darstellung des nördlichen Englands, nebst ver

gleichenden Bemerkungen auf einer Reise durch die süd

westlichen Grafschaften, Lpz. 1824, besonders in An

gaben für den Handel reichhaltig. Von Dupin's treffli

chen Untersuchungen fehlt der 3te Theil, force com

merciale, section des travaux publics et d'association,

der schon 1824 zu Paris in 2 vol. erschien, und mit

dem jezt die nicht minder schätzbaren Tabellen von Ces.

Moreau über den gesammten Brittischen Handel in d. J.

1697–1822 zu vergleichen sind; für die financielle

Verwaltung ist unbemerkt geblieben Raum er, das Brit

tische Besteuerungssystem, 1810, füs die Staatsschuld

das Hauptwerk von Hamilton, Edinbrg 1814., für

die Heeresmacht Volz, militärische Reisen 1ter Bd.

Stuttg. 1826, der nur England enthält, für die Flotte un

ter vielen schätzbaren Werken das vorgüglichste von Ja

m es, naval history of gr. Brit. Lond. 8 vol. 1820–

24. 5 vol. 8" und 2 vol. in 4" nur Tabellen nach dem

besten Quellen liefernd. Bei den übrigen Staaten wer

den die Lücken weniger bemerkbar, und besonders für die

Deutschen Bundesstaaten ist die Literatur nach dem be
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nennen: wir enthalten üns also, um nicht zu lang zu

werden, der weiteren Nachträge.

In dem ersten Hauptabschnitte von den Quellen der

Grundkraft der Staaten p. 39–242, den ich unbedingt

den gelungensten des ganzen Werkes nenne, spricht

sich der Verfasser zuerst (§ 1–2) über das gegenseitigeVer

hältniſs aus, das zwischen dem Areal, der Dichtigkeit

seiner Bevölkerung und der Gröſse des Staatseinkom

mens, in Bezug auf die gröſsere oder geringere Bedeut

samkeit des ganzen Staates besteht, und bemerkt ganz

richtig, was leider noch so oft von Regierungsbehörden

und Schriftstellern verkannt wird, daſs die Bevölkerung

an und für sich selbst, eben so wenig als das Areal, ir

gend einen brauchbaren Maaſsstab für die wirklichen Kräfte

und Macht eines Staates geben könne; daſs aber fer

ner auch noch keineswegs aus der Dichtigkeit der Be

völkerung auf einer gegebenen Bodenfläche auf das Da

seyn einer mit ihr im Ebenmaaſse stehenden physischen

und moralischen Kraft eines Staates geschlossen werden

könne, sondern daſs selbst die gröſste Dichtigkeit der Be

völkerung eine todte Gröſse bleibt, wenn sie nicht zugleich

auch eine gröſsere Entwickelung aller Kräfte hervorbringt

und ihr lebendiges und stets fortschreitendes Wirken in

reger Strebsamkeit bewährt. Wie sprechend ist hier nicht

das Beispiel von Irland gegen England: jenes hat in der

Gegenwart für die Bodenfläche der ganzen Insel eine viel

dichtere Bevölkerung als England selbst, und doch kann

es in dem Verhältnisse der gegenseitigen Kräfte für das

ganze Brittische Reich kaum höher als der fünfte Theil

von England in Anschlag gebracht werden, wenn gleich

es die Hälfte des Areals und fast zwei Drittheile der

Volksmenge von England besizt. Freilich so viel bleibt

immer fest stehen, daſs dünne Bevölkerung auf einem

groſsen Areal sicher zugleich für absolute und relative

Schwäche des Landes zeugt; so wie abnehmende Bevöl

kerung auf einem von der Natur begünstigten Lande, und

Jahr aus Jahr ein feststehende Bevölkerung bei günstiger

Lage des Landes stets treffende Beweise für groſse Ge

brechen der Regierung dieser Staaten liefern, die selbst

die rege allseitige Entwickelung der Kräfte ihrer Völker

entweder völlig hindern, oder doch häufig hemmen. Wer

kann bei dieser Ansicht seine Aufmerksamkeit vom reich

begabten Spanien abwenden, das seit dem Zeitalter KarlsV.

in einigen Provinzen seine Bevölkerung wenigstens nicht

wachsen, in den meisten aber selbst abnehmen gesehen

schränkten Maaſsstabe des Werkes fast vollständig zu hat und noch sieht. Das Areal dieses Reiches unter

scheidet sich von Frankreich nur um % der ganzen Bo

denfläche, und doch erreicht die Bevölkerung nur den

dritten Theil der Französischen. Nicht weniger rich

tig und bedeutsam ist die Warnung unsers Verfassers

(p. 45), das Staatseinkommen als Richtschnur für die

Bedeutsamkeit der Macht und Kraft der Staaten zu be

trachten; er beweist die Richtigkeit derselben durch eine

interessante Berechnung: das öffentliche Einkommen

sämmtlicher Staaten Europas seinach ungefährer Schätzung

auf 1822 Millionen Gulden oder 1000,000 000 Rthlr. Prſs.

anzuschlagen, und in höchster Annahme noch 100,000 000

Rthlr. stärker. Davon geht auf das Brittische Reich in

seinen Europäischen Besitzungen allein beinahe ein Drit

theil, (wir würden noch richtiger sagen, ein ganzes

Drittheil und darüber, denn der Durchschnitt hat für

die lezten 7 Jahre an 57,000000 Pf. St. gegeben, die

auch zu dem jezt mäſsigsten Kurse auf nicht weniger als

360,000 000 Rthl. zu berechnen sind) aber auf das in sei

nem Areal allein in Europa fünfzehnmal so groſse Ruſsi

sche Reich nur ein Zehntheil des Totaleinkommens;

Frankreich achtmal so klein im Areal, und in der Be

völkerung zweimal so klein als das Europäische Ruſsland,

hat doch schon ein Wiertheil des Totaleinkommens; Oester

reich von gleicher Volksmenge als Frankreich, und im

Areal doch noch um ein Viertheil gröſser als dieses Reich,

hat wiederum nur ein Zehntheil des Totaleinkommens:

endlich füge ich noch Preuſsen hinzu, das im Areal nur

wenig kleiner als das Brttische Reich ist (wie 9: 10),

aber nicht viel über die Hälfte seiner Bevölkerung be

sizt und nur ein Neunzehntheil des Totaleinkommens

der Europäischen Staaten genieſst, also mehr als sechs

mal weniger wie das Brittische Reich. Dennoch sind

alle genannten Reiche Staaten vom ersten Range, und

die einzigen von gleichem Gewichte in Europa.

Von H. 5–9 (p. 48–82) folgen nun allgemeine Be

merkungen über das Areal und die Verhältnisse, wel

che auf den Werth desselben in staatswirthschaftlicher

und politischer Hinsicht Einfluſs haben. Nachdem von

den Einwirkungen des Climas auf die Culturfähigkeit

des Bodens gehandelt ist, wird die richtige Bemerkung

gemacht, daſs durch die gleichförmigere Temperatur der

Seeluft, die sich der Temperatur der benachharten Kü

stenländer mittheilt, in nördlichen Gegenden die Kälte

im Allgemeinen, so wie in südlichen die Hitze gemil

dert wird. Dieſs konnte noch weiter dahin ausgedehnt

werden, daſs durch dieselbe Einwirkung der Seeluft die

Küstenländer eines kühlern Sommers und eines mil

dern Winters, als Binnenländeruntergleichen Graden nörd

licher und südlicher Breite sich erfreuen. Dafür kann

ich das auffallende Beispiel meines Vaterlandes Ostpreu

ſsen anführen, das in Königsberg unter 54° 42“ nörd

licher Br. gegen Warschau unter 52°, 24“ Br., also bei
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einer Differenz von 2° 18“ und gleichem Mangel des Schu

tzes durch Gebirge, und fast gleicher Lage der Höhe,

doch in den drei härtesten Wintermonaten nach vieljähri

gem Durchschnitte, einen Unterschied von 3 Grad ge

ringerer Kälte zu seinen Gunsten besizt; und beinahe

in demselben Verhältnisse der Wärme für die Monate

Juni, Juli und August steht.

Die nun folgende Uebersicht über die Gebirgsstöcke

und die hydrographischen Verhältnisse der verschiede

nen Staaten Europa's ist gedrängt und zweckmäſsig für

den Zweck der Staatskunde eingerichtet: nur bei den

Canälen würden wir eine gröſsere Ausführlichkeit, und

sorgfältige Angabe ihrer Erbauung, ihrer Länge, Breite

und Tiefe, wie dieſs bei einigen angemerkt ist, gewünscht

haben, weil darin schon gar sehr die Fürsorge der Re

gierungen in den einzelnen Staaten, für die Beförde

rung des innern Verkehrs und für das Emporheben des

VWohlstandes der Völker sich aussprechen kann; oder

wenn der Bau der Canäle durch leicht zu gewinnenden

Vortheil Sache der Speculation von Privatleuten wird,

nothwendig einen ausserordentlich hohen Grad der In

dustrie und des regsten innern Verkehrs bezeugt. In

beiden Fällen wird also der Canalbau die besondere Auf

merksamkeit des Statistikers auf sich ziehen. Nur eine

Berichtigung scheint mir hier nöthig; unter den Preuſsi

schen Canälen wird von einem Johannisburger-Canal ge

sprochen, der mehrere Flüsse und Seen verbinden und

eine Wasserfahrt von 12 Meilen bilden soll. Allerdings

besteht eine Wasserverbindung zwischen dem Warschau

Spirding-Lewentin- und Mauer-See und dessen Aus

fluſs, der Angerapp, aber diese wird keineswegs durch

einen künstlichen Canal geführt; noch heiſst diese Ver

bindung der Johannisburger-Canal, oder verdient einen

Platz neben den groſsen Bauten Friedrichs des Groſsen:

vielleicht ist dem Verfasser die Nachricht von einem be

deutenden erst projectirten Unternehmen einer neuen

Canalverbindung zwischen diesen Seen und der Alle und

Guber zu Ohren gekommen, und dadurch die Verwech

selung entstanden.

Indem darauf der Verfasser zur Cultur der Boden

fläche übergeht, beschreibt er zuerst die Methoden der

Berechnung der nutzbaren Fläche, wenn sie, wie es

in den meisten Staaten der Fall ist, noch nicht trigo

nometrisch aufgenommen ist: die eine nimmt die Aussaat

und die Ernte zur Grundlage, die andere die Consum

tion durch Menschen, Vieh, Industrie und Handel: beide

haben, auch wenn sie mit einander vereint angewandt

werden, nur eine sehr bedingte Zuverlässigkeit, müssen

aber doch immer für besonnen veranstaltete Combinatio

nen als die einzigen Mittel in Ehren gehalten werden.

Und unser Verfasser hat sie mit vielem Glücke gebraucht,

und in Verbindung mit allen anderen vorliegenden Ma

terialien zu fruchtbaren Resultaten benuzt, die er end

lich in Beziehung auf die Verwendung der Bodenfläche

p. 79 in eine Generaltabelle zusammenstellt, deren In

teresse ihr auch hier ihren Platz anweisen mag: ich be

merke nur noch, daſs ich selbst die 4te Rubrik der deut

lichern Uebersicht wegen hinzugefügt, und einige fehlende

Angaben, mit * bezeichnet, eingeschaltet oder berich

tigt habe.

-

A. B. C. D.

Pflug- u. Gra- Wiesen und Waldung. Gewässer Stra-Menschen auf
beland. Weiden. ſsen, Gebäude u. 1 D M.

- Unland. -

1. Das Brittische Reich . gg. ”eo gg. */oo (?) %„* %c„* 3861

(%«)* "ÄÄÄÄ (3970)“
2. Frankreich üb. ? gg. “o. üb. "%oo ", 3046

(%«)* %oo

(*/o“) | (3191)*

3. Oesterreich . üb. *%oo gg. « (?) gg. ”ao (!) %„(?)

- (%o)* (”«)* | (%„*) 2469

4. Ruſsland . . . . . . . . . . üb. *« (?) - “e- “oo 634

A. und C. scheint zu groſs angenommen zu seyn, mir fehlen

die Angaben. -

5. Preuſsen s %co (?) %« gg. %oo (?) (!) %ao 2302 (?)

%« (*) (*/o, %o. (2401)

é U1 Sa In II B à

6. Niederlande gg. “oo gg."/co - %o. 4661.

7. Spanien . gg. “os gg.“%oo - %ce 1350

8. Portugall º gg. “o. üb. “%oo gg. *%« – 1826

9. Dänemark . . . . . . . gg. “oo (?) gg. %os - %o. (?) 777

10. Schweden und Norwegen üb. %o. üb. %. gg. */ee - 262

(Der Beschluſs folgt.)
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Statistik und Staatenkunde. Ein Beitrag zur

Staatenkunde von Europa, von C. A. Freih.

von Malchus.

(Beschluſs.)

Die nun folgende Darstellung der Productionsver

hältnisse und Producte (p. 82–186) ist mit groſsem

Fleiſse gearbeitet, und enthält den ersten allgemeinen

Versuch, für alle Staaten Europa's die Producte des Pflan

zen-, Thier- und Mineralreichs in deutlicher Uebersicht

zusammenzustellen. Es bedarf wohl kaum der Bemer

kung, daſs ohne eine solche umfassende Kenntniſs der

culturfähigen, der wirklich cultivirten Fläche, und der

verschiedenen Arten ihrer Benutzung, eine Würdigung

der staatswirthschaftlichen Verhältnisse eines gegebenen

Staates, oder eine Vergleichung mehrerer Staaten in die

ser Beziehung durchaus unthunlich ist. Es ist aber auch

eben so einleuchtend, daſs wo die Masse des zusammen

zubringenden Materials ins Riesenhafte wächst, wo es

bald aus authentischen Thatsachen und officiell einge

forderten Angaben, bald aus Combinationen auf die Gröſse

der Bevölkerung angestellt, geschöpft werden muſs, Irr

thümer im Einzelnen auch der gespanntesten Aufmerksam

keit und der umfassendsten Kenntniſs kaum zu vermeiden

sind, zumal wenn man erwägt, daſs jeder Tag neue Be

richtigung zuführt, und officielle Bekanntmachung der

hierzu nothwendigen Tabellen für einen bestimmten Zeit

raum erst mehrere Jahre später in dem einen Staat, als in

dem andern erfolgt. Allerdings könnte ich daher hier

eine ziemlich bedeutende Menge von Berichtigungen *) hin

zufügen, die aber immer noch in das groſse Ganze sich

*) Für den Preuſsischen Staat würde sich namentlich aus dem

"6ten Bande des oben angegebenen Werkes von Mützell,

der regelmäſsigen Benutzung der lezten Jahrgänge der

Staatszeitung und Krugs Staatsanzeigen (besonders über

den Weinbau) eine reichlichc Nachlese halten lassen.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

verlieren würden, und die Hauptergebnisse durchaus

nicht stören dürften. Höchst zweckmäſsig hat der Ver

fasser ein Maaſs zum Grunde gelegt, das unter allen mir

bekannten die Reduction der fremden Maaſse auf sich am

leichtesten erlaubt, es ist für die Fläche der Magdeburger

Morgen, und für das Getreide der Berliner Scheffel:

während von seinen Vorgängern kein einziger die

Mühe sich genommen hat, durchweg Alles auf ein ein

ziges Gröſsenverhältniſs zu berechnen, wodurch mithin

jede klare Anschauung und Vergleichung der Staatskräfte

in staatswirthschaftlicher Hinsicht auſserordentlich er

schwert wurde.

Der Schluſs seiner Untersuchungen über die Pro

ducte des Pflanzenreichs (p. 150.) gibt folgendes Resul

tat in Bezug auf die Bevölkerung: „es kommen hiernach

in Europa (mit Ausschluſs des Osmanischen Antheils)

von demTotal der eultivirten Fläche nicht ganz 8 Morgen;

von dem Ackerlande nicht ganz 3 Morgen (2%) und von

dem producirten Getreide ungefähr 10%, Berliner Schef

fel auf ein Individuum, und würden hiernach von dem

Areal, welches nach Abzug des Osmanischen Antheils

145,595 DM. beträgt (mit Ausschluſs der Weiden), etwas

über die Hälfte (ungefähr / ) land- und forstwirthschaft

lich; %; oder nicht ganz ein Drittheil als Ackerland be

nuzt seyn; die Forstfläche ungefähr */s oder nahe an

die Hälfte des Areals bedecken.“ Daran schlieſst sich

mit derselben Fruchtbarkeit für allgemeine Resultate von

ganz Europa und für specielle einzelner Staaten und

Gattungen der Hausthiere die statistische Uebersicht der

Producte des Thierreichs, und endigt mit einer anzie

henden Tabelle (p. 165), die genaue Angaben liefert, wie

viel Morgen cultivirter Fläche, und wieviel Ackerland,

ferner wieviel Pferde und wieviel Nutzvieh auf 1 D Meile

in den gröſseren Europäischen und Deutschen Bundes

staaten gehen. Endlich schlieſst sich daran die Unter

suchung über die Producte des Bergbaus, die weniger

ausführlich und genau als die beiden vorhergehenden

82
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behandelt ist; dagegen sehr anerkennungswerth wird

von der Salzproduction abgesondert gesprochen und ihr

Totalertrag auf 35,719 781 Cntr. angegeben, wovon

14,807,781 Cntr. Brunnen- und Steinsalz

8,300,000 – Salz aus Salzseen und Teichen

12,612 000 – Baisalz

deren Bruttowerth er auf 87,547 014 fl. Rhein., und nach

Abzug des Productionsaufwandes von 27,439 671 fl. auf

ein Nettoeinkommen von 60, 107 343 fl. berechnet. Da

nun die Volksmenge in Europa auf 208,300000 Menschen

angenommen, und im allgemeinen Durchschnitt auf je

den Kopf 15 Pf. Salz jährlich zu rechnen ist, so wird

für die Menschenmenge eine Quantität von 28,409 000

Cntr. erfordert: mithin blieben demnach für Consum

tion durch Vieh und für Ausfuhr nach Amerika und

Afrika 7,310781 Cntr. übrig.

Nicht minder verdienstlich und ausgezeichnet ist die

daran sich knüpfende Untersuchung über die Einwoh

ner und ihre Verhältnisse in Absicht auf die Bevölke

rung (p. 186–242). Wir sehen den Verfasser auf das

Genauste vertraut mit den wichtigsten Schriften der Eng

länder und Franzosen über diesen Gegenstand, aber wir

erkennen auch mit groſser Freude, wie er durch eige

nes gründliches Forschen, das nicht auf bloſsen Ge

dankenreihen und Combinationen beruht, sondern die

Erfahrung verschiedener Staaten zu verschiedenen Zeiten

zur Grundlage nimmt, seinen selbstständigen Weg mit

ten durch die verschiedensten Ansichten behauptet, und

die verwickelte Materie zu erläutern strebt. Allein die

Sache selbst bei dem groſsen Reichthume von Materia

lien verlangt eine so gedrängte Bearbeitung, die ihr

hier auch in vollem Maaſse zu Theil geworden ist, und

steht in einem so innigen Zusammenhange, daſs sie nach

dem im Raume beschränkten Zwecke dieser Jahrbücher

weder eines Auszuges, noch auch der Darlegung des Gan

ges der Untersuchung fähig ist. Wir bemerken nur,

daſs die lezten Ergebnisse überall in gut zusammenge

stellten Tabellen aufgefaſst sind, die zugleich die offi

ciell bekannt gewordenen Data über die Zahl der Städte,

Marktflecken, Dörfer, Weiler und Gebäude für 24 Staa

ten enthalten, und auch noch die Vertheilung derselben

- auf eine Quadratmeile angeben Mehrere von den Deut

schen Statistikern nach Süſsmilchs allgemein für classisch

erkanntem Werke als unfehlbar angenommene Regeln sind

durch gesammelte Sätze der Erfahrung in der politischen

Arithmetik, und besonders durch das von den Franzosen

ſsen Völkerwanderung.

dargereichte Material sehr erschüttert worden. Aber nir

gends finden wir hier Uebereilung, wo sie so leicht möglich

war, sondern nur besonnene Prüfung vorliegenderThat

sachen: und so scheiden wir von diesem Haupttheile des

VVerks, der absichtlich mit der gröſsten Liebe zur Sache

gearbeitet ist, mit demunumwundenen Bekenntnisse, daſs

Malchus hier seine Vorgänger hinter sich zurückläſst.

Nur die lezten Seiten p. 239–42, wo er über die Stamm

verhältnisse der einzelnen Nationen spricht, und von

den dazu erforderlichen genaueren Kenntnissen aus der

Geschichte des Mittelalters verlassen zu seyn scheint, er

fordern vielseitige Berichtigung. So rechnet er z. B.

Liefland, Curland und Esthland der Deutschen Be

völkerung zu, während die Slavische doch hier stets

die Grundlage und Mehrzahl geblieben ist, und nur der

Gebildetere und Gewerbsmann gröſstentheils aus den Ab

kömmlingen Deutscher Einwanderer besteht. So nennt

er Römische Nation, statt des allgemein angenommenen

Romanische, das Völkergemische der Deutschen und

der unterjochten Römischen Unterthanen seit der gro

Aus den Tscherkessen macht

er eine eigenthümliche Völkerschaft und trennt sie von

dem Tatarischen Hauptstamme; die Malteser bilden

gleichfalls nach ihm eine eigene Nation, die Caledonier

werden noch heut zu Tage zu der viel zu groſsen Zahl

von 7,200000 Köpfen angegeben, so wie ebenfalls unrich

tig die Basken noch 650,000 Individuen zählen sollen:

überdieſs scheidet er noch die Kymmern mit 1,500000

Köpfen von den Caledoniern, was doch eine sehr miſsliche

Sache seyn dürfte, wenn man, wie in dieser Uebersicht,

von ursprünglicher Abstammung redet, und diese für

den Slavischen Stamm hier gut durchführt.

Ueber den zweiten Hauptabschnitt von den Elemen

ten des Nationalreichthums haben wir unser allgemei

nes Urtheil schon oben abgegeben. Das Kapitel von der

Manufactur- und Fabrikthätigkeit in Europa (p. 244–289)

geht die einzelnen Manufacturen (Leinwand–Baumwolle

Wolle–Metall–Leder–Seide–) und Fabriken (Papier

Taback– Oel–Zucker–Seife–Glas–Porcellan und

Fayence-Hut-), Bierbrauerei und Branntweinbrennerei

für die 5 groſsen Staaten in Europa durch, und reicht nur

selten noch eine Angabe von den Niederlanden, Spanien,

Italien und den Deutschen Bundesstaaten dar. Wir ha

ben hier weder dieselbe Sorgfalt in der Sammlung der

Thatsachen, noch die Genauigkeit in der Verarbeitung

als in dem vorigen Abschnitte gefunden, und haben."
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besonders über manche auffallend alte und fast verjährte

Angaben gewundert, in deren Stelle schon seit zwei Jahren

gut bewährte und selbst aus officiellen Quellen herrüh-

rende Notizen gewählt werden konnten. – Der Binnen

- und auswärtige Handel (p. 289–508) ist schon wieder

um viel sorgfältiger und belehrender bearbeitet, wenn

freilich wir hier auch zur Rechtfertigung des Verfassers

gegen Ungleichheit in seinem Werke sehr wohl anzuerken

nen verpflichtet sind, daſs über diesen Gegenstand von den

Regierungen viel offener und bereitwilliger gespendet wird,

und auch richtiger dargeboten werden kann, als über die

Manufacturen und das Fabrikenwesen. Aber in dem dritten

Kapitel dieses Abschnitts, das von dem Geldumlauf,

der Masse der in Europa vorhandenen Circulationsmittel

und ihrem Verhältnisse zum Verkehre (p. 308–35) han

ºdelt, finden wir den Verfasser wieder ganz auf seinem

Felde, theils was den überaus groſsen Reichthum an

Materialien betrifft, der hier noch bedeutender als selbst

bei der Uebersicht der Producte hervortritt, theils was

für die höchst gewandte und umsichtige Benutzung des

selben für den staatswirthschaftlichen Theil der Staats

kunde zu rühmen ist: so daſs wir um so mehr bedauern,

durch den schon zu stark angewachsenen Umfang unserer

Beurtheilung verpflichtet zu seyn, rascher zum Ende zu ei

- len. Ueberdieſs sind auſser den groſsen Staaten noch

Spanien, Portugall, Schweden, Dänemark und einige grö

ſsere der Deutschen Bundesstaaten in diesem Kapitel be

rücksichtigt.

In dem dritten Abschnitte von dem Nationalein

kommen und Staatseinkommen der Europäischen Staa

ten (p. 336–399) sind über jenes auf wenigen Seiten

bis p. 345 allgemeine Bemerkungen, besonders in Bezug

aufZusammenstellung der Ergebnisse der beiden früheren

Abschnitte geliefert, die besonders dabei stehen blei

“ben, daſs die Ausmittelung des Nationaleinkommens erst

dann ihren vollständigen praktischen Werth erhalte, wenn

der individuelle Antheil eines jeden Einwohners in ei

nem gegebenen Staate an dem Einkommen überhaupt, und

insbesondere an dem reellen (ächten) Einkommen zu er

mitteln (wobei in gröſseren Staaten bei bedeutend ver

schiedenen Provinzen in ihrer Cultur und ihren natürli

'chen Verhältnissen, für eine jede Provinz es besonders

gefunden werden muſs, wenn das Resultat einigermaa

ſsen der Wirklichkeit näher kommen soll) und auf die

beweise die Geldsumme zu berechnen ist, die in

diesem Lande zur Versorgung eines Individuums mit al

len nothwendigen Producten erfordert wird. Aus einer

Vergleichung der Ergebnisse von beiden erlangt man

sodann die Gröſse der Summe, die zur Deckung der

Zahlungen für Arbeitslohn, Dienste, Producte und Capi

talzinsen an das Ausland noch übrig bleiben. Erst dann

ergibt sich eine gründliche Einsicht in die Verhältnisse

zwischen dem VWohlstande eines Staates und seiner An

gehörigen, so daſs man nun einen begründeten Anhalts

punkt besizt, der nur allein als feste Grundlage für

den financiellen Haushalt der Staaten anzusehen ist, in

dem man die Gröſse des Nationaleinkommens gegen die

Lasten, die auf demselben haften, zu würdigen vermag.

Für das Staatseinkommen (pag. 345 – 99) hat der

Statistiker leichtere Arbeit, denn er darf hier nur die

ihm von den Staaten dargebotenen Budgets und Berichte

über ihre financielle Lage zusammenstellen, und die

Schlüsse, Vergleichungen und Resultate ergeben sich

von selbst. Wo aber das Material auf keine Weise

officiell zu ermitteln ist, und von der Regierung ab

sichtlich geheim gehalten wird, da werden auch die Combi

nationen, die nach der Menschenmenge und dem National

reichthum etwa gemacht werden dürften, die unsicher

sten seyn, die jemals der Statistiker auf sich nehmen

kann. Was das vorliegende Werk in diesem Theile

anbelangt, so sind im Ganzen die neuesten und besten

Materialien benuzt, und es ist hier auf sämmtliche Eu

ropäische Staaten, selbst die kleinsten Deutschen Bun

desstaaten miteinbegriffen, ausgedehnt worden. Doch

finden wir die Darstellung von den Staatsschulden in

den einzelnen Ländern zu mager, und hätten hier mehr

historische Notizen über das allmälige Anwachsen der

selben gewünscht.

Im vierten Hauptabschnitte folgt die Darstellung

der Staatsform und Staatsverfassung (p. 400–502),

über die ich oben schon meine Bemerkungen im All

gemeinen geäuſsert habe. Die historischen Notizen be

dürfen auch hier mancher Berichtigung, denn gleich

zu Anfang bei der Angabe der Entstehungsjahre der

Königreiche findet man bei Preuſsen 1700 statt 1701,

da doch hier nicht sowohl das Edict über die Annahme

derselben vom 16. Dec. 1700, als die wirklich erfolgte

Königskrönung am 18. Jan. 1701 und ihre Anerkennung

von der Mehrzahl der Europäischen Mächte (noch im

Verlaufe von 1701) berücksichtigt werden muſs; bei

Frankreich 486 statt 843, denn es ist doch ein gar

groſser Unterschied zwischen dem Reiche der Franken

82 *
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und Frankreich, bei Schweden 806 (einzelne Reiche)

und bei England doch erst 827 (die Vereinigung der

Heptarchie), das überdieſs ununterbrochen seit 1066

(1649–60?) ein Königreich gewesen seyn soll, und -

wieder bei Spanien schon 712. Aber ich will nicht

kleinlich scheinen im Aufzählen von Dingen, die aller

dings nicht zur Hauptaufgabe der Staatskunde gehören.

Unter den dargestellten Staaten nimmt nicht nur Ruſsland

räumlich die gröſste Stelle ein (pag. 407 – 33), son

dern es erfreut sich auch der sorgfältigern Beschrei

bung, und namentlich die ständischen Verhältnisse sind

hier weitläufiger und richtiger auseinandergesezt, als

man es in den übrigen vorangehenden Handbüchern der

Staatskunde findet, die im Ganzen freilich für dieses

Kapitel viel reichhaltigere Nachrichten, wie das vorlie

gende Werk liefern. Nächst Ruſsland ist Preuſsen noch

am vollständigsten bearbeitet (473–82), doch hätte sich

der Verfasser in Bezug auf die Erbfolge bei einem et

waigen Aussterben des ganzen männlichen Stammes

des regierenden Hauses nur an die richtige Bemerkung

von Stein halten sollen, wenn gleich er diesen eben so

richtig wegen der Volljährigkeit der Preuſsischen Prin

zen verbessert hat. Bei der protestantischen Kirche war

das Verhältniſs zwischen den Bischöfen und den General

superintendenten nicht so zu stellen, als wenn diese je

nen untergeordnet sind; die bischöfliche Würde ist bloſs

persönliche Titelerhöhung für einige besonders verdiente

Generalsuperintendenten, die aber durch Verleihung der

selben durchaus keinen erweiterten Wirkungskreis er

langt haben. So erhielten noch im Jahr 1826 auſser

den beiden hier genannten Bischöfen zu Königsberg und

Berlin (Potsdam),

zu Stettin und Magdeburg dieselbe VWürde; aber kei

neswegs ist, als der Bischof zu Stettin noch in dem

Jahre seiner Ernennung starb, diese Würde auf seinen

Nachfolger übergegangen. Auſserdem hat auch der

hier angeführte Titel Erzpriester bereits seit dem Jahre

1804 aufgehört; er bestand in Ostpreuſsen, und war

gleichbedeutend mit Superintendent, so wie auch jezt

die Nachfolger der Erzpriester heiſsen: aber auch das

Amt des Propstes und des Dechanten ist nichts weiter

als eine Superintendentur im Preuſsischen Staate, und

hat nur herkömmlich in einigen Provinzen und beson

ders in gröſseren Städten diesen Namen behalten. –

Frankreich, England und besonders der in der Staats

verfassung einzelner Länder so mannigfach gestaltete

noch die Generalsuperintendenten

Oesterreichische Staat dürften wohl auf eine ausführli

chere Darstellung ihren Anspruch behaupten, wenn ich

schon auch zugestehen wollte, daſs der Verfasser

nach dem besondern Zwecke seines Werkes sich nur

sehr kurz bei den Staaten vom zweiten und dritten Range

in diesem Kapitel gefaſst hätte, obgleich ich im Allge

meinen mich darüber schon oben gemäſs dem eigentli

chen Zwecke der Staatskunde ausgesprochen habe. –

Des fünften und lezten Abschnitts von der Staats

regierung und Verwaltung (p. 503 – 39) und seiner

Bearbeitung ist schon früher Erwähnung geschehen. Es

folgen darauf Nachträge (p. 540 – 54) zu den dreier

sten Abschnitten, gröſstentheils Zusätze aus den Jahren

1824, 1825 und 1826 enthaltend. Auf das schlieſslich

angehängte Register von den Unterrichts- und gelehr

ten Anstalten in Europa (pag, 555 – 88) wird der geehrte

Verfasser selbst keinen Werth legen; es würde aber in

Bezug auf die Gymnasien und niedere gelehrte Schulen für

alle Staaten (für den Preuſsischenganz vollständig aus Krugs

Staatsanz. Heft 2, der auch die Bürgerschulen und Ele

mentarschulen aufzählt) leicht Vervollständigung erlan

gen können; nicht minder für die Anzahl der Bände auf

den öffentlichen Bibliotheken; beiläufig will ich nur die

Stärke der königl. zu Königsberg angeben, da sie über

all zu schwach angeführt ist; sie hat nach der Vereinigung

mit der Universitätsbibliothek wenigstens 80,000 Bände.

– Das Druckfehlerverzeichniſs ist schon sehr stark, es

müſste aber wenigstens noch einmal so stark vergröſsert

werden, denn es befinden sich fast noch auf allen Sei

ten unangezeigte, selbst den Sinn entstellende Fehler,

wie z. B. 1807 für die Vereinigungsacte von Groſsbri

tannien statt 1707, Fink der Uebersetzer von Colquhoun statt

Fick u. dergl. -

Indem wir nun von dem achtungswerthen Werke

des verehrten Verfassers scheiden, wünschen wir durch

unsere Beurtheilung auf den selbstständigen Werth die

ser Schrift und ein gründliches Studium derselben ange

legentlich hingewiesen zu haben, und sind sehr erfreut

mit einem solchen Unternehmen die Reihe der Recen

sionen statistischer Schriften in diesen Jahrbüchern er

öffnen zu können. Die Sprache der Wahrheit ist der

Wissenschaft, selbst das nothwendigste Belebungsmittel,

und das Urtheil über eine wissenschaftliche Untersuchung

ohne jener zu huldigen, ist völlig nutzlos, aber auch

zugleich gefährlich und selbst für den bessern wissen

schaftlichen Sinn erstickend: ich glaube daher durch
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das ungeschmückte und parteilose Hervorheben des

Trefflichen, und durch das unverholene Enthüllen des

weniger Gelungenen in diesem VVerke, meine hohe Ach

tung gegen die Verdienste des Verfassers um die För

derung der Staatskunde am aufrichtigsten und bewährtesten

an den Tag gelegt zu haben, und hoffe, daſs derselbe

noch oft und lange seine Studien dieser Wissenschaft

zuwenden, und für die Art seiner Bearbeitung mehr als

Einen Nachfolger bald anregen werde.

F. W. Schubert, in Königsberg.

LXVII.

1) Grundsätze des Deutschen Privatrechts nach

dem Sachsenspiegel, mit Berücksichtigung und

Pergleichung des Schwabenspiegels, vermehr

ten Sachsenspiegels und Sächsischen Weichbil

des, von Julius Weiske, Privatdocenten an

der Hochschule zu Leipzig. Leipzig, 1826.

XXIV u. 122 S. 8.

2) Der Sachsenspiegel oder das Sächsische Land

recht, nach der Berliner Handschrift v. Jahr

1569, mit Varianten aussiebzehn andern Texten,

herausgegeben von Dr. C. G. Homey er, au

„/Gerord. Professor der Rechte zu Berlin. Ber

lin, 1827. XXXII u. 252 S. 8.

VVenn der Verfasser der zweiten dieser Schriften

selbst die Anzeige beider übernimmt, so geschieht es in

der Hoffnung, daſs Andere eben so wenig eine Unbe

fangenheit in der Beurtheilung vermissen werden, als

er sie selbst durch seine Stellung zu den Schriften ge

schmälert fühlt. Jedenfalls scheint ihm in der offenen

Darlegung dieser Stellung zugleich das beste Heilmit

tel für die Nachtheile, die sie etwa erzeugen möchte,

gegeben zu seyn.

Wir fassen obige Werke zusammen, nicht nur weil

es sich in beiden um dasselbe Denkmal des ältern Deut

schem Rechts handelt, sondern noch mehr, weil in

beiden eine gleiche Richtung auf ein allgemeineres, über

den unmittelbaren Gegenstand der Bestrebungen hinaus

liegendes Ziel hervortritt. Dieses höhere Ziel aber

ist die Gewinnung einer sicherern breiteren Grundlage

für die Theorie des heutigen Deutschen Rechts, na

mentlich des Privatrechts, das VWort Deutsches Recht

in dem vollsten bestimmtesten Sinne genommen. So

mit ist es uns einerseits das einheimische Recht im Ge

gensatze des fremden, in Deutschland nur geltenden,

nicht aus Deutscher Eigenthümlichkeit erzeugten, ande

rerseits das allgemeine im Gegensatze des Preuſsischen,

Sächsischen u. s. w., und hier wiederum denken wir es

uns nicht als ein lediglich aus den Particularrechten ab

strahirtes, nur durch das, was ihre Bestimmungen Ge

meinsames haben, existirendes, sondern als ein substan

tielles, selbstständiges, in eigener Kraft lebendes Recht.

Dieses sodann betrachten wir als einem Theil der Be

stimmungen particulärer Deutscher Quellen zum Grunde

liegend, jedoch in den einzelnen nur auf mehr oder min

der unvollkommene Weise, ja in allen zusammengenom

men nicht ganz vollständig zur Erscheinung kommend,

so daſs das System unsers Rechts für jenen Theil in

demselben Sinne erläuternde und ergänzende Normen auf

zustellen vermag, als diese für einen zweiten Theil in

den fremden Rechten, und für einen dritten rein parti

culären, in den besonderen Zuständen eines einzelnen

Staats einer Provinz, einer Gemeinde gefunden werden

können.

Indem sich die neuere germanistische Schule, zu

der sich auch Ref aus voller Ueberzeugung bekennt,

die Aufstellung einer Theorie des Deutschen Rechts in

dieser Bedeutung zur Aufgabe macht, findet sie ihre Be

rechtigung wesentlich in der Geschichte, in den That

sachen, daſs ein Deutsches Recht in obigem Sinne mit

der Bildung eings Deutschen Volkes aus Germanischen

Stämmen zugleich erwachsen, und aller gefährdenden

undschmälernden Einflüsse ungeachtet unseren Tagen über

liefert sey, daſs in jenem Systeme mithin nur das von

jeher bestehende, wiewohl in seinem Wesen nicht im

mer gehörig erkannte ausgesprochen werde. Aus der

Gegenwart aber, aus der in zahlreichen Lebenselemen

ten fortwirkenden Einheit der Deutschen Völkerschaf

ten, leitet sie nur die Befugniſs her, das überkommene

Erbtheil zu pflegen und zu mehren, die nie unterbrochene

nationelle und gemeinsame Richtung in Entwickelung des in

Deutschland geltenden Rechts zu bewahren und zu

fördern.

Es ist aber nicht nur die allgemeine Ueberzeugung

von der Möglichkeit und Pflicht, ein lebendiges, ge

meines Deutsches Recht darzustellen, die wir aus

der Geschichte schöpfen; wir fordern auch von ihr
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hauptsächlich die näheren Aufschlüsse, wie nun imRechts

gebiete die Gränzen zwischen Fremdem und Einheimi

schem, Particulärem und Gemeinsamem in den Institu

ten genauer zu ziehen seien, nicht minder die Grund

lagen zur Bestimmung der Natur der einzelnen gemein

rechtlichen Sätze selbst. Und hier werden diejenigen,

welche jene Aufgabe zuerst entschieden hingestellt, und

seitdem das Meiste zu ihrer Lösung gewirkt, ge

rade am bereitwilligsten anerkennen, daſs für die Erstere

Begründung, Berichtigung, Erweiterung der Lehren

des heutigen Deutschen gemeinen Privatrechts ausge

schichtlichen Forschungen noch ungemein viel zu gewin

nen sei.

An der Unzulänglichkeit aber der bisherigen möch

ten Stoff und Art seiner Behandlung gleiche Schuld tra

gen. Was erstern betrifft, so hat sich in der Weise,

wie das Recht früherhin in Deutschland äuſsere Gestalt

gewonnen, das Individuelle und Zufällige in vollem Maaſse

geltend gemacht; eine den Blick verwirrende, kaum eine

Uebersicht zulassende Fülle eigentlicher Rechtsquellen

tritt uns entgegen; zugleich aber offenbart sich in der

Mehrzahl eine solche Particularität, Unvollständigkeit,

Dunkelheit des Inhalts, die uns in Erforschung gemein

rechtlicher Begriffe beim scheinbaren Reichthume dar

ben, und jede Ergänzung und Erhellung aus den allge

meinen Quellen der Deutschen Geschichte, wie aus den

Rechtsnormen der verwandten Völker willkommen hei

ſsen läſst. So häuft sich vor uns ein Material auf, des

sen Sammlung, Anordnung, Durchdringung nur einer

besonnenen und beharrlichen Anwendung zahlreicher in

gleichem Sinnethätiger Kräfte gelingen kann. Um so

weniger vermochten die früheren isolirten, nicht selten

nur von unbestimmtem Hasse des Fremden oder bloſser

Antiquitätenlust geleiteten, jedenfalls von beschränkten

Standpunkten und für specielle Zwecke unternommenen

geschichtlichen Untersuchungen, die Gewinnung allge

meiner praktischer Resultate bedeutend zu fördern.

Beschränken wir jedoch, das Gesagte zu veran

schaulichen, die nähere Betrachtung auf den unmittelba

ren Gegenstand der Bemühungen unserer Verfasser, auf

die von jenen Mängeln freieste Quelle ihrer Zeit. Ihre

Zeit ist aber die, in der einerseits die Vereinigung der

zum Ostfränkischen Reiche verbundenen Germanischen

- Stämme zu einer Deutschen Nation vollendet ist, ande

rerseits der Gegensatz zwischen Stadt- und Landrecht

sic., eben erst zu regen beginnt, die äuſsere Spaltung

des Deutschen Rechts durch die gesetzgeberische Thé.

tigkeit der einzelnen Territorialgewalten noch entfernter

liegt, in der endlich das fremde Recht, obwohl bekannt

und geehrt, doch die eigenthümliche Entwickelung des 1

einheimischen nicht stört. Unter solchen Umständen tritt

im ersten Drittel des 13ten Jahrhunderts der Schöffee.

nes Landgerichts mit der Aufzeichnung dessen, was ihn

der Gerichtsgebrauch in Sachsen über das allgemeine

Recht im Gegensatze des auf einzelne Personenclassen

bezüglichen gelehrt hat, hervor, und nun offenbart sich

zum ersten Male auf augenfällige Weise, daſs auch das

Recht dem Streben anderer Elemente zum Hervortreiben

gemeinsamer Deutscher Bildungen gefolgt ist. Diekunst.

lose, in manchen Beziehungen mangelhafte Arbeit des

Privatmanns wird alsbald in Gerichten der verschieden.

sten Gegenden Deutschlands zur Richtschnur genom.

men, und wie eines Theils solche allgemeine Anerken

mung eine Gemeingültigkeit der Grundbegriffe schon vor.

aussezt, so fördert sie andern Theils, mit dem Gewichte

des in bestimmter Form des Gedankens gefaſsten über

das ungeschriebene Recht, die herrschende Einheit auch

im Gebiete des mehr Zufälligen und Besondern. Doch

wird das Princip der Rechtsbildung jener Zeit, das der

Autonomie, durch diese Erscheinung nicht gefesselt; die

Annahme des Rechtsbuchs ist überall eine freie; wie

Ort und Zeit ein Anderes und Mehreres fordern, erwächst

noch im Mittelalter ein weiter Kreis von Arbeiten der

verschiedensten Form um den Sachsenspiegel, ihn ex

cerpirend, erläuternd, vermehrend, abändernd; und

dieſs Uebergehen von einer Reihe seiner Sätze in andere

Quellen hilft ihre allgemeinere Erhaltung, zum Theile bis

auf die neueste Zeit, sichern, als die Urquelle selbst

bei der Umwälzung des Rechtszustandes im 16ten Jahr

hunderte, nur in einzelnen Territorien die Gültigkeit ei:

nes Particularrechts zu behaupten vermag. Bildet so der

Sachsenspiegel den Mittelpunkt für eine Menge bede"

tender Rechtsmonumente des Mittelalters; ist er zugleich

das sichtbare Band, das die älteste Germanische Zeit

deren Grundsätze er zum Theil in verjüngter Gestalt be

wahrt, mit der neuesten verknüpft; muſs er endlich als sº

cherster Leitfaden zur Auffindung gemeinrechtlicherSätº

betrachtet werden, so ergibt sich leicht, daſs eine geord

nete Entwickelung seines gesammten Inhalts, je tiefer*

in das Wesen seiner Bestimmungen dringt, je vollstän“

diger sie seine Beziehungen zu den verwandten Que.

len darstellt, eine um so bedeutendere Vorarbeit für zah:



1309 13102) C. G. Homeyer, der Sachsenspiegel oder das Sächsische Landrecht.

reiche, gewichtige Lehren des heutigen Deutschen ge

meinen und particulären Rechts enthalten wird. Die

Betrachtung aber dessen, was bisher für die ersten Grund

lagen einer solchen nöthigsten Darstellung geschehen,

liefert das deutlichste Bild der niedern Stufe, welche

die specielle Bearbeitung der Deutschen Rechtsgeschichte

bis jezt erreicht hat. Können wir nämlich nicht läugnen,

daſs über die wichtigsten Punkte der äuſsern Geschichte,

über Entstehung, Ausbildung, Verbreitung unseres Rechts

buchs, über sein Verhältniſs zu den verwandten Arbei

ten vielfache Ungewiſsheit herrscht, daſs die Kritik des

Textes in ihrer Kindheit, die bei weitem gröſsere Zahl

der Handschriften unbenuzt, ja kaum verzeichnet ist,

daſs irgend brauchbare Erläuterungen nur für einzelne

Stellen versucht, für alle übrigen aber weder die näch

sten Schwierigkeiten der Sprache überwunden, noch die

Hülfsmittel zur Erklärung aus anderen Rechtsquellen, aus

Geschichte und Alterthümern nachgewiesen sind; so läſst

sich allerdings das niederschlagende Resultat nicht anders

fassen, als daſs mit den Arbeiten, welche eine erschöpfende

Entwickelung obiger Art voraussezt, kaum begonnen

sei, daſs der Sachsenspiegel, von der Masse seines In

halts und von den Juristen im Ganzen gesprochen, noch

unverstanden genannt werden müsse. Zu den Schwierig

keiten, welche somit dem einzelnen zum Verständnisse

strebenden sich entgegenstellen, tritt noch diese als keine

der geringsten, daſs selbst das früherhin wirklich Ge

leistete nicht einmal ein Gemeingut der juristischen Bil

dung geworden ist, daſs es mannigfach zerstreut, oft in

schwer zugänglichen Schriften verborgen und gänzlich

vergessen, nur mit Mühe gesammelt und übersehen wer

den kann. Daher die nicht seltene Erscheinung, daſs

längst gelöste Fragen in unseren Tagen von Neuem aufge

worfen, daſs Irrthümer, die schon das 18te Jahrhun

* dert bündig widerlegte, in den gangbarsten Lehrbüchern

* des 19ten ohne Bedenken wiederholt werden.

Also auch hier wird eine angestrengte, möglichst

in einander eingreifende und unzersplitterte Thätigkeit

* der Germanisten erfordert, und derjenigen Quelle, wel

* cher in Beziehung auf das gemeine Recht Deutschlands

* keine andere gleichsteht, bald ihr volles Recht ange

deihen zu lassen. Schon vor zwölf Jahren gab der, den

man willig als Haupt der neuen Schule anerkennen wird,

in einem Aufsatze*), der die vollständigste Darstellung

*) Eichhorn „Ueber das geschichtliche Studium des Deutschen

Rechts“ in der Zeitschrift für gesch. R. W. Bd. I. Heft 1.

-

ihrer Richtung enthalten möchte, die Hoffnung zu ei

ner genauern Entwickelung, „in welchem Verhältnisse die

verschiedenen Rechtsbücher unter einander und zum heu

tigen Rechte stehen, und was der Kritik und Interpre

tation für ihren Inhalt zu thun obliege.“ VWo seitdem

so Umfassendes und Erfolgreiches geleistet worden, ist

der Vorwurf, daſs gerade jenes Versprechen nicht er

füllt sei, beseitigt; doch können wir die Aeuſserung nicht

unterdrücken, daſs die specielle Anleitung eines Mannes

von solchem Einflusse auf die ganze jüngere Generation

der Germanisten, schon zeitigere Bemühungen um jene

Gegenstände hervorgerufen haben dürfte. Jezt sind sie,

obwohl in der allgemeinen Richtung, welche Eichhorn

angegeben, doch aus eigenen Antrieben, und deshalb

um so später begonnen; die Arbeiten, welche wir anzu

zeigen haben, sind seit jener Aufsatz geschrieben wurde,

die ersten speciell dem Sachsenspiegel gewidmeten.

Ihre Verfasser greifen den mächtigen Stoff von ver

schiedenen Seiten an. Die erste Schrift gibt eine syste

matische Darstellung des Inhalts des Sachsenspiegels, für

welche nur die hieher bezüglichen, trefflichen Abschnitte

in Eichhorns Rechtsgeschichte als irgend bedeutende,

wiewohl der Anlage des Werks nach nur die Hauptprin

cipien hinstellende Vorarbeit gelten konnten. Unserer

Ueberzeugung ungeachtet, daſs ein Unternehmen, wie

dieses des Herrn Dr. VV., erst genügenden Erfolg ha

ben könne, wenn für Geschichte, Kritik und Interpretation

des Textes ein Mehreres geschehen seyn wird, können

wir ihm doch unsern Beifall nicht versagen. Denn die

Leistungen für Formelles und Materielles werden auch

hier einer Wechselwirkung nicht entbehren können;

eine dogmatische Entwickelung wird die belehrendste

Probe liefern, wie weit man mit den bisherigen Mit

teln reiche, wird ihre Mängel anschaulicher darlegen,

und jenen vorarbeitenden Bestrebungen eine bestimmtere

Richtung geben. Es kommt hinzu, daſs der Verfasser

selbst seiner Arbeit Gränzen gesteckt hat, die sie als

weniger gewagt erscheinen lassen. Er behandelt nur

den privatrechtlichen Theil des Sachsenspiegels, als den

jenigen, der für die Theorie des heutigen gemeinen

Rechts den nächsten Werth hat, und dem fast allein

die Bedeutung eines geltenden Landesrechtes für Sachsen,

dem Vaterlande des Verfassers, geblieben ist. Ausge

schlossen sind demnach von der Erörterung: Staatsrecht,

Proceſs, Criminalrecht, auch manche Partien des Privat

rechts, die hiemit in Verbindung stehen, als Standesver
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hältnisse, Gemeinderecht, Folgen unerlaubter Handlungen

und einige andere, so wie überhaupt das ganze Lehnrecht.

In einer andern Hinsicht geht der Verf. wiederum weiter,

indem er auch die dem Sachsenspiegel zunächst stehenden

uellen, den Schwabenspiegel, den vermehrten Sachsen

spiegel und das Sächsische Weichbild häufig berücksichtigt.

Da nun diese ihre Urquelle nicht nur ergänzen und erläutern,

sondern nicht selten auch abändern, so würde die Verbin

dung ihrer Resultate mit denen des Sachsenspiegels zueinem

dogmatischen Ganzen der Wahrheit der Darstellung zu

weilen Eintrag thun, wenn nicht für jeden Satz die

Quelle in den Noten citirt wäre, und manche Folgerun

gen aus den Hülfsquellen überhaupt nur in diesen ihre

Stelle gefunden hätten. So haben wir jene Ansdehnung

nur als dankenswerthe Zugabe, als Erleichterung einer

künftigen umfassenderen Darlegung des Verhältnisses

unter jenen Rechtsbüchern, anzuerkennen.

Der vom Verf. eingeschlagene Gang ist dieser, daſs

nach allgemeinen Angaben über die benuzten Rechts

quellen die Materien selbst in vier Bücher, welche 36

Paragraphen begreifen, vertheilt sind. Das erste han

delt von der Verschiedenheit der Personen in Bezug auf

ihre Rechtsfähigkeit, das zweite vom Familienrecht, das

nach dem Vorgange der Quellen auch das Erbrecht um

faſst und wieder in vier Abschnitte zerfällt, das dritte

vom Eigenthum und den damit zusammenhängenden

Rechten, das vierte vom Rechte der Forderungen. Vor

den einzelnen HH sind die in den Lehrbüchern des

Deutschen Privatrechts von Runde, Eichhorn und Mitter

maier, so wie in Eichhorns Rechtsgeschichte darauf sich

beziehenden Stellen angegeben. Wir wüſsten gegen diese

Anordnung nichts Erhebliches zu erinnern und wenden

uns um so eher zur Betrachtung, in welchem Grade dem

Verf. die Lösung der wichtigen Aufgabe,

gestellt, gelungen sei.

Hier ist nun vor Allem ihm das Zeugniſs nicht zu

verweigern, daſs er allenthalben auf die Quellen selbst

zurückgegangen ist, und die von seinen Vorgängern,

namentlich von Eichhorn gegebenen Resultate mei

stens nicht ohne eigene Prüfung und selbstständiges Ur

theil benuzt hat. Auch ist ein durchgängiges eifriges

Streben unverkennbar, der abspringenden, unsystemati

schen Darstellungsweise, dem ungebildeten, unbestimm

ten Ausdrucke der Quellen entschiedene, klare, zusam

menhängende Resultate abzugewinnen. Dieſs Streben

darf auch insoweit erfolgreich genannt werden, als in

die er sich

den meisten Materien in irgend einer Beziehung, sei

es auch nur durch Zusammentragen der betreffenden

Stellen, einer künftigen Darstellung vorgearbeitet ist.

Dagegen bleibt leztere, auch nach dieser Schrift, ein

weder überflüssiges noch leichtes Werk. Eine groſse

Zahl der Schwierigkeiten, die dem Interpreten des Sach

senspiegels noch entgegen stehen, sind auch von unserm

Verf, nicht überwunden. Einige hat er umgangen, in

dem seine Abhandlung, obwohl ausführender als die in

Eichhorn's Rechtsgeschichte enthaltene, doch nicht das

Detail der Bestimmungen erschöpft, insbesondere aber

indem die Rechtfertigung der oft auffallenden Interpre

tation der citirten Stellen den Vorlesungen, denen das

Buch zum Leitfaden dienen soll, vorbehalten ist. An

deren Schwierigkeiten, die in sein Gebiet fallen, ist er

nach unserer Ansicht unterlegen, sowohl da, wo er ei

genthümliche Meinungen aufstellt, als da, wo er sich

von Autoritäten hat hinreiſsen lassen.

VWir suchen unser Urtheil in einer Reihe von Be

merkungen zu rechtfertigen, und wählen besonders sol

che Gegenstände der Erörterung, an welche sich ein be

deutenderes juristisches Interesse knüpft, oder wo wir

allgemeiner verbreitete Irrthümer widerlegen zu können

glauben.

Vorrede S. XVI heiſst es: „Vor dem ersten Buche

(des SSp.) stehen fünf Vorreden, von denen wohl die

vier ersten . . ., weil sie in den ältesten Handschrif

ten fehlen, unächt sind. Hiemit fällt der Hauptgrund

der gewöhnlichen Behauptung weg, daſs Repkow den

SSp. lateinisch geschrieben und ihn erst auf Bitten des

Grafen Hoyer von Falkenstein übersezt habe (dritte Vor

rede).“ Das Resultat unserer eigenen Untersuchung weicht

hievon durchaus ab. Demzufolge sind in dieser dritten

rhythmischen Vorrede zwei Hauptstücke wohl zu son

dern, das erste: „Ich zimmere etc. V. 1 bis 96 umfas

send, das zweite: „Gott hat die Saehsen“ beginnend, von

V. 97 bis zum Ende. Während das erste 12 regelmäſsige

achtzeilige Strophen mit wechselndem Reim zählt, hat

das zweite kunstlosere dagegen Abtheilungen von um

gleicher Länge mit aufeinanderfolgenden Reimen. Wäh

rend das erste ferner in einem durch schon erfahrmen

Widerspruch und erlittene Angriffe gereizten Tone spricht,

will das zweite mehr die Arbeit erst einführen, empfeh

len, gegen künftige Anfechtungen vertheidigen.

(Die Fortsetzung folgt.)



Nro. 165. u. 166.

den Handschriften,

Jahr b ü c h er

für

wissenschaftliche Kritik.

September 1 827.

1) Grundsätze des Deutschen Privatrechts nach

dem Sachsenspiegel, mit Berücksichtigung und

Yergleichung des Schwabenspiegels, vermehr

ten Sachsenspiegels und Sächsischen Weichbildes

von J. Weiske.

2) Der Sachsenspiegel oder das Sächsische Land

recht, nach der Berliner Handschrift v. Jahr

1369, mit Varianten aussiebzehn andern Texten,

herausgegeben von Dr. C. G. Home9 er.

(Fortsetzung.)

Das erste fehlt endlich in vielen und gerade in

die entweder der Zeit ihrer Ver

fertigung nach für die ältesten zu halten sind, z. B.

in der Quedlinburger, oder doch aus inneren Gründen

als die älteste uns bekannte Gestalt des Sachsenspiegels

enthaltend betrachtet werden müssen, z. B. in der ersten

Mainzer u. a.; das zweite ist gerade in diesen vorhan

den. Hieraus ergibt sich theils eine verschiedene Zeit der

Abfassung beider Stücke und namentlich ein höheres Al

ter des leztern, theils daſs wir, so lange innere Gründe

nicht widersprechen, keine Ursache haben, die Richtig

keit der in lezterem Stücke. V. 261 bis 280 gegebenen

Erzählung in Zweifel zu ziehen. Diese sagt nun mit kla

ren Worten, daſs Repkow das zuerst Lateinisch ver

faſste Buch später ins Deutsche übersezte; denn man

wird aus den VWorten des Verses 274 „da ers an La

tein hatte gebracht,“ nicht das geringste Bedenken hie

gegen mehr hernehmen, wenn man durch eigene Erfah

rung oder durch irgend einen Deutschen Sprachforscher

belehrt ist, daſs in und an in der Schreibweise jener

Zeit nur als verschiedene Formen desselben Begriffs

erscheinen, der die heutigen Bedeutungen jener Worte

in sich vereinigt. – Gegen dieſs Ergebniſs ist zuwei

len, auch neuerlich von Kopp, Bilder und Schriften I.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

S. 143, der Einwand gemacht worden, wir hätten ja

nicht mehr solchen Lateinischen Urtext; allein warum

soll denn Repkows erster Lateinischer Entwurf, von dem

nicht gewiſs ist, daſs er zur Verbreitung neben der

Deutschen Bearbeitung bestimmt war, der Vernichtung

so unzähliger Handschriften des Mittelalters durchaus

entgangen seyn? Diejenigen übrigens, die, wie unser

Verf, jener Stelle keinen Glauben schenken, scheinen

nicht zu bemerken, daſs ja auf ihr fast allein der von

ihnen nicht angefochtene Satz, Ecko von Repkow sei

der Verfasser des SSp. und die weitere Folgerung für

das Alter des SSp., beruht; denn auſserdem nennt ihn

ja nur als solchen die in historischen Dingen so oft

strauchelnde Glosse, und so viel wir wissen, auch nur

mit der Bezeichnung „Herr Eike.“

Vorrede S. XIX. „Den vermehrten Sachsenspie

gel oder das Schlesische Landrecht lieſs Johann von

Luxemburg 1346 ausarbeiten.“ Dieses Zusammenwer

fen zweier ganz verschiedenen Arbeiten, die auch noch

in der neuesten Ausgabe von Mittermaiers Deutschem

Privatrecht §. 23 Note 3 sich findet, und zuerst dem Her

ausgeber des vermehrten SSp. Böhme zur Last fällt,

wurde gleich nach dessen Erscheinen von Klose in den

neuen literarischen Unterhaltungen Breslau 1774 ff. Bd. I.

S. 69. und Bd. II. S. 521 gerügt, der hier darthut, daſs

das im Jahre 1346 compilirte schlesische Landrecht

nichts ist, als der in wenigen Punkten veränderte, mit

einigen Zusätzen versehene, Sachsenspiegel. Das von

Böhme herausgegebene und von unserm Verf. gemeinte

und benuzte Rechtsbuch hingegen, bei dem der SSp.

nur eine sehr allgemeine Grundlage abgibt, hat keine

ausschlieſsliche Beziehung auf Schlesien, sondern kommt

allenthalben vor, wo Sachsenrecht galt, namentlich noch

in Preuſsen, Polen, in der Mark, in Thüringen, in Braun

schweig, und dürfte wohl in Sachsen selbst etwa in der er

sten Hälfte des 14ten Jahrhundertszu Stande gebracht seyn.

Das von Mittermaier a. a. O. Note 4 davon getrennte
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„Buch der Ausscheidungen“ (d. i. liber distinctionum)

ist dieselbe Arbeit, deren einzelne Recensionen frei

lich in Anordnung und Inhalt Abweichungen zeigen,

und von denen Böhme gerade die in diesen Beziehun

gen ungewöhnlichsten herausgegeben hat.

Nach S. 2 sind Echtlose diejenigen, welche sich

Jahr und Tag in der Reichsacht befinden, und demzufolge

werden S. 7 die einzelnen Folgen dieses Zustandes auf

die Echtlosen angewendet. Diese Ansicht glauben wir

so modificiren zu müssen. Das Substantiv Echt ist wie

das ihm verwandte bekanntere E, Ee in allgemeinerer

Bedeutung gleich lex, legitimum ; in besonderer hat

es eine Beziehung auf das Familienverhältniſs. Im SSp.,

wo es III. 28. H. l und in einigen Handschriften auch

I. 38. §.3. in der Verbindung Echt und Recht vorkommt,

bezeichnet es nach unserer Ansicht die Rechtsfähigkeit

in Bezug auf Familienrecht und das damit zusammen

hängende Erbrecht, und ergänzt somit den Begriff Recht,

d. i. diejenige Rechtsfähigkeit, die durch das Zutrauen

der Genossen, durch die bürgerliche Ehre bedingt wird,

deren Wirkungen sich mehr auf das öffentliche Leben

beziehen. Dieſs findet seine Bestätigung durch I. 51. §. 1,

wo es heiſst, der Rechtlose sei deshalb noch nicht

echtlos, denn er könne ja ein Eheweib nehmen und

Kinder zeugen, die ihm ebenbürtig wären und ihn be

erben könnten. Der Echtlose ist also hiezu nicht im

Stande.

Fragen wir nun, wer ohne Echt sei, so müssen wir

zunächst einen gewissen, wenn auch nicht völligen, Man

gel daran bei den auſser der Ehe erzeugten annehmen,

denn es ist bekannt, und der Verf. führt es selbst S. 6 an,

wie diese nicht nur rechtlos im alten Sinne, sondern auch

in Familiengerechtsamen und Erbfähigkeit beschränkt sind.

Daher werden sie freilich nicht echtlos genannt, aber

doch vorzugsweise mit dem analogen unecht, und dem

hiemit ganz promiscue vorkommenden unehlich bezeich

net; Worte, deren Bedeutung aber nicht durchaus auf

unsere heutigen Unehelichen beschränkt ist. Ueber

den Zusammenhang zwischen Echt und unecht vergl. ins

besondere noch III. 28. §. 1.

Diejenigen ferner, die durch jahrelanges Verharren

in der Reichsacht in die Oberacht gekommen, büſsen

alle Rechtsfähigkeit überhaupt ein. Sie sind daher nicht

nur rechtlos im Sinne des Mittelalters, verlieren fer-.

ner nicht nur ihre Güter, sondern werden auch echtlos.

Darum heiſst es I. 38. § 3 in einer Verbindung, die

keinen Zweifel läſst, daſs der Geächtete gemeint sei:

seitdem (d. i. seit er in die Oberacht gekommen) mag

der unechte Mann keine echten Kinder mehr gewinnen,

– Das Resultat ist: Echtlosigkeit bezeichnet nicht den

Zustand des in der Oberacht befindlichen, sondern des

der Familienrechte darbenden; der leztere Zustand ist

jedoch eine der Folgen des erstern. Zu dem zu aus.

gedehnten Gebrauche des Wortes echtlos scheint den Verf.

die äuſsere Aehnlichkeit mit dem Ausdrucke des SSp.

für den Geechteten echter al. achter in III. 16. § 3.

verleitet zu haben; wir glauben uns indessen hier die

nähere Ausführung sparen zu können, daſs beide Worte

ganz verschiedenen Stämmen angehören.

S. 6 wird gesagt, die Rechtlosen hätten kein wah.

res Wehrgeld, denn Spielleute erhielten nur den Schat

ten eines Mannes u. s. w. Hier sind YYehrgeld und Buſse

verwechselt. Die Buſse der Rechtlosen ist allerdings

keine wahre, sondern eine entweder ganz illusorische

oder doch sehr geringfügige, IFI. 45. §§ 9. 10. Das

YYehrgeld dagegen fehlt ihnen ganz, wie im Allgemei

nen aus III. 45. H. 9. hervorgeht, der diesen Personen

nur eine Buſse gibt, während in den vorigen §§. aller

übrigen Buſse und Wehrgeld bestimmt wird; ausdrück

lich wird es in H. ll noch den Unehelichen abge

sprochen. -

Ebendaselbst wäre nach I. 39. vergl. mit I, 48 § 5.

a. E. und I. 50. §. 2. als besonderer Nachtheil für die

jenigen Rechtlosen, die es wegen begangener Verbre

chen sind, noch anzuführen gewesen, daſs man sich im

Kampfe mit ihnen durch Hämpfer vertreten lassen darf;

denn man unterscheide wohl zwischen dem Ansprechen

mit Kampfe (kamp) überhaupt, und mit Kämpfern (em.

pen). Beiläufig noch diese Bemerkung: der natürliche

unmittelbare Zusammenhang zwischen I. 48. § 3 und

I. 50. §. 2, der nach den gewöhnlichen Handschriften

zerrissen erscheint, ist im Quedlinburger wie auch im

Bremer und ersten Mainzer Codex, denen die trennenden

I. 49 und 50 §. 1. fehlen, ungestört; ein bedeutendes Ar

gument für den Satz, daſs das diesen lezteren Codd. Man

gelnde der ursprünglichen Gestalt des SSp. fremd sei.

S. 11 - wird angenommen, mit dem Ausdrucken"

seinen Tagen gekommen,“ d. i. nach I.42 § 1- üb*

21 Jahre seyn, sei gleichbedeutend: zu seinen Jahr"

gekommen seyn; und eben somit: binnen, vor sei"

Tagen d. i. unter 21 Jahren, gleichbedeutend: binnen,

vor seinen Jahren seyn. Nach dem Bechte des SSP. tr”

- - - -
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daher die erste Altersstufe, und damit die Mündigkeit

erst mit vollendetem 21sten Jahre ein. So allgemein

auch diese Meinung verbreitet ist, so entschieden hal

ten wir sie für irrig. Wir nehmen vielmehr nach dem

SSp. vor jener noch eine frühere Stufe an, deren Ein

tritt mit dem Ausdrucke: „zu seinen Jahren“ gekommen

seyn, bezeichnet wird, und wollen hier den Beweis die

ser Behauptung,

kann, führen. Zunächst lehrt I. 42 § 2 mit klaren Wor

ten, daſs ein Unterschied zwischen obigen beiden Aus

drücken stattfinde. Es heiſst: „wenn ein Kind zu sei

nen Jahren kommt, kann es wohl – – Vormund seyn,

– sei es gleich binnen seinen Tagen.“ Man kann also

vor dem 21sten Jahre zu seinen Jahren gekommen seyn,

wiewohl das VWann nicht angegeben wird. Nur unter

dieser Voraussetzung ferner läſst sich der §. 1. dessel

ben Art. im Anfange erklären, nach welchem man vor

seinen Tagen beliebig einen Vormund nehmen oder sei

ner entbehren kann. Nach der gewöhnlichen Meinung

müſste die Stelle völlig ohne Sinn einem jeden, auch dem

jüngsten, dieses Recht geben, nach der unserigen gibt

sie es denjenigen, welche schon zu ihren Jahren, aber

noch nicht zu ihren Tagen gekommen sind. Diese Deu

tung bestätigt vollkommen der verm. SSp. I. c. 42. dist. 8:

„wenn das Kind zu seinen Jahren gekommen ist, so mag

es zu Vormund kiesen, wen es will, sich selber, seine

Brüder etc.“ *) -

Bedürfen wir nun noch einer festern Begründung

unserer Ansicht, so finden wir sie in den übrigen, mit

dem Sächsischen Landrecht in genauer Verbindung ste

henden Rechtsquellen; die uns zugleich den gewünschten

Aufschluſs über die Zeit dieser ersten Altersstufe, und

die Gewiſsheit ihrer gröſsern Bedeutung vor der zwei

ten von 21 Jahren geben. So sagt eine Lateinische

Form des Sächsischen Weichbildrechts: Quando pner

est du odec im annorum, tunc potest eligere prosna

volantate, quem voluerit pro tutore. (S. Jus Magden

burg in den Statatis Poloniae Cracov. 1506 Fol. 189;

ef: Heinecei Antig. II. 2. p. 494 Note c) Ferner die

*) Der Verf. sieht sich S. 52 durch seine Meinung genö

thigt aus dieser Stelle zu folgern: auch der über 21

Jahre gekommene habe sich beliebig durch einen Vor

mund vertreten lassen können, während wir gerade als

die Hauptfolge dieser Altersstufe die Nothwendigkeit der

eigenen Vertretung betrachten, die bis zum erreichten

6osten Jahre dauerte. (S. I. 45. §. 1.)

so weit es in der Kürze geschehen

Magdeburger Schöffenurtheile III. c. q. dist. I.: „Wann

ein Kind über 12 Jahr alt wird, so ist es mündig, und

man mag über es richten, auch mag es sein Gut ohne

Vormünder vergeben.“ Auch das Braunschweig'sche

Recht gab das Recht der Wahl des Vormundes dem

Kinde mit vollendetem 12ten Jahre, das Goslar’sche im

13ten Jahre, als in welchem es „zu seinen Jahren“ ge

kommen sei. (S. Eichhorn Rechtsgesch. § 543 Note c.

Vergl. noch über Hessen Kopp Hessische Gerichtsverf.

I. S. 20 ff) Am entschiedensten aber spricht die Ana

logie des Sächsischen Lehnrechts, das bekanntlich im

Kap. 28 (Senkenb. Ausg.) die Kinder mit 21 Jahren zu

ihren Tagen kommen läſst, als ihre „Jahrzahl“ aber

15 Jahre, 6 Wochen und 3 Tage nennt. Der (ältere)

Auctor vetas de beneficiis hat statt dessen 12 Jahre, und

die spätere abweichende Bestimmung der Deutschen Form

erklärt sich wohl daraus, daſs zu dem ursprünglichen

Termine noch die Frist hinzugerechnet wurde, bis zu

deren Ablauf es dem Lehnsmündigen noch gestattet war,

den Lehnseid zu leisten. – Zu solchem frühern Alter

von 12 Jahren passen endlich auch die übrigen Stellen

des SSp., welche die Wirkungen „der Jahre“ angeben

weit besser als zu dem von 21 Jahren. S. II. 65 § 1

(Vergl. Lex Sal. c. 12. I. 25. H. 2, II. 71. §. 3.)

Zur Entschuldigung der gewöhnlichen Meinung ist

nun noch erstens der Umstand nicht zu verschweigen,

daſs die Schreiber mancher Codices aus Nachlässigkeit

oder Unkunde, die Worte „Jahren“ und „Tagen“ durch

einander gebrauchen. Doch stimmen alle von mir ver

glichenen in den oben angeführten Hauptstellen in dem

Gegensatze überein, und auch in den übrigen ist es

durch die Uebereinstimmung der meisten und besten

in der Regel nicht zweifelhaft, ob „Jahren“ oder „Ta

gen“ zu lesen sei. Als zweiter möchte gelten, daſs

der SSp. nicht den Zeitpunkt der ersten, sondern nur

den der zweiten Stufe namhaft macht. Die Erklärung

liegt wohl darin: die erstere erscheint so sehr als die

bedeutendere, als die der eigentlich in Mündigkeit, daſs

die Zeit ihres Eintritts wohl als allgemein bekannt vor

ausgesezt werden durfte, während als Folgen der zwei

ten Stufe im SSp. sich nur der Nachtheil, keinen Vor

mund mehr nehmen zu dürfen (I. 43 § 1) und die Pflicht

das geistliche Gericht zu besuchen (I. 2. H. 1) ergeben.

An lezterer Stelle könnte jedoch noch die Lesart schwan

kend scheinen. – Die innere Rechtfertigung einer so

frühen Mündigkeit bei den Germanischen Völkern (denn
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auch die nordischen kennen sie), so wie die Darstellung

der fernern Schicksale dieser Lehre in Deutschland, liegt

auſser unseren Gränzen. -

S. 28. werden als Stücke der Gerade mit ange

führt: verschlossene Kästen. Der Text liest aber: Kasten

mit ufgehabeten (al. upgehauenen) liden d. h. Kasten mit

erhabnen, gewölbten Deckeln, welche Deutung insbe

sondere die alten lateinischen Uebersetzungen cistae cum

texturis elevatis, cum cooperturis incurvatis, cistae su

perius gy-bbosae im Hallischen Schöffenbriefe von 1235*)

auſser Zweifel setzen. Zobel gibt dagegen K. mit an

gehangnen Lieden, Gärtner K. mit Bändern und Thüren,

unser Verf. wie eben angeführt, Bruns (Beitr. zu den

D. Rechten S. 172) gar: Messerkisten mit Deckeln von

erhabener Arbeit. Wir berühren diesen an und für sich

geringfügigen Punkt nur als ein Beispiel, wie wenig die

Neueren oft mit dem bloſsen VWortsinne im Reinen sind.

S. 31 oben nimmt der Verf. ganz gegen den Be

griff einer Leibzucht (d.i. Genuſs auf Lebenszeit) an,

sie habe der Frau auch zu erblichem Recht eingeräumt

werden können.

heiſst: kein Weib mag auch zu Eigen behalten ihre Leib

zucht, noch ihr Erbe nach ihrem Tode, die weil man ge

zeugen mag, daſs es ihr „zu irme libe“ (d. i. auf ihre

Lebenszeit, als Leibzucht) gegeben sei. Allein nach

der subjectiven Ausdrucksweise des ältern Deutschen

Rechts, die bei Darstellung eines Streitfalls schon Par

tei nimmt, und so auch hier statt eines unbestimmten

„Gut“ gleich das entscheidende „Leibzucht“ sezt, soll

die Stelle nichts aussagen, als eben den Satz: die Frau

kann ihre Leibzucht nicht als Eigen behandeln und ver

erben.

S. 97 wird die auffallende Behauptung: „auſserge

richtliche Verträge hätten durch den Eid der Partei

bewiesen werden können“ auf I. 7 gestüzt, der gerade

das Gegentheil als Regel aufstellt. Es scheint, der

Verf. habe in der Stelle: „her entouret ez ime mit sime

eide, swaz her vak gerichte nicht gelent hat“ das

Wort gelent d. i. abgeschlossen (von lenden d. i. enden,

schlieſsen, vgl. z. B. I. 3. § 3) für „gelehnt, geliehen“genom

menund nun so verstanden: derjenige dem durch einenau

*) so liest eine Schweidnitzer Handschrift dieses Briefcs.

Der Abdruck nach einem Breslauer Codex bei GauPP,

Magdeb. Recht. S. 229 § 45. hat ohne Sinn: cyff superius

gyldose.

- - - -

Er folgert diesen Satz aus I. 32, wo es

ſsergerichtlichen Vertrag eine Sache geliehen ist, kann,

wenn der Gegenpart die Erfüllung weigert, mittels Eides,

durch den er den Vertrag beschwört, die Sachevon ihm er

langen. Der richtige Sinn dagegen ist: jeder kann mit

seinem Eide dasjenige seinem Gegner abläugnen, was

er nicht gerichtlich abgeschlossen hat. Das Versehen des

Verf, ist hier um so gröſser, als die nächsten Hülfsmit

tel, der Sachsenspiegel selbst I, 18. § 2, die Lateinische

Uebersetzung, die Glosse, alle Lehrbücher die richtige

Erklärung enthalten. Auch der Vorgang Hasses, der in

der Zeitschr. f. gesch. R. VW. I. S. 31 das gelent gleich

falls miſsversteht, kann nicht entschuldigen, da dieser

weit entfernt gewesen ist, sich durch das Miſsverständ

miſs in der wahren Ansicht von der Bedeutung der Stelle

irre machen zu lassen.

S. 111. wird gegen Eichhorn (Deutsches Privatr.

§ 120. Note c) angenommen, der Erbe des Bürgen sei

nicht verpflichtet gewesen, und mit Recht, denn die von

Eichhorn für die Verpflichtung angeführte Stelle I. 652,

spricht nicht von des Bürgen, sondern von des Haupt

schuldners Erben.

Eine Reihe ähnlicher Bemerkungen, zu denen der

Anlaſs nicht gebricht, übergehen wir, um noch eins der

wichtigsten Institute des Sachsenspiegels, ohne dessen

Erhellung das alt-Deutsche Sachenrecht ein Räthsel bleibt,

berühren zu können. Wir meinen die schwierige Lehre

von der Gewehre, die der Verf. (der übrigens Gewähr

schreibt) von S. 69 an behandelt. Es ist hier sein gewissen

haftes Streben nicht zu verkennen, unabhängig von den

Meinungen seiner Vorgänger, zur Klarheit zu gelangen;

doch finden wir uns auch durch seine Darstellung, ob

wohl sie uns in einigen Punkten richtiger scheint, noch

nicht befriedigt. Der Gegenstand hat für uns ein be

sonderes Interesse, und wir möchten schon Gelegenheit

genommen haben, mit unserer eigenen Ansicht darüber

hervorzutreten, wenn uns nicht die Erwartung zurück

gehalten hätte, ein uns befreundeter Germanist würde

ehestens das Ergebniſs seiner mehrjährigen umfassenden

Untersuchungen in dieser Sache bekannt machen. Möge

er in diesen Zeilen eine neue dringende Aufforderung

dazu finden. Wirsindhier daraufbeschränkt, unsere Ueber

zeugung nur theilweise und ohne volle Begründung in

einzelnen Bemerkungen zu den Sätzen des Verf. auszu

sprechen.

S. 69. wird als das Allgemeine der so verschiede

nen Bedeutungen des Wortes Gewehre angegeben, der
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Inbegriff von Rechten und Verbindlichkeiten, die aus

einer uns jezt oder früher zugehörenden Sache entsprin

gen. Dieser Begriff ist einerseits zu eng gefaſst, denn

der Verf, behauptet S. 74 selbst: Gewehre sei auch der

Ort, an dem eine Sache aufbewahrt werde; der Bedeu

tung „Gewährsmann“ nicht zu gedenken; andrerseits

halten wir ihn zu weit, und keineswegs mit dem Verf.

alle „mit Besitz und Eigenthum verbundene Rechte“ in

dem Ausdrucke begriffen. VWir glauben vielmehr den

etymologisch zunächst liegenden Begriff, von „Schutz,

Vertheidigung“ an die Spitze stellen zu müssen; aus

welchem sich dann alle einzelnen Bedeutungen unschwer

ableiten lassen. Man vergl. in unserer Ausgabe des Sach

senspiegels im Register das Wort Gewehre, wo für die

Nummern d, Behausung, und e, Factum des Besitzes,

das heutige „Gewahrsam“ als verbindendes Mittelglied

hinzustellen ist. – Diesen Begriff halten wir nun auch

in allen einzelnen Bedeutungen als den herrschenden,

bestimmenden fest. Daher ist uns Gewehre, wenn es

ein Recht bezeichnet, nicht wie dem Verf. (S. 70) das

„alle aus dem Eigenthum entspringenden Rechte, ver

möge welcher wir die Sache gebrauchen, schützen und

vertheidigen“ umfassende, sondern nur das jus possi

dendi. Die rechte Gewehre sodann drückt nicht die

Befugniſs aus: „eine Sache nach Gutdünken benu

tzen, verbessern, zerstören, veräuſsern zu können,“

sondern ist als Factum, der durch feierliche Uebertra

gung erlangte unangefochtene Besitz von Jahr und Tag,

als Recht, die daraus hergeleitete Befugniſs, sich im Be

sitze der Sache auf eine selbstständige, vom Benehmen

des Auctors unabhängige Weise, gegen jeden Anspruch

des Klägers zu schützen. Ueber den Inhalt derjenigen

Rechte, deren ungestörte Ausübung durch die rechte

Gewehre sicher gestellt wird, sagt diese noch nichts

aus; er kann überhaupt so verschieden seyn, als ver

schiedene Bedeutungen in die feierliche Uebertragung

einer Sache gelegt werden können. Je nachdem also

die Sache gelassen, geliehen, gesezt ist (vergl. Schwäb.

Lehnr. c. 92. §. 1.) und das Gut demnach des Empfän

gers Eigen, Lehn, Staddeschatt geworden ist, gibt

auch die r. Gewehre, die in allen diesen Fällen erlangt

werden kann, die Möglichkeit zum ruhigen Genusse ver

schiedenartiger Rechte, deren eigenthümliche Natur durch

die Namen, die man dem Gute und der Art der Ueber

tragung beilegt, bezeichnet wird. Selbst das Vindica

tionsrecht liegt, beiläufig bemerkt, nicht in der rechten

Gewehre als solcher, denn für den Kläger treten, – Falls

ihm überhaupt gestattet wird, sich zu der Sache zu ziehen,

was vom Benehmen des Beklagten abhängt – wieder

ganz andere, und zwar im Ganzen leichtere Forderun

gen ein.

Die rechte Gewehre bezieht sich also nach unserer

Ansicht einerseits nur auf die Wertheidigung eines Gu

tes, andrerseits gibt sie aber auch in dieser Beziehung

ein, der Regel nach, unüberwindliches, überhaupt das

stärkste Recht, was man an einer Sache haben kann –

wenigstens gilt dieſs für inter vivos Erworbenes.

mit scheint auch der Verf. S. 77, denn irgend ein Druck

Hie-

fehler macht den genauern Sinn unkenntlich, überein

zustimmen; Eichhorn nimmt dagegen (Einl. z. D. Privatr.

§ 174. bei Note h, § 176. bei Note 1) an, die rechte Ge

wehre z. B. des Käufers habe noch durch eine stärkere,

der Gewehre dessen nämlich, der das Gut als Erbgut an

spreche, gebrochen werden können, in Folge von II.

43. §. 2, wo es heiſst: geerbeteigen muz onch ein man

baz behalden, den ein ander gekonft eigen oder ge

geben. Wir erklären uns diese Stelle im Zusammen

hange mit dem vorhergehenden §. 1. folgendermaaſsen.

Zwei sprechen ein Gut mit gleicher Gewehr an, der eine

als geerbtes, der andere als gekauftes.

Frage nun, wer zuerst zum Beweise gelassen werde,

denn die Beweisführung ist ja nach Altd. Recht ein Vor

theil, nicht eine Last, wird zum Besten des erstern ent

schieden, also allerdings eine Präsumtion für ihn in

zweifelhaften Fällen ausgesprochen.

res und namentlich den obigen Satz können wir in der

Stelle nicht finden. Denn 1“ wird gar nicht gesagt, daſs

der Käufer die rechte Gewehre hatte, 2" ist Gewehre in

diesem Art. wohl überhaupt nicht Besitz oder Besitz

recht, sondern Beweismittel, insbesondere Zeugniſs zu

übersetzen (vergl. in der Parallelstelle III. 21. §. 1. die

Die wichtige

Allein ein VWeite-

Worte „mitgelikeme getüge“); 3" dürfen wir wohlnach

der Analogie anderer Stellen z. B. III. 32. §. 6. anneh

men, der Besitz einer Partei würde schon über den

Vorzug im Beweise entschieden haben, hier werde also

folgender Fall vorausgesezt: keine Partei ist im Besitz,

von jeder werden gleiche Beweismittel vorgebracht.

und nun wird dem, der ein Erbrecht geltend macht, der

Vorzug in der Beweisführung vor dem Käufer gestattet.

– Man vergl. für unsere Regel noch den verm. Sach

senspiegel I. 36 dist. 3 und I. 35 dist. 1: „Wessen Erb

gut verloren wäre, die weil er aus dem Lande ist, und
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er wiederkommt in das Land, das soll er widersprechen

bei Jahr und Tag, und thut er es nicht, danach mag er

es nicht widersprechen.“ Hierdurch wird einestheils

unsere Ansicht, daſs die rechte Gewehre auch gegen Erb

ansprüche wirke, bestätigt, anderntheils die allgemeine

Regel über dieselbe nach auch sonst bekannten Grund

sätzen dahin näher besimmt, daſs ein unangefochtener

Besitz von Jahr und Tag nur insofern die r. G. gibt, als

die Prätendenten nicht durch ächte Noth an der An

fechtung gehindert worden sind. Mag man diesen Satz

auch vielleicht so ausgedrückt haben, die rechte Ge

wehre ist nach Jahr und Tag vorhanden, aber gegen die

durch ächte Noth an der Klage gehinderten hilft sie nicht,

so ist doch immer diese Modification von derjenigen, welche

Eichhorn aufgestellt, verschieden. – Wie übrigens un

ser Verf, die Stelle II. 43. H. 2. mit seiner Ansicht verei

nigt, ist uns aus S. 78 nicht ganz deutlich geworden.

S. 72 wird ledigliche Gewehr dahin erklärt, daſs

sie die Rechte in sich fasse, welche aus dem rechtlichen,

vertragsmäſsigen Innehaben einer Sache flieſsen. Wir

sehen in diesem Ausdrucke vielmehr eine bestimmtere

Bezeichnung des alleinigen und wirklichen Innehabens ei

ner Sache, und stützen uns theils auf die allgemeine Be

deutung des Wortes lediglich als des unbedingten, rei

nen, theils auf den Zusammenhang, in dem der Termi

mus vorkommt. Erstens (I. 34. §. 2.) wird nämlich der 1.

Besitz von Jahr und Tag bei dem Herrn eines aufge

tragenen Lehns vorausgesezt, damit er geschüzt sey, wenn

der Vasall es künftig als Eigen anprechen wollte; und

zweitens (II. 57) wird unter Mehreren, die das Nutzungs

recht eines Gutes einer von dem andern empfangen,

demjenigen die Buſse wegen Beschädigungen desselben

zugesprochen, der es in lediglichem Besitze hat.

Wir unterdrücken mehrere kleinere Erinnerungen

dieser Art, und schlieſsen den Gegenstand mit der

allgemeinen Bemerkung, daſs es bei jeder Entwicke

lung dieser Lehre wohl hauptsächlich darauf ankommen

wird, die verschiedenen Bedeutungen von Gewehre ge

nau zu scheiden, das alt-Deutsche Beweisverfahren im

mer im Auge zu behalten, und endlich von den Römi

schen Begriffen dominium und jus in re ganz zu abstra

hiren.

Könnte nun auch die Zahl der in Obigem enthalt

nen Ausstellungen noch leicht vermehrt werden, so müs

sen wir doch im Ganzen den Plan, die Weise der Aus

führung und die öffentliche Bekanntmachung des Wer

kes wiederholt als löblich und dankenswerth anerkennen,

Uns ist aus eigener Erfahrung – und der Verf, wird sie

sicher auch schon gemacht haben – wohl bewuſst, wie

Verirrungen aller Art die ersten Schritte auf dem un

wegsamen Gebiete, das er sich gewählt, begleiten, und

wie jeder Tag des Forschens in gröſserem Maaſse als ir

gendwo mit einem Zurückkommen von Abwegen, mit

Erweiterung der Aussicht, mit neuen Entdeckungen be

lohnt werde. Darum ist gewiſs der Muth und die Selbst

verläugnung derer verdienstlich, die in der Ueberzeugung

wie bald sie selbst über die Unvollkommenheiten ihrer

ersten Arbeiten hinaus seyn werden, uns diese dennoch

nicht vorenthalten, undsomit eine Reihe von Gegenständen

zum allgemeinen Frommen der öffentlichen Besprechung

unterwerfen. Denn nur auf solche Weise werden auch in

diesem Fache die Mühen des einen dem andern zu Gute

kommen, wird der Isolirung der Bestrebungen, welche

die Fortschritte der Deutschen Rechtsgeschichte nicht

wenig gehemmt hat, gewehrt werden.

Referent wendet sich zur zweiten der anzuzeigen

den Schriften, zu seiner eigenen Arbeit. Diese ist nun sol

cher Art, daſs dabei vornämlich Sammlerfleiſs, Genauigkeit,

Anordnungssinn in Anspruch genommen werden, äuſser

liche Fähigkeiten, über deren Vorhandenseyn und Ver

wendung man weit eher zu eigener freien Beurtheilung

geschickt und geneigt zu seyn pflegt, als wenn die Be

dingungen der höhern wissenschaftlichen Tüchtigkeit

wenn geistige Auffassung des Gesammelten und schö

pferische Kraft in Frage stehen. Muſs daher diese Selbst

anzeige gleich den Charakter einer Rechtfertigung des

Geleisteten an sich tragen, so wird man dem Ref, doch

um so leichter zutrauen, daſs er das Werk, als ein

nicht aus seinem Innersten hervorgegangnes, ohne Vor

urtheil betrachten, und dessen Mängel weder verkennen

könne, noch sie zu verhehlen die Absicht habe.

Dem Ziele der Förderung der Theorie des heutigen

Deutschen Rechts mittels Bemühungen um den Sachsen

spiegel, habe ich mich dadurch zu nähern gesucht, daſs

ich die nächsten äuſseren Hindernisse für Arbeiten, wie

der erste Verfasser sie unternommen, hinwegzuräumen

trachtete. Die Veranlassung gerade diesen Weg einzu

schlagen, lag für mich in der Stellung eines akademi

schen Lehrers des Deutschen Rechts. Bekannt ist es,

daſs bei der Darstellung des Römischen Rechts die stete

Beglaubigung des Vorgetragenen durch Angabe der

Quellen, daſs ferner die Anleitung, wie das allgemeine

e
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Dogma aus dem Zerstreuten und Zufälligen des geschrie

benen Buchstabens zu entwickeln sei, als unerläſslicher

Bestandtheil der Vorlesungen betrachtet werde; nicht

weniger bekannt aber auch, daſs in den Vorlesungen

über Deutsches Recht solche Hinweisung auf die Quel

len nur im spärlichsten Maaſse stattfindet. Die Gründe

liegen nicht fern; ein erster und zwar innerer ist, daſs

die Lehrsätze des Deutschen Rechts nicht in der Weise,

wie die des Römischen aus dem Buchstaben des Ge

setzes entwickelt werden, daſs sie der Regel nach erst

das Resultat einer langen, aus einer Kette von Folgerun

gen bestehenden Operation sind, deren Materialien nur zum

kleineren Theil in eigentlichen Rechtsquellen gefunden

werden. Die Anführung der lezteren reicht daher einer

seits zur Begründung eines Satzes selten hin, anderer

seits kann sie bei der übergroſsen Zahl der einen jeden

betreffenden Quellen nur mit Auswahl geschehen. Eben

so bliebe nun auch die Vermittelung einer nähern Be

kanntschaft mit den Ouellen durch den Lehrer nothwen

dig auf solche beschränkt, die am häufigsten, zwar nicht

den vollen Beweis, aber doch dessen Hauptgrundlage

liefern. Hier aber tritt ein zweites äuſseres Hinderniſs,

der Mangel an brauchbaren oder zugänglichen Ausgaben

hemmend entgegen. So geschieht es denn, daſs die

uellen des Deutschen Rechts dem Juristen nicht nur

während des akademischen Studiums, sondern, nament

lich die älteren Rechtsmonumente, auch für die Zukunft

um so mehr unbekannt bleiben, je abschreckender

die Schale ist, durch welche man zum genieſsbaren

Kerne dringt, je fremdartiger sie in allen Beziehungen

den nur der Römischen oder modernen Ausdrucksweise

gewohnten anblicken müssen. Besonders ist hier noch

eines zu erwägen. Jeder, auch gemeinrechtliche Deut

sche Rechtssatz, kommt insbesondere im Mittelalter in

der reichsten Fülle von individuellen Gestaltungen und

in concretester Form zur Erscheinung; unsere heutige

Darstellung aber, nur auf ein gemeinsames Deutsches

und auf abstract allgemeinen Ausdruck gerichtet, sucht

unablässig jene Besonderheit in Materie und Form zu

vernichten und raubt den Instituten zugleich den Reiz

und die Anschaulichkeit, in der sie unmittelbar aus den

uellen zu uns sprechen. Lieſse sich nun hoffen, daſs

durch specielle Erläuterungen einzelner Hauptquellen für

den Zuhörer nicht nur ihre Eigenthümlichkeit in Auffas

sungsweise und Sprache aufgeschlossen, sondern auch

den Rechtssätzen erst wahres Leben und Interesse ge

geben werden würde, so möchten die Vortheile der exe

getischen Behandlung für den Lehrer nicht minder be

deutend seyn. Denn wer kann sich verhehlen, daſs die

Mehrzahl der Germanisten neuerer Zeit in den vornehm

Sten Quellen, z. B. in unserm Sachsenspiegel, nur ein

zelne Stellen genau, die meisten gar nicht, oder nur

in gewissen Beziehungen durchforscht haben, und daſs

daher die Nichtbeachtung des oft losen aber doch wich

tigen Zusammenhanges einzelner Partieen, das Ueberse

hen nahe liegender Parallelstellen, das Hinweggleiten

über Schwierigkeiten, die einseitige Auffassung über

haupt sich erkläre, die den Erfolg ihrer Bemühungen so

häufig schmälert. Eine Behandlung jener Art, welche

Satz für Satz, VWort für Wort einzeln und in seiner Ver

bindung verfolgt, welche von allem Rechenschaft zu ge

ben, jede Dunkelheit zu erhellen, von den verschie

densten Seiten Hülfsmittel herbeizuschaffen streben muſs,

wird daher noch vielfältige Belehrung gewähren, und

müſste allgemeiner verbreitet in der Vereinigung ihrer

Resultate sehr bald zu einem Commentar führen, der

hier ebensowohl unentbehrliche Grundlage befriedigen

der systematischer Behandlungen ist, als bei den Quel

len des Römischen Rechts.

Es bedarf nun keiner Rechtfertigung, daſs bei dem

VWunsche, durch exegetische Vorträge über ältere Deut

sche Quellen jene Vortheile zu erreichen, meine Wahl

auf eben gedachte Hauptquelle fiel; eben so wenig einer

nähern Auseinandersetzung, daſs, in gänzlicher Erman

gelung eines den Zuhöhern zugänglichen tauglichen Tex

tes, dessen Besorgung unerläſsliche Bedingung der Aus

führung des Planes war. Zunächst galt es, die Grän

zen eines solchen, während der lezten hundert Jahre

oft versuchten, aber stets fehlgeschlagenen Unternehmens

festzusetzen. Denn von dem bloſsen Abdruck irgend

eines vorzüglichen Textes, durch den der allernächste

Zweck schon Befriedigung gefunden hätte, bis zu ei

ner Ausgabe des Umfanges, wie sie Grupen im Sinne

hatte, und noch darüber hinaus, konnte das Ziel in Zar

verschiedenen Entfernungen gesteckt werden. Das war

nende Beispiel der Vorgänger, deren Leben nicht hin

reichte, den Kampf mit dem Stoffe, den zu bewältigen

sie sich vorgesezt, zu Ende zu führen, bewog mich, das

Hervortreten der neuen Ausgabe überhaupt nicht an das

Erreichen einer gewissen innern Vollendungsstufe, de

ren Zurückweichen ins Unbestimmbare hinaus zu fürch

ten war, sondern an etwas ganz Aeuſserliches, Zufälli
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ges zu binden. So sollte die Arbeit freilich über jenen

ersten Schritt, jenes Genügen des unmittelbarsten Be

dürfnisses ausgedehnt werden, allein das Maaſs der Aus

dehnung sollten lediglich äuſserer Umfang und Zeit der

Erscheinung geben. Jener, die Bogenzahl, bestimmte

sich durch den Preis, der den Verhältnissen der Studi

renden gemäſs festzusetzen war, diese durch die Er

wägung der Dringlichkeit der Sache, und näher durch

den Zeitpunkt, bis zu dem ich der regelmäſsigen Anwen

dung meiner Kräfte zu diesem Zweck einigermaaſsen

sicher zu seyn glaubte. Innerhalb dieser Schranken ist

nun nach bester Einsicht und mit möglichstem Fleiſse

gearbeitet worden, und ungefähr in Jahresfrist, auſser

der Sorge für den Grundtext, die Vergleichung von 17

anderen, für mich am leichtesten zugänglichen Texten, die

Auswahl der mitzutheilenden Varianten, eine neue Einthei

lung und Rubricirung, sowie ein ausführliches Sachre

gister zu Stande gekommen.

Es ist nicht meine Absicht, durch diese Darlegung

die Kritik in Bezug auf das Geleistete zu entwaffnen; ich

bitte vielmehr dringend um Rüge einzelner Mängel, um

Belehrung: wie unter gleichen Umständen Nöthigeres

oder dasselbe doch auf zweckmäſsigere Weise zu thum

gewesen wäre, ingleichen, wie ohne wesentliche Ver

änderung des Plans für eine künftige reichere Ausstat

tung gesorgt werden könnte. Hierbei ist freilich der

eigennützige Wunsch mit im Spiele, durch die öffent

liche Stimme meine Verbesserungspläne für eine et

waige neue Auflage berichtigt zu sehen; doch ist gleich

Anfangs die ganze Arbeit mit der Hoffnung unternommen

worden, daſs sie, ins Leben getreten, Veranlassung ge

ben werde, Ansichten, Pläne, Untersuchungen, die für

den Sachsenspiegel von Einigen gehegt und begonnen sind,

ans Licht zu ziehen, das Interesse Anderer für ihn zu

erregen und zu schärfen, überhaupt die zerstreute Wirk

samkeit in dieser Beziehung zum Frommen des Ganzen

zu einigen. Und diese Hoffnung ist auch schon in nicht

geringem Maaſse auf eine für mich persönlich höchst er

freuliche Weise in Erfüllung gegangen. Auf Anlaſs mei

ner Ausgabe sind mir die bereits weit gediehenen, mü

hevollen Arbeiten bekannt geworden, die der Herr Ober

appellations-Gerichts-Secretär Nietzsche zu Dresden schon

seit mehreren Jahren für die gesammten Rechtsbücher un

ternommen hat. Und nicht nur dieses, mir ist auch von

diesem höchst fleiſsigen und gründlichen Forscher auf

die zuvorkommendste Weise eine Vereinigung zu künfti

*

gen gemeinschaftlichen Arbeiten angetragen worden, auf

welche dankbar einzugehen ich nicht gezögert habe. Ue

ber den Gegenstand dieser Arbeiten werden wir in Kurzem

dem Publicum nähere Kunde geben können; vorläufig nur

soviel, daſs unsere vereinigten Unternehmungen sich er

stens auf Handausgaben der übrigen Rechtsbücher, un

gefähr in der Anlage meines Sachsenspiegels, zweitens

auf eine Reihe von Abhandlungen zur Erläuterung vornäm

lich der Geschichte der Rechtsbücher, drittens weiter

hin vielleicht auch auf eine umfassendere Ausgabe des

Sachsenspiegels erstrecken sollen.

Durch diese neuen Pläne ist nun eine Abhandlung,

deren Lieferung ich in der Vorrede meiner Ausgabe

für den Sommer angekündigt hatte, zurückgestellt wor

den. Sie sollte auſser der Beschreibung von 20 Hand

schriften einzelne, die Geschichte der Rechtsbücher be

treffende Erörterungen enthalten, namentlich Vervoll

ständigung und Berichtigung der Handschriften - Ver

zeichnisse des Sachsenspiegels, den Versuch einer Ge

schichte des allmäligen materiellen Anwachsens dessel

ben, Angaben über das Verhältniſs der lateinischen Ueber

setzungen und der verschiedenen Glossen, insbesondere

der Magdeburger Glosse in dem Görlitzer Codex, so

wie ähnliche Erläuterungen über das Sächsische Lehn

recht, das Weichbild, den Richtsteig und den vermehrten

Sachsenspiegel. Es war dabei überall nicht auf völlige Er

schöpfung der besprochenen Gegenstände abgesehen, son

dern nur auf eine solche Zusammenstellung des bisher von

Anderen und mir selbst erforschten, die zu fortgesezten

Untersuchungen anzuregen und zugleich einen Leitfaden

für sie zu bieten vermöchte. Jezt indessen, wo jene Ver

bindung uns in allen diesen Punkten, mittels Theilung

der Arbeit und gegenseitiger Mittheilung des Gewonnenen,

die Lieferung weit vollständigerer und richtigerer Resul

tate möglich zu machen verheiſst, war es Pflicht ein sol

ches Einzelwerk zurückzuhalten. Dadurch wird es aber

nöthig, bei Gelegenheit dieser Anzeige, Erläuterungen

über einige in meiner Vorrede nur angedeutete Punkte,

die gleichfalls jener Abhandlung überlassen waren, in

aller Kürze zu geben.

(Der Beschluſs folgt.)
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1) Grundsätze des Deutschen Privatrechts nach

dem Sachsenspiegel, mit Berücksichtigung und

Vergleichung des Schwabenspiegels, vermehr

ten Sachsenspiegels und Sächsischen Weichbildes;

von J. Weiske.

2) Der Sachsenspiegel oder das Sächsische Land

recht, nach der Berliner Handschrift v. Jahr

1569, mit Varianten aus siebzehn andern Texten,

herausgegeben von Dr. C. G. Homeyer.

(Beschluſs.)

1) Die erste betrifft die der Ausgabe zum Grunde

gelegte Berliner Handschrift, die ich auf dem Titel ge

radezu mit der Jahrzahl 1369 bezeichnet habe, wiewohl

man in neuerer Zeit gewöhnlich 1269 als die richtige an

genommen hat. Bei der Rechtfertigung der ersten Zahl

ist zweierlei wohl zu unterscheiden. Erstens die Be

hauptung, der Codex sei nicht im Jahre 1269, überhaupt

nicht im 13ten sondern erst im 14ten Jahrhunderte ge

schrieben. Für diese spricht eine Reihe von Gründen,

von denen fast jeder für sich allein hinreichen würde,

die Autorität einer auch noch so entschieden im Codex

selbst angegebenen frühern Zahl umzustoſsen. Dahin

gehören einige: wie das Vorhandenseyn des Magdebur

gischen Weichbildrechtes in neuerer Gestalt, und des

Richtsteiges, das Citiren der Glosse in dieser Hand

schrift, Gründe, deren bloſse Anführung für den Kenner

der Deutschen Rechtsgeschichte hinreichen, andere, die

wir hier übergehen, weil sie erst durch eine weitläufti

gere Auseinandersetzung klar werden könnten. Es ist

aber zu hoffen, daſs die vollständige Darlegung aller, die

ich mir vorbehalte, keinen Vertheidiger jenes höhern Alters

mehr übrig lassen wird. Anders verhält es sich mit der

zweiten Behauptung, der Codex sei 1369 geschrieben.

MeineAugen freilich sehen in dem lezten Buchstaben des

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

die Zeit der Abschrift bezeichnenden Wortes deutlich

ein ursprüngliches später in ein t verwandeltes c also in

dem ganzen ein ursprüngliches MILICVX CIIC d. i. 1369;

allein ich darf nicht erwarten, daſs Auswärtige die Rich

tigkeit meiner Beobachtung ohne Weiteres annehmen

werden, da selbst Einheimische die den Codex gese

hen, im Zweifel darüber geblieben sind; und so wird

es an anderweitigen Erklärungen des räthselhaften VVor

tes auch in der Zukunft nicht fehlen. Obgleich ich nun

die Subjectivität jenes meines Urtheils anerkennen muſs,

habe ich doch nicht angestanden, ihm auf dem Titel

entschieden zu folgen; denn es kam hier darauf an die

Handschrift auf eine kurze allgemein verständliche Weise

zu bezeichnen, und es blieb nur die Wahl zwischen

dem offenbar falschen Beisatze 1269 und dem wahrschein

lich richtigen 1369.

2) In meiner Einleitung S. XII habe ich geäuſsert,

wenn man überhaupt auf die Verschiedenheit der Mund

art in den Handschriften ein groſses Gewicht legen wolle,

habe die niedersächsische wenigstens gleiche Ansprüche

mit der obersächsischen darauf, die ursprüngliche des

Sachsenspiegels zu seyn. Ich gebe hier die Vertheidi

gung dieser Ansicht, weil sie bei Manchen Anstoſs ge

funden haben dürfte.

Jene Verschiedenheit erscheint mir erstens insofern

von nicht groſser Bedeutung, als man von jedem Germa

nisten fordern darf, daſs es ihm für das Verständniſs ei

nerlei sei, ob er einen ober- oder niedersächsischen

Text vor sich habe, um so mehr, da der Unterschied

dieser Mundarten namentlich in den Handschriften des

Sachsenspiegels, hauptsächlich nur in der Buchstaben

oder Lautlehre sich äuſsert, nur in Veränderungen ge

wisser Vocale und Consonanten, mit deren Gesetzen eine

nicht lange Uebung vertraut machen kann. Zweitens halte

ich auch die Entscheidung über die Frage, in welcher

Mundart der Verf. des Sachsenspiegels geschrieben,

von geringem Belange für das wichtige Verständniſs des
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Textes. Denn theils wird der Fall überhaupt selten ein

treten, daſs bei Abweichungen in den Lesarten die Hand

schriften sich gerade nach ihren Mundarten trennten, und

wenn auch, so wird die Präsumtion für die Lesart der

jenigen Handschriften, die der Mundart des Urtextes

folgen, dadurch sehr geschwächt werden, daſs wir wis

sen, wie vielfältig bei der Verfertigung Obersächischer

Handschriften Niedersächische benuzt worden sind, und

umgekehrt; wie also das Verhältniſs der Handschriften

gleicher Mundart zu einander und namentlich zum Ur

text ein häufig vermitteltes und unsicheres ist. – Sucht

man aber dennoch obige Frage über den Urtext zu lö

sen, so glaube ich, daſs Grupens Meinung (s. Spangen

berg S. II. 12), die den Niedersächsischen Text für den

ältesten erklärte, von den Neueren ohne triftige Ursa

chen angefochten worden sei. Grupen stüzt sich l) dar

auf, daſs manche Hochdeutsche Lesarten nur aus einem

Miſsverstehen des Niederdeutschen Textes zu erklären

seyen; ein freilich höchstens für wenige Stellen darzu

thuender und deshalb unerheblicher Umstand. Er meint

2) die Niedersächsischen Handschriften seien die älte

sten, offenbar irrigerweise. Allein eben so wenig möchte

ich aus dem höhern Alter Obersächsischer Handschriften

mit Gaupp (Magdeb. Recht S. 67) etwas für einen Ober

sächsischen Urtext folgern; denn, muſs einmal von Al

len zugegeben werden, daſs Uebertragungen aus einer

Mundart in die andere stattgefunden haben, so ist nicht

abzusehen warum sie nicht innerhalb der ersten 30 bis

50 Jahre (die ältesten Obersächsischen Stücke sind von

1261) nach dem Entstehen des Urtextes, ja gleich bei

der ersten Verbreitung desselben, eben so gut als spä

terhin geschehen seyn sollten. Grupen führt 3) an, Ecko

von Repkow habe als Anhaltischer Ritter sich der Anhal

tischen Mundart bedient, und in dieser habe damals das

Niederdeutsche vorgeherrscht. Der hier von Grupen ein

geschlagene Weg ist wie mir scheint der einzige eini

germaaſsen sichere, wenn auch nicht ganz untrügliche

zu einer Entscheidung über die Frage zu gelangen. Des

halb mögen hier noch folgende Gründe für seine Be

hauptung Platz finden. Erstens dürfte der Anbau des

Anhaltischen Landes nach Verdrängung der Slaven durch

Colonisten vom Niederrhein und Holland aus geschehen

seyn; s. Beckmann Hist. von Anhalt I. S. 22. Zweitens

finden sich in den Lateinischen Anhaltischen Urkunden

des 15ten Jahrh. häufig entschieden Niederdeutsche For

men in Personen- und Ortsnamen, z. B. in einer Urk.

v. J. 1215 die auch unsern Hecco de Repechowe nennt,

kommt de Vredeberge vor, Beckmann I. S. 312. Drit

tens, die ersten Deutschen Urkunden ebd. sind Nieder

sächsisch. Und dasselbe Resultat ergibt sich für das be

nachbarte Quedlinburgische Gebiet, dem Wirkungskreise

Hoyers von Falkenstein, vgl. Rettner antiquit. Qued

linb. p. 267, 269, 332, 333, 447. – Die Präsumtion

wäre demnach bis zu bessern Gegengründen eher für einen

Niedersächsischen Urtext.

3) Ich habe ferner, was in der Einleitung S. XIV.

u. ff. über einige verglichene Texte gesagt ist, zu recht

fertigen und zu erläutern.

Zunächst möchte wohl das über den berühmten Gör

litzer Codex vom Jahre 1587 gefällte Urtheil Vielen zu

hart scheinen. Indessen wuſste ich nichts davon zurück

zunehmen, wie hoch auch übrigens der Werth dieser

Handschrift, namentlich wegen der darin allein enthal

tenen Magdeburger Glosse, steht. Der Text des Säch

sischen Landrechts, den sie liefert, erlaubt sich eine

Menge willkürlicher Abänderungen und Zusätze, wo

von in meiner Ausgabe Proben zu finden sind; er stellt

ferner Varianten neben einander, selbst solche die kei

nen verschiedenen Sinn geben (z. B. II. 45 antwort odir

keginwortigheit, II. 48 uorczehint und uorteczimt); er

ist endlich voller Unachtsamkeiten des Schreibers. Nimmt

man hiezu noch das Defectseyn in der Vorrede und in

III. 1., so ergibt sich leicht warum ich nicht nach Antons

Vorschlag ihn zum Grundtexte bestimmte. Diese Män

gel können auch nicht für uns durch die Autorität der

Magdeburger Schöffen aufgewogen werden, die sich die

ses Textes bedient haben sollen. Mit dieser Behaup

tung sieht es ohnedem noch bedenklich aus. Das in

Görlitz aufbewahrte Exemplar möchte wohl gar nicht,

wie ich selbst a. a. O. angenommen, von Magdeburg da

hin gesendet, sondern in Görlitz oder der Umgegend

geschrieben seyn, also erst in zweiter oder gar ferne

rer Hand von den Magdeburger Schöffen herstammen.

Denn 1) herrscht darin ganz die Lausitzische Mundart,

ja es kommt sogar eine Federprobe in Wendischer Sprache

vor; 2) wird in der Unterschrift des Weichbildes ge

sagt, es sei vollendet 1387 sub umbra alarum prin

cipis altissimi, vermuthlich des damals Görlitz besi

tzenden Herzogs Johannes; 3) hat die Handschrift im

Sächsischen Landr. zu II. 65 singulärer Weise einen Zu

satz, der aus dem Rechte, welches Görlitz 1304 von

Magdeburg erhielt, A. 60 genommen ist. Bei dieser An
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nahme lieſse sich auch die groſse Incorrectheit der Hand

schrift besser erklären.

4) In Bezug auf die gleichfalls berühmte Heidel

berger Bilderhandschrift habe ich gegen die Meinung

Kopps (Bilder und Schr. I. S. 152 ff.), der sie ins 13te

Jahrh. sezt, Zweifel geäuſsert. Sie beruhen auf Fol

gendem. Kopp gibt selbst zu, daſs der Charakter der

Schrift und die Uebereinstimmung der Bilder mit denen

der Handschriften des 14ten Jahrh. mehr für die Ver

fertigung im leztern sprechen. Dazu kommt, daſs der

Heidelberger Text die lezten Artikel des 13ten Buchs von A.

83 an, die sogenannten Constitutionen hat, welche die

Glosse nicht als echtes Privilegium anerkennen wollte,

und die in den älteren Handschriften fehlen; nament

lich kennt er auch schon die Artikel 88 – 9l, die wohl

noch später als 83–87, und schwerlich vor dem Ende

des 15ten Jahrh. hinzugesezt worden sind. Gegen dieſs

Argument, das hier freilich nur angegeben, nicht wei

ter ausgeführt werden konnte, scheint mir nun der ein

zige Grund, der Kopps Ansicht bestimmt hat, nicht die

Waage zu halten, der Umstand nämlich, daſs das Säch

sische Wappen in der Gestalt, die es vor 1266 hatte,

in den Bildern vorkommt. Denn man kann diesem wohl

kein entscheidendes Gewicht beilegen, ohne der histo

rischen Genauigkeit des Zeichners zu viel zuzutrauen.

Auf einen zweiten ähnlichen Umstand, das Vorkommen

einer Urkunde in den Bildern, worauf F. (ridericus)...

Rex zu lesen, scheint Kopp selbst nicht viel zu geben,

und er bewiese auch allerdings zu viel, denn Friedrich

(II.) war, wie auch K. bemerkt, seit 1220 schon Impera

tor, und so hoch hinauf wagt dieser gelehrte Forscher

selbst nicht die Handschrift zu setzen.

5) Für den mit O bezeichneten Oppeln'schen Text

(Einl. S. XVI. C. 2.) wird die nachträgliche Bemerkung

interessant seyn, daſs in ihm zugleich der Hauptsache

nach das eigentliche Schlesische Landrecht zur Colla

tion gekommen ist. Dieses begreift nämlich 365 Kapi

tel, deren Rubriken Klose, liter. Unterhalt. I. S. 74 ff.

aufführt. Vergleicht man hiermit die bei Böhme Th. VI.

angegebenen 351 Rubriken der Oppeln'schen Handschrift

und beide mit dem gewöhnlichen Inhalte des Sachsen

spiegels, so ergibt sich, l) daſs dieser in den 351 ersten

Kapiteln des Landrechts, und den 350 ersten des Oppeln'

schen Textes enthalten ist, 2) daſs beiden ein dem Sach

senspiegel fremdes Kapitel (Landr. 352, Opp. 351) gemein

sam ist, 3) daſs das Landrecht noch 13 ihm eigenthümli
º

che Kapitel hat. Daſs aber beide nicht nur in ihrer Ein

theilung, bis auf kleine Abweichungen, übereinstimmen,

sondern auch in den Abänderungen des Textes des Sach

senspiegels, bezeugt Klose II. S. 520; vgl. ebend. S. 526.

6) Der S. XIV. 10. mit V bezeichnete Breslauische,

- ehemals Heinrichsauische Codex gibt sich selbst für im

*Jahre 1506 geschrieben aus (s. Gaupp Magdeb. Recht S.

194). Indessen stehe ich nicht an, ihn für wenigstens

ein Jahrhundert jünger zu halten, theils um des moder

nen Charakters des Textes, theils um der Schrift wil

len, welche mit der im spätern 15ten Jahrhundert in

Schlesien vorkommenden die gröſste Aehnlichkeit zeigt.

Indessen ist doch anzunehmen, daſs er eine, wenn auch

entstellende, Copie eines Originals von 1306 enthalte,

und somit bleiben die interessanten Resultate, welche

Gaupp aus seinem übrigen Inhalte für die Geschichte einiger

Rechtsbücher zieht, in voller Kraft. VWir haben ihnen

noch eine Bemerkung hinzuzufügen. Das erste, unter

Bischof Thomas von Breslau (II. von 1270 bis 1292) ver

faſste Stück, ist nach Gaupp S. 190 eine Lateinische Um

arbeitung des Sächsischen Landrechts. Doch bleibt bei

genauerer Betrachtung kein Grund, es nicht vielmehr

eine Uebersetzung zu nennen, der freilich der 1ste und

2te Art. des 1sten Buchs fehlt, und hinten ohne Ab

satz und Bezeichnung eine Lateinische Form des Lüb

schen Rechts angehängt ist. Diese Arbeit findet sich

noch, wie auch Gaupp bemerkt, in einer Cracauer Hand

schrift, und mit einigen Abweichungen in den Statutis

Poloniae per J. Lashium editis Crac. 1506; auch rüh

ren aus ihr die Lesarten her, welche die Ausgabe des

Lateinischen Sachsenspiegels, Zamosc 1602 „ex vetustis

exemplaribus,“ aufgenommen, und nach ihr die Zobel'sche

v. J. 1614 und die Gärtner'sche zum Lateinischen Texte mit

getheilt haben. Wir hätten also hier einen neuen, von

dem der gewöhnlichen Handschriften und Ausgaben ganz

unabhängigen, durchaus von ihm abweichenden Latei

nischen Text des Sächsischen Landrechts.

7) Den in der Zobel'schen Ausgabe v. J. 1614 ge

lieferten, von mir mit P bezeichneten Plattdeutschen

Text, konnte ich während der Arbeit nur mit dem Lu

dovicischen Abdrucke vergleichen (s. S. XV Note). Gleich

nach dem Schlusse des Drucks erhielt ich jene Ausgabe.

Eine Vergleichung mit dem Abdrucke hat einige Ungenauig

keiten Ludovici's ergeben, die auch in den von mir dar

aus mitgetheilten Varianten ein Paar Berichtigungen nö

thig machen. Auſserdem sind mir, ungeachtet aller auf

.
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die Ausgabe verwendeten Sorgfalt, bei der Schwierig

keit der Correctur, doch einige nicht angezeigte Fehler

entgangen. Da mir an der völligen Zuverläſsigkeit des

Textes und der Varianten viel gelegen, werde ich nach

einiger Zeit einen Nachtrag von Berichtigungen und Zu

sätzen vertheilen lassen. Hier folgen gleich die bedeu

tenderen derselben. -

S. 18 im Text setze den Notenbuchstaben t nach

ok und lies in der Note w. o. statt o. w.– S. 20. Note

h lies: PQTZ statt PTZ. – Seite 22 Artikel 8, in

Note k lies: S statt T. – S. 27. Art. 15. lies: des 8ten

Art. §§. 1. 2, statt: den 8ten Art. – S. 59 Note bb, lies

LMZ statt LMP, und Note gg lies: Q statt P. – S. 92

Zeile 2 im Text lies: seg statt sag. – S. 104 Art. 51 strei

che: Notea.– S. 110 Art. 59, Note gg lies: G statt P. –

S. 156 Zeile 9 im Text lies: ne mach statt de mach. -

G. Homeyer.

LXVIII.

1) Einleitung in das Neue Testament. Von Dr.

Johann Gottfried Eichhorn. Vierter

Band 504 S. Fünfter Band 378. S. Leipzig,

in der Weidmann'schen Buchhandlung. 1827.

2) Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung

in die Bibel Alten und Neuen Testaments. Von

Dr. Wilhelm Mart in Leberecht de

Yette. Zweiter Theil. Die Einleitung in das

N. T. enthaltend. Berlin, bei G. Reimer. 1826.

365 S. in 8.

3) Einleitung in die Schriften des Neuen Testa

ments. Erster und zweiter Theil. Von Dr.

Joh. Leonhard Hug. Dritte verbesserte

und vermehrte Auflage. Stuttgart und Tübin

gen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1826. 555 und 618 S. in 8.

Mit den zwei Bänden Nro. 1 hat der nun verewigte

Eichhorn noch kurz vor seinem Tode ein Werk vol

lendet, welches, wie miſsgünstig auch einige Gelehrte

der neuesten Zeit darüber urtheilen mochten, doch un

streitig wie wenige andere Werke neue Bahnen der Wis

senschaft eröffnet, und seit fast funfzig Jahren den For

schungsgeist mächtig geweckt und geschärft hat. Im

Jahr 1780 erschien die erste Ausgabe der Einleitung

in das A. T., welche in der vierten Originalausgabe 1825

– 24 mit mehrern neuen trefflichen Zusätzen vermehrt

ist; die Einleitung in das N. T. schritt seit dem Jahre

1804 nur langsam ihrer Vollendung entgegen. Nicht

die Evidenz und Haltbarkeit jeder einzelnen Meinung

und Vermuthung gibt dem ganzen, nun aus 11 Bänden

bestehenden, Werke ein bleibendes Verdienst – denn

es fordert die Natur der Sache, daſs Untersuchungen

im Gebiete der Althebräischen und urchristlichen Lite

ratur, über welche eine lange Reihe von Jahrhunderten

irrig urtheilte oder geflissentlich diefs Urtheilen vermied,

erst nach Prüfung mehrerer, auch völlig entgegenge

sezter, Meinungen sicher werden können –; nicht die

vor 50 Jahren noch wenig gekannten und geschäzten

genauern Forschungen über die Sprache, den innern Ge

dankenzusammenhang und höchsten Zweck der bibli

schen Schriften sind in diesem Werke zur Vollendung

geführt: aber es ist der Alles belebende Geist der freien

und gesunden Untersuchung, welcher dieses Werk vor

allen frühern dieses Inhalts auszeichnete, den spätern

zum Muster ward, und auch in Zukunft noch viele edlen

Seelen wohlthätig erregen wird.

Vorliegende zwei Schluſsbände enthalten die allge

meine Einleitung, statt daſs des Verfs. Einleitung in das A.

T. und alle ähnlichen Werke den allgemeinen Theil dem

speciellen voranstellen. Obgleich diese abweichende

Ordnung hier mehr zufällig und in der einzelnen Aus

führung etwas unbequem *) ist, so hält sie Ref, doch

nicht bloſs für möglich, sondern ist auch überzeugt, daſs

sie bedeutende Vorzüge vor der gewöhnlichen hat. Denn

die meisten und wichtigsten der Gegenstände, die man

in dem allgemeinen Theil abzuhandeln pflegt, sind ja

der Art, daſs sie wenigstens von dem Leser erst aus

den Resultaten der Untersuchungen über die einzelnen

Bücher verstanden werden können; die Lehre vom Ka

non und der Authentie z. B. kann viel sicherer sowohl

als kürzer dargestellt werden, wenn sie sich auf das

Ergebniſs der Forschungen über Alter und Charakter

jeder einzelnen Schrift stüzt; ja es möchte in der Natur

der Sache selbst liegen, zunächst von den alten Schrif

*) In dem dritten Bande war die specielle Einleitung schon

durch vollständige Register geschlossen; hier beginnt eine

neue Paragraphenzählung, wobei die Citate der ersten

drei Bände sehr oft Irrungen verursachen.
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ten einzeln so zu reden, als wären wir Zeitgenossen

der Verfasser, und dann erst überzugehen zu der Ge

schichte und dem Werthe der spätern Sammlung jener

Schriften und den Schicksalen der Sammlung bis auf un

sere Zeit. Denn in diesen Gränzen muſs sich doch wohl

die allgemeine Einleitung halten, wenn sie nicht in

fremde Gebiete, die sie doch nicht ganz durchsuchen

kann, z. B. in das Gebiet der Hermeneutik, sich zer

streuen will. -,

Zwischen den allgemeinen Einleitungen in beide

Testamente gibt es so vielfache Berührungspunkte, und

es werden so viele Wiederholungen nöthig, wenn man

sie trennt, daſs es gewiſs am gerathensten ist,

ein Ganzes zu verarbeiten. Und obgleich die wieder

holte Beschreibung und Entwickelung desselben Gegen

standes aus der Hand eines Eichhorn immer neue Ideen

erweckt, so finden sich doch, besonders in dem Kapi

tel von den alten Uebersetzungen, mehrere Wiederho

lungen aus der allgemeinen Einleitung in das A. T., wo

unter andern eine kritische Vergleichung der Geschichte

des Textes der LXX mit der des Textes des N. T. viel

belehrender gewesen wäre.

Gehen wir aber zu dem wesentlichen Inhalte über,

so treffen wir auch in dieser Frucht des hohen Alters,

mit welcher der Verf. die lange Reihe seiner schätz

baren Schriften über biblische Literatur beschlossen

hat, fast noch dasselbe Feuer der Sprache und dieselbe

überredende Anschaulichkeit der Darstellung, welche

seine frühern Schriften auszeichnete. Ueber mehrere

Fragen schwieriger Art finden wir sehr bemerkenswer

the Vermuthungen und Ansichten; mit echter Freiheit

widersezt sich der Verf. den kritischen Grundsätzen

Griesbach's, welche, so viel sie auch einst gelten moch

ten, doch gewiſs zum Vortheile der Wissenschaft jezt

von einigen Kritikern wieder verlassen werden; es muſs

allen Kritikern lieb seyn, Fichhorn's Ansichten auch über

diesen Theil der biblischen Kritik zu prüfen, je schwie

sie in

riger er an sich ist und je weniger der Verf. in seinen

frühern Schriften diesen Gegenstand berührt hat. Ist

der Gegenstand in diesen zwei Bänden nicht ganz er

schöpft; zeigt sich der Verf. oft mehr als bloſsen Re

ferenten fremder Urtheile mit geringer oder gar kei

ner Abänderung;

System über die niedere Kritik des N. T. aufgestellt:

so liegt der Grund theils in dem Umfang und der Un

erschöpflichkeit des Stoffes selbst, welcher wohl meh

hat er nicht selbst ein ganz neues

rere Decennien bedarf, um gründlich und vollständig

durchsucht und beurtheilt zu werden, theils in der oft

nothwendigen Unsicherheit und Abhängigkeit des Ur

theils, wenn der Kritiker nicht selbst Handschriften ge

sehen und verglichen, oder die alten Uebersetzungen

gründlich von Anfang bis zu Ende in ihren sehr ver

schiedenen Originalsprachen verglichen hat. Die höhere

Kritik kann durch hervorragenden Scharfsinn und gründ

liche Untersuchung eines Einzigen in kurzer Zeit weite

Fortschritte machen: die niedere Kritik des N. T. schrei

- tet, langsam zum Ziele, und kann nur durch das ver

einte Bestreben vieler Gelehrten gewinnen. Handschrif

ten sind in groſser Menge, besonders eifrig im vorigen

Jahrhundert, verglichen: aber was sollen wir läugnen,

daſs bis jezt noch kein echter Geist das Urtheil und

die Auswahl der einzelnen Lesarten beseelt? Und wie

kann dieses geschehen, so lange man nach Bengel's

und Griesbach's Grundsätzen die Lesarten fast bloſs

nach dem Abwägen der gröſsern oder kleinern Zahl von

Handschriften oder sogenannten Recensionen wählt?

Muſs ein solches Abzählen nicht in unzähligen Fällen

das Urtheil blenden, wo die sorgfältigste Kenntniſs des

Hebräischen, vorzüglich des Aramäischen und Alexan

drinischen Sprachgebrauchs das Richtigere zeigen kann?

Und wann fängt man an, in Gersdorfs Fuſstapfen, nur

etwas geistvoller und umsichtiger, den Specialsprach

gebrauch der einzelnen N. T. Schriftsteller zu erfor

schen und zu erkennen, wie grundverschieden die Sprach

elemente der Apokalypse von denen des Evangeliums und

der Briefe Johannis, die des Lukas von denen des

Marcus oder Matthäus sind, und nach dem Ergebnisse

solcher Forschungen die niedere Kritik des N. T. im

Groſsen zu üben? Kritische Grundsätze, deren Be

gründung eigentlich der Hauptzweck einer allgemeinen

Einleitung ist und ihr gröſster praktischer Nutzen, hat

Eichhorn's Werk nur gelegentlich aufgestellt; Hug führt

am Ende des ersten Theils S. 525–535 ein Verzeich

niſs solcher Grundsätze auf, und man muſs nur be

dauern, daſs er theils noch etwas zu sehr an den bloſs

materiellen Grundsätzen Griesbach's hängt, und noch vom

Abzählen der kritischen Zeugen redet, theils zu wenig

im ganzen Werke auf den gänzlich verschiedenen Sprach

gebrauch der einzelnen Schriften achtet, und die Regeln

nicht mit Beispielen genug erläutert und sichert. Kri

tische Ausgaben einzelner Schriften des N.T., die man

bis jezt fast gänzlich vermieden, in der neuesten Zeit
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mit zu ängstlicher und den Hebräisch - Aramäischen

Sprachcharakter des N. T. zu wenig beachtender Rück

sicht auf den classischen Sprachgebrauch angefangen

hat, würden mit groſsem Nutzen einer neuen kritischen

Textesrecension des ganzen N. T. vorhergehen.

Die Geschichte des Kanon im zweiten und dritten

Jahrhunderte gehört unstreitig zu den schwierigsten und

wichtigsten Gegenständen einer kritischen Einleitung.

Nach der Darstellung des Verfs. Th. IV. S. 25 ff ging

die Feststellung des Kanon in der katholischen Kirche -

des zweiten Jahrhunderts von der Sammlung Marcions

aus. Darauf führe nicht bloſs die Zeit der ersten Fest

stellung, sondern auch die Namen tó évayyétov und

ó dºrtóoto og für die beiden Haupttheile des Kanon. In

deſs müſste es doch auffallen, wie die katholische Kir

che aus den Händen eines Ketzers ihre Sammlung an

genommen oder auch nur nach seinem Beispiel und Vor

gange sie gebildet hätte; jene Namen eber für die zwei

Haupttheile des N. T. zeigen zwar, daſs die Paulini

schen Briefe, die Marcion nebst Lukas allein annahm,

auch in der katholischen Kirche zuerst gesammelt wurden,

und daſs man erst allmälig die sieben katholischen nach

dem Muster dieser Paulinischen sammelte, und mit der

Apokalypse zum Kanon sezte: aber gewiſs nannte man

in der katholischen Kirche die vier Evangelien nicht

deswegen in der einfachen Zahl tö eijayyétov, weil Mar

cion nur eines der vier anerkannte und sich die ein

fache Zahl nach seinem Muster auch später erhielt

(S. 25), sondern weil alle vier historischen Schriften über

Christus, oder so viel deren sonst seyn mochten, das

selbe Euangelion d. h. dieselbe Botschaft von dem in

Christus erschienenen Heil verkündigen; daher auch die

alte Kirche nach einem richtigen Gefühle die einzelnen

Schriften nicht nannte eiayyéuov MarGaia, Mägxa

u. s. w., sondern eiay. xarcº Madaiov, Mooxov. Die

frühe Sammlung des Marcion hatte viel Ursprüngliches

und augenscheinlich Richtiges, welches die katholische

Kirche in jener Zeit mit ihr gemein hatte, später aber

allmälig änderte; seine Ordnung der zehn Paulinischen

Briefe z. B. (Galater, Corinther, Römer, Thessaloni

ker, Epheser, Kolosser, Philemon, Philipper, Epiphan.

haer. 42, 9; nur die Briefe an die Thessaloniker müſs

ten vor dem an die Galater stehen) ist rein chronolo

gisch und nicht so willkürlich als die später gewöhnlich

gewordene, wie es auch merkwürdig und aus seinem

Systeme unerklärbar *) bleibt, warum er neben dem

kleinen Privatbriefe an Philemon, die gröſsern an T

motheus und Titus nicht kannte: aber daſs seine Samm.

lung die erste war oder das Muster der katholischen

wurde, ist eine unerweisbare Annahme.

So zerstreut und an Zahl gering auch die Zeugnisse

des christlichen Alterthums aus den drei ersten Jahrhun.

derten über die Schriften des N. T. seyn mögen: den

noch lassen sich aus ihnen, wenn man sie nur mit vor

urtheilsfreiem kritischen Blicke und mit steter Rück

sicht auf den innern Charakter jeder einzelnen N. T.

Schrift prüfend sammelt, sichere Resultate ziehen. Der

innere Charakter einer Schrift, zumal wo sie mit an

dern desselben Verfassers verglichen werden kann, muſs

zwar immer bei der Unzulänglichkeit der unkritischen

Tradition das Urtheil leiten; aber das Zusammenstim

men der Tradition gibt ihm erst völlige Sicherheit. Um

dieses hier nur an den sieben katholischen Briefen zu

zeigen, über welche der Verf. S. 22–70 nur einzelne

unzusammenhängende Urtheile zusammenstellt, so hat die

alte Kirche nie am ersten Briefe des Petrus und Johan

nes gezweifelt, und diese Schriften sind auch nach in

nern Spuren nicht zu bezweifeln; wenn die offenbar

ächten zwei kleinern Briefe des Johannes oft zu den

Antilegomena gerechnet wurden, so konnte es bloſs ge

schehen, weil sie als kurze, für die christliche Lehre

unwichtige Privatbriefe in vielen Sammlungen zufällig

fehlten; die Briefe des Jacobus und Judas sind nach

innern und äuſsern Gründen alt und echt, und schon

im zweiten Jahrhunderte geschäzt: wenn sie dennoch von

Mehrern zu den Antilegomena gezählt wurden (Hiero

nym. de script. eccles. c. 2), so geschah es weil sich

die auch durch den innern Charakter der Briefe be

stätigte Tradition erhalten hatte, daſs die Verfasser Ja

cobus und Judas nicht die zwei Apostel dieses Namens,

sondern zwei andere aus dem apostolischen Zeitalter

seien; am längsten und auffallendsten ward der zweite

Brief Petri bestritten, während den ersten nie dieses

Urtheil traf, und die innern Spuren bestätigen die al

ten Zweifel. Selbst die Ordnung und Stellung einer

Schrift stimmt oft, als alte Urtheile der Kirche über

sie beurkundend, mit, den innern Spuren vortrefflich

*) Was Hug II. S. 438 dagegen anführt, erklärt das zu Er

klärende nicht genug.
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überein. So wenn der Brief an die Hebräer seine ge

setzlich gewordene Stelle am Ende der Paulinischen

Briefe hat, wohin er als Schrift Pauli nach der Ord

nung der übrigen Paulinischen Briefe nicht gehört, und

wenn nur wenige alte Leser verschiedene Versuche

machten ihn höher zu stellen, bald nach dem zweiten

an die Corinther, bald nach dem an die Galater, bald

nach dem an die Thessaloniker (Hug II. S. 476), da doch

sonst die Ordnung der übrigen Paulinischen Briefe in

den Handschriften nicht schwankt: was werden wir

daraus schlieſsen, als daſs der Brief erst später zu der

schon vollendeten und geschlossenen Sammlung der Pau

linischen Briefe gesezt ward?

In der Geschichte des Textes weicht der Verfas

ser gänzlich von Griesbach's System ab, und nähert sich

mehr dem von Hug entworfenen, ohne indeſs den kühn

sten Voraussetzungen Hug's zu folgen. Auch nach die

ser Darstellung ward der Text im zweiten und dritten

Jahrhundert in allen Ländern stark entstellt, und es

bildete sich ein unrecensirter Text (bei Hug xotrº #x

dooug), in Asien reiner, in Afrika unreiner; seit dem

Ende des dritten Jahrhunderts entstanden zwei verschie

dene recensirte Texte, durch Hesychius in Alexandrien,

und Lucianus . in Antiochien, und durch deren frühe

Vermischung endlich ein gemischter Text, der sich in

den meisten oder allen Handschriften erhalten hat; von

einer Asiatischen und Aegyptischen (Africanischen) Re

cension kann daher noch ferner gesprochen werden,

aber Griesbach's Occidentalische wird völlig verworfen,

weil im Occident überhaupt Griechische Handschriften

wenig gebraucht seien und der dortige Text sich von

dem Africanischen nicht habe unterscheiden können.

Dieses System ist also allerdings richtiger als das von

Griesbach, dessen Recensionen doch nur im uneigentli

chen Sinne diesen Namen tragen; es ist auch deutlicher:

und erweisbarer als das von Hug: dennoch aber darf

man nicht glauben, daſs es auf völlig sicherm Grunde

ruhe. Denn historisch is es ja völlig dunkel, wie He

sychius und Lucianus recensirten, und wie ihre Recen

sionen wieder gänzlich vermischt werden konnten; wie

Vieles kann man also jenen Kritikern aufbürden, wo

ran sie nie gedacht haben! Und sollte wirklich der

Griechische Text im Abendlande so äuſserst selten ab

geschrieben seyn, da Griechische Sprachkunde sich lange

in Italien erhielt und gerade einige der ältesten Hand

schriften von Occidentalen geschrieben sind?

In dem weitläufigen Abschnitt über die alten Ueber

setzungen des N. T. findet sich (IV. S. 336 ff.) die neue

und hier warm vertheidigte Meinung, daſs sich in der

alten Lateinischen Kirche nur eine und dieselbe Ueber

setzung nachweisen lasse, und daſs Augustin de doctr.

chr. 2, 11 irrig oder in Hyperbeln gesprochen habe,

wenn er eine groſse Menge Lateinischer Uebersetzun

gen in die frühesten Zeiten des Christenthums verlegt.

Spricht indeſs Augustin von vielen durch Privatleute zum

Privatgebrauch unternommenen Uebersetzungen, warum

sollte man seinen Worten nicht trauen? Sezt er doch

deutlich die Itala allen übrigen Uebersetzungen vor und

unterscheidet so bestimmt viele Uebersetzungen oder

Versetzungsversuche. Für Itala empfiehlt jezt zwar der

Verf. entschieden usitata zu lesen: nur kann man fra

gen, ob Augustin nicht an jener Stelle nothwendig ei

nen Eigennamen setzen muſste? und ob der Name Itala

(aus Italien gekommene Uebersetzung), der sich von Ein

wohnern Italiens, wie von Hieronymus, freilich nicht

denken läſst, nicht in Africa leicht entstehen konnte?

Den Text, aus welchem die Itala floſs, leitet der Verf.

S. 370 aus Aegypten ab, weil die Koptische und Sahidi

sche Uebersetzung bis zur Ueberraschung mit ihren

Lesarten übereinstimme.

VWie Eichhorn in diesen Bänden sein seit 50 Jah

ren angefangenes Werk vollendet hat, so hat auch de

VWette in Nro. 2 sein kürzeres Lehrbuch über die Ein

leitung in die Bibel vollendet. Den ersten Theil zeich

mete kritische Schärfe und vorurtheilsfreie, meist ge

sunde und treffende Untersuchung aus, und wenn auch

weniger neue Ideen, doch eine gründliche Beurtheilung

fremder Ansichten und richtige Auswahl des Bessern.

Daſs sich dieselben Vorzüge auch in diesem zweiten

Theile finden; daſs der Verf. die Wahrheit überall ohne

Nebenrücksichten gesucht hat, wohl wissend, daſs die

wissenschaftliche Forschung, wenn sie bleibenden und

wahren Nutzen stiften soll, keinen Zwang leide und

keine Gränzen: dieses ist um so verdienstvoller, je mehr

jezt Viele aus Miſsverstand des lebendigen und geistigen

Christenthums gründliche Untersuchung in diesem Ge

biete verabscheuen. Die allgemeine Einleitung ist zwar

sehr kurz und man vermiſst z. B. genauere Untersuchun

gen über die alten Uebersetzungen; doch sind die kri

tischen Grundsätze von Griesbach, Hug und Scholz nicht

ohne richtige Schärfe kurz geprüft und verworfen, ob

wohl kein neues aufgestellt. Mehr eigenthümliches fin
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det sich im speciellen Theile, wo über das Verhält

niſs der drei Evangelien eine den vorigen Hypothesen

wenigstens gleiche aufgestellt, über die Pastoralbriefe

Eichhorn's Meinung gebilligt und über die Apokalypse

richtiger geurtheilt wird, als in den meisten ähnlichen

Werken. Nur in einem Punkte weicht der Untersu

chungsgeist dieses zweiten Theils merkwürdig von dem

des ersten ab. Denn in diesem zweiten prüft der Verf. nicht

nur mit gröſserer Vorsicht seine und fremde Ansichten,

sondern er wirft auch oft in dem Gebiete, wo man ganz

sicher zu seyn glaubt, bloſse Zweifel auf, und stellt oft

nur Gründe und Gegengründe gegeneinander in Kampf,

so daſs vorzüglich dem lernen wollenden Leser oft ein zer

rissenes und trübes Bild statt Deutlichkeit und Einheit er

scheint. Mag diese Ungewiſsheit bei einzelnen historischen

Facta bleiben, wenn die Quellen fehlen oder getrübt sind:

aber wo es sich um die Authentie einer ganzen Schrift

handelt, sollte doch die Untersuchung nicht unvollendet

und unklar gelassen werden; die Zweifel müſsten über

wunden werden oder zu etwas sichern Resultaten füh

ren, und wo sich viele Gründe und Gegengründe auf

zählen lassen, muſs sich doch bei der genauesten und

umfassendsten Erwägung das Urtheil auf eine Seite nei

gen; und falle dann das Urtheil auch falsch, so wird

sich bald durch das anschauliche Bild des Falschen das

Wahre desto stärker hervordringen. Nehmen wir einige

Beispiele dieses schwankenden, sich selbst nicht ver

trauenden Urtheils. - -

Nachdem S. 227 die Zeitumstände, welche den zwei

ten Brief an die Thessaloniker veranlaſsten, aus dem

Briefe selbst in Uebereinstimmung mit den andern Kri

tikern angegeben sind, werden S. 229 die von J. E.

Chr. Schmidt gegen seine Echtheit erhobenen Zweifel als

nicht ungegründet bezeichnet und mit neuen vermehrt;

jedoch zulezt auch wieder etwas erinnert, welches für -

die Echtheit sprechen könnte. Warum aber wird hier

nicht die Echtheit der Vorstellung erstrebt? und warum

sind nicht die, hier wenigstens, aus bloſser Unklarheit

entstandenen Zweifel gelöst? Daſs der Brief weniger

Eigenthümliches in geschichtlichen Beziehungen enthält

als das erste (es fehlt nicht ganz daran, vergl. 2, 5.

3, 4. 7–11 wo sich die eigentliche Veranlassung des

Briefes zeigt), kann nicht auffallen, wenn er einige

Zeit nach dem ersten wie ein kurzer Nachtrag zu die

sem geschrieben wurde; freilich spricht der zweite von

bösen Zeiten, die der Parusie Christi vorhergehen müſs

ten, während der erste Brief davon schweigt und nur die

unvermuthete und daher der Zeit nach nicht genau zu

bestimmende Parusie schildert; aber diese Ansichten ste

hen sich durchaus nicht entgegen, sondern finden sich

selbst in denselben Schriften (z. B. im Mathäus, in der

Apokalypse) zugleich, und gehören beide gleichmäſsig zu

dem Kreise der Messianischen Hoffnungen jener Zeit,

die man eben, weil sie Hoffnungen und Wünsche sind,

nicht in ein logisches System zwängen darf; hätte Pau

lus in einem der zwei Briefe einen vollständigen Abriſs

dieser Hoffnungen geben wollen, wie sie Matthäus und

die Apokalypse in ihrem ganzen Umfange darstellen,

und wie sie Paulus selbst nach seinen Aeuſserungen münd

lich der Gemeinde vorgetragen haben muſs, so würde

er beide Erwartungen zugleich berührt haben; aber der

zweite Brief wollte bloſs die wegen falsch verbreiteter

Gerüchte über die bestimmte Zeit der Parusie entstan

denen Unruhen stillen, und schiebt die Parusie nicht in

die entfernteste Zukunft, wie der viel später geschrie

bene zweite Brief Petri, sondern in eine nahe, obgleich

noch nicht gegenwärtige (2,7) Zeit; er ist also eine vor

sichtige Ergänzung des ersten Briefs. Und da die Schreib

art des Briefs Paulinisch ist, der Ton vortrefflich, und

sich Züge finden, die auch der unredlichste Betrüger

nicht in dieser sorglosen individuellen Bestimmheit (2, 2.

3, 17) hätte erdichten können, wozu zweifeln wir fer

ner über den Verfasser? *)

Noch gröſseres Schwanken des Urtheils zeigt sich

bei den Untersuchungen über den Brief an die Epheser

Bei diesen waren die Gelehrten bisher nur ungewiſs, ob

er wirklich an die Epheser geschrieben sei, und wie

man seine merkwürdige Uebereinstimmung mit den VVor

ten und dem Gedankengange des Briefs an die Kolos

ser erklären könne; auch die kühnsten Kritiker kamen

nicht auf den Gedanken, jene Schwierigkeiten dadurch

zu heben, daſs sie ihn für untergeschoben und den Pau

linischen nachgebildet erklärten.

(Der Beschluſs folgt.)

*) Der Einwurf, daſs Paulus bloſs in diesem Briefe vom An

tichrist rede, scheint sehr vag und unrichtig. Wer wird

die Briefe Johannis deswegen dem Verfasser des Evange

liums absprechen, weil bloſs sie von der Parusie und vom

Antichrist reden? Genug, wenn sich jene Erwähnung

des Antichrist in Pauli Zeit und Lage denken läſst.
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(Beschluſs.)

Indem aber der Verf. jene Schwierigkeiten für un

lösbar hält, sucht er zugleich noch andere Gründe des

möglichen Zweifels an der Echtheit (S. 256 ff.); die

bisweilen wörtliche Uebereinstimmung des Briefs mit

den andern kürzeren und bündigeren ist ihm verdächtig,

und er glaubt auch manches dem Apostel Fremde oder

seiner nicht recht VWürdige in seiner Schreib- und Denk

art zu entdecken; und dennoch preſst ihm die Wahrheit

zulezt das Geständniſs ab, daſs sich auch vieles des

Apostels völlig Würdige und von einem Nachahmer nicht

zu Erwartende in ihm finde, nicht zu gedenken, daſs

gerade dieser Brief mehr als ein anderer Paulinischer

von dem christlichen Alterthume geschüzt wird. So schroffe

Gegensätze sollten wirklich ohne eine Einheit der Ent

scheidung, ja selbst ohne den Versuch einer Einheit

bleiben? Prüfen wir denn zunächst kurz, ob der Zweck

des Briefs für des Verf. Meinung rede. Eine unterge

schobene Schrift hat auch einen Zweck und eine Ver

anlassung in der Zeit; denn an eine völlig zweck- und

nutzlose Nachahmung einer apostolischen Schrift oder

an eine Schülerübung wird man doch im apostolischen

Zeitalter nicht denken können. Ja es zeigt sich in al

len Schriften des A. und N. T., welche den Namen eines

berühmten Verfassers zur Einführung annahmen, ein um

so bestimmterer Zweck, je weniger diese Annahme ohne

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

>

Ursache und Zeiterforderniſsgeschah, je nöthiger es schien,

eine wichtige Wahrheit im Namen eines wichtigen, ge

achteten Verfassers den Zeitgenossen dringend zu em

pfehlen. Was für ein Zweck könnte aber den Verfas

ser dieses Briefs getrieben haben, ihn im Namen des

Apostels bekannt zu machen oder überhaupt zu schrei

ben? Er enthält ja keine neue Lehre, bestreitet keine

Irrlehrer, empfiehlt keine neue Ansicht, und gibt für

keine neue Leidenszeit Rath und Trost; er besteht in

Herzensergieſsungen über die Wohlthaten des Evange

liums und in einigen ganz allgemeinen moralischen Vor

schriften. Nehmen wir dann ferner, gewiſs nicht ohne

Grund, an, daſs der Apostel in Rom diesen Brief einige

Zeit vor dem an die Kolosser schrieb, und zwar, wie

aus den Ueberschriften beider Briefe klar wird, eigen

händig, also mit gröſserer Ruhe und Langsamkeit, wäh

rend er den andern Brief dem Timotheus dictirte, er

klärt sich so nicht die etwas gröſsere Ruhe und Aus

führlichkeit des ersten Briefs? Sind sich nicht auch die

Briefe an die Corinther, nach der verschiedenen Stim

mung und Lage des Apostels, in der Schreibart etwas

ungleich? Den Brief an die Kolosser schrieb Paulus

kurze Zeit nachher wegen der dieser Stadt gerade ge

fährlich werdenden Irrlehrer, und daſs er darin meh

rere Worte und Gedanken aus dem kurz zuvor ge

schriebenen Briefe wiederholt (nicht ängstlich nach

ahmt), fällt um so weniger auf, weil der häufig schrei

bende und dictirende Paulus überhaupt sich an gewisse

Lieblingsredensarten gewöhnt hatte, die überall wieder

kehren. Der Mangel an Persönlichkeiten erklärt sich,

selbst wenn der Brief kein Umlaufschreiben, sondern

bloſs an die Epheser gerichtet seyn sollte, genug aus

der Andeutung über den Ueberbringer 6, 21, 22. Un

passende Vorstellungen können wir nicht finden; z. B.

die dämonologische über das Herrschen und Anfeinden

böser Geister 2, 2. 6, 12 findet sich auch Röm. 8,

33 – 39. Wir übergehen andere Gründe für die Echt

85
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heit, z. B. daſs der erste Brief Petri, der überall auf

den Ausdruck der Paulinischen Briefe Rücksicht nimmt,

auch diesen Brief voraussezt, (5, 22. Vergl. 1 Petr. 3,

1. 5. idioug steht Kol. 3, 18).

Aehnlich schwankt die Untersuchung über den Ver

fasser des Briefs Jacobi und des ersten Petri ohne

Haltpunkt und Resultat. Bei jenem Briefe wird S. 306

der vage Einwurf hervorgehoben, daſs es unbegreiflich

sei, wie Jacobus zu einer so groſsen Uebung in der

Griechischen Sprache gekommen sei; denn wie kann

man historisch beweisen, daſs die Griechische Sprache

damals in Palästina so wenig gebräuchlich war, (schrieb

doch selbst Matthäus wahrscheinlich Griechisch); und,

wenn sie es gewesen wäre, daſs sich nicht Jacobus bei

einem für die Heidenländer bestimmten Briefe der Hülfe

eines Griechischkundigen bedient habe! Die bei dem

ersten Briefe Petri nicht gelösten Zweifel würden sich

leicht heben, wenn der Verf. auf die durch 5, 12 klare

Vorstellung *) gekommen wäre, daſs Petrus zwar den

Brief veranlaſst und bestätigt habe, die äuſsere Form

aber von dem frühern Begleiter Pauli, Silvanus, abzu

leiten sei. So erklärt sich auch die groſse Ueberein

stimmung mit Pauli Schreibart.

Viel richtiger und fester sind die Urtheile über die

Pastoralbriefe, den Brief an die Hebräer, den des Ju

das und den zweiten des Petrus. Ueber die Apokalypse

wird sehr wahr und consequent geurtheilt, was den Ver

fasser betrifft; aber wenn S. 351 behauptet wird, daſs

sie aus zwei verschiedenen Theilen ohne Einheit beste

hen, daſs der erste vor der Zerstörung Jerusalems, der

zweite C. 12– 22 gegen das Ende der Regierung des

Vespasian geschrieben sei, so ist das Lezte völlig will

kürlich angenommen, und das Erste nicht aus einer

klaren Anschauung über die vom Propheten selbst an

gedeutete Eintheilung und den Zusammenhang der Visio

nen hervorgegangen. So edel und freisinnig sich sonst

der Verf. den vagen und auf gut Glück angenommenen

Hypothesen entgegensezt; so ist es doch wahrlich eine

eben so starke, wenn man zur Erklärung einiger (nicht

wirklichen) Schwierigkeiten annimmt, daſs die Apokalypse

*

*) Rccensent ist längst schon darauf gekommen. Denn un

richtig sewohl den Worten des Satzes nach, als nach dem

Briefstyle der Alten, welcher Hygap« auf den gegenwärti

gen Brief zu ziehen befiehlt, versteht man den Vers von

einem frühern Briefe. (Vergl. 1 Joh. 2, 14.21. 26. 5, 13.)

ursprünglich einen andern Schluſs gehabt habe, und daſs

dieser von demselben Johannes später weggeschnitten

und dafür einen neue Offenbarung hinzugesezt sei, die der

Darstellung der erstern entgegenwirken sollte. Wozu ver

warf er nicht lieber die ganze erste Schrift, und lieferte ein

Buch, dessen Anfang sich nicht reimt mit dem Ende?

Wir eilen zu dem dritten Werke. Hug's Einlei

tung ist seit zwanzig Jahren unter uns rühmlichst be

kannt und fleiſsig gelesen; der Scharfsinn und die aus

gebreitete Gelehrsamkeit des Verf. hat ihr groſse und

anerkannte Vorzüge verliehen; wohlthätig wirkte das

Werk selbst durch die Opposition gegen Eichhorn und

Griesbach, wenn auch an die Stelle der bestrittenen

Meinungen nicht immer vollkommen bessere kamen. Auch

diese neue Ausgabe hat durch den Fleiſs des Verf. einige

wichtige Zusätze oder Aenderungen erhalten. Unser

Geschäft kann es hier nicht seyn, eine vollständige Re

cension einer neuen Ausgabe zu liefern; wir schildern

nur kurz den Geist der Schrift und ihr Verhältniſs zu

den zwei vorigen Werken.

Erfahrung und die Sache selbst lehrt, daſs die Tra

dition sehr häufig durch die genaueren Forschungen un

serer Zeit beschränkt oder völlig verlassen werden muſs.

Sucht man die Wahrheit historischer Fragen, so darf

keine Nebenrücksicht die Forschung hemmen, wenn sie

nicht halb und unbestimmt bleiben soll; ja noch schädlicher

ist eine ängstliche, obwohl sehr gelehrte, Vertheidi

gung der Tradition gegen augenscheinliche Gründe der

Forschung. Zwar stellt sich bisweilen der Verf. mit

rühmlichster Freimüthigkeit der Tradition der ältesten,

ältern oder neuen Kirche entgegen, und übt das Recht

einer besonnenen Forschung; aber indem er viel häu

figer gegen die Gründe einer gesunden und zwangsfreien

Kritik das Ansehen der Tradition durch alle Mittel des

Scharfsinns und der Combination eifrig zu retten sucht,

tritt er mit sich selbst in Widerspruch und streitet mit

Waffen, zu denen er sonst nicht greifen würde. Schon der

im ersten Theil ausgesprochene und durch das ganze Werk

laufende Grundsatz, daſs die Tradition in der Theolo

gie so viel gelten müsse als in der Jurisprudenz, ist

höchst schädlich und jede Forschung fesselnd, wenn man

ihn auf die rein historischen und kritischen Vorkennt

nisse der Theologie überträgt. Fassen wir aber einige

Beispiele ins Auge. . Gewiſs ist es ein in der Geschichte

des Kanon höchst merkwürdiger Umstand, daſs die alte

Peschito, deren Stimme in der Kritik allgemein geach
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tet wird, besonders wo es sich um Auslassungen han

delt, die Apokalypse und den zweiten Petrinischen Brief

nicht kennt. Da diese Bücher nach mehreren inneren

und äuſseren Zeugnissen nicht wohl von den Verfassern

geschrieben seyn können, denen sie viele Christen zu

geschrieben haben; so fühlt man leicht, wie groſs das

hinzukommende Gewicht der Peschito sei, und wie sehr

der Verf. die Tradition auch hier zu schützen Sorge tra

gen muſste. Seine Auskunft ist: daſs diese Bücher wirk

lich zu der Peschito gehört hätten, aber später von ihr

weggeschnitten seien (Th. I. S. 356–359). Mögen auch

schon berühmte Gelehrte dieser Hypothese des Verfs.

gefolgt seyn, uns erscheint sie als unmöglich. Denn

wie könnten die Syrer diese Bücher zuerst hoch geschäzt

und dann so gänzlich verworfen haben, daſs sich nir

gends eine Spur davon zeigt, da im Gegentheile die

Geschichte klar bezeugt, daſs sie jene Bücher erst seit

dem fünften Jahrhunderte kennen lernten und übersez

ten? Womit will man beweisen, daſs jene Bücher im

dritten oder vierten Jahrhunderte von den Syrern für

kanonisch gehalten wurden? Aus Ephräm gewiſs nicht.

Denn wenn er zuweilen die Apokalypse citirt, so setzen

seine Citate keine Uebersetzung, noch weniger die Pe

schito voraus; Ephräm, wenn er nicht fertig Griechisch

verstand, hatte nach Assemani bibl. T. I. stets

Begleiter und Dolmetscher um sich, welche das Griechi

sche ihm erklärten. – Die älteste Kirche schäzte nicht

alle Bücher, die wirjezt im Kanon haben, ebenso hoch, und

obgleich sich unter den vom vierten Jahrhundert angleich

geschäzten Schriften desjetzigen Kanon keine später unter

geschobene Schrift findet, sondern auch die bestrittenen

von Schülern und Freunden der Apostel im echtapostoli

schen Geiste geschrieben wurden, ihr Abstand also von

den apostolischen Schriften nicht bedeutend seyn kann;

so würde man doch sehr undankbar gegen die Wahrheit

handeln, wenn man die ältesten und genauesten Zeug

nisse über die Ungewiſsheit des apostolischen Ursprungs

einer Schrift miſsdeuten wollte, da sie vielmehr noch

jezt durch die Untersuchung des innern Charakters ei

ner solchen Schrift sich bestätigen. Indem aber der

Verf. sich dem Dienste der seit dem vierten Jahrhun

dert erst stetig gewordenen Tradition ergibt, sieht er

sich überall gezwungen die alten Zeugnisse irrig zu er

klären. Die gewöhnliche Auskunft ist die, daſs z. B.

der Brief an die Hebräer (Th. II. S. 481) und die Apo

kalypse erst dann dem Paulus und Johannes von der

Or",

orthodoxen Kirche abgesprochen seien, als Irrlehrer diese

Bücher zur Unterstützung ihrer Irrthümer zu gebrau

chen angefangen hätten. Dann aber wundern wir uns wahr

lich noch mehr über die Sonderbarkeit der alten Kirche,

auf diese Art die Ketzer zur Ruhe zu bringen. Ver

ehrte sie wirklich einstimmig jene Bücher längst als

Schriften jener Apostel, wie konnte sie es wagen, sie

leichtsinnig wegen scheinbarer Gefahr von Irrlehrern

wieder zu verwerfen ? und warum sind andere Schriften,

welche von Häretikern nicht minder oder noch stärker miſs

braucht wurden, wie Johannis Evangelium von den

Montanisten, nicht auch eben so planlos von der Kir

che verworfen? – Wenn wir sehen, daſs die Apostel

in ihren sicher echten Briefen nur immer gegenwärtige

Irrthümer und Irrlehrer kennen und bestreiten; so kann

es nicht zufällig seyn, wenn gerade umgekehrt in den

Briefen, welche im Namen und Geiste der Apostel ei

nige Zeit nach ihrem Tode nach vielen Spuren ge

schrieben seyn müssen (2 Petr. 2, 1 – 22. l Thimoth.

4, 1 ff. 2 Thimoth. 3, 1 f.), von künftigen Irrlehrern

Vieles geredet wird. Denn wir werden bei tieferer For

schung sehen, daſs diese Irrlehrer den Verfassern gerade

damals als schädlich und die Zeitgenossen verführend

vor Augen waren; wie denn auch die Rede im zwei

ten, Petrinischen Briefe zuerst wie von künftigen Irr

lehrern handelt, dann aber bald sie als schon gegen

wärtig mit so individuellen Zügen zu schildern fortfährt,

wie sie bloſs aus der gegenwärtigen Anschauung geflos

sen seyn können. Und so zwingt uns die Sache selbst

zu der Annahme, daſs die gegenwärtige Gefahr neuer

Irrlehrer eigentlich die Hauptveranlassung dieser Briefe

war, und daſs die Verfasser diese Irrlehrer zur War

nung der Zeitgenossen gerade so bekämpften, wie sie

fest überzeugt waren, daſs es die Apostel in ihrem Le

ben gethan haben würden; daher sie denn auch gar nicht

zweifeln konnten, nach der Sitte jener Zeiten im Na

men der Apostel zu schreiben. Und diesen Umstand

übersieht der Verf. völlig bei der Vertheidigung der

allmälig gebildeten Tradition über die Urheber dieser

Briefe, nicht bedenkend, daſs dadurch allein die noch

ältere Tradition, besonders über den Petrinischen Brief,

sich vorurtheilsfrei erklären läſst. Wir übergehen hier

die Gründe, welche dem Verf, genügten, seine spätere

Tradition zu vertheidigen. Handelt es sich bloſs um

Vertheidigung einer im Ganzen unwesentlichen, mehr

einzelnen Ueberlieferung des Alterthums; so mögen wir

85 *
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gern dieses Halten an dem durch Ueberlieferung Gehei

ligten entschuldigen; der Verf. mag mit Recht die jezt

gewöhnliche Ordnung der vier Evangelien als gleich ur

sprünglich in den Zeiten der Abfassung begründet in

Schutz nehmen, oder die Kirchenväter vertheidigen, wel

che eine wirkliche Reise des Paulus (kein bloſses Vor

haben, Röm. 15, 24) nach Spanien behaupten (Th. II.

S. 322): aber wenn dadurch der Charakter und Ursprung

einer ganzen Schrift verkannt wird, so ist der Schaden

schwerer zu heilen.

Durch Hypothesen die Lücken der Geschichte aus

zufüllen kann dem kritischen Forscher nicht versagt seyn,

wenn sie nur durch gewisse historische Data wenigstens

vorbereitet und gestüzt werden können. Aber wir ha

ben in diesem Felde schon fast zu viele künstliche Hy

pothesen gesehen, die meist nur ihren Urhebern gefal

len konnten, und es bleibt eine noch nicht gelöste Auf

gabe, durch genauere Forschung das ganze Gebiet so

zu sichern, daſs die Menge dieser vagen Vermuthungen

nicht weiter nöthig ist. Und wenn wir wünschen, daſs

sich der Verf. vor solchen Vermuthungen, auf die er

weitere Schlüsse baut, etwas vorsichtiger verwahrt hätte;

so glauben wir nur eine einleuchtende Wahrheit auszu

sprechen. Wir rechnen dahin z. B. die durch die ganze

Geschichte des Textes hindurchlaufende Annahme, daſs

Origines der Urheber einer besondern Textesrecension

des N. T. gewesen sei, welches nebst der behaupteten

Verwandtschaft dieser Recension mit der Syrischen Phi

loxeniana höchst zweifelhaft bleibt; die Behauptung, daſs

die Briefe Johannis zugleich mit dem Evangelium abge

sandt und wie dieses in Patmos geschrieben seien (Th.

II. S. 250–257); die sehr gezwungenen und man möchte

sagen ängstlichen Versuche den Widerspruch der Genea

logien des Lucas und Matthäus zu heben oder den Brief

an Titus in die Zeitgeschichte Pauli bequem zu bringen

(S. 268. 347); die als sicher angenommene Vermuthung,

daſs Matthäus am Anfange des Jüdisch-Römischen Kriegs

schrieb und mit Rücksicht auf diese bewegte Zeit seine

Darstellung einrichtete (S. 12–15). Die Irrlehrer, welche

im Briefe an die Kolosser, im zweiten Petrinischen und

dem des Judas bestritten werden, hält der Verf. für

aus einer Schule der chaldäischen Mager stammende;

indeſs die Irrlehrer, die der Gegenstand der zwei lez

ten Briefe wurden, waren gänzlich verschieden von de

nen, vor welchen der erste Brief warnt: denn ihr Grund

fehler, das Läugnen der Möglichkeit der Parusie Christi,

verleitete sie zur Verachtung der Engel, der Begleiter

des Messias (dagegen Koloss. 2, 18), und zu allen Lü

sten, da die Furcht vor dem rächenden Messias aufge

hoben war. Wie ganz anders im Brief an die Kolosser!

Weil der Verf. der Tradition folgt: daſs Johannes die

Apokalypse unter Domitian schrieb (worüber doch selbst

das Alterthum ungewiſs ist), so muſs er S. 612. ff die

Worte 17, 9 at trc xsqalai öon slotv irrtc. – «ai ßa

otſ.aig ézrtc elotv ganz gegen die Haupttendenz der Schrift

und die Bedeutung der VWorte selbst erklären durch:

die sieben Köpfe sind königliche Hügel; und er sieht

sich ferner gezwungen die zehn Hörner v. 12. für die

zehn ersten Römischen Kaiser zu halten. VWie aber bei

dieser Annahme irgend ein Sinn in das ganze Capitel

kommen könne, ist schwer einzusehen; und die genaue

Totalerklärung der Apokalypse hätte zu der festen Annahme

leiten sollen, daſs sie nicht unter Domitian geschrieben

seyn kann.

Die Einleitung in die Bibel, dieses eines wissen

schaftlichen Einheitsprincips entbehrende Aggregat von

den verschiedenartigsten Forschungen aus den Ergebnis

sen der Kritik, Hermeneutik und Geschichte, ist seit

Johann David Michaelis, dem Begründer dieser Wissen

schaft, von vielen der gelehrtesten Theologen zu gröſse

rer Vollkommenheit ausgebildet, und der durch sie ent

zündete Forschungsgeist wird sich auch in Zukunft selbst

durch ungünstige Zeitideen nicht hemmen lassen. Aber

noch leidet sie an einem Gebrechen, welches sich gerade

in den ausführlichen, scheinbar am meisten wissenschaft

lichen Werken wiederfindet. Als sich im vorigen Jahr

hunderte diese Wissenschaft zuerst den lange getragenen

Fesseln der Vorurtheile und beschränkten Ansichten ent

rang, traute sie der Kraft der ansprechenden Vermu

thung und der Neuheit der Darstellung mehr als der

ruhigen, sichern Forschung, die sich auf dem histori

schen Boden hält: während man das Alte eifrig verwarf

ward das neue Gebiet zu unsicher und die Untersuchung

zu wenig besonnen und tief begründet; am meisten stritt

man nur über Alter und Verfasser der Schriften,

schäzte zu gering die Untersuchungen über die Special

sprache jedes Schriftstellers und den Gedankenzusammen

hang der schwierigern Bücher; nothwendige, aber oft

schwierigere und weniger angenehme Nebenstudien, wie

das vergleichende Studium der gesammten Orientalischen

Literatur, der Kirchenväter und der Apokryphen im wei

testen Sinne, wurden zu wenig zu Hülfe genommen. So

und
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bleibt noch die Aufgabe, in diesem Gebiete ohne die

Vorurtheile und Beschränktheit der frühern Zeit und

ohne den zu raschen und unvorsichtigen Untersuchungs

gang der spätern durch gründlichere Forschung nach si

chern Resultaten zu streben. Die Einleitung in das N. T.

aber ist, man sehe auf den allgemeinen oder speciellen

Theil, bei Weitem noch nicht so vollkommen ausgebil

det als die in das A. T., obwohl sie wegen der gröſsern

Nähe der Zeit und des Reichthums an gewissen, unbe

strittenen historischen Grundlagen eine noch völlkomme

nere Ausbildung gewinnen kann.

- E w a l d.

LXIX.

Der Proceſs und die Hlagen bei den Attikern.

Dargestellt von Eduard Platner, Prof zu

Marburg. Erster Theil. Proce/s. Darmstadt

1824. XLIV. u. 446. S. gr. 8. Zweiter Theil.

Klagen. Ebendas. 1825. XVI. u. 379 S.

Er s t e r A r t i k e l.

Die vorliegende Schrift verdankt nach der eigenen

Erklärung des Verf, ihre Entstehung zunächst der Preisauf

gabe der königl. Preuſs. Akademie der Wissenschaften vom

J. 1817; sie wurde jedoch zu spät vollendet, um an der

Bewerbung um den Preistheilnehmen zu können, der un

terdessen schon dem unterzeichneten Recensenten und sei

nem mitarbeitenden Freunde zuerkannt worden war. Daſs

Hr. P. sich durch diesen Umstand nicht von der Bekanntma

chung seiner Arbeit abhalten lieſs, kann man ihm nur

Dank wissen. Er war es der Wissenschaft schuldig, eine

so gründliche, genaue und erschöpfende Bearbeitung des

schwierigen Gegenstandes nicht zu unterdrücken, und

Rec. fühlt sich namentlich verpflichtet, seine Beurtheilung

derselben mit dankbarer Anerkennung der vielen Beleh

rungen zu beginnen, die er über manches von ihm Ueber

sehene oder weniger Ergründete aus ihr geschöpft hat.

Auch ist von selbst klar, daſs bei der Bearbeitung eines sol

chen Gegenstandes nothwendig der Jurist vielfältig vor dem

jenigen, der nur vorübergehend und theilweise auf dem

juristischen Gebiete verkehrt hat, gar sehr im Vortheil

seyn müsse, zumal ein Jurist, der, wie Hr. P., mit den

achtungswürdigsten philologischen Kenntnissen ausgerü

stet an die Arbeit geht, und dessen Bekanntschaft mit den

zu behandelnden Sachen nicht von heute und gestern

stammt, sondern schon seit längerer Zeit durch verdienst

volle Leistungen beurkundet ist. Deswegen lieſs sich im

Voraus von der Arbeit Hrn. Ps. etwas Vorzügliches erwar

ten. Doch das Verhältniſs derselben zu der unsrigen ge

nauer zu ermitteln und auseinanderzusetzen, dürfte man

uns schwerlich Unbefangenheit genug zutrauen, und wir

leisten darauf um so mehr Verzicht, da beide sich seit

mehren Jahren in den Händen des Publicums befinden und

jeder, den die Sache interessirt, sich schon selbst sein Ur

theil darüber gebildet haben kann. Ebenso dürfen wir uns

jezt wohl der Verpflichtung überhoben achten, über Alles,

was Hr. P. in seinem Buche geleistet hat, umständlich Be

richt abzustatten, indem wir auch damit für unsere Leser

zu spät kommen würden. Unsere Aufgabe ist vielmehr,

unseres Erachtens, vorzugsweise dahin gestellt, daſs wir

dasjenige, worüber wir mit Hrn. P. nicht einverstanden

sind, oder wenigstens das Wichtigere darunter ausheben,

die Gründe unserer abweichenden Ansichten vortragen, und

auf diese Weise die Sache der Entscheidung näher zu brin

gen suchen. Was im Attischen Processe schon vorgetragen

ist, werden wir übrigens, wo wir nichts zur festern Be

gründung und Rechtfertigung beizubringen haben, hier

nicht wiederholen, sondern uns begnügen darauf zu ver

weisen und prüfenden Lesern das Urtheil anheim zu stellen.

Hr. P. beginnt mit einer Einleitung über die Beschaf

fenheit des Athenischen Rechts und der Athenischen Proceſs

ordnung überhaupt: Ohne Zweifel fehlt es dem Athen

schen Rechte gar sehr an systematischer Consequenz und

an wissenschaftlicher Ausbildung; est ist nicht viel mehr,

als „ein allgemeines, nach gewissen Volksideen entworfenes,

Regulativ für einzelne Handlungen und Verhältnisse, ohne

daſs für dieselben mit ihren Modificationen und Verzwei

gungen feste Principien aufgestellt sind, durch deren Lei

tung und Vermittelung die einzelnen Institute in ein wis

senschaftliches Ganze vereinigt werden könnten;“ indessen

ist der Grund dieses Mangels des Athenischen Rechts nicht

sowohl in seiner eigentlichen ursprünglichen Anklage, als

vielmehr in der Art und Weise zu suchen, wie dem Be

dürfnisse der Vervollständigung der Gesetzgebung abgehol

fen und die Rechtspflege gehandhabt wurde. Solons Ge

setzgebung, so verfälscht und unvollständig sie auf uns

gekommen ist, erscheint uns dennoch als ein freilich sehr

mangelhafter und unvollkommener Entwurf, doch aber als

ein solcher, dem es an innerer Einheit nicht fehlt und in

dem die Herrschaft leitender Principien nicht zu verkennen
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ist. Aber die consequente Entwickelung dieses Entwurfs

zu einem vollständigen und in allen seinen Theilen über

einstimmenden Rechtssysteme wurde, theils durch die öffent

liche Verfassung überhaupt, theils namentlich durch die

Art und Weise, wie Gesetzgebung und Rechtspflege ge

handhabt wurden, gehindert. Wo über Gesetzvorschläge,

die Jedermann zu machen berechtigt ist, eine unbesonnene

und bewegliche Menge zu entscheiden hat, da kann es

nicht an zahlreichen Inconsequenzen fehlen; und wo die

Handhabung des Rechts ebenfalls wieder einer Menge über

lassen ist, die weder das einmal vorhandene geschriebene

Gesetz vollständig genug kennt, noch auch an dasselbe

streng und unverbrüchlich gebunden ist, sondern als un

verantwortliche Vertreterin der souveränen Macht sich,

wenn sie will, auch von der Befolgung der vorgeschriebenen

Norm entbinden kann, indem sie nur den Göttern und

ihrem eigenen Gewissen über ihre Entscheidungen Rechen

schaft zu geben hat, da nuſs nothwendig eine streng wis

senschaftliche Bearbeitung des Rechts und scharf bis ins

Hleinste bestimmte Regeln über die Formen des Verfahrens

unnöthig und nutzlos erscheinen, weil am Ende doch im

mer die Richter dadurch in ihrer Entscheidung nicht ge

bunden sind. Vielmehr hängt diese vielfältig nicht sowohl

von dem geschriebenen Rechte als von andern Beweggrün

den ab; sie ist oftmals nicht sowohl Anwendung des Ge

setzes auf den vorliegenden Fall, als vielmehr ein Macht

spruch des Regenten, welcher festsezt, was dieſs Mal als

Recht gelten solle, und es kommt deswegen auf Umstände,

auf die Geschicklichkeit des Redners an, was jedes Mal dem

Richter als das wahre Recht erscheine, ob dasjenige, was

der Buchstabe des Gesetzes besagt, oder etwas Anderes,

was er nun vermöge der ihm beiwohnenden gesetzgeberi

schen Gewalt für dieses Mal als Recht auszusprechen hat.

Ist daher nur dafür gesorgt, daſs jeder sich mit seinen An

sprüchen, Forderungen und Gründen dem Richter hörbar

machen kann, so kommt auf die mehr oder weniger strenge

geregelte Form des Verfahrens weniger an. – Freilich

ist man sehr berechtigt, einem solchen Zustande der Dinge,

verglichen mit der formellen Vollkommenheit, die man an

derswo findet, höchst tadelnswürdig zu nennen und sich

über die zahllosen Ungerechtigkeiten, die er veranlassen

muſste, (Xenoph. Memor. IV, 8, 5. Apolog. c. 4.) zu

beklagen; aber vergessen wir dabei auch nicht, daſs aufder

andern Seite eben dieser Zustand es wenigstens mitunter

um so leichter möglich machte, dasjenige Recht geltend

zu machen, was der geschriebene Buchstabe tödten würde.

Und am Ende, so tadelnswürdig uns immerhin dieser

Rechtsstand erscheinen mag, so war er doch einmal mit

derjenigen Art von Volksherrschaft, worin die Athener

ihre Freiheit sezten, so nothwendig verbunden, daſs er

nur im Zusammenhange mit der ganzen Verfassung richtig

beurtheilt werden kann. – Noch erlauben wir uns hier

eine besondere Bemerkung. Hr. P. sezt das eigentliche

Thema des Processes in den Beweis der in Rede stehenden

Thatsachen und in die Feststellung derjenigen Merkmale,

von welchen die juristische Gewiſsheit über dieselben ab

hängt, schlieſst aber die Entwickelung der Rechtssätze aus,

weil diese der Richter kennen müsse. Dieſs läſst sich, nach

unserer Meinung, auf den Attischen Proceſs nicht anwen

den. Indem nämlich hier die vollkommene und genügende

Bekanntschaft mit dem geschriebenen Rechte bei dem Rich

ter keineswegs immer vorausgesezt werden kann und vor

ausgesezt wird, insofern vielmehr der Richter auch bei dem

besten Willen, dem Gesetze gemäſs zu sprechen, doch

nicht immer weiſs, was das Gesetz wolle und was nicht,

und keine Behörde ihm zur Seite steht, um ihn von Amts

wegen darüber zu unterrichten, liegt es allerdings den Spre

chern ob, dem Richter nicht bloſs über die Thatsache,

sondern auch über das Recht Gewiſsheit zu geben, und die

alten Rhetoren haben deswegen, von Aristoteles an, auch

die anzuführenden Gesetzstellen, als Beweise für das Recht,

unter die Triorsug mit aufgenommen, was Hr. P. S. XXXIX

tadelt.

Bevor wir uns zur speciellen Betrachtung des ersten

Buches wenden, können wir nicht umhin, einen Wunsch

auszusprechen, der uns beim Lesen mehr als einmal auf

gestiegen ist, daſs nämlich der Verf auf die Form seiner

Darstellung, auf Klarheit, Präcision und Kürze des Vor

trages, auf lichtvolle Anordnung der einzelnen Sachen

etwas mehr Sorgfalt verwendet haben möchte, als er dar

auf verwendet zu haben scheint. Namentlich würden wir

es ihm Dank wissen, wenn er uns durch die Form seines

Vortrages in den Stand gesezt hätte, die Resultate, auf

die ihn seine Untersuchungen geführt haben, an jedem

Orte sogleich mit Leichtigkeit und Bestimmtheit vollstän

dig zu übersehen, ohne daſs wir nöthig hätten, uns durch

Zeugnisse und Interpretationen, Beispiele und Erörterun

gen, Zweifel und Widerlegungen hindurchzuarbeiten,

um stückweise zu der eigentlichen Ansicht des Verf zu

gelangen. Es läſst sich, glauben wir, ohne groſse Schwie

rigkeit erreichen, daſs man im Text eine vollständige, zu

sammenhängende, leicht zu übersehende Darstellung seines
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Gegenstandes, und in Anmerkungen die nöthige Begrün

dung derselben vortrage, und diese Vortragsweise scheint

uns in Schriften dieser Art die zweckmäſsigste und für den

Leser die wünschenswürdigste zu seyn. Hinsichtlich der

Anordnung der einzelnen Materien scheint es uns nicht

wohlgethan zu seyn, daſs Hr. P. die Schilderung des Pro

ceſsganges der Darstellung der Klagen vorausschickt. Man

che Verschiedenheiten und Eigenthümlichkeiten des gericht

lichen Verfahrens richten sich nach der Verschiedenheit

der Hlagen, und die vollständige Erklärung jener sezt des

wegen Bekanntschaft mit diesen voraus. So kommt es, um

das erste beste Beispiel zu wählen, schon in dem Kapitel,

welches von der Fähigkeit vor Gericht (als Kläger) auſzu

treten handelt, dem ersten des fünften Abschnittesbei Hrn. P.,

nicht nur darauf an, den Unterschied zwischen öffentlichen

und Privat-Klagen, rücksichtlich ihrer Gegenstände über

haupt zu kennen, sondern auch den Unterschied zwischen

den mittelbar und unmittelbar öffentlichen Klagen, den

aber erst der zweite Band auseinandersezt. Eben so muſs

nothwendig in dem Kapitel vom Schätzungsverfahren,

einem übrigenssehr gelungenen Theile dieses Buches, Man

ches dem Leser dunkel bleiben, wenn ihm nicht vorher

die verschiedenen Hlagen bekannt sind. Und dergleichen

lieſse sich mehr anführen. Sodann ist es nicht gut, daſs

Hr. P. nicht immer, was über einen Gegenstand zu sagen

war, an einem Orte vollständig abhandelt, wie wir z. B.

seine Ansichten über das Richterpersonale an drei verschie

denen Orten, ungerechnet die Zusätze, zerstreut vorge

tragen finden. Zuerst S. 69 ff., wo von den Heliasten,

ihrer Wahl, ihren Sectionen und den Gerichtshöfen, in

denen sie Recht sprachen, gehandelt wird; dann S. 284,

wo über dieEingeweihten die Rede ist, die, nach Hrn. P's.

Ansicht, nicht, gleich den übrigen Geschwornen, wech

selten, sondern in Rücksicht ihrer richterlichen Thätigkeit

einen ständigen Verein bildeten; ferner S. 293, wo von

den Nautodiken gesprochen wird, die, wenn wir Hrn. P.

recht verstehen, nach den Zusätzen S. XLII, nicht für jeden

Proceſs wechselnde, sondern für eine gewisse Zeit ständige

Richter in Handelssachen waren, und, nach S. XXIII,

wahrscheinlich aus den 1ooo überzähligen genommen

wurden, welche nach Bildung der 1o Sectionen übrig blie

ben, aus welchen überzähligen Hrn. P. auch die Bergrich

ter genommen zu seyn scheinen. Ebenso wird von der

Gerichtsbarkeit des Senats der 5oo zuerst S. 38 ff. gehan

delt; darauf S. 284 noch nachgetragen, daſs den Gerich

ten über Entheiligung der Mysterien der Senat, d. h. die

Vorsitzenden desselben, als leitende Behörde vorgestanden

hätten, was man S. 57 hätte lesen sollen. Anderswo dage

gen finden wir einzelne Gegenstände an solchen Stellen er

örtert, wohin sie eigentllch nicht gehören, und wo sie

nur den klaren Zusammenhang der Darstellung unterbre

chen. Die Erörterungen über die Verhaftung der Staats

schuldner z. B. sind dem Kapitel, in welchem sie S. 42 f.

stehen, und welches über die Gerichtsbarkeit des Senats

der 5oo handelt, eigentlich fremd; zumal da gerade über

den Punkt, inwiefern der Senat solche Verhaftungen an

ordnen konnte, nichts ausgemittelt wird. S. 5o wendet

sich der Verf., nachdem er vorher von der Aufsicht des

Senats über die Zvxoguia der Redner und von der damit

verbundenen Strafbefugniſs gesprochen hat, plötzlich zu

der Eisangelie, läſst aber gerade den Punkt, auf welchen

hier, wo von der Gerichtsbarkeit des Senats gehandelt

wird, vorzüglich zu achten war, nämlich die Fälle, in

welchen die Eisangelie stattfand, unerörtert, wogegen

einige das Verfahren betreffende Fragen behandelt wer

den, die wohl passender im zweiten Kapitel des achten Ab

schnittes ihre Stelle gefunden hätten. – Wir wollen diese

und ähnliche Mängel der Anordnung nicht bedeutender

machen, als sie sind; aber wir wünschten sie namentlich

auch deswegen vermieden zu sehen, weil sie den Gebrauch

des Buches erschweren, zumal da kein Register den Leser

unterstüzt, die Stellen, wo jeder Gegenstand behandelt

sei, aufzufinden.

Der erste Abschnitt des ersten Buches, von den Ge

richtshöfen und deren Personale überhaupt, enthält zu

nächst, im ersten Kapitel, die Ansichten des Verfassers

über die Einrichtungen der vorsolonischen Zeit. Wer sich

selbst mit Untersuchungen auf diesem Felde beschäftigt

hat, der weiſs, auf wie unsicherm Boden und in welcher

Finsterniſs man sich hier befindet, und wird sich deswe

gen nicht wundern, statt sicherer Resultate nur Möglich

keiten und unsichere Muthmaſsungen aufgestellt zu finden.

So ist namentlich, was über das Collegium der Prytanen

gesagt werden kann, nothwendig immer nur mehr oder

weniger wahrscheinliche Vermuthung. Hr. P. muthmaſst,

daſs man mit ihm wohl die 3oo in Verbindung setzen

könne, welche nach Plutarch im Leben des Solon c. 12 in

dem Cylonischen Aufstande cougrivdyv Recht sprachen;

wie auch schon Andere vor ihm vermuthet haben. Indes

sen deutet Plutarchs Ausdruck nicht auf ein ständiges Col

legium, sondern veranlaſst vielmehr die Vorstellung einer

für diese Angelegenheit besonders beauftragten Commission.
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Sollte man etwa eine Bestätigung jener Ansicht darin fin

den wollen, daſs auch das Prytaneum in dem von Plutarch

Sol. c. 19 aufbewahrten Fragmente eines Solonischen Ge

setzes in unverkennbarer Beziehung auf jene Cylonischen

Unruhen erwähnt wird; so ist dagegen zu bedenken, daſs

das Prytaneum über die der Theilnahme an Cylons Unter

nehmung Schuldigen gerichtet zu haben scheint, jene 3oo

aber beauftragt waren, über diejenigen einen Ausspruch

zu thun, welche sich durch vertragswidrige Ermordung

der überwältigten Anhänger des Cylon eines Religionsfre

vels schuldig gemacht hatten. Wenn nun aber Hr. P. an

gibt, der Scholiast des Aristophanes zu den Rittern v. 445

nenne statt jener 5oo den Areopag, und darauf die Vermu

thung gründet, daſs jene wohl von Solon in den Areopag

aufgenommen seyn möchten; so müssen wir gestehen,

daſs wir, selbst wenn der Scholiast wirklich thäte, was der

Verf. angibt, doch daraus nichts folgern möchten. Nun

aber sagt in der That der Schol. auch gar nicht das, was

Hr. P. in seinen Worten findet, sondern er gibt nur an,

daſs die überwundenen Anhänger des Cylon sich ergeben

hätten auf die Bedingung im Areopag gerichtet zu werden.

Hinsichtlich des Verhältnisses der Epheten zum Areo

pag entscheidet sich Hr. P. dafür, daſs ursprünglich Ephe

ten und Areopagiten dieselben gewesen seien, und daſs

der leztere Name, von dem bedeutendsten der Blutgerichts

höfe hergenommen, als allgemeine Benennung der Blut

richter auf dieselbe Weise gebraucht worden sei, wie später

hin die Geschwornen von dem bedeutendsten ihrer Ge

richtshöfe, der Heliäa, mit dem Gesammtnamen Heliasten

bezeichnet seien. Als Unterstützungsgrund für diese An

sicht macht Hr. P. bemerklich, daſs nach einigen Schrift

stellern der Areopag vor Solon aus 51, also aus eben so

vielen Mitgliedern wie das Collegium der Epheten, be

standen habe. Nach Pollux VIII, 125 kann man nicht

umhin, die Epheten als ein neues, von Drakon zuerst ein

geseztes und von dem offenbar ältern Areopag verschie

denes Collegium anzusehen, welchem alle Blutgerichte in

den fünf dazu bestimmten Gerichtshöfen, dem Areopagiti

schen, dem beim Prytaneum, dem beim Delphinium, dem

beim Palladium und dem zu Phreako, übertragen wurden.

Vor Drakon müssen also andere Richter in diesen Gerichts

höfen gerichtet haben, und wenn man annimmt, daſs dieſs

die Mitglieder des hohen Rathes gewesen seien – ob schon

jezt jàv Aosio zréyoßov), genannt, könnte man be

zweifeln; vielmehr möchte der Name erst späterhin im

Gegensatze gegen die ſovº róv revraxooilov aufgekom

men seyn –; so dürfte sich dagegen nichts einwenden las

sen. Insofern hätte also allerdings vor Drakon der hohe

Rath, die vielleicht erst später sogenannten Areopagiten,

auf diejenige Gerichtsbarkeit ausgeübt, welche Drakon

den von ihm gestifteten Epheten übertrug; man könnte

sagen, der hohe Rath des Areopag sei vor Drakon auch das

gewesen, was nach ihm die Epheten waren; aber man

dürfte nicht sagen, die Areopagiten und die von Drakon

gestifteten Epheten seien eins und dasselbe. Was die

Gleichheit der Zahl betrifft, so geben freilich Maximus

und Georg Pachymeres zum Dionys. Areopagita an, daſs

der Areopagiten 51 gewesen seien, und der erstere beruft

sich dabei selbst auf Philochorus; wie wenig Gewicht aber

diese Angabe haben könne, mögen die eigenen Worte der

Leute zeigen. Maximus, nachdem er, angeblich aus An

drotion, das Bekannte über die Aufnahme der neun Ar

chonten in den Areopag vorgebracht hat, fährt fort:

io t Egov öé teóvovyéyovev | # Agelov täyovßovºj

tovréotuv § ävögöv revtjxovra xai évóg, Ög prov

(Duköxogog u. s. w.; und Georg Pachym: #x róv évvéa

«Guotauévov doxóvrov éöet todg Ageorayirag svat,

öv äg9uog eig Ära «a revtjxovra rroooüro. Beide re

den also gar nicht von dem vorsolonischen Areopag; und

für diesen nennen. Andere bekanntlich ganz andere Zahlen;

aber gesezt auch, wir wollten bei jenen den Irrthum darin

setzen, daſs sie, was sie in ihren Quellen von der frühern

Zeit fanden, auf die spätere bezogen hätten; so würde

selbst das uns zu nichts als etwa zu der Vermuthung be

rechtigen, daſs Drakon sich bei der Einrichtung seines

neuen Collegiums das alte zum Vorbilde genommen hätte.

Indessen erklärt der treffliche Müller, Proleg zur Griech.

Mythol. S. 424, die Angabe, daſs Drakon erst die Epheten

gestiftet habe, für eine aus mehren Gründen wenig glaub

liche. Da wir diese Gründe nicht kennen, so können wir über

ihr Gewicht nicht urtheilen. Sollte es indessen vielleicht

für unwahrscheinlich gehalten werden, daſs Drakon dem

hohen Rathe eine Gerichtsbarkeit entzogen habe, in deren

Besitz er sich seit langer Zeit befand; so ist darauf nicht

viel Gewicht zu legen, da ja wohl Gründe, die zu beur

theilen wir nicht im Stande sind, solche Maaſsregel zweck

mäſsig machen konnten.

(Fortsetzung folgt.)
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Auſser Thätigkeit ward übrigens der Areopag da

durch sicherlich nicht gesezt; denn daſs die Blutge

richtsbarkeit nicht sein einziges oder sein Hauptgeschäft

gewesen sei, scheint uns keinem Zweifel unterwor

fen, und eben darum mochte Drakon für dieses Geschäft

ein eigenes Collegium stiften, um den Areopag zu erleich

tern. Solon sezte nachher den Areopag indem er für

einen Theil seiner übrigen Geschäfte andere Behörden er

nannte, in den wichtigern Theil der durch Drakon ganz

den Epheten übertragenen Blutgerichtsbarkeit wieder ein.

Nach der entgegengesezten Meinung wäre der Areopag,

als ein von den Epheten verschiedenes Collegium, offenbar

eine neue Stiftung des Solon; vor diesem waren beide eins

und dasselbe. Da nun Hr. P. S. 17 die Ansicht aufstellt,

daſs vor Drakon die Beisitzer der Blutgerichte nicht sowohl

öffentliche als compromissarische aus den Stammhäuptern

gewählten Richter gewesen seien, deren Aussprüchen man

sich nicht aus einem verfassungsmäſsigen Rechtszwange,

sondern vielmehr aus Sitte und Gewohnheit unterwarf,

und daſs die Nachricht von der Einsetzung der Epheten

durch Drakon so viel sagen wolle, als er habe sie zu öffent

lichen Richtern bestellt, ihre Zahl und Geschäftsthätigkeit

näher bestimmt; so würde, da nach Hrn. P. Areopag und

Epheten nicht verschieden waren, hieraus folgen, daſs

auch der ältere, vorsolonische Areopag eine Stiftung des

Drakon sei. Davon aber können wir uns unmöglich über

zeugen. Aristoteles erkennt in dem Areopag vor Solon ein

oligarchisches Collegium, welches dieser Gesetzgeber in sei

ner Wirksamkeit gelassen habe. Polit. II, 9, 2. Diese

oligarchische Wirksamkeit des Areopag bestand nun ohne

Zweifel vorzugsweise in der obersten Aufsicht über die

ganze Verfassung und Verwaltung des Staates; und ein

Collegium mit solcher Wirksamkeit sind wir weder in den

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

Epheten anzunehmen berechtigt, noch dürfen wir seine

Stiftung dem Drakon zutrauen, weil dieser, ebenfalls nach

Aristoteles Zeugniſs, die Verfassung des Staates, also den

ganzen Organismus der Staatsgewalten, unverändert lieſs

und nichts darin neuerte. Polit. II, 12. War also der

Areopag schon vor Solon ein oligarchischer hoher Rath,

so muſs er es auch vor Drakon schon gewesen seyn. –Eben

sowenig können wir Hrn. P's. compromissarische Richter in

Blutsachen glaublich finden. Der Mord wurde ganz ge

wiſs schon sehr früh als eine Sache behandelt, die den

Staat selbst angehe, und für dessen Bestrafung und Süh

mung dieser zu sorgen habe. -

Das zweite Kapitel dieses Abschnittes, Solon und

dessen Anordnungen in der Justizverwaltung, über

gehend, wenden wir uns zum zweiten Abschnitte, wo Hr.

P. zuvörderst die Gerichtsbarkeit des Areopag schildert.

Die Blutgerichtsbarkeit hat er von seinem Plane ausge

schlossen; nur beiläufig trägt er die Bemerkung vor, daſs

diese dem Areopag niemals entzogen worden sei, nach

Demosth. geg. Aristocr. S. 641, und sucht dieſs in den Zu

sätzen S. 1 ausführlicher zu beweisen. Indessen wenn wir

auch zugeben, daſs die entgegenstehenden Stellen bei Ly

sias üb. Eratosth. Erm. und bei Antiphon üb. Herodes Erm.

sich durch Hrn. P's. Interpretation beseitigen lieſsen; so ha

ben wir doch in der Antiphontischen Rede über den Cho

reuten das Beispiel einer yoap qaouaxelag, die sichtbar

nicht vor dem Areopag verhandelt worden ist, und die

doch, wenn diesem damals seine alte Gerichtsbarkeit zuge

standen hätte, gerade von der Beschaffenheit ist, daſs sie

nirgendswo anders als vor ihm würde haben verhandelt

werden können. Vgl. Böckh's Programm zum Lections

verz, für den Winter 1826–27. S. 8-– Die übrige Ge

richtsbarkeit des Areopag wird ausführlich dargestellt; Hr.

P. versteht aber, wie er späterhin selbst erklärt, unter der

Gerichtsbarkeit alle Befugnisse, Maaſsregeln und Proceduren

der Staatsgewalt, um die Bürger zur Erfüllung ihrer Rechts

pflichten anzuhalten und überhaupt die Erhaltung und

86

Kritik.
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Sicherstellung des Rechtszustandes zu bewirken. In diesem

Sinne ist denn allerdings die Gerichtsbarkeit des Areopag

von der gröſsten Ausdehnung. Er erscheint uns vor sei

ner Erniedrigung durch Ephialtes und nach seiner Wieder

herstellung in der lezten Hälfte des Peloponnesischen Krie

ges (vgl. Böckh a. a. O. S. 9) als die oberste Staatspolizei

behörde, unter deren Aufsicht ebensowohl das Leben der

Privatleute als die Verwaltung der Beamten steht, und die

nur in Hinsicht auf das ihr zustehende Strafrecht beschränkt

ist. Und selbst in Beziehung auf dieses wurde dem Areopag

bisweilen eine auſserordentliche und unbeschränkte Voll

macht verliehen, wovon wir bei Dinarch g. Demosth. S.

46 ein Beispiel haben, vgl. S. 58. Wenn Hr. P. meint,

weil bei Dinarch kurz nach der angeführten Stelle die arro

pcosug des Areopag erwähnt werden, so gewinne es das

Ansehen, als sei doch auch dieſsmal derselbe nicht unum

schränkt gewesen, sondern es haben seine Aussprüche der

Bestätigung durch die Geschwornen bedurft; so ist dage

gen die richtige Ansicht wohl diese, daſs der Areopag

durch jene Bevollmächtigung zwar ermächtigt, aber keines

wegs genöthigt gewesen sei, in jedem einzelnen Falle das

Strafurtheil selbst auszusprechen, und daſs er es wohl

manchmal rathsam finden mochte, dies nicht zu thun, son

dern die Sache an die Geschwornen zu verweisen.

Die Gerichtsbarkeit des Senats der 5oo (Abschn. 3.)

ist, wenn jenes Wort in der angegebenen Bedeutung ge

faſst wird, nicht viel weniger umfassend. „Der eigentliche

Beruf des Senats,“ sagt Hr. P., „war Verwaltung; sodann

hatte er eine polizeiliche Oberaufsicht über den öffentlichen

Zustand überhaupt; endlich war er das Organ für die

Verhandlung der öffentlichen Angelegenheiten und bildete

die vorbereitende und vermittelnde Behörde für die Volks

versammlungen und die hier in Vortrag zu bringenden Ge

genstände.“ Unsers Erachtens läſst sich die Wirksamkeit

des Senats in ihrer Bedeutung und ihrem inneren Zusam

menhange nur mittels des Verhältnisses desselben zur

Volksversammlung richtig auffassen, insofern sein eigent

licher Beruf darin bestand, diese vorzubereiten, zu leiten

und zu ergänzen. Die Volksversammlung übte in höchster

Instanz legislative Macht und richterliche Gewalt über

Staatsverbrechen, wählte Obrigkeiten und verfügte über

die Finanzen; der Senat unterstüzte sie dabei, theils vorbe

reitend, indem er über die ihr vorzulegenden Gegenstände

seine Probuleumata abfaſst, theils leitend, indem er die

Berathung und Abstimmung lenkt, theils ergänzend und

stellvertretend, indem auf der einen Seite das Volk dem

Senate die Entscheidung über manche Gegenstände speciell

anfträgt, auf der andern Seite Sachen von geringerer Be

deutung, z. B. Verbrechen, deren Strafbarkeit nicht über

die Strafbefugniſs des Senats hinausgeht, oder solche Dinge,

die ihrer Natur nach für die Berathung der Volksver

sammlung nicht geeignet sind, z. B. die Prüfung der ge

wählten Beamten oder speciellere Beaufsichtigung und Ver

waltung der Finanzen, dem Senate ordnungsmäſsig über

wiesen sind. Dieser leztere Theil der Wirksamkeit des Se

nats ist zwar allerdings von der gröſsten Wichtigkeit, aber

er dürfte doch nicht als sein eigentlicher, wesentlicher

Beruf an die Spitze gestellt werden. – In Absicht auf

einzelne Punkte der Platnerschen Darstellung erlauben wir

uns folgende Bemerkungen. Die S. 4o über die bei De

mosth. g. Timokr. S. 751 erwähnte Froogxarcºß zuara

vorgetragene Ansicht scheint uns gänzlich unstatthaft. Da

nämlich dieses „Zusatzgeld“ dem Zinse der Staatspächter

entgegengesezt werde und dazu dienen solle, den unzurei

chenden Betrag desselben für die öffentlichen Ausgaben zu

decken, so meint Hr. P., daſs darunter vielleicht eine als

Zusatz von den Bürgern zu entrichtende Abgabe zu ver

stehen sei, deren Summe sich nach dem gröſsern oder

geringern Totalbetrage der Pachtgelder richtete. Aber

zu geschweigen, daſs von einer solchen Abgabe, die,

wenn auch bald gröſser bald geringer, doch, wie die

Worte des Demosthenes nicht bezweifeln lassen, ziemlich

regelmäſsig Jahr für Jahr ausgeschrieben seyn muſste, im

Gegensatze gegen die sigqogo, die nurbei auſserordentlichen

Verlegenheiten des Schatzes erhoben ward, sich nirgends

sonst eine Spur findet; so ist es ganz klar, daſs Demosthe

nes das Gesetz: roºg #xovrag rc re legc «ai rc öota

xojuara x«raßäl/sv eg rößovevroov namentlich

auch auf diese tgogxaraßjuara bezieht. Denn er sagt:

aus Furcht vor diesem Gesetze werden die 7T90 gx ara

82 ua ra entrichtet. Waren nun diese eine solche Ab

gabe, wie Hr. P. meint, so ist nicht zu begreifen, wie

diejenigen, denen sie zu zahlen auferlegt war, als #xorres

ré reisga xai ré öata guara, die heiligen und

Staatsgelder in Händen habend, bezeichnet werden könn

ten. Es scheint vielmehr als seien Leute darunter zu den

ken, die aus irgend einem Grunde den Tempeln oder dem

Staate zukommende Gelder in Händen haben, und zwar,

insofern von tgogxaraßÄuao die Rede ist, solche Gelder,

welche den Kassen auſser der ordentlichen etatsmäſsi

Einnahme zuflieſsen. Dahin können z. B. Strafgelder ge

hören, die irgend ein Beamter eingenommen, Reste von
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Geldern, die ein Beamter zu verwalten gehabt hat, Beute

gelder, die von den Kriegsbeamten an die Staats- oder

Tempelkassen abzuliefern sind, Schenkungen und Ver

mächtnisse, die sich noch in den Händen von Privatleuten

befinden, u. dergl. IIgogxaraßÄuara konnten alle solchen

Gelder sehr gut heiſsen, die, auſser den regelmäſsigen Ein

künften, noch an die Kassen gezahlt wurden. – Auch in

Absicht auf die bei Demosth. g. Timokr. S. 752 erwähnte

ötzraocx können wir Hrn. P. nicht beistimmen, wenn er

S. 41 läugnet, daſs in der angef. Stelle von der Eintreibung

rückständiger algpoge die Rede sei. Wir dürfen uns des

wegen zuversichtlich auf jeden Leser berufen, der die

ganze Stelle v. S. 75o, 5 bis 755 z. E. aufmerksam im Zu

sammenhange liest; und der von Hrn. P. geltend gemachte

Gegengrund, daſs in der Rede g. Androtion, wo von der

Eintreibung der Kriegssteuern ausführlich geredet werde,

zwar Pfändung und Einkerkerung, aber keine ötzraola

erwähnt sei, ist von keinem Gewichte, da nicht abzusehen

ist, weshalb Demosth. sie hier nothwendig hätte erwähnen

müssen. – Was die bei Isokrates g. Hallimach. c. 3er

wähnte Phasis betrifft, welche gegen Kallim. beim Senat

angebracht wurde, daſs eine Summe Geldes, die dieser

bei sich trage, der Confiscation unterworfen sei; so scheint

uns gar kein Grund vorhanden zu seyn, hier mit Hrn. P.

S. 42 nicht den Senat selbst, sondern das Geschwornenge

richt als die entscheidende Behörde anzuerkennen. Indes

sen ist dieſs allerdings ein singulärer Fall, indem theils der

Grund der Confiscation ein ungewöhnlicher war, und auf

politischen Parteiungen beruhte, theils die Sache unter der

oligarchischen Herrschaft der Zehnmänner vorkam, wo

ebenso wie unter den Dreiſsigmännern der Senat eine sehr

erweiterte Wirksamkeit hatte. (Vgl. Att. Proc. S. 25o u.

Platn. S. 63 u. H. S. 13.) –

Den Unterschied, welchen Hr. P. S. 5o zwischen den

Eisangelien macht, welche eigentliche Staatsverbrechen

zum Gegenstande hatten, und deswegen vom Senate ans

Volk gelangten, und denen, welche nicht eigentliche

Staatsverbrechen betrafen, und vom Senate selbst entschie

den oder an den Gerichtshof verwiesen wurden, sind wir

geneigt für gänzlich unfruchtbar und dem Geiste des Atti

schen Rechts nicht gemäſs zu halten. Der Begriff eines

Staatsverbrechens ist seiner Natur nach sehr unbestimmt,

und das Attische Recht hatte gewiſs nicht versucht, ihn

scharf zu bestimmen und zu begränzen. Es hing von

mancherlei Umständen ab, ob eine Handlung als Staats

verbrechen behandelt werden sollte oder nicht; und wenn

sie als solches behandelt wurde, kam es auf den Grad

der Strafbarkeit und die Wichtigkeit des Falles an, ob

der Senat selbst darüber entschied, oder sie an ein Ge

richt oder an die Volksversammlung verwies. Etwas An

deres läſst sich auch aus Pollux VIII, 51 und 52, keines

wegs folgern. – Ebenso scheint uns Hr. P. S. 51 ohne

gehörigen Grund zu behaupten, daſs der vóuog eloayye

tuxóg, dessen Demosth. g. Timokr. S. 72o (und Pollux

a. a. O.) erwähnt, sich nicht bloſs auf eigentliche Eis

angelien, sondern auch auf bloſse Denunciationen bezo

gen habe; obwohl sonst allerdings eigayysia öfters auch

in allgemeinerer Bedeutung vorkommt. Der Grund, den

Hr. P. anführt: das Gesetz gestatte einem jeden Athenien

ser, als Ankläger aufzutreten; bei einer eigentlichen Eis

angelie aber bedürfe es keines besondern Klägers –

ist uns unverständlich. Daſs übrigens auch in solchen

Fällen, wo schon bestimmte Ankläger da waren, den

noch bisweilen allgemeine Aufforderungen an jeden, der

da wollte, erlassen wurden, vor Gericht gegen den An

geklagten zu reden, verkennt Hr. P. selbst nicht; allein,

sagt er, das hier in Rede stehende Gesetz gedenkt eines

bestimmten Anklägers gar nicht, und es kann ein sol

cher wohl um so weniger angenommen und vorausge

sezt werden, weil dasselbe zugleich für den Fall genauere

Bestimmungen trifft, wenn in der Uebergabe der xarc

yvooug an den Gerichtshof eine Verzögerung eintritt,

eine solche aber unter der Voraussetzung eines bestimm

ten Anklägers nicht zu befürchten steht. – Es scheint

also als meine Hr. P., daſs, wenn ein bestimmter An

kläger da war, die Verhandlungen gar nicht verzögert

werden konnten; warum dann nicht, gestehen wir, nicht

einzusehen. Daſs aber das Gesetz, – übrigens nicht der

alte vóuog algayyetuxóg, wie man nach Hrn. P's. Dar

stellung denken sollte, sondern ein neues von Timokra

tes herrührendes – des eigentlichen Anklägers, der die

Eisangelie angestellt, nicht erwähnt, kann nicht befrem

den, sobald seine Theilnahme an der Sache sich von

selbst verstand. Und daſs sie sich von selbst verstanden,

scheint uns unzweifelhaft. – S. 55 bezieht Hr. P. die

bei Lysias g. Andocid. S. 256. 257 vorkommende Er

zählung von dem Verfahren gegen einen, wegen Reli

gionsfrevels belangten, Megarenser auf den Senat; es fin

det sich aber nicht die mindeste Andeutung, welche ver

muthen lieſse, daſs diese Sache im Senat, und nicht vor

den Geschwornen verhandelt sei. Denn daſs wir anders

wo den Senat auch mit Untersuchungen wegen Reli

86 *
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gionsfrevels beschäftigt finden, wird Hr. P. selbst nicht

als Grund jener Vermuthung gelten lassen wollen. Uebri

gens ist auch die Aufsicht über den Cultus und die Be

fugniſs gegen Religionsfrevler zu verfahren, nicht als ,

ein specieller Geschäftszweig des Senats zu betrachten,

sondern in seinem allgemeinen Verhältnisse zur Volks

versammlung begründet. Die Senatssitzung am Tage

nach den Mysterien, deren Andocides S. 55 erwähnt

(Lysias g. And. S. 199, den Hr. P. ebenfalls anführt,

sagt kein Wort davon) erinnert an die Volksversamm

lung am Tage nach den Pandien, in welcher über die

bei den Dionysien begangenen Vergehen verhandelt wurde,

s. de comit. S. 254, und welcher nothwendig ebenfalls

eine Senatssitzung vorausgegangen seyn muſs. Hier kam

nun Alles zur Sprache, was während der vorhergegan

genen Feste vorgefallen war und Verfügungen des Se

nats nöthig machte: der Senat verwies die Sachen nach

Beschaffenheit der Umstände an die Geschwornen oder

an die Volksversammlung; und daſs diese auch über Re

ligionsfrevel gesprochen habe ist gewiſs. (Vgl. de

comit. S. 3o1. 3o5.)

Im vierten Abschnitte, von dem Geschwornenge

richt, behandelt das zweite Kapitel die Loosung der Ge

schwornen und ihre Eintheilung in Sectionen genau und

ausführlich. Hr. P. findet die Bildung der lezteren nach

den Stämmen wahrscheinlich, theils wegen der Zeug

nisse alter Grammatiker, und weil auch Lucian im Ti

mon S. 165 einen freilich scherzhaft erdichteten, doch

aber wohl einem wahren nachgebildeten, Beschluſs des

Senates, des Volkes und der Heliäa xatc pv.cg anführe,

theils wegen der gröſsern. Einfachheit, die das Geschäft

der Verloosung bei dieser Abtheilung gewinnen muſste,

theils endlich weil Abtheilung nach Stämmen auch beim

Senat und beim Heere stattfand. Diesen leztern Umstand

hat Rec. selbst in der Abhandlung de sortitionejudicum

bemerkt, und darin eben die Veranlassung zu der ihm ir

rig scheinenden Angabe der Grammatiker zu finden ge

glaubt. Die aus der dort von uns angeführten Aristopha

nischen Stelle, Plutus v. 1 167 ff., hervorgehende Schwie

rigkeit, welche uns Zweifel gegen die Richtigkeit jener

Angabe erregte, sucht Hr. P. zu beseitigen, was ihm je

doch nicht gelungen zu seyn scheint. Worauf es nämlich

ankommt, ist, zu zeigen, wie es bei einer Abtheilung

nach Stämmen möglich gewesen sei, daſs Einer mehren

Abtheilungen zugleich angehören konnte, ohne sehr bald

von den Genossen des Stammes, dem er nicht angehörte,

als Eindringling erkannt zu werden. Ein solcher Betrug,

sagt Hr. P. in den Zusätzen S. XXIII, ist nicht deswegen,

undenklich, weil die Demoten denselben sogleich entdecken

würden; denn das Verzeichniſs der Sectionen wurde wohl

von den Richtern selbst nicht eingesehen, sondern nur von

den Magistratspersonen, und abgesehen davon konnte bei

dem Umfange und der Gröſse mancher Demen der Einzelne

nicht leicht wissen, wer zu dem Gau gehöre und wer

nicht. – (Nicht jeder Einzelne; das geben wir gerne zu;

aber unter mehren waren doch gewiſs immer einige, die

sich als Gaugenossen kannten, und der Fremde, den kei

ner als Gaugenossen kannte, konnte schwerlich auf die

Länge der Entdeckung entgehen, wenn nur einige Auf

merksamkeit stattfand.) Allein, fährt Hr. P. fort, nach

Schömann waren 6ooo Richter wirklich da, ehe sie Sec

tionen bildeten. Wie konnte nun Jemandin doppelter Person

Mitglied verschiedener Sectionen seyn? Dieſs hätte die

Richterzahl nothwendig zwar nicht in der Wirklichkeit,

aber wohl auf dem Papier d. h. in den Verzeichnissen der

Sectionen vermehrt. Eine Section hätte dann nothwendig

überzählig seyn müssen – oder, ergänzen wir, es hätte

die Zahl der überzähligen, nicht in den Sectionen enthal

tenen, Richter nothwendig gröſser als 1ooo werden müs

sen. – Allerdings! sobald es seine Richtigkeit hat, daſs

erst 6ooo Individuen ausgehoben, und darauf erst die Sec

tionen gebildet wurden. Dieſs erinnert sich jedoch Rec.

nirgends vorgetragen zu haben; vielmehr hat er darüber

nichts ausdrücklich gesagt, weil sich darüber nichts vor

fand, also nur Vermuthungen, und zwar solche Vermu

thungen hätten vorgetragen werden können, wie sie jeder

leicht selbst machen kann. Man denke sich nämlich, daſs

die Verloosung mit jedem Stamme besonders vorgenommen

wurde, was schon deswegen wahrscheinlich ist, weil ge

rade auch zehn Personen damit beschäftigt waren; s. de

sort. jud. p. 12. Jeder dabei beschäftigte Beamte hatte

zwei Gefäſse vor sich, in deren eines 6oo Täfelchen gewor

fen wurden, von denen 5oo mit den Zeichen der Sectio

nen A–H versehen, 1oo aber ohne diese Zeichen waren;

in das andere die Namen der Stammgenossen, die sich zur

Loosung gemeldet hatten. Wurde nun immer zugleich

ein Name und eines jener Täfelchen ausgezogen, so wurde

auf diese Weise gleichzeitig nicht bloſs die gehörige Anzahl

von Richtern aus jedem Stamme gewonnen, sondern zu

gleich auch jedem Einzelnen seine Section angewiesen, und

1oo, deren Namen mit den unbezeichneten Täfelchen zu

gleich herausgekommen waren, wurden dadurch unter die
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Ueberzähligen oder Suppleanten verwiesen. Nun läſst es

sich allerdings wohl denken, daſs einer, der eigentlich

z. B. zum Antiochischen Stamme gehörte, doch bei der Ver

loosung auch als Genosse des Erechtheischen Stammes sei

nen Namen aufschreiben lieſs, und also doppelt an der Ver

loosung Theil nahm, was einmal, mit Beistand eines Hel

fershelfers, wohl geschehen konnte, wogegen, wenn eine

und dieselbe Section auch nur Genossen eines und desselben

Stammes enthielt, es nicht gut möglich gewesen seyn

würde, die Rolle eines Erechtheers wiederholentlich fort

zuspielen, ohne alsbald entdeckt zu werden.

einer auf solche Art wirklich Mitglied zweier Sectionen ge

worden, so konnte er freilich, wenn an einem Tage ein

mal beide zu Gericht saſsen, nur in einer wirklich erscheinen;

dadurch aber konnte um so weniger eine Entdeckung ver

anlaſst werden, weil ohnehin die Sectionen nicht immer

vollzählig erschienen. – Nach Hrn. P's Ansicht würde

uns nun aber ein solcher Betrug, der doch, nach der

Aristophanischen Stelle zu schlieſsen, nicht gar ungewöhn

lich gewesen seyn muſs, ganz unausführbar scheinen müs

sen. Was Hr. P. S. XXIV sagt: „bei der Ziehung in den

einzelnen Phylen konnte es geschehen, daſs, wenn man in

der einen nicht herauskam, man bei der andern mitlooste,

indem man sich fälschlich für ein Mitglied desjenigen

Stammes ausgab, an welchem das Loosen stand“ – hilft

uns nichts. Denn auf diese Weise würde man doch immer

nur einer Section angehört haben; es kommt aber darauf

an zu erklären, wie man mehr als einer Section zugleich

habe angehören können. Eine andere Meinung, die S. 75

vorgetragen wird, weil es nämlich auch verschiedene Ar

ten von Richtern gegeben habe, z. B. Nautodiken, auch

wohl Bergrichter, so lieſse sich das év troZoig yºygäp3at

yocuuaouv bei Aristophanes auch von dem verfassungs

widrigen Eindrängen in diese verschiedenen Richterklassen

erklären, ist unseres Erachtens ganz unzulässig, theils weil

die yocuuara wohl schwerlich verschiedene Richterklassen,

sondern nur die Sectionen bezeichnen können, theils

weil das Daseyn dieser verschiedenen Richterklassen selbst

unerweislich ist. Wir wollen, was Hr. P. an verschie

denen Orten darüber vorträgt, hier gleich im Zusam

menhange prüfen. Ueber die Bergrichter findet sich in

dem ganzen Buche weiter nichts; über die Handelsrichter

lesen wir S. XLII der Zusätze die Vermuthung, es habe in

den Handelsstreitigkeiten Richter gegeben, die nicht für

jeden Proceſs wechselten, sondern auf eine gewisse Zeit

und daſs Hr. P. diese Richter in den
ständig waren;

War nun

Nautodiken finde, erhellt nicht nur aus dem weitern Ver

folge der angef. Stelle, sondern auch aus S. 293. In

dessen ergibt sich unseres Erachtens aus den im Atti

schen Proceſs S. 85 u. 84 angeführten Stellen mit voller

Gewiſsheit, daſs die Nautodiken eine obrigkeitliche Be

hörde, eine cox waren, bei welcher Handelsprocesse

anhängig gemacht wurden, nicht ein bloſses Richtercol

legium, welches unter dem Vorsitz einer dox entschied.

Sollte nun Hr. P. etwa glaublich finden, daſs die Nau

todiken beide Functionen, die der Zugayoysig und die

der Richter, vereinigt hätten, so können wir zwar dieſs

nicht widerlegen; aber dann ist doch soviel gewiſs, daſs

sie zu Demosthenes Zeiten nicht mehr so wie früher be

standen haben können (Hr. P. S. XLII. findet es bedenk

lich an ihrem Bestehen zu zweifeln), weil damals die

Handelsprocesse bei den Thesmotheten anhängig gemacht

wurden. S. Demosth. g. Apatur. S. 892 und g. Phorm.

S. 920. Gab es also damals noch Nautodiken, so wa

ren sie wenigstens nicht mehr das, was sie zu Lysias

Zeiten gewesen waren. Aber da weder bei Demosthe

mes selbst noch bei irgend einem andern der gleichzeiti

gen Redner ihr Name jemals genannt wird; so sind wir

vollkommen berechtigt, an ihrem Bestehen zu zweifeln.

Es muſsten also nun andere ständige Richter in Han

delsprocessen gewesen seyn, wenn die beiden von Hrn.

P. angeführten Stellen wirklich auf ständige Richter deu

teten. Die eine ist geg. Lakrit. S. 938, 25: écév judg

zrsion totg zrégè röv ovußoaicov röv ºutrogux(öv öxc

Lovrag, die andere ebend. S. 939, 23: öxaLóvrov judöv

vvv tag Zutroguxcºg öxag. Die erste dieser beiden

Stellen kann in der That gar nichts beweisen; aus der

andern lieſse sich etwa nur dieſsfolgern; daſs es gewisse

Zeiten gegeben habe, wo die Richter, mit Hintanse

tzung anderer Sachen, vorzugsweise mit den Handels

processen beschäftigt waren. – Bei dieser Gelegen

heit erklärt Hr. P. auch die Angabe mehrer Grammati

ker, daſs die Nautodiken ebenfalls für die yoap Ee

viag competent gewesen seien, für irrig. Seiner Mei

mung nach beruht sie nur auf einer miſsverstandenen

Stelle der Psephismensammlung des Kraterus, welche

Harpokration u. d. VW. Navrodixat anführt, und in wel

cher Hr. P. für: écºv öérug ## dupov Févou» pgargin,

nachdem er zuerst eine gewiſs ganz unstatthafte Erklä

rung versucht hat, endlich zu lesen vorschlägt: dv dé

rug E dupov Eévouvéoaviºn, so daſs also die Worte

auf ein Verbot gingen, welches den Fremden die Theil
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nahme an einem gavog untersagte. Ob an einem éga

vog unter sich, oder mit Bürgern, darüber erklärt sich

Hr. P. nicht deutlicher; es scheint indessen, als habe

er nur an das Leztere gedacht. Dann würde ohne Zwei

fel das Gesetz sich bestimmter ausgedrückt haben; über

haupt aber sind wir geneigt ein solches Verbot zu be

zweifeln. Denn der von Hrn. P. angeführte Grund: es würde

zum Nachtheile des Nationalwohlstandes haben ausschla

gen müssen, wenn auch Fremden der Genuſs einer sol

chen Unterstüztung gestattet wäre –, ist von gar kei

nem Gewichte, da ja die Fremden, unter denen wir of

fenbar zunächst an Metöken zu denken haben, eben so oft

in den Fall kommen konnten, Bürgern Unterstützung zu

geben, als sie von ihnen zu empfangen. Daſs der Aus

druck des Psephisma (denn aus solchem ist er ohne Zwei

fel entlehnt) höchst auffallend sei, wenn er Anmaaſsung

des Bürgerrechts überhaupt ausdrücken solle, geben wir

gerne zu, da, wie Hr. P. richtig bemerkt, eine solche

Anmaaſsung sich auch wohl ohne das Eindrängen in eine

Phratrie ausführen lieſs; allein es ist ja doch auch wohl

denkbar, daſs das Psephisma, aus welchem diese Worte

sind, gerade nichts über die Anmaaſsung des Bürgerrechts

überhaupt, sondern nur über die Anmaaſsung besonde

rer mit der Theilnahme an einer Phratrie verbundener

Rechte festgesezt habe, und also gerade nichts Anderes

habe sagen wollen, als was die Worte buchstäblich be

deuten. Wenn aber Hr. P. es an sich höchst unglaublich

findet, daſs dieselbe Behörde in Handelsprocessen und

in Fremdenklagen competent gewesen sei, so darf doch

dieſs allein in der That nicht als ein Grund gelten, den

Zeugnissen der Grammatiker den Glauben zu versagen,

da die Sache in früheren Verhältnissen und Einrichtungen

ihren Grund haben konnte, worüber wir bei den höchst

dürftigen Notizen über die Nautodiken gar nicht urthei

len können. Auch das von Harpokration angeführte Frag

ment aus Aristophanes Acxtraleig scheint auf Jurisdiction

der Nautodiken über Fremde als solche zu deuten.

Im fünften Abschnitte, von den Voraussetznngen

der Gerichtsthätigkeit und Klageanstellung überhaupt,

hätten wir auch, was über öffentliche Ankläger d. h.

über solche, die entweder von Amts wegen oder in spe

ciellem Auftrage des Volkes als Kläger auftraten, zu

sagen war, zusammengestellt gewünscht. Auch ist uns

nicht klar, was Hr. P. eigentlich über das angebliche Ge

setz bei Gregorius von Korinth denke, wornach die

äruuot und jragmxóreg einen Synegoros erhalten sol

len. Gregorius selbst in seinem Commentar zu Hermo

genes Fr. us3. deuv. in Reiske's O. G. VIII. S. 928. nennt

es einen örroguxóg xai texvtxóg vóuog, d. h. eine Vor

schrift der Schule, wie man Sachen dieser oder jener

Art zu behandeln habe; auf das Attische Recht ist also

daraus kein Schluſs zu machen, und daſs nach diesem der

Ehrlose durch einen Synegoros habe Rechtshändel füh

ren dürfen, ist mehr als zweifelhaft. Ein ähnlicher

6rroguxóg xai texvuxög vóuog ist auch die von Grego

rius am a. O. aufgestellte Regel, daſs Frauen, Kinder, ab

gelebte Greise und Kranke einen Synegoros erhalten sollen.

Nach Attischem Rechte trat für Weiber und Kinder ihr

xgtogauf, der aber offenbar etwas ganz Anderes als ein sol

cher Synegoros ist, wie er für Schwache und Kranke

auftreten mochte. VWeiterhin S. 95 finden wir, daſs

Hr. P. meint, es seien bisweilen von den Richtern selbst

gewisse Synegoren für die Parteien amtlich bestellt wor

den, wenigstens in öffentlichen Processen. Dieſs schlieſst

er aus der Rede gegen Neºfa S. 1349, wo Theomnestus

die Richter bitte, den Apollodorus als Mitkläger vor

bescheiden zu lassen, oder um dessen Ernennung zum

Mitkläger ersuche: ob dieſs auch bei Privatklagen ge

stattet und hier den Parteien auf ihr Ansuchen ein recht

licher Beistand von Amts wegen beigegeben wurde, dar

über wagt er nicht zu entscheiden. Allein in jener Stelle

ist nicht davon die Rede, daſs die Richter den Appol

lodorus amtlich zum Mitkläger ernennen sollen (eine

solche Ernennung würde auf jeden Fall auch nicht erst

am Gerichtstage selbst während der Verhandlungen statt

haft gewesen seyn); sondern nur davon, daſs sie ihm er

lauben sollen, als Synegoros seines Freundes aufzutreten,

weil dieser jung und unerfahren, jener aber älter, er

fahrener, der vorliegenden Sache kundig und von dem

Gegner ebenfalls verlezt sei; Gründe, wie wir sie auch

anderswo öfter angeführt finden, um das Auftreten ei

nes guten Freundes als Synegoros zu motiviren; vgl. Att.

Proc. S. 709. Hrn. P. scheint der Ausdruck: déouat

juiv – ovvyogóv us xeeöga xaégat Aro./ddogov

irre geleitet zu haben. Aber xsatauv wird öfters von

demjenigen gebraucht, der einen Andern auf sein Bitten

etwas thun heiſst, ihm sagt, er solle nur thun, warum er

bitte; wo es also eigentlich soviel als erlauben, geneh

migen ist, wie schon Budaeus und Stephanus bemerkt

haben. Ein ganz Anderes ist es, wenn das Volk selbst

ovvnvógovg ernennt, um ein Verbrechen, von welchem

es selbst Kunde genommen und zu dessen Bestrafung es
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selbst ein Verfahren angeordnet hat, gerichtlich zu ver

folgen. – Daſs der Synegoros eines Privatmanns für

seine Bemühung kein Geld habe nehmen dürfen, ist Hr.

P. geneigt zu bezweifeln; vielleicht deswegen, weil es

ihm unbillig vorkommt, daſs ein von Gerichts wegen,

wie er meint, bestellter und vielleicht gegen seine Nei

gung auftretender Anwalt ein solches Geschäft ohne alle

Entschädigung hätte übernehmen müssen. Aber da es

nun solche von Gerichts wegen bestellte Synegoren nicht

gab, so ist auch solche Unbilligkeit nicht vorhanden, und

die Absicht des Verbotes, für die Synegorie Geld zu

nehmen, war offenbar zu verhindern, daſs einer ein Ge

werbe daraus machte, eine Absicht, die auch Plato Ge

setz. XI c. 14 S. 937 a. E. deutlich ausspricht. – Daſs

es zu Athen Leute gegeben habe, die sich mit der Rechts

kunde genauer beschäftigten und auf Befragen Auskunft

darüber gaben, wollen wir nicht bezweifeln; aber daſs

diese Leute Exegeten genannt worden seien, finden

wir nicht bestätigt. Vielmehr kommen diese überall nur

in Beziehung auf Religionsgegenstände vor, und schei

nen Beamte gewesen zu seyn. Hrn. P's. VWorte, sie kä

men bei den Rednern mehr in diesem als in jenem Sinne

vor, lassen vermuthen, daſs sie doch bisweilen auch in

diesem Sinne vorkämen. Wir wünschten zu wissen, wo?

Meier de bon. damn. S. VII. beruft sich deswegen auf

Plutarch p. 11 C.; aber diese Stelle kann hierfür nichts

beweisen, da er vóutov dudaoxcºovg slvat und öoicov xai

legeöv Frynrog eivat von einander trennt, und die öoua

also nicht auf das menschliche Recht, sondern auf das,

was in Beziehung auf die Religion recht und erlaubt ist,

zu beziehen scheint.

Das Kapitel vom Gerichtsstande, das vierte dieses

Abschnittes, enthält im ersten H. nicht viel mehr als

die Versicherung, daſs es nicht wohl möglich sei, die

Behörden, bei welchen diese oder jene Art von Klagen,

namentlich von Privatklagen, anhängig zu machen wa

ren, mit einiger Sicherheit und Vollständigkeit auszumit

teln, daſs, da ein jeder Staatsdiener die Hegemonie hatte,

man diese sammt und sonders würde aufzählen müssen,

um die Gerichtsbehörden namhaft zu machen, und daſs

Hr. P. eine solche Aufzählung für unnöthig und überflüs

sig halte, indem er bei den einzelnen Klagen, insoweit

es geschehen könne, die Obrigkeiten, vor welche

sie gehörten, bemerklich machen wolle. Auch in der

Vorrede S. XII erklärt der Verf., er habe es nicht für

nöthig gefunden, über die Magistrate, welche die He

gemonie des Gerichts und die Instruction der Processe

hatten, in einem besondern Abschnitte zu sprechen, zu

mal da die Attischen Regierungsstellen im Allgemeinen

aus Schriften älterer und neuerer Zeit hinlänglich be

kannt, die weniger bekannten aber gröſstentheils in dem

Böckh'schen Werke über die Staatshaushaltung der Athe

ner verzeichnet und der Umfang und die Gegenstände ih

rer Amtsverwaltung näher angegeben seien, und er eine

Kenntniſs der gangbaren Literatur über das Attische Recht

bei seinen Lesern vorausgesezt habe. In dieser Hinsicht

dürfte indessen Hr. P. nicht ganz von dem Vorwurfe

der Inconsequenz freizusprechen seyn, indem manche

andere Gegenstände des Attischen Rechts nicht weni

ger bekannt waren, und dennoch ausführlich von ihm be

sprochen worden sind. Auch wäre es ja wohl thun

lich gewesen, die Ergebnisse der früheren Forschungen

kurz anzugeben, zumal da, wenn auch eine vollständige

Darstellung der Staatsbeamten in Rücksicht auf Zahl, Er

nennung und Wirkungskreis allerdings eigentlich in das

Staatsrecht gehört, doch die Angabe der Gründe, weſs

wegen man sich in jedem Falle mit seinen Klagen an diese

oder jene Behörde zu wenden habe, gewiſs nicht we

niger in ein Buch über das Proceſswesen gehörte, als

z. B. die Schilderung des Wirkungskreises des Areopag

oder des Rathes der 500, die Hr. P. ausführlich gegeben

hat. Sollte durchaus nichts weiter als das eigentliche

Proceſsverfahren geschildert werden, so hätte auch selbst

die Darstellung des Richterpersonals, seiner Wahl und

Zusammensetzung hier ausgeschlossen und in das Staats

recht verwiesen werden können. Inwiefern aber eine

Beantwortung der Frage, vor welche Behörde diese oder

jene Klage gehöre, möglich sei, müssen wir Anderen zu

beurtheilen überlassen, da der Versuch sie zu beantwor

ten und selbst die einzelnen Klagen nach den Behörden

zu ordnen, im Attischen Proceſs gemacht worden ist. –

Der zweite §. dieses Kapitels behandelt die dixag dró

gvußóov, worüber wir im Ganzen mit dem Verf. voll

kommen einverstanden sind. Nur gegen die Ansicht,

daſs in Processen dieser Art der Kläger nothwendig im

mer dem Wohnorte des Beklagten habe folgen müssen,

möchten wir Zweifel erheben. In den projectirten ovu

ßóãog zwischen Athen und Macedonien, deren die Rede

über Halonesus erwähnt, war dieſs freilich festgesezt,

und es mochte auch sonst oft genug so festgesezt wer

den; ob aber immer, scheint uns ohne bestimmtern Be

weis nicht wohl angenommen werden zu können. Das
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Etym. M. gibt allerdings an: ZEffv dè roig uèv Eévoug

#xxasioSat tróuv äÄnv, toig öé Troirag oöxért, was

Hrn. P. darauf zu deuten scheint, daſs der Kläger, wel

cher vor dem vaterländischen Gerichtshofe des Beklag

ten verloren hatte, an einen auswärtigen habe appelliren

können, der sachfällige Beklagte aber sich bei dem Aus

spruche seines Gerichtshofes habe beruhigenmüssen; allein

selbst wenn diese Deutung richtig wäre, woran sich noch

zweifeln läſst, so könnte man noch fragen, ob sich nicht

der Verfasser des Etym. zu allgemein ausgedrückt habe.

Daſs wenigstens die Quelle, aus der er schöpfte, nicht

so allgemein gesprochen habe, scheint aus der offenbar

aus derselben Quelle geflossenen Notiz des Lex. rhet.

in Bekker's Anecl. I, p. 247, 30 hervorzugehn, wo es

heiſst: #Ev öè rog Eévoug ucº.tova ÄrzalaioGat, toig

dë to itag «ugta.

Der sechste Abschnitt behandelt das ordentliche

Verfahren vor den Volksgerichten, und ist, wie der

wichtigste so auch der ausführlichste dieses ganzes Ban

des. In den beiden ersten Kapiteln, von der Vorla

dung und von Anbringung der Hlage, finden wir

nichts zu bemerken, als etwa den Vorschlag des Verf,

bei Lysias Tr. öru. dóux. S. 593 für Äutrogot pcéoxovrég

alvat zu lesen Äutoguxc.g p. e. sc. tcºg öixag, der uns

unnöthig scheint, weil, obgleich es wahr ist, was Hr. P.

bemerkt, daſs óuaygäq stv tv öixyv eigentlich von der

Behörde, von der Partei aber duaygcpsolat gesagt werde,

doch auch der Gebrauch des Activs von der Partei sich

durch viele Beispiele ähnlicher Redeweisen vertheidi

gen läſst, weshalb uns auch die im Att. Proc. S. 27 vor

geschlagene Aenderung in dsyocépavro nicht nothwen

dig scheint. – Bei der auf der nächstfolgenden Seite

besprochenen Stelle aus der Rede gegen Timokrates S.

717, wo ein Gesez angeführt wird, daſs über schon ein

mal abgeurtheilte Sachen oder über Gegenstände öv ró

ömudotov créôoto keine Klage weiter zulässig sei, scheint

Hrn. P. entgangen zu seyn, daſs die richtige Erklärung

dieser übrigens gar nicht schwierigen Stelle längst von

Meier gegeben sei de bon. damn. S. 230. Daſs der

von Demosth. angeführte Theil des Gesetzes nicht alle

Fälle enthalte, in denen keine Klage zulässig war, ist

gewiſs. Uebrigens läſst auch Hrn. P's. Darstellung über

diesen Punkt gröſsere Vollständigkeit wünschen. – Im

dritten Kapitel, über das Fallenlassen einer Hlage,

untersucht Hr. P. S. 127 die Frage, ob in öffentlichen

Processen ein Vergleich des Klägers mit dem Beklagten

und demzufolge das Abstehen von der Klage nicht we

nigstens dann erlaubt gewesen sei, wenn der erstere sich

von der Unschuld des leztern durch Thatsachen über

zeugt hatte, welche ihm früherhin unbekannt waren. Er

meint diese Frage bejahen zu müssen, weil sonst der

Kläger, aus Furcht vor der gesetzlichen Strafe, zu einer

sykophantischen Fortsetzung der Klage gewissermaaſsen

genöthigt seyn würde. Das ist vollkommen wahr; aber

ebenso wahr ist es auf der andern Seite, daſs jener Vor

wand leicht gemiſsbraucht werden konnte, ein Fallen

lassen der Klage aus schlechten Gründen zu beschönigen.

Die Gesetze, soviel wir sie kennen, sprachen das Ver

bot des Fallenlassens der Klage wahrscheinlich unbedingt

aus; es mochte aber in der Macht der einführenden Be

hörde stehen, wenn sie sich überzeugte, daſs der An

kläger in der That in einem Irrthum befangen gewesen

sei, auf seinen Wunsch die Klage wieder auszustreichen.

Ohne Bewilligung der Behörde aber die einmal ange

stellte Klage aufzugeben, scheint nicht erlaubt gewesen

zu seyn. Wer dieſs that, verfiel gesetzlich in Strafe, ohne

sich derselben nachher durch Rechtfertigungsgründe ent

ziehen zu können. Hr. P. beruft sich auf eine Stelle der

Rede g. Neära, S. 1386, wo der Sprecher erkläre, er

wolle von der Klage abstehen, wenn sein Gegner die an

ihn ergangene zrgógx/rog annehme, und in Folge der

selben sich ergebe, daſs er eine Bürgerin geheira

thet. Der Sprecher erklärt dieſs aber nicht jezt erst

vor den Richtern, wo es dazu wohl zu spät gewesen wäre,

sondern erzählt diesen, er habe sich früherhin, wahr

scheinlich bei der Anakrisis, erboten, wenn der Geg

ner seine Sklavinnen zur Folter hergäbe, und die Aus

sage derselben mit der Behauptung desselben überein

stimmte, seine Klage aufzugeben. Hier dürfen wir nun

wohl mit Zuversicht annehmen, entweder, daſs bei die

sem Erbieten die Genehmigung der Behörde vorausge

sezt sei, oder, daſs der Sprecher sich zu etwas erboten

habe, was eigentlich verpönt war, in der Voraussetzung,

daſs er doch nicht in den Fall kommen werde, sein

Erbieten erfüllen zu müssen. Das zweite Beispiel aus

derselben Rede S. 1363 u. 1366 beweist allerdings, daſs

man auch öffentliche Klagen habe fallen lassen; aber

nicht, daſs es ohne Weiteres erlaubt gewesen sei, sobald

die Klage bloſs zur Verfolgung eines Privatanspruches

und zur Sicherstellung desselben angestellt war, wie

Hr. P. daraus folgert. Dasselbe gilt von dem dritten

Beispiele, S. 1367 – 1369. Daſs dabei keiner Strafe

erwähnt, keine Miſsbilligung geäuſsert wird, kann nicht

beweisen, daſs die Handlung keiner Strafe unterworfen

gewesen sei und keine Miſsbilligung verdient habe, son

dern nur, daſs der Redner es nicht für nöthig hielt, dar

über sich zu erklären. –

(Fortsetzung folgt.)
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Im vierten Kapitel, von der Anakrisis und

der litis contestatio, verwirft der Verf. mit Recht S.

137 die Meinung Hudtwalckers, daſs die Antomosie auch

habe abgelehnt werden können; - oder vielmehr, er be

schränkt dieselbe nur auf solche Fälle, wie der von

Hudtwalcker angeführte, wo von einer Eisangelie we

gen pflichtwidriger Behandlung eines Mündels die Rede

ist. Hier, meint er, seien die Förmlichkeiten des or

dentlichen Processes weggefallen, indem eine solche Eis

anglie, wie eine ujvvotg behandelt wurde. Das möch

ten wir nicht unterschreiben; wir sehen vielmehr gar

keinen Grund anzunehmen, daſs der Kläger bei einer sol

chen Eisangelie anders wie bei jeder andern Klage ge

standen habe, auſser daſs der Verlust der Sache, auch

wenn er nicht den fünften Theil der Stimmen erhielt, ge

fahrlos für ihn war. Es ist aber in der Stelle des Isäus,

worauf jene Meinung beruht, in der That auch gar nicht

von Ablehnung der Antomosie die Rede, wie wir im

Att. Proc. S. 625 gezeigt zu haben glauben.

Das fünfte Kapitel, von der Paragraphe, stellt

S. 139 die Behauptung auf, daſs die Einwendung dieses

Rechtsmittels als ein Zeichen des Zutrauens zur Gerech

tigkeit der Sache, und die Unterlassung davon als ein

Merkmal des Miſstrauens angesehen worden sei. In der

That aber verhält es sich gerade auf die entgegenge

sezte Weise, wie die im Att. Proc. S. 650 Anmk. 51 an

geführten Stellen zeigen, und wie es auch in der Natur

der Sache liegt. Hr. P. beruft sich auf Demosth. g.

Pantän. S. 966, wo aber der Sprecher nur sagt, er habe

die Paragraphe deswegen nicht unterlassen wollen, da

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

mit sein Gegner nicht etwa aus dem Unterlassen dersel

ben lügenhafte Folgerungen ziehen möchte, also ihre

Anwendung gewissermaaſsen entschuldigt. – Daſs der

dem Androtion bei Demosth. S. 599, 23 in den Mund

gelegte Einwurf sich zu einer Paragraphe geeignet hätte,

bezweifeln wir, weil er nicht gegen die ganze Klage,

sondern nur gegen einen einzelnen von den Klägern zur

Verstärkung der übrigen vorgebrachten Vorwurf gerich

tet ist, durch dessen Beseitigung die Klage dennoch nichts

desto weniger statthaft gewesen seyn würde, wogegen

die Paragraphe nur den Zweck hat, die ganze Klage

als unstatthaft und nicht einführbar darzustellen. Wenn

Hr. P. S. 141 auch von der dilatorischen Einrede der

vorzeitigen Klage spricht, und uns deswegen auf Ulpian

zu Demosth. g. Med. S. 341 Ben. (170 Wolf) verweist,

so wollen wir zwar die Existenz solcher Einrede nicht

läugnen, gestehen aber bei Ulpian nichts davon finden

zu können. Unter den Beispielen der Trapaygap. bei

den Rednern wird S. 145 auch das des Lacritus ange

führt, welcher läugne, der Erbe seines Bruders, des ur

sprünglichen Schuldners zu seyn, so daſs gegen ihn keine

Klage angebracht werden könne. Daſs aber das Abläug

nen der Obligation zu einer Paragraphe berechtigt ha

ben könnte, ist doch wohl ganz undenkbar. Vielmehr

stüzt Lacritus seine Paragraphe auf die Behauptung, daſs,

da er kein Äutopog sei und zwischen ihm und dem Klä

ger kein ovußolatov éurroguxóv bestehe, auch keine dixn

éurrogux) gegen ihn stattfinden könne. Hätte also der

Kläger ihn nicht mit solcher, sondern mit einer gewöhn

lichen Schuldklage belangt, so würde er die Paragraphe

nicht haben einwenden können. Daſs er aber auch über

haupt Schuldner zu seyn läugnet, ist ganz in der Ordnung,

wie ja in allen andern löyog trageygapixois die Exci

pienten, anstatt sich zu begnügen, bloſs ihre Paragraphe

zu rechtfertigen, sich auch auf die Hauptsache selbst

87
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einlassen und darzuthun suchen, daſs sie auch hier das

Recht auf ihrer Seite haben, um so dem Vorurtheile zu

begegnen, das der Gebrauch der Paragraphe gegen sie

erwecken könnte. – Das über die Verjährung der Erb

schaftsklagen S. 147 Gesagte, hätte schon nach Bunsen

de Jur. hered. S. 94 genauer bestimmt werden sollen; und

wenn S. 148 aus Lysias g. Agorat. 501 wahrscheinlich

werden soll, daſs Criminalklagen nicht verjährten; so

ist dagegen zu bemerken, daſs dort der Sprecher es

nicht als eine gesetzliche Bestimmung, sondern nur als

seine Meinung ausspricht, daſs bei Verbrechen, wie

Agoratus sie begangen, gar keine Verjährung statt

finden dürfe. Hätte das Gesetz dieſs bestimmt, so würde

er schwerlich unterlassen haben, dieſs geltend zu ma

chen. (Vergl. auch Heffter, S. 293.)

Im sechsten Kapitel, über die Diamartyrie, ver

wechselt Hr. P. zunächst dauagtvgsiv und ötcuagrº

geo3at, wenn er sagt: „óuauc«gtvgaiv ist im Allgemei

nen die Einlegung einer Protestation, ein Einspruch

gegen eine Handlung, wobei man zugleich Zeugen an

ruft. S. Reiske Ind. in Dem. und auſser den hier an

geführten Stellen Dem. geg. Olymp. 1180, geg. Kall.

1244.“ Reiske sagt nun zwar allerdings im Ind. unter

d. VV Ötauagtvgsiv: proprie nihil est aliud, quam

proximum ötauagrºgeoSat protestari, antestari, pro

testando intercedere;“ daſs aber dem nicht also sei,

wird sich leicht beweisen lassen. Zuvörderst bedeutet

uagtvoéco und alle seine Composita immer nur die Hand

lung des Zeugen, der etwas als Zeugniſs aussagt: so

ävtutagrvgélo, ärrouagtvgéo, au«gzvgéo, ètuaorv

9éto, «arcºuagt vgéco, 7tgoguagr.vgéo, ovuuagt voéco, pevöo

uagtvoéo; dagegen bedeutet uagt gouat und seine Com

posita die Handlung desjenigen, der bei irgend einem Vor

falle Zeugen anruft, entweder um sich seiner anzunehmen

und fürihn zu sprechen, oder auch bloſs um Kunde von dem

Vorfalle zu nehmen, damit sie späterhin im Nothfalle ein

Zeugniſs darüber ablegen können; so dytuuagt gouat,

étouagrigoua, Ertuaorégoua, tgoguagrigouat. Be

weise hiefür anzuführen, würde unnöthig seyn, da man

sie ohne Mühe in den VWörterbüchern finden kann.

Wie sollte es nun zugehen, daſs mit der Präposition

duc zusammengesezt uagtvgéco und uagt .gouat gleich

bedeutend würden ? Die Analogie lehrt, daſs duauag

tvgéco bedeuten müsse: ich trete als Zeuge dazwischen,

ich lege ein Zeugniſs ab, um dadurch eine Sache zu

hindern; und dauagt goua : ich rufe dazwischen

Bei Pollux freilich steht VIII,

-

Zengen an d. h. ich rufe Zeugen an, um mich ver

mittelst derselben einer Sache zu widersetzen. Wie

diese Bedeutung am Ende in die des feierlichen und

förmlichen Verbietens und Protestirens, ohne daſs ge

rade an Zeugen dabei zu denken ist, übergegangen sei,

können wir hier unerörtert lassen. Jene erste Bedeu

tung aber erscheint deutlich in Stellen, wie Demotsh.

g: Apatur. S. 899, 6: Ötauagtvgauévov roö. dvög«ótov

èvavriov u«grügtov, u. äropaivsoðat ««9 divroſ ävev

tóv ovvötautyröv. G. Phänipp. S. 1047, 25: ya uég

rvgag #xov – – ösuagtvgóurvöttog uj uo Üore

gov xarsoxevaouévot davéuotai pavjoovrat u. a. m., und

hieher gehören auch die von Hrn. P. angeführten Stellen;

aber nirgends, und dieſs ist wohl zu merken, wird

duauagt geo3at von demjenigen gesagt, welcher in ge

höriger und gewöhnlicher Form vor Gericht einen Zeu

genbeweis vorlegt, um dadurch irgend eine Behaup

tung des Gegners zu entkräften; immer gilt es nur von

demjenigen, welcher, sei es wo es sei, vor Gericht oder

anderswo, ernstlich und feierlich gegen irgend eine

Behauptung oder ein Verfahren protestirt; weshalb denn

das Wort auch niemals von demjenigen gebraucht wird,

welcher durch einen förmlich beigebrachten Zeugenbe

weis die Einführbarkeit oder Nichteinführbarkeit einer

Klage darthut, d. h. welcher sich der Ötauäorvgia ég

ayóyuov oder ujétgayayuov êuva tjv dixyv bedient.

32: Öuaucegrvgia dé

ögrug dauagrigorouj Erlözov eiva róv «Añoov; aber

wahrscheinlich muſs hier dauagtvgoiro geschrieben wer

den; denn so wie #xuagrvosToRat von demjenigen steht,

welcherzu seinen Gunsten eine Äxuagr.voice von Jemand ab

legen läſst, Isaeus üb. Pyrrh. Erbsch. S. 3 I, so wird auch

óuauagt vgeio Fat von demjenigen gesagt worden seyn,

welcher für sich eine duauaorvoice ablegen läſst, ob

gleich wir uns keiner Beispiele dieses Sprachgebrauches

bei den Rednern erinnern. Was aber das Activ da

uagt vgsiv betrifft, so muſs dieses der Analogie nach,

von demjenigen gesagt werden, welcher als Zeuge bei

der duauagtvgia auftritt, nicht aber von dem, welcher

einen Zeugen aufstellt. Dieſs bestätigt auch Harpokra

tion, wenn er sagt: xai zrégi tourov (d. h. 7rsoi toi

étgayayuov slvat tjv öixp) ºrgóregov ëyireto jxgioug

7tgóg ávröv tövóauaotvgjoavra, o tgóg roi Saoxjg d

xaLóuevov, und nachher: Sºv t pevyovrt tgogayaysiv

tuva uagtvgoövra uñégayóyuov elva tjv dien",

xaitätvttgóg tóvötauagzvgjoavra ödytövéyivero. Man
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sieht deutlich, wie er den öuaucxotvgoövra oder uagrooöv

ra, den Zeugen, dem Sagxig óuxceLouévp, demjenigen,

welcher den Zeugen aufgestellt hat, entgegensezt. Dabei

bemerkt er als eine Ausnahme, daſs bei Dinarch einmal das

Activ von dem, der den Zeugen aufgestellt, nicht von dem

Zeugen, der die Aussage gemacht hat, gebraucht wor

den sei: 4eiva0xog uévro t ötcºuagrvojoat reJetögn

xsv (ré3etxe) oöx éri toö uagtvgocytog ávtoö ä.?'

Fºr toi tragaoxórrog ruve duaucºotvgjoavt«, wogegen

Hr. P. die Sache gerade umkehrt, wenn er behauptet,

daſs nicht der Zeuge, sondern derjenige, der sich auf

ihn beruft und dessen Zeugniſs beibringt, der eigentli

che öuauaotvgo«g sei, „wie Harpokration richtig aus

Dinarch anführe.“ (S. 170.) Er macht also die Aus

nahme zur Regel und die Regel zur Ausnahme. Wie

es sich übrigens mit jener Dinarch'schen Stelle verhalten

haben möge, können wir nicht beurtheilen, da wir die

von Harpokration angeführte Rede regi toö u) Ärrió

xov evat tjv Aotoroptövtog övyatéga nicht mehr ha

ben; indessen findet sich dieselbe Ungenauigkeit des

Ausdrucks auch in der Demosthenischen Rede gegen

Leochares, wo mehrmals das Activ auch vom Leostra

tus vorkommt, der doch nicht selbst die duauc-grvoice

abgelegt hat, sondern sie durch seinen Sohn Leocha

res hat ablegen lassen. Aber hier erklärt sich dieſs

auch sehr leicht daraus, daſs der Sohn eigentlich nur

den Namen dazu hergab, in der That aber der Vater es

war, der durch den Mund seines Sohnes sprach. So

heiſsen auch beide gemeinschaftlich td pevö ö ausuag

rvgyxórsg, S. 1089; vom Leostratus wird gesagt: tºda

z«orvgig toürov ätoygäperat (Ög vióvövra yyotov

S. 1093, und vom Leochares S. 1095: dausuagrior

za, was wohl heiſst: er hat sich seine dau«grvgia

abfassen lassen. Daſs aber eigentlich und genau ge

sprochen der öauaorvojoag nur Leochares, nicht Leo

stratus war, erhellt deutlich aus S. 1097, 17: örrég dóv

ye öauaorvojoat (Astöorgatog) oix éróunoev. Vergl.

ebendas. Z. 7. Und so finden wir sonst überall öua

uagzvger von dem Zeugen gebraucht, der freilich bis

weilen auch der Gegner selbst seyn konnte, in welchem

Falle denn natürlich öuauagtvgeiv und duauagrvoiav

rrgoßcº?eoRat ganz einerlei ist. Hier kommen wir nun

aber auf einen Punkt, den uns Hr. P. gänzlich ver

kannt zu haben scheint. Wir glauben nämlich, daſs,

obgleich in der Regel wohl bei der Diamartyrie das Zeug

niſs eines Dritten vorgebracht wurde, d. h. nicht der

Processirende selbst, sondern ein Anderer der duauag

zvgcºv war, dennoch dieſs nicht unbedingt nothwendig

gewesen sei, sondern daſs einer auch für sich selbst in

eigener Person seine Protestation in der Form und mit

der Wirkung eines Zeugnisses habe vorbringen, also

Protestant und öauagt.vodóv in einer Person habe seyn

können. Veranlassung zu dieser Ansicht gibt uns eine

Stelle aus der Demosthenischen Rede gegen Leochares,

die wir im Att. Proceſs S. 643 besprochen haben, wor

auf wir deshalb hier unsere Leser verweisen können.

Um aber die Sache erklärlich zu finden, muſs man be

denken, daſs ja wohl Fälle eintreten konnten, wo man

seine Protestation auf einen Umstand gründete, welchen

man nicht im Stande war durch das Zeugniſs eines

Andern zu beweisen, weil etwa keiner davon genau ge

nug unterrichtet war, oder keiner die mit der Ablegung

eines Zeugnisses verbundene Gefahr übernehmen wollte.

Hier gestattet nun das Gesetz oder die Praxis eine Aus

nahme von der Regel, daſs keiner in seiner eigenen

Sache zeugen sollte; es erlaubte dem Protestanten, seine

Behauptung selbst in Form einer öau«orvgia vorzu

bringen, wobei er sich denn aber auch der Verantwort

lichkeit unterziehen und der öixy bevöouaotvguóv -

gewärtig seyn muſste, so daſs sein Gegner ihn ge

rade wie einen falschen Zeugen angreifen, und, . wenn

er ihn besiegte, nicht bloſs den ursprünglichen Pro

ceſs gegen ihn fortführen, sondern sich auſserdem noch

eine Buſse von ihm zahlen lassen konnte. Daſs man

nun eine auf diese Weise vorgebrachte Protestation eben

so wie das Zeugniſs eines Dritten auch duauagtvgia,

die Handlung ötcºuagrupéiv nannte, erklärt sich wohl

ohne Schwierigkeit daraus, daſs sie dieselben Folgen,

wie die gewöhnliche Zeugenaussage eines Dritten hatte.

Und daſs der Gedanke, für sich selbst etwas in Form

eines Zeugnisses und mit der Verantwortlichkeit eines

Zeugen aussagen zu können, in der Attischen Ge

richtspraxis uns nicht unerhört vorkommen dürfe, zeigt

wohl das Erbieten des Demosthenes in der Rede über

die Gesandsch. S. 396, 16, wenn dieses auch in dem

dort stattfindenden Falle schwerlich zulässig gewesen

seyn kann. Doch vergleiche Ulpian zu der Stelle. Nicht

gar sehr verschieden ist es auch, wenn wir bei Isäus

üb. die Erbsch. d. Pyrrhus den Ehemann in einem Pro

cesse, den er Namens seiner Frau und in der That also

in seinem eigenen Interesse führt, dennoch selbst als

ótauagr.vgoövra d. h. als Zeugen auftreten sehen, ge

87 *
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gen den deshalb auch die dixn pavdouagt. gerichtet wird.

– Dagegen hat Hr. P. einen andern Punkt zur Sprache

gebracht, auf den die früheren Bearbeiter des Atti

schen Rechtes, soviel wir wissen, nicht verfallen sind,

mämlich ob die Diamartyrie auch von dritten Personen

eingelegt werden konnte, welche der anhängige Pro

ceſs rechtlich zunächst nichts anging, sondern welche

durch ihre Protestation bloſs die Rechte eines Andern

wahrnahmen. Obgleich wir hiefür weder ein Beispiel

noch ein Zeugniſs haben, so wollen wir doch die Mög

lichkeit der Sache nicht in Abrede stellen, wenigstens

für den Fall, wenn Jemand, der dabei interessirt war,

daſs ein Proceſs zwischen zwei Personen nicht vor sich

ginge, weil er selbst auf die zwischen ihnen streitige

Sache ein ebenso gutes oder näheres Recht hatte, sich etwa

im Auslande oder sonst auſser Stande befand, sein Recht

jezt wahrzunehmen. Wir wollen die Möglichkeit ein

räumen, daſs hier nun ein unbetheiligter Dritter zum

Besten jenes habe eine Protestation einlegen können;

denn obgleich der zwischen jenen beiden gefällte Spruch,

wodurch einem von ihnen die streitige Sache, z. B. eine

Erbschaft, zuerkannt wurde, dem Rechte eines Dritten

nicht präjudicirte; so konnte es doch sehr wichtig für

diesen seyn, daſs die Sache nicht in den Besitz eines

Andern käme, von dem er sie vielleicht entweder gar

nicht oder nicht unbeschädigt wieder ausgeliefert be

kommen konnte. An Beispielen aber oder Zeugnissen

hiefür fehlt es, wie gesagt, gänzlich; denn das Zeug

miſs, was Hr. P. im Harpokration findet, ist in der That

keines. Harpokration sagt: Evrºſ Bovouévp dauag

tvgoat Ög égayóytuóg ëortv dixn oöx égayoy

uog. Dieſs deutet Hr. P. nun so, als wolle H. sa

gen, daſs jeder der wollte, sei es einer der Pro

cessirenden, sei es ein Anderer, die Diamartyria habe

anwenden können. Daſs aber Harpokrations Meinung

dieſs schwerlich sei, ergibt sich nicht nur aus der wei

tern Darstellung, wo ausdrücklich nur von dem dtcé

xov und von psyov die Rede ist, sondern auch aus

dem Ausdrucke dauaorvojoat, welcher, wie wir oben

gesehen haben, nach richtigem Sprachgebrauche nur

von dem Zeugen, den man zur duauagtvgia aufstellt,

gebraucht wird, den auch Harpokration selbst weiter

unten nur von diesem gebraucht, und dabei den ab

weichenden Gebrauch des Wortes bei Dinarch ausdrück

lich als eine Ausnahme erwähnt. Demnach kann Har

pokration nichts Anderes haben sagen wollen, als es konnte

bei der Diamartyrie sich jeder, der da wollte, als Zeu

gen für die Einführbarkeit oder Nichteinführbarkeit der

Klage aufstellen lassen; und zwar gibt er dieſs als Regelan,

weil er nachher von einer Ausnahmereden will, wo nichtje

der, der da wollte, sich als Zeugen aufstellen lassen konnte,

nämlich bei der dixn croor«oiov. Sollte uns Hr. P. hier

gegen einwenden, was er S. 170 sagt, daſs ja doch der

Zeuge als solcher, und insofern er nicht mit dem die

Diamartyrie einwendenden eine Person sei (was Hrn. P.

jedoch S. 167 nur für den Fall zulässig scheint, wo die

selbe von einem nicht selbst betheiligten Dritten zu Gun

sten eines Andern eingewandt werde), seine Aussage nicht

auf die Einführbarkeit sondern auf die Thatsache stelle,

von welcher die Zulässigkeit und Statthaftigkeit der Ein

führung abhänge, und daſs also bei dem öauaotvogat

des Harp. nicht an bloſse Zeugen, sondern an die, wel

che die Diamartyrie einwenden, gedacht werden müsse;

so entgegnen wir darauf, daſs uns dieſs eine etwas zu

weit getriebene Subtilität zu seyn scheine, indem es in

der That ja doch ziemlich auf eins herauskommt, ob

Thatsachen bezeugt werden, oder ob dasjenige bezeugt

werde, was aus diesen Thatsachen nothwendig folgt. –

Wir fügen jezt noch einige Bemerkungen über ein Paar

der von Hrn. P. besprochenen Stellen der Redner, wo

der Diamartyrie erwähnt wird, hinzu. Bei Isäus über

d. Erbsch. des Phil. S. 149 (79 Bekk.) scheint Hr. P. die

Worte: xairot st uèv dué9ero Otoxrucov u! Zöv

ävtſ, toür ávró #xov dauagtvgsiv, dg o. «üguog jv

wuöv tövde troujoao Gat nicht recht gefaſst zu haben,

wenn er meint, es sei darin von der Nothwendigkeit

oder Zulässigkeit überhaupt die Rede, eine Thatsache,

wie die dort erwähnte, in Form einer Diamartyriegel

tend zu machen. Der Redner sagt nur dieses: die Di

amartyrie der Gegner enthält die Behauptung, daſs Phi

loktemon kein Testament gemacht, und also auch den

Chärestratus nicht im Testament adoptirt habe; in ihrer

Vertheidigung aber bringen sie auch eine in der Dia

martyrie nicht enthaltene Behauptung vor, nämlich die,

daſs Philoktemon gesetzlich gar nicht befugt gewesen

sei, zu testiren, und daſs daher die Adoption des Chä

restratus, selbst wenn sie wirklich stattgefunden hätte,

doch nichtig und ungültig seyn würde. Nun, sagt er,

hätte die Diamartyrie vielmehr auf diesen, als auf je

nen Umstand gerichtet werden müssen; wolltet ihr eine

Diamartyrie einlegen, so hättet ihr in dieser nicht dieſs

behaupten sollen, daſs Philoktemon nicht testirt habe,
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was ihr ja unmöglich wissen könnt, sondern nur dieſs,

daſs er, möge er es nun gethan haben oder nicht, recht

lich dazu nicht befugt gewesen sei. – Es ist also nicht

davon die Rede, was überhaupt nöthig oder zulässig

sei, sondern was in diesem bestimmten Falle hätte ge

schehen sollen. Bei dieser Gelegenheit bemerken wir

noch, daſs uns scheint, Hr. P. habe, statt zu sagen,

die Diamartyrie war eine sofort klare Einrede – viel

mehr sagen sollen: eine Einrede, die, sobald sie er

wiesen war, keinen Zweifel mehr gegen die Einführ

barkeit oder Nichteinführbarkeit der Klage zulasse. Ob

sie erwiesen werden konnte oder nicht, muſste je

desmal durch die öixn pavöouaorvgu.d6v ausgemacht wer

den. Sie galt als wahr, bis das Gegentheil erwiesen

war. – Auch dem, was Hr. P. S. 167 über den in der

Rede gegen Leochares behandelten Fall vorträgt, kön

nen wir nicht beistimmen. Der Gegner des Sprechers

in dem Hauptprocesse war Leostratus; dieser wandte

die Einrede ein urégayoyuuov slvat tºv dixyv, und

stellte dabei seinen Sohn Leochares als Zeugen auf. Leo

chares also war der ötauaorvgeöv, und nothwendig

muſste deswegen gegen ihn die öixy pevöouagtvgucóv

gerichtet werden; er wird angegriffen als psvöſ dua

uagrvgiav trouygäuevog (S. 1080). Seine Lüge besteht

aber darin, daſs er eine gesetzmäſsige und rechtskräf

tige Adoption vorgibt, welche, nach der Behauptung

des Sprechers, in der That ungesetzlich und nichtig

ist. Die Thatsache der sogenannten Adoption selbst ist

es nicht, die der Sprecher bestreitet, sondern die in

der Diamartyrie behauptete Beschaffenheit der Thatsa

che. Jene war vom Leochares durch Zeugnisse erwie

sen, aber daraus folgte noch nicht, daſs nun auch seine

Behauptung wahr sei. Wenn nun aber Hr. P. sagt:

„Hier war die Anfechtung der Diamartyrie nicht gegen

die Zeugnisse, sondern gegen diejenigen gerichtet, welche

es durch widerrechtliche Veranstaltungen zu bewirken

gewuſst hatten, daſs dergleichen Zeugnisse existiren konn

ten“ – so verrückt er offenbar den richtigen Gesichts

punkt. Denn gesezt der Sprecher hätte auch die That

sache an sich, und nicht ihre Beschaffenheit, als erlo

gen angreifen wollen; so würde nichs desto weniger doch

zunächst sein Angriff, seine öix" pevöou., nicht gegen

die subsidiarischen Zeugen, deren sich der die ötce

uagr.vgia ablegende Leochares bediente, sondern nur

gegen ihn selbst, als den öauaotvojoag, haben gerich

tet werden müssen, und nur wenn es ihm gelungen

wäre, durch Hülfe jener subsidiarischen Zeugen ob

zusiegen, würde der Sprecher auch diese haben an

greifen müssen, wenn er die Diamartyrie unwirksam

machen wollte.

auszusprechen: Der Angriff gegen die Diamartyrie, wel

cher immer eine öixn bevöou. ist, ist zunächst niemals

gegen die subsidiarischen Zeugen, deren sich etwa der

die Diamartyrie ablegende, der öauaorvojoag, bedienen

mag, sondern immer und nothwendig nur gegen diesem

selbst gerichtet, und es muſs deswegen der Angriff

gegen die Diamartyrie selbst wohl unterschieden wer

den von dem etwaigen Angriff gegen die von dem

Hauptzeugen, dem öauagtvooag, angewandten subsi

diarischen Zeugen. -

man glauben, in der Sache gegen Leochares sei der

Angriffgegen die Diamartyrie etwas Anderes als eine dixn

pevöouagtvoucov gewesen, und ferner es habe der An

griff gegen die Diamartyrie auch zunächst nicht gegen

den Ötauaorvojgag selbst, sondern gegen die subsidi

arischen Zeugen gerichtet werden können – ein Irrthum,

der nothwendig daraus folgt, daſs ihm der duauaotv

gjoag in der Regel derjenige zu seyn scheint, welcher

die Diamartyrie einwendet, oder der Protestirende,

da er doch in der That derjenige ist, welcher sie ab

legt. Aus demselben Grunde will Hr. P. auch bei Isäus

üb. Dikäog. Erbsch. S. 98 den Leochares, von dem es

heiſst: öusuagrºoyos ujétrióuxov alvat róv xjoov, als

denjenigen angesehen wissen, welcher zu Gunsten des

Dikäogenes eine Protestation eingelegt habe, da doch

gewiſs eigentlich Dikäogenes protestirte, und die dua

uagrvoia beibrachte, welche Leochares ablegte.

Am Schlusse dieses Kapitels handelt Hr. P. auch

von der Gegen- oder Widerklage, die wohl eine ab

gesonderte Darstellung verdient hätte. Denn wenn Hr.

P. sie deswegen mit der Paragraphe und Diamartyrie zu

sammenstellt, weil sie auch bisweilen die Aufhebung

der vorher gegen den Widerkläger angestellten Klage

bewirkte, und ihre Einführung hinderte; so ist ja dieſs

nicht eine jeder Widerklage als solcher zukommende

Wirkung, sondern nur die Wirkung dieser oder jener

einzelnen Widerklage wegen der speciellen Beschaffen

heit der darin vorgebrachten Beschuldigungen. Was

übrigens eigentlich unter einer Widerklage (dvttygap.)

nach dem Sprachgebrauche des Attischen Rechtes zu

denken sei, erfährt der Leser von Hrn. P. gar nicht;

und doch wäre eine genaue und bestimmte Definition

Also, um es nun als allgemeine Regel

Nach Hrn. P's. VWorten aber muſs
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hier um so nöthiger gewesen, weil ihr Begriff und ihre

Behandlung durchaus und wesentlich von dem Begriff

und der Behandlung der Widerklage unseres gemein

rechtlichen Civilprocesses verschieden ist, und Heffter

vollkommen Recht hat, wenn er diese dem Attischen

Rechte abspricht. Wir werden bei der Beurtheilung

des zweiten Theils auf diesen Gegenstand zurückkom

men müssen. Das siebente und achte Kapitel, von den

Gerichtsgeldern und von den Verhandlungen vor den

Richtern, veranlaſst uns zu keinen Gegenbemerkun

gen; nur würden, glauben wir, die Leser es dem Verf.

Dank wissen, wenn er, anstatt sie auf Böckh zu ver

weisen, selbst sie mit einigen Worten unterrichtet hätte,

was eigentlich unter Prytanien, Parastasis, Parakatabole

und Epobelie zu verstehen sei. Das neunte Kapitel

enthält eine sehr gelungene Darstellung des Schätzungs

verfahrens, wo wir nur darin nicht mit dem Verf. über

einstimmen können, wenn er es wahrscheinlich findet,

daſs in Criminalsachen auch dann, wenn die Strafe vom

Gesetze bestimmt war, dennoch besonders über dieselbe

erkannt worden sei, und zwar deswegen wahrscheinlich,

weil bisweilen selbst schuldig Befundene wegen ihrer

Verdienste um den Staat oder aus sonstigen Rücksich

ten mit der Strafe verschont worden seien. Die dafür

angeführte Stelle, Demosth. g. Aristogit. S. 793 enthält

nichts, was diese Vermuthung rechtfertigen könnte; denn

die Worte, welche Hr. P. meint: ör, toivvv tuvcg sióov

röv cycovuZouéror, ö roig tgcyucouv ávroig äuoxóusvot

(nicht á örteg) xai oix #xorreg og áötzoëot öeišat – –

sig Äcov xau ptavºgotiav roºg ötzcéLovr«g yayov,

werden am natürlichsten auf eine völlige Lossprechung ge

deutet, nicht auf eine Lossprechung von der Strafe allein,

nachdem sie vorher des Verbrechens schuldig erklärt wor

den waren, in welchem Falle c/dvtag geschrieben seyn

würde, nicht dº.toxóuevot. Und selbst, wenn der Redner an

Schuldigerklärte dächte, würden wir dabei doch nuran cycº

v«g ruurrowg denken dürfen, wo die Richter, denen die

Strafbestimmung überlassen war, auf eine ganz unbedeu

tende erkennen konnten. Daſs aber, wo ein dyov ruyróg

war, dennoch eine besondere Verhandlung über die Strafe

stattgefunden und die Richter den Verurtheilten von der

gesetzlich festgesezten Strafe entbinden gekonnt hätten,

kommt uns ganz unglaublich vor. Nur wo ein 7rgogr

uyu« zulässig war, muſsten über dieses noch Verhand

lungen stattfinden. – In der S. 212 besprochenen Stelle

des Aeschimes g. Ctesiph. S. 602 sehen wir gar keine

Schwierigkeit, wenn das oj zu Anfange des Satzes auch

bei jedem der beiden folgenden Glieder hinzugedacht

wird. Auch das scheint uns ganz klar, daſs die Worte

oix – ö dyöv oix driuytog; (die ebensoviel bedeuten,

als oix ódyov tuurróg;) in Beziehung auf den Ctesi

phon, nicht, wie Hr. P. will, auf den Demosthenes zu

fassen, und der Sinn des Ganzen dieser sei: der Proceſs

kann weder für deinen Freund Ctesiphon so gar üble

Folgen haben, noch bringt er dir selbst persönlich ir

gend einige Gefahr. – Die Frage, ob die Richter beim

Schätzungsverfahren an die Anträge der Parteien ge

bunden waren, d. h. wenn keine 7tgogtiumgug eintrat, be

antwortet Hr. P. bejahend, wie sie auch von Meier im

Att. Proc. beantwortet worden ist. Rec. hat sie ebend.

S. 725 verneint, erkennt aber jezt gerne an, daſs er sich

übereilt habe.

Zehntes Kapitel. Beweismittel. Gutachten von Kunst

verständigen, sagt Hr. P. S. 215, scheinen dem Attischen

Processe nicht durchaus fremd gewesen zu seyn. Die dafür

angezogenen Stellen aber, Demosth. g. Böot. S. 1018 und

g. Konon S. 1260, reden bloſs von Zeugenaussagen; an

der erstern bezeugt ein Arzt, daſs Leute zu ihm ge

kommen seien, mit der Bitte, ihnen Einschnitte am

Kopfe zu machen; an der zweiten bezeugt ein Arzt, daſs

er zu einem Kranken gerufen sei und diesen schwer ver

lezt gefunden habe. Dieſs sind also keine Gutachten,

wie sie in unserm Processe vorkommen (vgl. Grolman's

Theorie des gerichtl. Verf. H. 84); und daſs solche über

haupt dem Attischen Processe unbekannt gewesen seien,

ergibt sich, unseres Erachtens, mit Sicherheit daraus,

daſs sie auch da nie vorkommen, wo man sie unfehlbar

erwarten müſste, z. B. wo von Mord und Verwundung

und der Tödtlichkeit oder Nichttödtlichkeit derselben die

Rede ist. – Daſs Sclaven gegen Mörder als Zeugen ha

ben auftreten dürfen, läugnet Hr. P. S. 215, und meint,

die Worte des Antiphon üb. Herod. Erm. S. 728: xai

uagrvgsiv ÄFeott öo p xarc roöésv9égov töv póvor,

seien nicht sowohl von einem eigentlichen Zeugnisse, als

von einer Denunciation zu verstehen. Der Leser möge

selbst entscheiden. Die Gegner des Sprechers bei An

tiphon hatten einem Sclaven eine Aussage durch die

Folter abgenommen und darauf denselben umgebracht.

Dieſs will nun der Sprecher als etwas durchaus Gesetz

widriges darstellen; denn, sagt er, wenn ein Sclave

selbst gegen einen Freien pövo» u«grvgsiv darf, wenn

der Herr eines ermordeten Sclaven eine Gien póvov ge
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gen den Mörder anstellen darf, wenn den Mörder eines

Sclaven gleiches Urtheil wie den eines Freien trifft; so

hätte es sich doch auch wohl gebührt, jenen Sclaven

nicht ohne Urtheil und Recht zu tödten. Er will also

daraus, daſs die Gesetze in manchen Fällen den Sclaven

dem Freien gleichstellen, folgern, daſs ein Sclave nicht

hätte ohne richterliches Urtheil umgebracht werden sol

len; ist es nun wahrscheinlich, daſs er hier an bloſse

Denunciationen gedacht habe, welche Sclaven machen

konnten, da sie ja gerade wenn sie nur denunciiren, nicht

aber Zeugniſs ablegen durften, dadurch den Freien nicht

gleichgestellt waren, dieser Umstand also die Argumen

tation des Sprechers nicht unterstüzen sondern schwä

chen würde? Dazu kommt nun, daſs auch Plato in den

Gesetzen XI p. 448 Ast. verordnet: öovºn öè xai öou?g

xaizraud póvov uóvov Eégro uaotvgeivx. t. ., wo ganz

offenbar eigentliches Zeugniſs gemeint ist. Bedenkt man,

wie Vieles Plato in dieser Schrift aus der Attischen Gesetz

gebung entlehnt habe, und sieht nun die Uebereinstimmung

seiner VWorte mit denen des Antiphon, so wird man

wenigstens nicht geradezu läugnen dürfen, daſs auch

hier Plato das Attische Recht vor Augen gehabt habe;

obwohl es uns nicht zweifelhaft scheint, daſs diese Be

fugniſs der Sclaven, als Zeugen aufzutreten, auf gewisse

Fälle beschränkt und an gewisse Bedingungen geknüpft

war, über die wir im Dunkeln sind. – Ob gegen die

jenigen, welche, zum Zeugniſs aufgefordert; wider bes

seres Wissen eine Ecouogic« abgelegt hatten, Klage we

gen Meineides erhoben werden konnte (S. 218) scheint

uns sehr zweifelhaft. Wenigstens aus der vom Verf.

angeführte Stelle, Demosth. I. geg. Steph. 1119, Zcºv

óäga toüro zroujocootv (d. h. écºv Zoudéoogu») ºt drat

deiceg, tgóxyou» uiv ávayvöostat,85 g ávroºg Eruog

xoövz«g Zºrcevtopooq . psorat, erhellt dieſs gewiſs nicht.

Ebensowenig kann die Stelle des Demosth. g. Apob. III,

849 hiefür beweisen. Demosthenes hatte den Aesius

zu einem Zeugnisse aufgefordert, und dieser dasselbe

auch wirklich, obwohl ungern, abgelegt, oür ëttooxeiv

oür ei0ög tagaxgjua dixyv öp toxávsuv BovÄöusvog,

Hier zeigt schon das trennende oire – oire, daſs eins

das andere ausschloſs; daſs Aesius entweder den Eid lei

sten, oder sich einer Klage aussetzen muſste; und diese

kann deswegen nicht, wie Hr. P. meint, eben eine

Klage wegen Meineides gewesen seyn. Ohne Zweifel ist

eine dixn attrouaotvgiov ( t Trouagtvgiov würde Hr.

Schäfer zu schreiben rathen) gemeint, und wir müssen
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annehmen, daſs Aesius sich vorher zu dem Zeugnisse be

reit erklärt hatte. Denn daſs auch einer, der sich vor

her zu einem Zeugnisse bereit erklärt hatte, dennoch

nachher die Scouooice ablegen konnte, erhellt aus De

mosth. geg. Timoth. S. 1190, wo Apollodor erzählt, er

habe eine dix! 3 dByg gegen Antiphanes angestellt, weil

dieser ihm weder das versprochene Zeugniſs abgelegt

noch auch die Exomosie geleistet habe. Hätte er also

die Exomosie geleistet, so würde die öix 3 cººg, folg

lich auch unter andern Umständen die öxy surrouaorv

giov, nicht anwendbar gewesen seyn. Endlich dient auch

Demosth. üb. d. Gesandtsch. S. 396 durchaus nicht zur

Bestätigung der Platner'schen Meinung, indem die VWorte:
% | *- / - *- - C -

ëcºv öëSouvjootv, értogxoövtag ëZeäyšo trag uiv pa

veodóg ebenso, wie das oben aus der R. g. Steph. ange

führte, nicht auf einen mittels eines Processes wegen

Meineides zu führenden Beweis gehen, sondern auf ei

nen solchen Beweis, durch welchen die Richter jezt gleich

auf der Stelle von der Falschheit der Exomosie überzeugt

und dadurch die Wirkung derselben vernichtet werden

soll. Wir glauben demnach, daſs das Gesetz die Strafe

einer meineidigen Exomosie den Göttern überlassen habe,

wie wir denn auch für andere Fälle keine Klage wegen

Meineides im Attischen Rechte finden. – Ueber denZeu

geneid hatte Rec. die Bemerkung gemacht, daſs er nicht

immer nothwendig gewesen zu seyn scheine. Hr. P.,

nachdem er S. 223 von demselben als einem allgemei

nen Erfordernisse gesprochen, zieht nachher die Sache

noch einmal in den Zusätzen S. XXXIV ff in Erwägung, und

beleuchtet namentlich einige wider die Nothwendigkeit

des Zeugeneides angeführten Stellen. Wir lassen was

üb. Plut. Apophthegm. T. VI p. 707 R. gesagt wird, auf

sich beruhen; wenn aber der Steile des Isäus in dem

Fragm. f. Euphiletus S. 361 die Beweiskraft abgespro

chen wird, so gestehen wir hier des Verf. Raisonnement

nicht zu verstehen. Es erbietet sich nämlich der Spre

cher zu einem Eide in Beziehung auf solche Umstände,

über die er vorher schon ein Zeugniſs abgelegt hatte.

„Derselbe ist aber,“ sagt Hr. P., „kein eigentlicher Zeuge

in dem angegebenen Sinne, (d. h. kein processualischer

Zeuge,) indem er als Synegoros erst vor den Richtern

auftritt.“ Erst ? – Soll etwa daraus, daſs er jezt als

Synegoros auftritt, folgen, daſs er früher nicht schon als

Zeuge habe auftreten können? daſs er dieſs wirklich ge

than habe, ergibt sich aus den Worten des Fragments

S. 353 u. 355 deutlich, und daſs es öfter geschehen sei,
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ersieht man aus Aeschin. üb. die Gesandtsch. S. 353, 7.

„Auch ist“ fährt Hr. P. fort, der Sprecher zugleich Bru

der des Angeschuldigten und bei dem Rechtsstreit über

die Civität des leztern zugleich mit interessirt, also

mehr Partei als Zeuge.“ Allerdings ist er Bruder des An

geschuldigten, übrigens aber bei dem Rechtsstreite nur

insofern interessirt, als er aus brüderlicher Liebe An

theil an ihm nimmt, nicht aber insofern seine eigene Ci

vität zugleich mit angefochten würde; daſs aber ein Bru

der für den andern nicht habe zeugen dürfen, glaubt

Hr. P. gewiſs selbst nicht. „Daher ich auch den in Rede

stehenden Eid nicht als Zeugeneid, sondern als einen

solchen aufgeführt habe, wozu sich die Parteien selbst

erbieten.“ Daſs Hr. P. den Eid, zu welchem sich der

Sprecher erbietet, nicht als Zeugeneid betrachtet, ist

ganz recht gethan; aber eben daraus, daſs dieser Eid

jezt angeboten wird, nachdem schon vorher ein Zeug

- niſs über denselben Gegenstand abgelegt worden war,

ergibt sich doch wohl, daſs dieses Zeugniſs nicht eid

lich abgelegt worden sei, und wir gestehen deshalb, nicht

zu begreifen, was Hr. P. gegen die Beweiskraft dieser

Stelle eigentlich einzuwenden habe. Ebensowenig aber

sehen wir ein, wie gerade dieWorte des Lysias zr. roatu.

Zx 7rgov. p. 169 den entscheidenden Beweis geben sollen,

daſs es gewisse Sachen gegeben habe, in denen die
Zeugen nothwendig vereidet werden muſsten, und an

dere, in denen dieſs nicht nothwendig war; da man

vielmehr mit Sicherheit nur soviel daraus schlieſsen

kann, daſs in Sachen wie der dort behandelten die

Zeugen vor Gericht nicht auftreten durften, wenn sie

nicht vorher, bei der Anakrisis, den erforderlichen Eid

geleistet hatten, wogegen in anderen Sachen der Zeugen

eid auch vor den Richtern selbst abgelegt werden konnte.

S. Att. Proc. S. 676. – In der Hauptsache indessen hat

Hr. P. ohne Zweifel Recht, wenn er meint, daſs in

Processen vor dem Areopag (und wohl überhaupt vor

den Blutgerichtshöfen) unvereidete Zeugen nicht zulässig

waren, vor den Volksgerichten dagegen der Zeugeneid

nicht nothwendig war, wenn die Parteien nicht darauf

bestanden. – S. 226 scheint uns der Verf, den Begriff

des äxov tuczor giv nicht scharf genug zu bestimmen,

wenn er sagt, es sei dieſs insbesondere dann eingetre

ten, wenn die Augenzeugen, von denen man etwas ge

hört zu haben behauptete, schon verstorben waren.

Vielmehr dieser Fall war der einzige, in welchem die

Gesetze ein Zeugniſs auf Hörensagen erlaubten; in je

dem andern Falle verboten sie es, und es konnte also

hier nur eine Äxuagt voice stattfinden. Zwischen dem

dxov uagr.vgsiv und dem ëxuegrvgig» uaprvgi ſin:
det nun aber der wesentliche Unterschied statt, daſs bei

der leztern die öixn psvdouaorvgutóv zunächst immer

nur gegen den Äxuagtvojoavra selbst gerichtet war, und

gegen den u«orvojoavra rºy #xuagrvgiay nur dann,

wenn jener seine Aussage abläugnete; dagegen der

dxojv uagrvojoag immer selbst verantwortlich ist, in

sofern derjenige, von welchem er etwas gehört zu ha

ben behauptet hatte, nicht mehr belangt werden konnte,

gegen ihn selbst aber der Beweis versucht werden konnte,

er habe in der That nicht gehört, was er gehört zu

haben vorgab. Er ist also wegen seiner Behauptung im

mer verantwortlich und der öixn bevöouagrvgutöv un
terworfen, und dieſs ist der Sinn der Stelle aus Demosth.

g: Eubul. S. 1500, wo es heiſst: Selbst wer als Zeuge

eine dxor vorbringt und sich als solcher verantwortlich

macht, verdient, nach dem Gesetze, keinen Glauben

(stillschweigend ausgenommen ist natürlich die dxojters

Zavryxórao); vielweniger nun der Gegner selbst, der

sich auf eine dxo berüft. Es ist also an dieser Stelle

keineswegs von einer besondern Verantwortlichkeit, zu

der man sich freiwillig verbindlich machte, etwa, wie

Hr. P. S. 231 meint, die Wahrheit der Thatsache selbst,

und nicht bloſs der Behauptung, daſs man die sorge

hört habe, zu vertheidigen, sondern von der allgemei

nen Verantwortlichkeit die Rede, der sich jeder #xoy

«aorvojoag unterziehen muſste, und die Worte re

9wvov xa 9torcévtce cevrov bedeuten nicht: selbst wenn

man sich besonders verantwortlich macht, sondern: selbst

wenn man, als Zeuge, verantwortlich ist, nicht, wie

jezt der Gegner, von der Verantwortlichkeit frei. Auch

dieses Leztere bezieht Hr. P. mit Unrecht darauf, daſs in

Processen, wie der dort behandelte, über Ausstossung

angeblicher Fremdlinge, die Demoten überhaupt keiner

Verantwortlichkeit ausgesezt waren. Der Sprecher meint

sicherlich nichts Anderes, als daſs der Gegner wegen sei

ner Behauptung nicht gleich einem Zeugen der öiz.

ºlévöouaotv.gudöv unterworfen war, eben weil er als

Gegner und nicht als Zeuge auftrat. – Noch be

merken wir hinsichtlich der S. 225 behandelten Stelle

Demosthenes g. Leoch. S. 1097, daſs die Worte röv

tsteavryxórdov unmöglich ächt seyn hönnen, wie

schon die zunächst vorhergehenden Worte beweisen:

äxxods to «üroizratgóg Ötausuagrºoy«ev. Leocha

res hatte also etwas bezeugt, was er nicht von Verstor

benen gehört hatte, in welchem Falle das äxojv uaorv

gsiv allein erlaubt war, sondern von seinem nöch leben

den Vater. Die Verbesserung üt Exeivov für jºr Exsi

vov ist nun nicht bloſs deshalb unzulässig, weil, wenn

tóv tars avty«órov gestrichen wird, sie nun nichts mehr

haben, worauf sie sich beziehen könnten, sondern auch,

weil jºr Exeivov an sich nicht anstöſsig scheinen kann,

wenn man bedenkt, daſs Leostratus sehr wohl als mit

handelnd bei jener Adoption bezeichnet werden konnte.

Endlich scheint auch der Ausdruck drojv u«orvosiv ré

7tgax9ävrce nicht ungriechisch zu seyn; und Äxeivov in

Beziehung auf den soeben bezeichneten Leostratus wird

keinen befremden.

(Der Beschluſs folgt.)
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Von der Tortur (S. 237 ff.) erkennt Hr. P. natürlich

als Grundsatz an, daſs sie gegen Bürger nicht anders

stattfinden durfte, als in Folge eines speciellen Volks

beschlusses; wenn er aber auſserdem noch zwei Aus

nahmen von dieser Regel bei Antiphon über Herod. Er

mord. S. 729 u. Lysias geg. Sim. S. 153 findet, so wun

dert uns, wie er übersehen hat, daſs in der ersten Stelle

weder der Gefolterte ein Athenischer Bürger, noch auch

die Folterung selbst zu Athen vorgenommen ist, in der

andern Stelle aber ebenfalls nichts uns nöthigt, den Pla

täischen Knaben für einen der eingebürgerten Platäer zu

halten. Wenn aber Cicero partit. orat. c. 34 von Folte

rung der Freien und Bürger zu Athen und zu Rhodus

spricht, so kann, abgesehen von allem andern, was sich

über diese Stelle sagen lieſse, darin doch nur ein Zeug

niſs für die Einrichtungen des damaligen, nicht des al

ten Athens liegen; und was der Tyrann Athenion that,

kommt hier noch weniger in Betrachtung. Der Rhetor

Curius Fortunatianus hätte lieber gar nicht angeführt

werden sollen. – Die Behauptung des Demosthenes g.

Stephan. I, S. 1106, 8, daſs die Folterung nicht vor den

Richtern vorgenommen werden dürfe, ist eine von de

nen, die man nicht allzugenau nehmen muſs; sie gibt

an, was Regel war, ohne deswegen einzelne Ausnahmen

auszuschlieſsen. Hr. P. S. 240. meint, daſs nur eine öf

fentliche Tortur vor den Richtern habe vorgenommen

werden können; darunter versteht er eine von Staats we

gen angeordnete, und von einer solchen spreche Ae

schines üb. d. Gesandsch. S. 295. Das ist nun aber nicht

der Fall; vielmehr erbietet sich Aeschines selbst, die

Sclaven zur Tortur herzugeben und diese vor den Rich

tern selbst, wenn sie es wollten, vornehmen zu lassen.

Also hatte der Staat dieselbe nicht angeordnet. Wir

lernen aber aus dieser Stelle, was auch der Natur der

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

Sache gemäſs ist, daſs es von den Richtern abhing, ob

sie dergleichen gestatten wollten oder nicht.

Am Schlusse dieses Abschnittes handelt Hr. P. noch

besonders von der Proklesis, obgleich diese, wie er

selbst vorher S. 214 bemerkt hat, nicht sowohl ein ei

gentliches Beweismittel, als eine Form ist, ein Beweis

mittel geltend zu machen, oder richtiger eine Handlung,

die bisweilen den Zweck hat, ein Beweismittel herbeizu

schaffen oder auch die über solche Handlung aufgesezte

Urkunde, die aber nur durch Zeugnisse Beweiskraft er

halten kann. Deswegen ist ihrer denn auch bei Gele

genheit der einzelnen früher abgehandelten Beweismit

tel schon öfter erwähnt worden, und der Verf. findet:

hier nur noch für nöthig, der Aufforderung zu geden–

ken, an Ort und Stelle über einen Vorgang Erkundigun

gen einzuziehen, wie bei Demosthenes Zenothemis von

seinen Gegnern nach Syrakus provocirt werde, um vor

den dortigen Gerichten zu untersuchen, ob das in Frage

stehende Getreide vom Hegestratus oder Protus gekauft

sei. Es ist aber bei Demosthenes vielmehr von einer

Aufforderung die Rede, sich aus den Büchern der Syra

kusanischen Zollbeamten Auskunft zu verschaffen, und

auf das Ergebniſs derselben die Entscheidung des Rechts

streites ankommen zu lassen; folglich eine Provocation

wie viele andere, nur daſs freilich die Syrakusanischen

Zollregister nicht zu Athen, sondern zu Syrakus einzu

sehen waren. In den Zusätzen S. XXXIX führt Hr. P.

noch ein Beispiel einèr Proklesis, bei Antiph. üb. d.

Choreut. S. 776, als besonders merkwürdig an, wo ein.

des Mordes Beschuldigter seine Sclaven in Gegenwart der

Richter zur Tortur angeboten und dieses Anerbieten Ta–

ges daraufvor denselben Richtern wiederholt habe. Diese

Verhandlung sei aber nicht in denjenigen Theil des Pro

cesses gefallen, wo nach Einführung der Klage vor den

Richtern über Schuld und Unschuld des Verklagten ge

stritten und Beweis und Gegenbeweis geführt wurde, son

dern sie habe sich vielmehr auf das Anbringen und die

88
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Forderung des Klägers bezogen, wodurch er gegen den

Angeklagten eine 7tgoayógevoug auswirken wollte. Nach

dieser Darstellung sieht es aus, als ob jenes Anbringen

und jene Forderung vor den dort erwähnten Richtern

unter dem Vorsitze der Thesmotheten verhandelt worden

sei. Diese hatten aber damit nichts zu thun, sondern

dergleichen gehörte vor den Boxoteng, an welchen sich

auch die Gegner, aber nicht an dem Tage, an welchem

zuerst jene Proklesis stattfand, sondern erst einen Tag

später, deswegen wandten, jedoch von ihm abgewiesen

(Vgl. S. 784 und 774, 12, wo der Ausdruck

t oregala ö räg ZGärrero bedeutet, am Tage

nach dem Begräbnisse. (Vgl. Buttm. ad Dem. Mid. p. 69).

Jene im Gerichtshofe der Thesmotheten versammelten

Richter sollten in einer ganz andern Sache zwischen dem

Sprecher und seinen Gegnern entscheiden; und die lezte

ren brachten die Beschuldigung des Mordes hier nur des

wegen vor, um dadurch die Richter gegen den Sprecher

ungünstig zu stimmen, weswegen denn dieser gleich

auf der Stelle, und in Gegenwart ebenderselben Leute,

die gegen ihn eingenommen werden sollen, seine Prok

lesis erläſst, um dadurch die Wirkung jener Beschuldi

gung zu hindern. Wir sehen also nicht ein, was hierbei

besonders merkwürdig sei. Vielmehr möchte das merk

würdig genannt werden dürfen, daſs nach den Worten

des Redners dieselben Richter an zwei aufeinander folgen

den Tagen in demselben Gerichtshofe versammelt waren.

Siebenter Abschnitt. Modificationen des ordent

lichen Verfahrens. Erstes Kapitel. Summarisches Ver

fahren bei öffentlichen Anklagen (ärrayoy u. Ävösušg).

Mit Recht erklärt sich Hr. P. gegen die Ansicht, daſs

überall, wo gegen Abwesende die Ävóaušg stattfand,

gegen Anwesende die drayoy) zulässig gewesen sei.

Das Gegentheil ist ganz gewiſs; es gab Ävösušg für manche

Fälle, wo doch keine drayoy zulässig war; allein die

Auslegung der Stelle des Pollux VIII, 49. die Hr. P.

S. 258 gibt, können wir dennoch nicht umhin zu miſsbilligen,

da sie den Worten des Schriftstellers offenbar Gewalt

anthut. Pollux sagt, draytoy sei, wenn man einen,

den man, wenn er abwesend d. h. nicht anzutreffen

sei, mit der évöeušg angreifen könne, angetroffen

und auf der That ertappt der Behörde zuführe. Darin

liegt nun, unseres Erachtens, allerdings, daſs dersel

bige Verbrecher der drayaoyſ und der évôeušg unter

terworfen sei, und der Unterschied nur darin bestehe,

ob man seiner habhaft werden könne oder nicht; Hr. P.

wurden.

aber will es nur so verstanden wissen, als ob Pollux sa

gen wolle, wo drayoy) zulässig sei, da sei auch Är

östEg zulässig; nicht aber umgekehrt. Aber ist es denn

so unglaublich, daſs Pollux ungenau definirt, daſs er,

wie so oft diese Grammatiker, was in vielen oder in den

meisten Fällen galt, als allgemeine Regel ausgesprochen

habe? – Ob übrigens der Ausdruck summarisch ganz

passend sei zur Bezeichnung des bei der drayoyr und är

de Eig eintretenden Verfahrens, möchte Rec., der frei

lich hier einem Juristen gegenüber nur mit Schüchtern

heit sprechen darf, zu bezweifeln wagen. Freilich

beginnt bei beiden der Proceſs mit einer Handlung,

der vollziehenden Gewalt; aber diese Handlung, die

Verhaftung des Beklagten oder Nöthigung zur Bürgschaft

stellung, hat nur den Zweck, sich seiner Person zu

versichern und ihn zu hindern, sich der Untersuchung

zu entziehen, ohne daſs dadurch, Falls er den Beweis

seiner Unschuld unternimmt, in dem weitern Verlaufe

derVerhandlungen etwas geändert oder abgekürzt würde.

– Hinsichtlich der drayoyj und Ävôeußig gegen die Ehr

losen entsteht vor allen Dingen die Frage, ob unter den

lezteren nur solche zu verstehen seien, die eines ehr

los machenden Verbrechens schon vorher gerichtlich über

wiesen waren, oder auch solche, die zwar noch nicht

überwiesen waren, gegen die aber ein vorläufig genü

gender Beweis des begangenen Verbrechens beigebracht

werden konnte. Die Gesetze scheinen beide nicht deut

lich unterschieden zu haben, und in praxi die ärray.

und Ävó. auch gegen die lezteren zugelassen worden zu

seyn. Darnach ist der in der Rede g. Theokrines S. 1323

behandelte Fall zu beurtheilen. Theokrines war wegen

einer nicht fortgesezten Phasis allerdings dem Rechte nach

Staatsschuldner, und als solcher der Epitimie verlustig,

obgleich diese Strafe noch nicht förmlich über ihn aus

gesprochen war. Da er nun fortwährend sich als éti

rtuog beträgt, so stellt der Kläger eine ÄvôstZug gegen

ihn an, indem er der Behörde den erforderlichen vor

läufigen Beweis von der verschuldeten Atimie des Be

klagten gibt, und die Worte S. 1323: pnui dº «arcº

raütyv tjv évdeušuv évoxov evat Geoxgivn.vr pºvavre:

Muxitova Xo?iónv un ër-Se9eiv, dº?' coyügtov a

ßóvra droôóo3at ró ºrgäyua, xai toür drrodsišto oa

peög enthalten das Versprechen, nunmehr den vollstän

digen Beweis zu liefern, daſs Theokrines wirklich xarcº

rjv ävdeu#tv, d. h. so wie es in der Endeixis geschrie

ben stehe, das Verbrechen, welches ihn zum Staats
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schuldner und als solchen ehrlos mache, begangen habe.

Ebenso verhält es sich mit der évdetEug gegen die ihre

Pflicht in der Volksversammlung versäumenden Pryta

nen, welche, ohne vorher gerichtlich für ehrlos erklärt

worden zu seyn, sogleich, wenn sie die gesetzliche Geld

strafe für ihre Pflichtversäumniſs nicht zahlen, als Staats

schuldner und ehrlose mit der Ävdet Eug belangt werden,

und ebenso mit der ÄvdetFug nach dem Leptineischen

Gesetze gegen diejenigen, welche um Atelie anhiel

ten. (Vergl. Platn. S. 275. u. Att. Proc. S. 243.) Daſs

nun aber regelmäſsig jede ÄvdetEug bei den Filfmännern,

und nur ausnahmsweise einige bei andern Behörden an

gebracht worden, wie Hr. P. S. 279 ff zu erweisen sucht,

können wir nicht wahrscheinlich finden. Der dafür an

gegebene Grund, weil der Proceſs mit Verhaftung der

Angeschuldigten (od. mit Bürgschaftstellung, setzen wir

hinzu) begonnen, die Verhaftung aber den Eilfmännern

obgelegen habe, kann dafür offenbar nichts beweisen.

Denn aus demselben Grunde müſste man die Eifmänner

auch als die Behörde ansehen, bei welcher Eisangelien

oder Klagen gegen Fremde angebracht wurden, weil ja

auch hier Verhaftung oder Bürgschaft stattfand. Aber

sowie man sieht, daſs hier die Klage bei andern Behör

den angebracht ward, die Verhaftung aber auf Requisi

tion dieser Behörden durch die Eilfmänner geschah, und

wie ebendieſs nothwendig auch bei denjenigen Fällen der

Ävdet Fug stattfand, welche erweislich nicht vor die Eilf

männer gehörten, so kann überhaupt die Verhaftung kein

Grund seyn, diese für andere Fälle als die regelmäſsige

Behörde anzusehen. Darum ist die Regel, die Hr. P.

S. 282 aufstellt: „Ueberwiesene, insofern sie als solche

behandelt werden, sind der Gerichtsbarkeit der Eilf

männer unterworfen; nur aus besonderen Rücksichten

ging man in einzelnen Fällen ausnahmsweise von dieser

Regel ab“ – als unbegründet anzusehen. Auch sind es

ja nicht nur eigentlich Ueberwiesene, gegen welche die

Ävös. Eig stattfindet; es sind vielmehr meist nur Verdäch

tige, über deren Verbrechen der Kläger sofort solche

Beweise vorgebracht hat, daſs die Behörde sich veran

laſst sieht, dasselbe einstweilen als erwiesen anzusehen

und sich deswegen der Person des Beklagten vorläufig

zu versichern, wodurch aber der Gegenbeweis dessel

ben, sowohl hinsichtlich der ihm vorgeworfenen Hand

lung an sich, als auch hinsichtlich ihrer Strafbarkeit in

diesem Falle, nicht ausgeschlossen wird. Hätte man

sich nun regelmäſsig mit der évdet Eug an die Eilfmänner

gewandt; so würde es natürlich auch ihnen zugekom

men seyn zu entscheiden, ob dieselbe anzunehmen

sei oder nicht; und Falls nun der Beklagte die ihm vor

geworfene Handlung oder ihre Strafbarkeit läugnete, so

daſs ein weiteres gerichtliches Verfahren nothwendig

wurde; so hätten natürlich auch hier die Eilfmänner

die Hegemonie gehabt, und demnach in die Jurisdiction

der andern im ordentlichen Proceſs über solche Ver

brechen competenten Behörden eingegriffen. Viel wahr

scheinlicher nimmt man also wohl an, daſs diejenige

Behörde bei der Endeixis die Gerichtsbarkeit hatte, die im

ordentlichen Rechtsgange über das Verbrechen competent

war, welches der Endeixis ursprünglich zum Grunde lag.

Bei Erörterung der Endeixis gegen Andocides trägt

Hr. P. S. 384 beiläufig auch noch die Meinung vor, daſs in

den Processen über Entweihung der Mysterien dierichten

den Eingeweihten nicht, wie die (andern) Geschwornenge

wechselt, sondern in Rücksicht ihrer richterlichen Thä

tigkeit einen ständigen Verein gebildet, und ferner, daſs der

Senat, d. h. die Vorsitzenden desselben, diesen Gerichten

als leitende Behörde vorgestanden hätte. In wiefern jener

Verein der Eingeweihten ständig gewesen sei, ob auf ein

Jahr, so daſs alle währenddesselben vorkommende Processe

jener Art vor denselben Richtern verhandelt wurden, oder

euf längereZeit, vielleicht lebenslänglich, darüber erklärt

sich der Verf. nicht deutlicher; doch meint er wohl das

Leztere, nach den angezogenen Beweisstellen zu schlie

ſsen. Er stüzt sich nämlich darauf, daſs Andocides in

der nach Euklides d. h. nach Ol. 94, 1 gehaltene Rede

über die Mysterien zu den Richtern, die jezt über das

ihm vorgeworfene Verbrechen richtete S. 19 in Be

ziehung auf ähnliche wenigstens 13 Jahre früher statt

gefundene Untersuchungen sagt: déouat judöv – d.vaut

uvjoxeoGat éciv dºnº Syo xai duócoxsuv dÄjovg ' Ev
C » Y - A A

juivyčg joav oi öyot xai öusig uot voürov uáorvgeg

Zoré. (Vergl. S. 23. 32. 33.) Auch heiſse es S. 7: Ihr

habt die Todesstrafe über diejenigen von den Denun

ciirten ausgesprochen, welche der Untersuchung durch

die Flucht entgangen waren, und Lysias g. Andocides

führe gleichfalls an: Ihr habt dem Andocides, als er

über die begangenen Religionsfrevel eine Anzeige machte,

Straflosigkeit zuerkannt; und kurz darauf heiſse es S. 233

ščntere towg joeßruörag. – Und aus diesen Stellen

sollte sich jene Folgerung ziehen lassen? Gewiſs nicht,

wenn keine besseren Gründe hinzukommen. Denn wer

weiſs nicht, wie oft die Redner so sprechen, daſs sie

88 *
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Collegien, wie die Gerichte, den Senat, die Volksversamm

lung, ohne Rücksicht auf die jedesmal verschiedenen Indivi

-duen, als unveränderliche Einheiten betrachten, und von

Handlungen früherer Mitglieder gleichwie von Handlungen

der späteren sprechen, ja was eines dieser Collegien ge

than, als ebenfalls von dem andern gethan darstellen,

weil am Ende alle doch Repräsentanten und Bestandtheile

desselben groſsen Ganzen sind, welches dasselbe bleibt,

so vielfältig auch seine Mitglieder wechseln. Und daſs

es mit dem Ihr an den angeführten Stellen nicht anders

gemeint sei, erhellt theils aus Aeuſserungen wie S. 23:

zrgdºrov uèvoöv raira, dävögeg, örtóoo uÖv tragj

oav, cvauuuvjoxsoGe, u. S. 35: xai raſr el än3i éyo

cvauuvoxsoôe xai ol löórreg ödéoxere roºg äkovg,

theils daraus, daſs S. 33 der Redner, die Richter anre

dend, sagt: usig öè cxojoavteg raüta 4 oxaión» uèv

rſ öxaorngip tragéóote, also den Richtern etwas bei

legt, was eigentlich der Senat gethan hatte, theils end

lich daraus, daſs an den meisten jener Stellen nicht von

der Entweihung der Mysterien, worüber damals, wie

jezt, Eingeweihte zu Gericht saſsen, sondern von der

Hermenverstümmelung die Rede ist, einem Verbrechen,

welches, einige Fälle ausgenommen, von jenem andern

abgesondert behandelt und gerichtet wurde, wie sich

aus der ganzen Darstellung des Andocides deutlich er

gibt, und worüber doch gewiſs nicht bloſs Eingeweihte

zu Gericht saſsen. Es ist also gar kein Grund anzu

nehmen, daſs die Gerichte über Entweihung der My

sterien anders gebildet wurden, als so daſs man aus den

6000 Geschwornen des Jahres die gehörige Anzahl von

Eingeweihten für jeden Proceſs aushob. Eben so wenig

Grund aber ist zu der Annahme, daſs dem Senate oder

den Prytanen die Leitung jener Gerichte obgelegen habe;

denn wenn Andocides und Lysias, indem sie zu den

Richtern sprechen, sich über Handlungen, die ohne

Zweifel eigentlich der Senat gethan hatte, so ausdrü

Acken, als ob ihre Zuhörer sie gethan hätten; so folgt

-daraus nicht, daſs Senatsglieder als solche jezt unter

ihren Zuhörern befindlich sind, sondern der Ausdruck

ist eben ganz allgemein, ohne die besonderen Behör

den genauer unterscheiden zu wollen. Sonst hätten doch

auch die Redner sich ihres zueig nicht so ohne Weiteres

bedienen können, sondern den besondern Theil ihrer

Zuhörer, den sie eigentlich meinten, bestimmter bezeich

nen müssen, z. B. juéig dävógsg 6ovevrai oder ö ä.

ºrgvräveg. Daſs übrigens bei den gegen die Hermen

verstümmler und Entweiher der Mysterien ergriffenen

Maaſsregeln überhaupt auch der Senat thätig war, ist

bekannt; auch die Endeixis gegen Andocides, woraufsich

die Rede desselben bezieht, warim Senate zur Sprache ge

kommen; daſs aber das eigentliche Proceſsverfahren un

ter seiner Leitung gestanden, ist selbst für diesen Fall

nicht ersichtlich, geschweige denn als allgemeine Regel

für alle ähnlichen Fälle anzunehmen.

Zweites Kapitel. Summarisches Verfahren in C

vilsachen. Hier wird zuerst von dem Verfahren in

Handelsstreitigkeiten, sodann von den öixaug égavtxaig,

endlich von den Bergsachen gesprochen. Worin aber

eigentlich das Summarische des Verfahrens in diesen

Sachen gelegen habe, wissen wir nicht; wir wissen nur,

daſs sie nicht länger als dreiſsig Tage anhängig seyn

durften, ein Termin, der auch für viele andere Processe

gesetzlich bestimmt war, doch vielfältig weiter hinaus

geschoben wurde, was bei jenen nicht stattfand. Ue

ber die Meinung des Verfs. von den Nautodiken ist

schon oben gesprochen. Weitere Bemerkungen über

dieses Kapitel haben wir nicht zu machen, auſser etwa,

daſs uns der Unterschied zwischen öffentlichen océvoug

und zwischen solchen, deren Zweck Unterstützung noth

leidender Freunde war, nicht recht einleuchtet. Oef

fentliche Ägavo nennt nämlich Hr. P. jene förmlich or

ganisirten Gesellschaften unter gewissen gewählten oder

erloosten Vorstehern, deren Mitglieder zur Zahlung ei

nes bestimmten monatlichen Beitrags verpflichtet waren.

Nun standen allerdings solche Gesellschaften unter dem

Schutze der Gesetze, und erfreuten sich gewisser Be

günstigungen; aber sie waren deswegen doch nichts de

sto weniger nur Privatverbindungen ohne öffentlichen

Charakter. Auch glauben wir, daſs in der Regel alle

solche Gesellschaften, neben andern Zwecken, wie z. B.

gemeinschaftlicher Betreibung von Geschäften, auch Un

terstüzung bedürftiger Mitglieder zum Zwecke hatten;

daſs manche auſser gemeinschaftlichen Schmausereien

und Vergnügungen, gar keinen andern als jenen Zweck

hatten, und daſs, wenn wir von solchen Unterstützun

gen lesen, wir keineswegs immer nur an freiwillige

Beiträge guter Freunde, die nur für dieſsmal zusammen

getreten seien, sondern an Beiträge einer bestehenden

geschlossenen Gesellschaft zu denken haben, die eben

solche Unterstützung mit zum Zweke hatte; wenn wir

gleich nicht läugnen, daſs auch freiwillige Beiträge von

Freunden ohne bestimmte daurende Gesellschaftsverbin
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dung ebenfalls gavo genannt werden. Hr. P. meint,

daſs die aus éodvoug dieser lezten Art entstandenen Rechts

händel nicht zu den eigentlichen öixaug égavuxaig ge

hört haben. Aber warum denn nicht? da sich doch wohl

denken läſst, daſs man durch Anordnung eines kürzern

Verfahrens auch für solche Fälle unredlichen Schuld

nern die Möglichkeit rauben wollte, die Sachen in die

Länge zu ziehen.

Drittes Kapitel. Verfahren von Amts wegen. 1. Ver

fahren bei der Epibole. Wir bemerken nur beiläufig,

daſs Hr. P. die Stelle des Dem. g. Pantän. S. 980, die

er S. 310 benuzt, nicht richtig verstanden zu haben

scheint, was indessen hier unerheblich ist, da er in der

Hauptsache ganz Recht hat. Eine andere Stelle, Lys. g.

Andoc. S. 219 erklärt Hr. P. hier S. 311 anders, als

er sie früher S. 270 erklärt hatte, und gibt in den Zu

sätzen S. XLIII der frühern Erklärung vor der spätern

den Vorzug. Dort nämlich fand er es unwahrschein

lich, daſs in einem Falle, wie der vorliegende, von

einer Ärrußoj des Rathes die Rede gewesen seyn sollte,

und änderte deswegen éS trußolºg in Äx tjg BovÄrg;

hier aber erklärt er die Worte §§ Ärrußojg ZugayGeig

eig ró öxaorjgov so, daſs Andecides in eine étrußor

verurtheilt worden, und darnach noch dem Gerichte

zur weitern Untersuchung übergeben worden sei. Und

diese Erklärung scheint uns annehmlicher als eine Aen

derung der Leseart, da wir zu wenig speciell über jene

Vorgänge unterrichtet sind, um über jeden einzelnen

Punkt des dabei beobachteten Verfahrens klar sehen zu

können, und deswegen nicht berechtigt sind zu verwer

fen, was uns nicht deutlich ist. Wenn aber Hr. P.

S. XLIII hinzusezt: „Andocides machte sich vor Gericht

anheischig, sich gefänglich einziehen zu lassen, wenn der

übergebene Sclave nicht seine Unschuld beweise;“ so

kann das der Sinn der Worte gewiſs nicht seyn: Äön

oev ëavröv tuuyocusvog deouoü, ä uſ tragadoin röv

cºxóMov3ov. Das kann nur heiſsen: er erbot sich ins

Gefängniſs zu gehen, wenn er den Sclaven nicht über

gäbe – wie es S. 311 richtig erklärt wird. Doch ist

freilich die ganze Stelle so dunkel, daſs wir auf den

Versuch, sie im Einzelnen zu erklären, Verzicht lei

sten müssen.

2. Von der Prüfung und Rechnungsablage der

Beamten und dabei gelegentlich von der Epangelie.

Gelegentlich nämlich wird S. 329 die Frage aufgewor

fen, inwiefern Anklagen gegen Magistrate während der

Amtsführung zulässig gewesen seien. Rec. hat die Ver

muthung aufgestellt, daſs die Probole die Form gewe

sen sei, deren man sich bei öffentlichen Klagen gegen

Magistrate habe bedienen müssen; und da wir wissen,

daſs in der ersten regelmäſsigen Volksversammlung je

der Prytanie die Archonten eine Frage an das Volk er

gehen lieſsen, ob es mit seinen Beamten zufrieden sei,

worin offenbar eine Aufforderung lag an jeden der Ur

sache zu Beschwerden zu haben glaubte, dieselben vorzu

bringen; so lag es sehr nahe anzunehmen, daſs in der

Regel die Probolen eben bei dieser Gelegenheit vor

gekommen seien, womit indessen keineswegs geläug

net werden sollte, daſs sie nicht auch in dringendern

Fällen zu andern Zeiten hätten vorgebracht werden kön

nen. Wir wissen ferner, daſs bei Klagen gegen Sena

toren zuvörderst eine #xpv/?opogi« eintrat, indem der

Senat die Klage vorläufig prüfte, und wenn sie hinrei

chend begründet zu seyn schien, den Angeklagten einst

weilen aus seiner Mitte entlieſs, und dem Kläger die

weitere gerichtliche Verfolgung anheimstellte. Sprach

das Gericht den Angeklagten frei, so trat er wieder in

den Senat ein. Dieſs glauben wir de comit. S. 250 we

nigstens höchst wahrscheinlich gemacht zu haben; denn

die dort gegebene Erklärung der Stelle des Aeschines

g. Timarch S. 128, welche andere entweder offenbar

falsch erklärt oder nicht zu verstehen gestanden haben,

scheint uns die einzig mögliche zu seyn. Nun ist aber

nichts natürlicher, als anzunehmen, daſs es bei Klagen

gegen-Magistrate auf ähnliche Weise, wie bei Klagen

gegen Senatoren gehalten ward, d. h. daſs auch hier eine

vorläufige Untersuchung, und wenn die Klage begrün

det und weitere gerichtliche Verfolgung nöthig schien,

einstweilige Entsetzung des Beklagten eintrat. Noth

wendig konnte diese nur vom Volke ausgesprochen

werden, und da wir nun wissen, daſs die Probole ei

nen vorläufigen Ausspruch des Volkes über Schuld oder

Unschuld zur Folge hatte, und es gewiſs nicht wahr

scheinlich ist, daſs ein schuldig erklärter Beamter im

Amte gelassen worden sei; so scheint es uns vollkom

men consequent anzunehmen, daſs die Probole der Ma

gistrate eben den Zweck gehabt habe, ein solches den

Beklagten einstweilen suspendirendes Urtheil des Vol

kes und damit die Erlaubniſs, ihn sofort gerichtlieh ver

folgen zu können, zu erwirken. Hören wir nun Hrn.

P's. Gegengründe S. 332 ff. Erstens spreche jene Auf

forderung der Archonten, deren wir oben gedacht ha
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ben, dafür, daſs eine besondere Erlaubniſs zur Anklage

gegen Magistrate nicht erforderlich gewesen sei. Zu

welcher Anklage, fragen wir? Zu der vorläufigen beim

Volke? Hr. P. kann doch nur diese meinen, da die

Aufforderung der Archonten nur auf diese ging. Hier

lag ja die Erlaubniſs eben in der Aufforderung. Für

die eigentlich gerichtliche Anklage aber folgt aus jener

Aufforderung gar nichts. – Zweitens sei auch mit der

Eisangelie die Absetzung nicht unmittelbar und noth

wendig verbunden; wenigstens werden sie in vielen

Fällen nicht erwähnt. Warum sollte nun bei andern öf

fentlichen Anklagen eine entgegensezte Bestimmung ein

getreten seyn? Aber weiſs denn Hr. P. ein einziges Bei

spiel anzuführen, daſs ein durch Eisangelie in den An

klagestand versezter Beamter sein Amt ungestört fort

geführt habe? Bedarf es, um hier an Suspension zu

glauben, noch ausdrücklicher Erwähnung? Allein, sagt

Hr. P., eine Amtsentsetzung wegen angeblicher Verbre

chen vor geführter Untersuchung muſs befremdlich und

mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit unverträglich schei

nen. Von Amtsentsetzung aber ist nicht die Rede, son

dern nur von einer Entsetzung bis zur Entscheidung des

Gerichtes. Fiel diese günstig für den Beklagten aus, so

trat er wohl sein Amt wieder an. Rec. sieht, daſs er

dieſs de comit. a. a. O. nicht ausdrüchlich genug ausge

sprochen habe; allein die Analogie des Verfahrens gegen

Senatoren, worauf er sich berufen, konnte doch schon

zeigen, wie er es meinte. Eine solche Suspension nun

aber kann um so weniger befremdlich und ungerecht

scheinen, da ja das Volk die Sache wenigstens vorläufig

untersuchte, und über Grund oder Ungrund der Klage

abstimmte. – Drittens, Ulpian zu der Rede g. Timo

krates und der Scholiast S. 188 wissen nichts von einem

Verbote, einen Beamten während seiner Dienstzeit zu

verklagen. Freilich Ulpian und der Scholiast oder die

Scholiasten und Grammatiker alle miteinander wissen von

vielen Dingen nichts, die darum doch nichtsdestoweniger

vollkommen gewiſs sind. Hier indessen handelt es sich

ja eigentlich auch gar nicht von einem unbedingten Ver

bote, sondern nur von dem Wege den man einschlagen

muſste, um Beamte zu verklagen; ob man sich deswe

gen zuerst ans Volk wenden muſste, oder ob man so

gleich ohne Weiteres an ein Gericht gehen konnte? –

Viertens, entscheidend sei die Aeuſserung in der Rede

gegen Aristogiton S. 801: Ihr müſst alle, welche gegen

die Gesetze handeln, (d. h. als Ehrlose an den öffentli

chen Angelegenheiten Theil nehmen), entfernen und

strafen, besonders aber die öffentlichen Beamten (roög

Zv räug coxaig övrag) und Staatsmänner.“ Gegen diese

finde also auch Endeixis statt. Immerhin ! Aber daſs

diese gegen Beamte ohne Weiteres stattgefunden habe,

daſs nicht auch ihr die vorläufige Suspension vorher

gegangen sei, – woraus will Hr. P. das schlieſsen? Und

glaubt er wirklich, die Eilfmänner, bei denen nach ihm

die Endeixis in der Regel anzubringen war, hätten, sobald

ihnen diese hinreichend begründet schien, ohne Weiteres

hingehen und den Archon oder einen der Strategen ver

haften oder Bürgen zu stellen nöthigen können? – Wei

terhin unten, fährt Hr. P. fort, heiſst es: Solon habe

bei den Privatpersonen eine langsame, bei den Beam

ten und Demagogen eine schnelle Bestrafung angeord

net (Vergl. noch eine Inschrift bei Böckh Staatsh. II.

S. 343.354). Daſs nunjeneAeuſserung des Redners irgend

etwas beweise, glauben wir nicht. In der Inschrift ist

von einer droygapy gegen Beamte, die über Maaſse

und Gewichte die Aufsicht hatten, die Rede, wenn sie

falsche Maaſse und Gewichte duldeten. Die ärroyoap,

ist aber keine eigentliche Anklage, und von ihr auf diese

zu schlieſsen, möchte nicht sicher seyn. An der zweiten

Stelle spricht die Inschrift von der Strafe der Beamten

oder Privatleute, welche die Mustermaaſse verfälschen;

aber von der Art und Weise, wie die ersteren verklagt

werden sollen, sagt sie nichts. – Endlich der fünfte

Grund ist: es besage kein Attisches Gesetz, daſs man

eine Magistratsperson, welche man bei einem Verbre

chen auf der That ergriff, nicht habe sofort zur Ver

antwortlichkeit ziehen können. Als ob wir wirklich so

bestimmt sagen könnten, was die Attischen Gesetze be

sagten oder nicht besagten! Allerdings jedoch, wenn

man sich den Fall denkt, daſs man einen Staatsbeamten

beim Diebstahl oder Raubmord oder dergleichen ertappte,

kann man schwerlich bezweifeln, daſs nicht alsbald ge

gen ihn habe verfahren werden können; indessen ist es

uns um die Regel und nicht um einzelne mögliche Ausnah

men zu thun, und so müssen wir gestehen, daſs uns Hrn.

P's. Gründe noch nicht von der Unrichtigkeit unserer

Ansicht überzeugt haben.– Wir wenden uns nun zu der

Epangelie gegen Beamte, die Hr. P. S. 334 annimmt.

Jene Aufforderung der Archonten nämlich in der ersten

Volksversammlung der Prytanie, bei welcher nach un

serer Vermuthung die Probole in der Regel vorkam, konnte

nach Hrn. P's. Meinung auch zu einer Ärrayyeſia doxt

*.
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den Mann einzunehmen.

uaoiag gegen Magistrate benuzt werden, d. h. es konnte

jeder, wer da wollte, auftreten und behaupten, dieser oder

jener Magistrat besitze nicht die zur Führung seines Am

tes gesetzlich erforderten Eigenschaften, z. B. er ehre

seine Eltern nicht, er habe nicht die pflichtmäſsigen

Kriegsdienste gethan, er zahle nicht die zu zahlenden

Abgaben, er sei nicht rein-Attischer Abkunft u. dergl.

mehr, worauf die Dokimasie gerichtet zu seyn pflegte.

Dieſs hält Hr. P. für unzweifelhaft, Rec. nicht einmal

für wahrscheinlich.

war ja schon vor Antritt des Amtes abgemacht worden;

die Aufforderung der Archonten bezog sich, nach den

Worten des Pollux, nicht auf jene Eigenschaften, son

nern auf das Betragen im Amte; nirgends findet sich

die mindeste Spur einer Prüfung während der Amtsfüh

rung. Wir wollen die Sache nicht gerade für unmöglich

erklären; dieſs ist aber auch Alles, was wir einräumen

können. Nachweisen läſst sich die étayysia öoxtuaolag

nur gegen designirte Magistrate und gegen Redner.

Wenn übrigens von den Grammatikern die Epangelie

bloſs auf Ankündigung von Dokimasien beschränkt wird,

so scheint uns das ein Miſsgriff zu seyn, der wohl da

durch veranlaſst wurde, daſs in der Hauptquelle aus der

sie schöpften, nämlich in Aeschines Rede gegen Timarch,

gerade nur eine Epangelie dieser Art vorkam; im All

gemeinen aber hieſs étayysia wohl jede feierliche vor

der Volksversammlung abgegebene Erklärung, daſs

man Jemand wegen irgend eines Verbrechens anklagen

werde; und der Zweck dieser Erklärung war kein ande

rer, als das Volk im Voraus gegen irgend einen ange

sehenen oder doch in öffentlicher Wirksamkeit stehen

(Vergl. de comit. S. 240 und

242.) Hieher gehört auch der Anfang der Dinarchischen

Rede g. Spudias bei Dionys. v. Halik. in Reiske's O. G.

VIII S. 441: Kai év tſ öjup xaryoojosuv vºrsoxóunv.

In welchen Fällen solche Ankündigung statthaft wäre,

darüber gab es wohl schwerlich gesetzliche Bestimmun

gen; man richtete sich nach dem, was unter den jedes

maligen Umständen zweckmäſsig schien. Nothwendig

mochte sie wohl niemals seyn. Auch Hr. P. sagt S. 536:

„Ein Verbrechen von gröſserer Bedeutung nicht auf dem

Wege der Epangelie sondern durch eine besondere An

klage zu verfolgen, war der Natur der Sache angemes

sen, die erstere konnte aber gesetzlich nicht verboten

seyn;“ wobei wir nur dieſs bemerken, daſs durch die

Epangelie an sich ein Verbrechen eigentlich noch gar

Die Dokimasie über jene Punkte

nicht verfolgt wurde, sondern erst durch die Klage,

welche man durch die Epangelie ankündigte. – Schlieſs

lich erwähnen wir hier noch der S. 520 und schon frü

her in den Beitr. zur Kunde des A. R. S. 87 vorgetra

genen Meinung, daſs wenn wirklich nur Genneten zur

Archontenwürde gelangen konnten, man nothwendig an

nehmen müsse, es sei der Verloosung dieser Würde eine

Wahl vorausgegangen, durch welche man diejenigen,

welche zum Loosen kommen sollten, vorher ausgeho

ben habe. Dieſs scheint uns keineswegs nothwendig.

Denn wenn das Gesetz wirklich vorschrieb, daſs nur

Genmeten die Archontenwürde bekleiden sollten, so konn

ten sich zum Loosen selbst auch nur Genneten mel

den, weil alle Anderen ja doch befürchten muſsten, ent

weder sofort zurückgewiesen zu werden, oder wenn dieſs

nicht geschah und das Loos sie wirklich traf, dennoch

bei der Dokimasie wieder entfernt zu werden. Etwas

Aehnliches sagt Hr. P. selbst S. 325, und er würde, wenn

er es früher bedacht hätte, jene Meinung gewiſs nicht

aufgestellt haben.

Doch wir besorgen schon weitläufiger gewesen zu

seyn als wir sollten, und übergehen daher den nächsten

H. über die Rechnungspflichtigkeit und den ganzen neunten

Abschnitt von dem auſserordentlichen Verfahren in

solchen Sachen, welche vor dem Wolke verhandelt

wurden, – wo, was sehr zu loben ist, im ersten Kapitel

die uvvgg besonders und erschöpfend behandelt wird,

dann in den folgenden die Eisangelie, die Probole und

der Ostracimus dargestellt werden, – ebenso den zehn

ten Abschnitt, welcher als Anhang das Verfahren vor

den Hampfrichtern an den öffentlichen Festen schil

dert – alles dieſs übergehen wir um so lieber mit Still

schweigen, weil wir entweder überall mit dem Verf. ein

verstanden sind, oder doch nur unbedeutendere Ein- -

zelnheiten zu besprechen haben würden, die auf die

Hauptsache von keinem Einflusse sind. Im zehnten Ab

schnitt, von den Rechtsmitteln gegen gesprochene Er

kenntnisse, bezweifelt Hr. P. S.398 die Meinung, daſs

die dix pa vdouagtvoucov eine Pönalklage gewesen sei,

die ohne Unterschied der verlierenden oder gewinnen

den Partei gegen die wider sie aufgestellten Zeugen

zugestanden habe, und ist vielmehr geneigt, dieselbe

nur als eine Schadenklage anzusehen, welche deswegen

auch nur die durch das Zeugniſs beschädigte, d. h. die

sachfällige Partei habe erheben können. Indessen schei

men uns die Gründe, mit welchen Hr. P. die für jene

Ansicht sprechenden Beweisstellen zu entkräften sucht,

nicht hinreichend. Wenn er meint, daſs in der Sache

wegen der Erbschaft des Pyrrhus bei Isäus die dixy

pevöou«grvgutöv nur deswegen von dem obsiegenden
TheileÄ angestellt werden können, weil diesem doch
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die Besitznahme der angesprochenen Erbschaft durch

die Diamartyrie des Xenokles wenigstens verzögert und

insofern ein Nachtheil zugefügt worden sei; so findet

sich dagegen in der ganzen Rede auch nicht die min

deste Andeutung, die diese Annahme rechtfertigen könnte;

und wenn er die Aeuſseruug des Demosthenes g. Euerg.

S. 1140, 21, daſs Theophemus, der Sieger im vorigen

Processe, die Zeugen des besiegten Gegners, wenn sie

die Unwahrheit ausgesagt hätten, mit einer öix! pevöo

uaorvgutöv habe belangen können, und daſs es als ein

Beweis für die Wahrheit der Zeugen gelten müsse, daſs

Theophemus dieſs nicht gethan habe – für eine blo

ſse Advocatenredensart erklärt; so kann man sich da

bei schwerlich beruhigen, sobald man bedenkt, daſs eine

solche Redensart hiernothwendiggerade das Gegentheil der

Wirkunghätte hervorbringenmüssen, die der Rednerbeab

sichtigte. Denn wer sich auf einen offenbar nichtigen

Grund beruft, um eine Sache zu beweisen, erregt da

durch unfehlbar den Verdacht, daſs er sie mit guten

Gründen nicht beweisen könne, und schadet sich also,

statt sich zu nützen. Konnte nun also auch der Sieger die

dixy levöouagtvgudóv anstellen, so ist doch leicht be

greiflich, daſs er es verhältniſsmäſsig weit seltener werde

gethan haben, als der Besiegte, und wir dürfen uns

deshalb nicht verwundern, wenn in den uns erhaltenen

Reden kein Beispiel dieser Art vorkommt – mit Aus

nahme des in der R. über Pyrrh. Erbsch. – vielweniger

deswegen die Sache selbst bezweifeln. Die Stelle einer

Schadenklage scheint vielmehr die öixy «axoxºxvudóv ver

treten zu haben, welche auf die öix pevöouagtvolóv

folgte oder folgen konnte, und unseres Erachtens kei

nen andern Zweck hatte, als eine Buſse von dem Pro

ducenten der falschen Zeugen zu erhalten, durch welche

man zugleich für den durch den Verlust des frühern

Processes erlittenen Schaden einen Ersatz bekommen

möchte. Auch scheint es uns in der That viel angemes

sener und natürlicher, eine Klage auf Schadensersatz ge

gen den Producenten zu gestatten, als gegen die Zen

gen, indem sich der durch jenen erlittene Schade leicht

nachweisen lieſs, der Schade dagegen, den man durch

dieſs oder jenes einzelne Zeugniſs erlitten habe, in vielen

Fällen höchst schwierig oder ganz unmöglich zu ermit

teln war. Und als eine reine Pönalklage, wobei es auf

Ermittelung des zugefügten Nachtheils nicht ankam, stellt
auch Demosthenes die öixn pevöouagtvgutöv darin der

ersten Rede g. Steph. S. 1117. Es ist ungereimt, sagt

er, da alle Falsches bezeugt haben, nun ausmitteln zu

wollen, wer den meisten Schaden verursacht habe, und

nicht vielmehr nachzuweisen, daſs man selbst die Wahr

heit gesagt. Denn man darf ja doch nicht deswegen

losgesprochen werden, wenn man zeigt, daſs Andere

noch Aergeres gethan haben, sondern nur wenn man

die Wahrheit seines eigenen Zeugnisses beweist. – VVe

gen des weiterhin über die Wirkungen der dixn pet

doucrotvgutöv und xaxotsxvöv Gesagten glauben wir

uns im Allgemeinen auf den Att. Proc. beziehen zu dür

fen, und bemerken hier nur kürzlich soviel, daſs die

dixn psvdou. Rescission des frühern Urtheils und also

Anadikie bewirkt habe, möchten wir weder auf öffentliche

Processe allein beschränken, noch auch von allen öffent

lichen Processen behaupten. Es kam vielmehr wohl auf

die Beschaffenheit der Sachen an, d. h. darauf, ob Ent

schädigung für den durch das frühere Urtheil erlittenen

Nachtheil durch eine Buſse vom Gegner möglich war oder

nicht. Im erstern Falle erwirkte man dieselbe durch eine

óixy xaxotextdövund war dann damit abgefunden; im zwei

Ä dagegen konnte man auf Rescission des frühern

Urtheilsantragen, und damit vielleicht zugleich auch einen

Antrag auf eine Buſse verbinden. Demnach hatte die dixn

xaxotexvudóv nicht bisweilen Rescission zur Folge, und bis

weilen nicht, sondern sie hatte niemals Rescission, im

mer nur Buſse und Schadenersatz zur Folge. Die Schä

tzung richtete sich natürlich nach der Gröſse des Scha

dens, den man durch die falschen Zeugen des Gegners

erlitten zu haben behauptete; man wurde also dadurch

für das im frühern Processe Verlorene entweder ganz oder

zum Theil entschädigt, ohne daſs eine ganze oder theil

weise Rescission des früherm Urtheils nöthig gewesen

wäre, wie sie Hr. P. S. 415 annimmt, welche nun wie

der, nach seiner eigenen Darstellung S. 410, noch einen

dritten Rechtshandel herbeigeführt haben würde, um statt

des rescindirten Urtheils oder statt des rescindirten Theils

desselben ein neues zu erwirken.

Der eilfte Abschnitt behandelt die Execution des

gesprochenen Urtheils, der zwölfte die Begnadigung,

beide so gründlich und erschöpfend, daſs des Rec. Urtheil

nur in allgemeiner Billigung und Zustimmung bestehen

lkann. Hier aber sehen wir uns für dieſsmal abzubre

chen genöthigt, und versparen daher unsere Bemerkun

gen über den zweiten die Klagen umfassenden Theil für

eines der nächsten Blätter dieser Jahrbücher. Wenn wir

übrigens fast nur solche Punkte, wo wir dem Verf. wi

dersprechen zu müssen glaubten, hervorgehoben, da

gegen diejenigen, wo wir mit ihm übereinstimmten oder

uns durch ihn belehrt oder berichtigt fanden, meist über

gangen haben, so wiederholen wir hier um so lieber die

Versicherung, daſs deren viele sind, daſs es aber uns

nicht sowohl darauf anzukommen schien, den Gehalt des

ganzen Werkes jezt noch unsern Lesern auseinanderzu

setzen, als vielmehr einige Beiträge zur Auflösung der

Schwierigkeiten und Dunkelheiten zu liefern, deren uns

in jedem Theile des Attischen Rechtesso viele aufstoſsen.

Mögen deswegen diese Bemerkungen, wie bei den Ken

nern des Gegenstandes überhaupt, so bei Hrn. Platnerins

besondere, einer freundlichen Aufnahme nicht unwerth

geachtet werden.

S c h ö m an n.
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LXX.

Yorlesungen über die Dogmatik der evangelisch

lutherischen Kirche, nach dem Compendium des

Hrn. Dr. de Wette, von Aug. Detl. Chr.

Twesten, Prof. der Theologie und Philoso

phie an der Universität zu Hiel u. s. w. Er

ster Band, welcher die Einleitung und den er

sten, kritischen Theil enthält.

Friedr. Perthes 1826.

Hamburg, bei

Wie alle wahrhafte Entwickelung im Allgemeinen zwei

Richtungen nimmt, so auch die der einzelnen Wissen

schaft. Nach der einen dieser Richtungen erstrebt sie

die, allen Wissenschaften zu Grunde liegende, Idee,

den universellen Geist derselben; nach der andern will

sie das eigenthümliche Leben der besondern Wissen

schaft darstellen. Das Ziel ihrer Ausbildung hat diese

nur dann gefunden, wenn jenes Gemeinsame und die

ses Eigenthümliche zur innigsten Durchdringung und

zur vollständigsten Entwickelung gekommen ist. Ehe sie

diesen Blüthepunkt ihres Daseyns erreicht, muſs sie

verschiedene Gestaltungen durchwandern; die bezeich

neten Richtungen treten auf diesem Gange in Kampf

gegeneinander, undnach bestammtem Gesetze siegt bald die

eine, bald die andere. Dieſs ist nach ihrem Begriffe die

kurze Geschichte aller Wissenschaften, also auch die der

Dogmatik. Auch sie ringt schon, seitdem sie in die Wirk

lichkeit getreten ist, nach dem eben angedeuteten Ziele,

auch in ihrer Entwickelung ist jener Kampf sichtbar ge

worden. Der universelle Geist, die freie durchgebildete

Idee sollte in sie eingehen, damit sie an ihr einen kräf

tigen Haltpunkt hätte, und sie verband sich mit der

Philosophie. Allein die wahrhafte Beziehung beider Wis

senschaften wurde häufig verkannt, darum entsprang

gewöhnlich aus der Verbindung wenig oder gar kein

Vortheil, oft aber der Nachtheit, daſs die Philosophie

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

als Meisterin der Dogmatik sich benahm, und diese

um ihre Selbstständigkeit brachte. Man kam zum Be

wuſstseyn dieses allerdings sehr groſsen Verlustes, und

mit erneuetem Eifer sollte errungen werden, was man

oft nur zu gedankenlos hingegeben hatte. Alles wurde

nun aufgeboten, um die unheilbringende und anmaſsende

Philosophie aus dem Gebiete der Dogmatik zu verdrän

gen, und Alles wurde in diese aufgenommen, was ihr

den Charakter einer eigenthümlichen, selbstständigen Wis

senschaft auſdrücken konnte. Positive Religionslehren

mit einer Zugabe exegetischer Künsteleien, kirchlich

bestimmte Glaubenssätze, dogmen-historische Ausbeute

u. s. w; das war das Materiale, aus welchem das Ge

bäude einer Dogmatik errichtet werden sollte, die, frei

von allen heterogenen Bestandtheilen, nur in sich selbst

begründet wäre. Aber bald muſste klar werden, daſs

solche Selbstständigkeit schlimmer noch ist, als Knecht

schaft. Dem Gebäude fehlte ein tüchtiges Fundament

und die rechte Zusammenfügung; in der Masse war kein

Geist, darum fehlte ihr Leben, Schönheit, Dauer. Oft

stürzte das Werk zusammen, ehe sein Meister den Schluſs

stein anfügen konnte. Man fühlte wenigstens, nach ei

mer ganz andern Selbstständigkeit müsse sich die Dog

matik umsehen, wenn sie nicht gänzlich zu Grunde ge

hen wolle. Auszumitteln, wie sich diese VWissenschaft

besondern könne, ohne ihr höheres Leben aufzuopfern

und in sich selbst zu verfallen, das ward nun die Auf

gabe aller derer, die berufen sind, an ihrer Entwicke

lung zu arbeiten.

Es ist der Mühe werth, das, was hier nur im All

gemeinen angedeutet wurde, in seiner historisch con

creten VWirklichkeit zu überblicken. Kaum hatte sich der

christlich religiöse Geist einen Leib in der Kirche ge

geben, kaum war er somit ein religiös kirchlicher ge

worden, als er sich mit der Wissenschaft vereinigte,

um seinen Glaubenssätzen Form, innigern Zusammenhang

und vollständigere Durchbildung zu geben. Aber seine

89
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Unternehmungen waren die des Anfangs.

Trennung, an consequente Durchführung, an erschö

pfende Vollständigkeit, an ein Zusammenfassen in einen

Alles versöhnenden, Alles durchdringenden Gedanken

konnte noch nicht gedacht werden. Die philosophischen

und religiösen Elemente traten unmittelbar neben und

in einander. Ein vollendetes, in sich abgeschlossenes

System aller Glaubenswahrheiten des Christenthums wurde

nicht gefordert und nicht beabsichtigt. Jedermann sieht

ein, daſs wir hier die Dogmatik der Kirchenväter im

Auge haben. Einzelne unter ihnen leiten die Scheidung

des kirchlich dogmatischen und des philosophischen

Stoffes ein, und greifen hiermit in eine kommende Zeit

hinüber; bei Johannes Damascenns übt diese Trennung

schon ziemlich bedeutenden Einfluſs auf die innere Ge

staltung seiner Dogmatik aus; durch die Scholastiker

wird sie auf die höchste Spitze getrieben. Bei aller

formellen Wirksamkeit der Philosophie innerhalb der

Dogmatik steht das Dogma den Philosophemen im Wahr

heit durchaus unversöhnt gegenüber. Unversöhnte käm

pfen aber so lange, bis das Eine dem Andern unter

worfen ist. Das geschah auch hier. Durch kirchliche

Satzungen wurde das Dogma immer mehr dem christ

lichen Geiste entfremdet; es verlor hiermit die eigent

liche Quelle seines Lebens; unwahr und kraftlos er

starrte es in sich selbst. So war es der Scholastik ein

Leichtes, die Dogmatik gänzlich in ihre Form zu schla

gen und sie dadurch zu unterjochen, daſs sie, was ihr

die Kirche an wahrhaft christlichem Inhalte übrig gelas

sen, durch maaſslose Verstandessubtilitäten zersplitterte

und zu Grunde richtete. Auf solche VWeise war die

Dogmatik um ihre Selbstständigkeit gebracht, sie schmach

tete in einer entehrenden Knechtschaft. Aus ihr sollte

sie befreit werden. Mit Indignation gegen den bishe

rigen Zustand erfüllt, sprachen dieſs die Männer der

Reformation laut aus. Luther erhob sich zum unver

An scharfe

söhnlichen Kampfe gegen diejenige Gestaltung der Phi

losophie, die nach seiner Ansicht solch Unheil über die

christliche Glaubenslehre hereingeführt hatte; Aristote

les mit seinen Ansichten wurde der Zielpunkt seiner

fortgesezten Angriffe. Melanchthon verbannte in glei

chem Sinne aus der ersten Ausgabe seiner Loci Alles,

was nur an das Speculative erinnern konnte, und selbst

der tiefforschende Calvin hob in seiner so herrlichen

Institutio christianae religionis den Kampf zwischen der

Dogmatik und Philosophie nicht auf. Die Dogmatik selbst

ständig und im Gegensatze gegen die Philosophie zu con

struiren, das war die Tendenz, deren sich die Bear

beiter jener Wissenschaft vom Anfange der Reforma

tion bis zum Ausgange des 18ten Jahrhunderts mehr

oder weniger bewuſst wurden; das war der leitende

Grundgedanke, der auf ihre Bearbeitung gröſsern oder

geringern Einfluſs ausübte. Verschieden waren die Wege,

welche man einschlug, um das eigenthümliche Element

der Dogmatik zu erforschen und darzustellen. Einige

glaubten es in dem unmittelbaren Glaubensinhalt der

Bibel zu finden. Diesen nun in den einzelnen Aussprü

chen dieses Religionsbuches aufzusuchen, kunstgerecht

zu deuten und äuſserlich zusammen zu fügen zu einem

erträglichen Ganzen, das galt den Dogmatikern, die man

füglich die biblisch exegetischen nennen könnte, als

vorzüglichstes Geschäft. In einem Meere exegetischer

Bestimmungen verschwamm oft der eigentlich dogmati

sche Stoff. Von auſsen geschmückt mit allerlei gelehr

tem Zierrath, muſste das so entstandene Lehrgebäude

der Dogmatik um so mehr aller innern Haltbarkeit ent

behren, als ihm der lebendige, Alles durchdringende und

Alles umfassende Geist fehlte, und als in der Deutung,

Anordnung und Zusammenfügung der einzelnen Sätze ge

wöhnlich ein bloſs subjectives Dafürhalten das Regiment

führte. Allgemeines Anerkenntniſs hätte sich diese Me

thode nicht verschaffen können, wenn nicht die Vorliebe

für kirchlich sanctionirte Glaubenssätze eine andere Par

tei von Dogmatikern, die kirchlich- symbolischen, ins

Daseyn gerufen hätte. Die Bibel sei das Universalbuch

aller Christen, meinten sie; durch sie könne also auch

nicht die Dogmatik, die schlechthin nur als kirchliche

gedacht werden dürfe, ihre wahre Eigenthümlichkeit und

Selbstständigkeit erhalten; der Inhalt der Glaubenslehre

sei unmittelbar aus den symbolischen Schriften zu ent

nehmen, das höchste Richteramt möge der Bibel im

merhin belassen werden. Bald nach der Reformatoren

Tod machten sich diese Grundsätze und Ansichten durch

Wort, noch mehr aber durch die That in ihrer ganzen

Ausdehnung geltend. Die Verehrer derselben construir

ten, ihnen gemäſs, ihre Glaubenslehre, indem sie den

dogmatischen Inhalt der kirchlichen Bekenntniſsschriften

zu einem Ganzen zusammenstellten, dem sie einen ge

wissen logischen Zuschnitt gaben, und das sie mit al

lerlei historischen Zugaben zu zieren und näher zu be

gründen versuchten. Durch die Anwendung dieser

Methode erstarrte allmälig das frische Leben, das die
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Dogmatik, wie jede wahrhafte Wissenschaft, durchdrin

gen muſs. Der Inhalt der, auf solche Weise entstan

denen, Glaubenssysteme war in manchen Fällen mit dem

Bibelwort und Bibelgeist in einen verletzenden Wider

spruch gerathen; die einzelnen Dogmen hatten nur den

Werth, den ihnen die kirchliche Symbolik aufprägte;

an eine freie, selbstständige Fortbildung und Entwicke

lung ihres Geistes innerhalb der Kirche wurde bei die

sem Verfahren nicht gedacht; die, jeder ächten Glau

benstheorie zu Grunde liegende Idee zersplitterte sich

in verständige Spitzfindigkeiten, oder wurde begraben

unter einer Anhäufung historisch erstarrter Bestimmun

gen. Der Tod darf aber nicht herrschen im Reiche des

Geistes, denn der Geist ist Leben. Die bezeichnete

Methode muſste in ihrer Mangelhaftigkeit und Einsei

tigkeit erkannt werden. Zwar gab es während der Dauer

der Periode, deren dogmatische Thätigkeit wir eben

andeuten, Solche, die das Verfahren der biblisch-exege

tischen und das der kirchlich-symbolischen Dogmatiker

einigermaaſsen zu vereinigen strebten, und auf diese Art

Glaubenssysteme zu Stande brachten, in welchen bald

die Vorliebe zu jenem, bald zu diesem sichtbar wurde;

und um ja nichts zu versäumen, was ihrer Theorie Halt

barkeit gewähren könnte, wurde von Manchen auch die

Zeitphilosophie um taugliche Beiträge angegangen. So

kam das Aggregat zu Stande. Kein belebendes, durch

greifendes Princip versöhnte die heterogenen Bestand

theile, der Gegensatz mit seiner ganzen zerstörenden

Macht wirkte in ihm, es konnte den fortschreitenden

Geist der Wissenschaft nicht befriedigen. Dringend

forderte dieser, besonders seit dem Beginne des 19ten

Jahrhunderts, daſs in die Dogmatik eine tiefere Ansicht

eingehe, daſs ihr erstarrter Inhalt sich wieder zur Le

bendigkeit erhebe, daſs ein gemeinsamer Gedanke die

heterogenen Elemente ausgleiche, und in ihrer Einheit

zusammenfasse, und daſs die Vernunft auch in dieser

Wissenschaft wieder zu ihrer verlornen Würde gelange,

dadurch, daſs der uralte Gegensatz zwischen der Dog

matik und Philosophie aufgehoben wurde. Alles dieſs

glaubte man zu Stande zu bringen, indem man dieser

Wissenschaft einen durchgreifenden materiellen Einfluſs

auf jene gestattete. Die Zahl der philosophischen Dog

matiker nahm von Tag zu Tag zu, und in den Reihen

derselben standen die tüchtigsten Geister. Ausgezeich

netes und Erfolgreiches wurde auf jeden Fall durch sie

geleistet, aber noch weit Gröſseres wäre auf ihrem Wege

zu erringen gewesen, wenn man es nur immer verstan

den hätte, den Einfluſs der Philosophie auf die Dog

matik in den rechten Schranken zu halten, und das Ver

hältniſs zu ehren, in welchem beide Wissenschaften zu

einander stehen und zu einander stehen müssen, wenn

nicht eine in der andern zu Grunde gehen soll. Das

Lezte trat für die Dogmatik ein. Eine Menge neuer

Systeme erschien, die sie zum Gegenstande hatten; aber

sie waren gröſstentheils nichts weiter, als eine Darstel

lung der Philosopheme, welche Meister der Philosophie

ausgesprochen und sanctionirt hatten. Die Lehrbücher

dieser Meister waren manchen Bearbeitern der Dogma

tik das geworden, was den frühern die symbolischen Schrif

ten waren, und ihre Glaubenstheorien hätten als Systeme

der Metaphysik u. s. w. gelten können, wenn sie nicht

durch den Mangel an speculativem Gehalt oder durch ei

nen gewissen christlichen Anstrich zu diesem Gebrauche

verdorben gewesen wären. Nicht versöhnt hatte sich

die Philosophie mit der Dogmatik; sie hatte sie ver

schlungen.

Besonnene Forscher erkannten das Uebel. Sie spra

chen es aus, daſs die Dogmatil sich neu gestalten müsse,

wenn sie ihrer Würde und dem vorangerückten Geiste

der Wissenschaft entsprechen wolle. Hr. Twesten ver

nahm diesen Ruf, und stellte sich mit dem vorliegenden

Werke in die Reihe derjenigen, die an der Umgestal

tung der Dogmatik mit edelm Eifer arbeiten wollen. Seine

Schrift ist aus dem tiefen Gefühle hervorgegangen, daſs

es in einer Zeit, in welcher der wissenschaftliche

Geist in den meisten Richtungen seiner Thätigkeit so

groſsartige Erfolge erstrebt, für Jeden, der hierzu den

Beruf hat, Pflicht sei, „bei der begonnenen oder be

vorstehenden Regeneration der christlichen Theologie

sein Scherflein beizusteuern. V.“ Schon aus diesem Grunde

verdienen seine Vorlesungen eine sorgfältige Rücksichts

nahme, und die Kritik hat gewissenhaft zu untersuchen,

ob der Inhalt derselben den wissenschaftlichen Fort

schritten unserer Zeit angemessen sei, und ob sich die

Pfleger der Dogmatik bei den in ihnen ausgesprochenen

Resultaten einstweilen beruhigen können, oder ob ge

rade das, was jezt am Dringendsten auf dem Felde der

Dogmatik gefordert wird, ihre Selbstständigkeit ohne

Trennung von dem universellen Leben der Wissen

schaft auf einem andern Wege noch errungen werden

müsse. Zwar werden sich diese Fragen nicht so voll

ständig und befriedigend beantworten lassen, wie dieſe

89 *
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geschehen könnte, wenn das Publikum schon im Besitze

der Twesten'schen Vorlesungen über die ganze Dogma

tik wäre. Da indessen in dem gegebenen ersten Theile

derselben die Principien der ganzen Entwickelung aus

gesprochen und zugleich mehre wichtige Partieen aus

geführt sind: so ist es doch möglich, im Allgemeinen ein

begründetes Urtheil abzugeben.

Ueber die äuſsere Anordnung der, im vorliegenden

ersten Theile abgehandelten, Materien können wir hier

mit der Bemerkung hinweggehen, daſs sie im Ganzen mit

der von Hrn. de Wette in seiner Dogmatik der evange

lisch-lutherischen Kirche aufgestellten zusammenfällt. Eine

allgemeine Einleitung enthält, was de Wette in seiner

biblischen Dogmatik unter der Aufschrift: Anthropolo

gische Vorbereitung, gegeben, und was Twesten zur nä

hern Bestimmung einiger Hauptbegriffe hinzuzufügen für

nöthig fand. Die historisch-kritische Einleitung ver

breitet sich über die Fortbildung des Christenthums bis

auf unsere Zeiten und gibt eine Uebersicht der Ge

schichte der christlichen Dogmatik. Der erste oder kri

tische Theil dieser Vorlesungen endlich, der von der

Quelle der Religionswahrheit handelt, beschlieſst das

Ganze, so weit es vorliegt.

Die eigentliche Beurtheilung derselben eröffnen wir,

indem wir ihre Lichtseite herausheben. Und hierbei

müssen wir es denn als ein groſses Verdienst des Hrn.

Verfassers anerkennen, daſs er, gleich seinem hochge

achteten Vorgänger, dem Hrn. Prof. Schleiermacher, in

seinem VWerke überall durch VWort und That die Noth

wendigkeit bemerklich machte, die Dogmatik also zu con

struiren, daſs ihr charakteristisches Moment, dasjenige,

worin sie ihre Eigenthümlichkeit und ihren Unterschied

von andern verwandten Wissenschaften, besonders von

der Philosophie, zu setzen hat, sichtbar werde. Aner

kenntniſs verdient es ferner, daſs er bei der Construction

der Dogmatik dem historischen Elemente, im Gegensatze

gegen die, welche die Gegenwart dieser Wissenschaft

ohne Rücksicht auf ihre Vergangenheit begreifen wollen,

sein Recht widerfahren läſst. Dabei zeichnen sich viele

Partieen seiner Vorlesungen eben so sehr durch die

Wahrheit ihres Inhalts als auch durch die besonnene und

scharfsinnige Entwickelung aus, vermittelst welcher diese

Wahrheit herausgestellt wird. Zugleich kann die ganze

Schrift, so weit sie uns gegeben ist, als ein Muster ei

ner klaren, edeln, in sich abgerundeten Darstellung wis

senschaftlicher VVahrheiten in Beziehung auf Sprache und

Styl betrachtet werden; ein Vorzug, den die Twesten

schen Vorlesungen vor manchen ähnlichen Werken vor

aus haben. Hätte sich der Verf. in seiner Ansicht mehr

über die Gränzen der bloſsen Subjectivität erhoben, hätte

er in seinem Streben, der Dogmatik ihre Selbstständig

keit zu geben, nicht einen gänzlichen Fehlgriff gethan,

wäre bei seiner Bearbeitung dieser Wissenschaft die Ue

berzeugung ihm zur Seite gestanden, daſs die Dogma

tik nur in einer Richtung von der Philosophie sich un

terscheide, in einer andern aber wesentlich mit ihr zu

sammenfalle, so daſs auch hier Unterschied in der Ein

heit und Einheit im Unterschiede seyn müsse; hätte er

ferner den historischen Stoff der Dogmatik überall in

seiner wahren, innern Fortbildung begriffen und endlich

seiner Schrift hie und da eine strengere Consequenz und

tiefere Entwickelung gegeben: so stünde sie, die immer

als eine ehren - und berücksichtigenswerthe Erschei

nung auf dem Gebiete der Glaubenslehre gelten muſs, als

ein Werk vor unsern Augen, das eben so sehr den For

derungen des vorangeschrittenen wissenschaftlichen Gei

stes unserer Zeit entspräche, als es das dringend gefühlte

Bedürfniſs, der Dogmatik eine diesem Geiste angemes

sene innere und äuſsere Gestaltung zu geben, um ein

Bedeutendes seiner Befriedigung näher gebracht hätte.

Daſs die angedeuteten Gebrechen wirklich an den

Twesten'schen Vorlesungen haften, wird ein genaueres

Eingehen auf ihren Inhalt erweisen. Bei der Beurthei

lung desselben wenden wir uns zuvörderst zu derjeni

gen Ansicht, in welcher sich alle übrigen Behauptungen

des Hrn. Verf. zu concentriren scheinen. Sie spricht

sich also aus: Das Primitive in der Religion, ihr charak

teristisches Moment, ist eben so wenig ein Erkennen als

ein Handeln. Es muſs also in einem Dritten gesucht wer

den, was, von beiden unterschieden, mit beiden zusam

menhängt, und dieſs kann, wenn wir als einen Lehrsatz

der Psychologie voraussetzen dürfen, daſs Erkennen, VWol

len und Fühlen die drei Grundthätigkeiten der Seele sind,

nichts Anders seyn, als das Gefühl, S.10f. Das Gefühl ist

der mit Bewuſstseyn verbundene Mittelpunkt des geistigen

Lebens, es ist das unmittelbare Innewerden seiner selbst;

ein Zustand, in welchem unser Bewuſstseyn ganz und gar

in dem Selbstbewuſstseyn, in dem Bewuſstseyn des Sub

jectes aufgeht. Mittelbar ist jedoch in jedem Gefühle

mit dem Selbstbewuſstseyn zugleich auch das Bewuſst
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seyn eines andern gegeben, von dem wir uns abhän

gig fühlen. Steigert sieh–diese Abhängigkeit zur absolu

ten, zur Abhängigkeit des Endlichen von dem Unendli

chen, so wird das Gefühl zum religiösen, S. 14–17.

Von verschiedenen Modificationen des Gefühls oder des

innern Lebens läſst sich nicht sagen, nur die eine sei

wahr, die andere falsch; wahr und falsch sind hier

ganz ungehörige Prädicate, S. 37. Daſs übrigens mit die

sen Bestimmungen das Erkennen und Handeln nicht ganz

aus dem Gebiete der Religion ausgeschlossen werden soll,

erklärt der Verf. theils ausdrücklich, theils ergibt sich

dieſs aus den angeführten Sätzen. Mit dieser Darle

gung der Grundansicht des Verf. sehen wir uns um ei

nige Decennien zurück versezt, in jene Zeit, in welcher

der kritisch - verständigen Thätigkeit der damaligen Phi

losophie das unmittelbare Bewuſstseyn im Gefühe sich

entgegensezte. Hant und Friedrich Heinrich Jacobi sind

als diese Pole anzusehen. Der reifende Geist der VWis

senschaft erhob sich unterdessen zu gröſserer Tüchtigkeit,

und es wurde erkannt, nicht unter dem Verstande, d. i.

im Gefühle, sondern über demselben, d. i. in der freien,

lichten Vernunft, sei die Wahrheit in ihrer vollen Ge

wiſsheit zu suchen; keinen Rückschritt zum unmittelba

ren Bewuſstseyn dürfe die Intelligenz mit Jacobi und sei

nen Freunden thun; voran müsse sie schreiten zur durch

gebildeten, entwickelten Vernunfterkenntniſs. Dieser

Ueberzeugung und der untergeordneten Stellung, welche

nach dem Gesetze der Geistesentwickelung das Gefühl

in der christlichen Zeit nothwendig einzunehmen hat,

ist es zuzuschreiben, wenn die, von Jacobi aufs Neue an

geregte und aus dem Beginne aller intellectuellen Bil

dung in die Zeit ihrer Kraft und Mündigkeit zur Unge

bühr herübergetragene, Gefühlstheorie nur wenig Ver

ehrer fand. Auf dem Boden der Philosophie konnte sie

keine eigentliche Wurzel fassen, da gerade diese VVis

senschaft des klaren und freien Gedankens Alles ab

weist, was noch in der Unmittelbarkeit beschlossen ist,

und man darf wohl behaupten, daſs diejenigen Philoso

phen unserer Zeit, welche mit ihrem Meister Jacobi

dem unmittelbaren Bewuſstseyn eine so bedeutende Stelle

in der Philosophie einräumten, sich in dem nämlichen

Grade, als sie dieſs thaten, von dieser Wissenschaft

entfernt haben, und wenn sie dennoch als ihre Verehrer

erkannt werden, so liegt dieſs darin, daſs ihre bessere

Natur sie nicht gänzlich in die Unbestimmtheit und Man

gelhaftigkeit der Gefühlsansicht versinken lieſs, sondern

sie vielmehr von Zeit zu Zeit mit unwiderstehlicher Kraft

in das Reich des vermittelten Gedankens erhob. Auch

in der Theologie fand diese Ansicht im strengern Sinne

des VWortes keinen Eingang, und wahrscheinlich würde

sie an dieser ganz spurlos vorüber gegangen seyn, wenn

nicht gerade einige, sonst sehr tüchtige Bearbeiter dieser

Wissenschaft zu dem Extrem gekommen wären, die

Theologie durch etwas regeneriren zu wollen, was die

Philosophie verworfen hatte. Schon die äuſsere Rück

sicht, daſs bei zwei so sehr verwandten VWissenschaften

das, was in der einen als unhaltbar, ja sogar als ver

derblich erkannt wurde, in der andern unmöglich Heil

bringen könne, hätte sie davon abhalten sollen; noch

mehr aber der eigentliche Gehalt dieses Gefühls und sein

Verhältniſs zur christlichen Religion und Dogmatik. Wir

sprechen von diesen Puncten, indem wir die, von Hrn.

Twesten über dieselben aufgestellten, Sätze näher ins

Auge fassen.

VWas nun den Gehalt dieses Gefühls und das Ver

hältniſs desselben zur christlichen Religion betrifft: so

läſst sich Beides mit Rücksicht auf die, vorhin aus den

Twesten'schen Vorlesungen angezogenen, Stellen auf das

Genaueste bestimmen. Nach denselben ist nämlich das

Gefühl zuvörderst eine bloſs subjective Erscheinung des

individuellen Geistes. Hr. Twesten läſst über die Wahrheit

dieser Ansicht nicht den geringsten Zweifel übrig; denn wie

anders könnte es doch verstanden werden, wenn er dasselbe

als das unmittelbare Innewerden seiner selbst und als ei

nen Zustand erklärt, in welchem unser Bewuſstseyn ganz

und gar in dem Selbstbewuſstseyn, in dem Bewuſstseyn

des Subjectes aufgeht? Sind einem solchen Subjecte

nicht offenbar andere und die ganze objective Welt ent

gegengesezt? Man könnte dem Hrn. Verf. leicht bewei

sen, daſs er mit diesem Gegensatze schon über die Gränze

des Gefühls hinausgegangen ist, indem jeder Gegen

satz die, auch von ihm im Gefühle statuirte, Unmittel

barkeit aufhebt; man könnte also auch behaupten, daſs

derselbe seine Grundansicht schon in ihrem tiefsten We

sen erschüttert und aufgelöst hat, ehe er nur zu dem Un

ternehmen kommt, sie eigentlich in sein System einzu

führen. Allein wir wollen einmal diesen Miſsgriff über

sehen, wir wollen annehmen, die über das Gefühl ab

gegebene Erklärung entspreche ganz der Natur dessel

ben,– ist mit derselben nicht alle geistige Sicherheit und

Gewiſsheit aufgehoben? Das Gefühl ist das unmittelbare
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Innewerden seiner selbst, des Subjectes. Wie, wenn

dieses Gefühlssubject nun ein gesundes oder ein krankes,

ein gutes oder ein böses ist, wird nicht eine und die

selbe Anregung bei solcher Verschiedenheit der Anzure

genden ganz verschiedene Erfolge haben? Wo sind nun

die Kriterien, nach welchen zu ermitteln wäre, welcher

Zustand dem Anregenden entspricht und welcher nicht?

Das Gefühl trügt nicht, wird uns S. 84 geantwortet. Wo

ist der Beweis für diesen Satz, dem die ganze Geschichte

der Geistesentwickelung unsers Geschlechts widerspricht?

Das Gefühl trügt nicht? Nun, so haben die Schwärm

geister, diese excentrischen Freunde des unmittelbaren

Bewuſstseyns, die der hellsehende, energische Luther

so wacker bekämpfte, so haben die Superstitiösen, die

Fanatiker u. s. w. nichts weiter zu thun, als sich zur

Rechtfertigung ihrer ungereimten Ansichten und ihres

Wahnglaubens auf ihr Gefühl zu berufen; es trügt ja nicht.

Wer kann ihnen sagen: Euer Gefühl ist ein erkranktes,

ein verdorbenes? Ist ja doch jeder an seine Subjectivi

tät gewiesen, und jeder hat ein Recht, sich an sie zu

halten, und sie für so gesund und tüchtig, wie die ei

nes Andern, zu achten. Der Mensch ist das Maaſs aller

Dinge; dieser schon so oft bestrittene Satz jenes Sophisten

ist bei solcher Gefühlstheorie auf seine höchste Spitze ge

trieben; hier erscheint er in seiner ganzen Nichtigkeit;

denn, wenn nur das Geltung haben soll, was jeder un

mittelbar in sich wahrnimmt: so ist alle innere Sicherheit

aufgehoben, und was Hr. Twesten S. 57 bemerkt, daſs

nämlich wahr und falsch hier (im Gefühle) ganz ungehö

rige I'rädicate seien, das darf nicht in dem beschränkten

Sinne genommen werden, auf welchen der Verfasser

dort hinweist; es muſs in seiner ganzen, vollen Ausdeh

nung gelten.

Es ist nur eine Folgerung aus dem Vorhegehenden,

wenn wir behaupten, daſs ein solches Gefühl unmöglich

zu einem objectiven Inhalt gelangen könne. Zwar wird

S. 15 gesagt, daſs in jedem Gefühle mit dem Selbstbe

wuſstseyn mittelbar zugleich auch das Bewuſstseyn eines

Andern gegeben sei, von welchem wir uns irgend wie

abhängig fühlen. Aber wer kann sagen, daſs das so im

Gefühle aufgenommene wirklich ein Anderes sei? Muſs

nicht vielmehr bei der ungeheuern Macht, welche der

Subjectivität eingeräumt ist, die Wahrheit sich aufdrän

gen, daſs das sogenannte Andere nichts weiter seyn dürfte,

als das Gebilde dieser Subjectivität? Und so ist es wirk

lich. Daher die unendliche Verschiedenheit in der in

nern Wahrnehmung eines und desselben Gegenstandes

bei verschiedenen Subjecten; das Object geht in seiner

Wahrheit und Wirklichkeit in das bloſs subjective Ge

fühl nicht ein, es regt dasselbe höchstens äuſserlich an,

und dieses äfft zum Ersatze jenes mach und gestaltet es

nach seinem besondern Bedürfnisse. So nur ist es zu

begreifen, wie, um einen bestimmten Fall anzugeben,

der Centralpunkt des Christenthums, der Erlöser, von

dem Gefühle auf so verschiedene, der Objectivität des

Weltheilandes oft gänzlich widersprechende Weise wahr

genommen werden konnte. Und solch ein Anderes, das

Jeder ohne freies Bewuſstseyn und ohne Rechtfertigung

nach seinem subjectiven Gefühle modelt, das sollte ei

nen wahrhaften objectiven Inhalt abgeben können? Nim

mermehr. Das ist der Fluch, der auf jeder Subjectivi

tät liegt, die mit der Objectivität in einen wesentlichen

Gegensatz gebracht wurde, daſs jene an die Stelle die

ser ihre eigenen, zufälligen Gebilde setzen muſs; am

Stärksten lastet dieser Fluch auf der Gefühlssubjectivität.

Von ihr behaupten wir, daſs sie durchaus unfähig sei,

sich ein Object zu geben, das seiner Wirklichkeit ent

spräche. Sie ist also auch durchaus unfähig, das primi

tive Moment der Religion zu seyn. Hr. Twesten ent

gegne uns nicht, daſs das Erkenntniſs, welches er ja

nicht gänzlich aus dem Gebiete des Religiösen verweist,

dem Gefühle hilfreich zur Seite stehe und stehen müsse;

denn wir müſsten offen bekennen, daſs dem subjectiven

Gefühle, nach unserer ersten Ueberzeugung und aus den

dargelegten Gründen, auf keine Weise solcher Beistand

geleistet werden kann, daſs es im Stande wäre, der Be

stimmung zu entsprechen, die er ihm zuweist; denn,

was an und für sich keine Tüchtigkeit hat, dem ist auch

nicht durch eine äuſsere Zugabe, durch fremde Bei

hülfe Heil zu schaffen. Die Erkenntniſs kann in ein Ge

fühl, das in sich keine Sicherheit und keinen objectiven In

halt hat und haben kann, kein Licht leuchten lassen, das

diesen wesentlichen Mangel aufhebt; nur da, wo im gei

stigen Leben etwas Gesundes und Kräftiges, aber noch

in seiner Unbestimmtheit vorhanden ist, da kann der er

kennende Verstand, die klare und tiefe Vernunft hinzu

treten und ordnen, bestimmen und begründen.

Uebrigens ist gar nicht abzusehen, warum der Verf.

das Gefühl als das wesentlichste Moment der Religion so

eifrig in Schutz nimmt, da er auf seinem Wege unmög
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:

lich an das vorgesteckte Ziel gelangen kann. Er will,

indem er das Gefühl als das Primitive der Religion

darstellt, die religiöse Richtung des Geistes von jeder

andern unterscheiden. Nun hätte ihn schon die Betrach

tung, daſs das Primitive einer Erscheinung, weil es noth

wendig das noch Unentwickelte, gewissermaaſsen Cha

rakterlose ist, gar nicht geeignet sei, derselben einen

unterscheidenden Charakter aufzudrücken, indem dieser

erst im Verlaufe der Entwickelung und bei Entfaltung

gröſserer Bestimmtheit sichtbar werden kann, von seinem

Unternehmen abhalten sollen. Die ganze Zwecklosigkeit

desselben aber hätte er finden müssen, wenn er seine ei

gene Erklärung über das Gefühl mehr beherzigt hätte.

Das Gefühl soll seyn der mit Bewuſstseyn verbundene

Mittelpunct des geistigen Lebens S. 17. Der Mittelpunct

gehört aber, eben weil er Mittelpunct ist, allen Radien

gleichmäſsig an, und alle können und müssen von ihm

ausgehen. Weil er aber allen Radien gleichmäſsig ange

hört, und weil alle von ihm ausgehen, aus diesem ein

fachen Grunde ist es unmöglich, daſs er für einen be

sonders einen charakteristischen Unterschied begründe.

Nach seiner Ansicht vom Gefühle hätte Hr. Twesten wohl

sagen können, alle Richtungen des geistigen Lebens wur

zeln in diesem Centrum und gehen von ihm aus. Daſs

er Beides nur für die religiöse in Anspruch nimmt, das

bringt ihn in den verletzendsten Widerspruch mit seiner

Grundüberzeugung; daſs er endlich durch diese durchaus

unhaltbare Behauptung das charakteristische Moment des

Religiösen begründen will, ist vollends unbegreiflich.

Nur Eins wäre denkbar, daſs man nämlich das Eigen

thümliche der religiösen Richtung innerhalb des geisti

gen Mittelpunctes, das Eigenthümliche aber der übrigen

Radien in ihre Fortbewegung vom Centrum setzen wollte,

wenn nicht das gerade mit zum Wesen des Centrums

gehörte, daſs es alle Besonderung und allen Unterschied

seiner Radien aufhebe. Auch von dieser Seite betrach

tet, ist das Gefühl als Mittelpunct des geistigen Lebens

durchaus ungeeignet, dem Religiösen seinen Charakter

zu geben.

Umgehen wir aber einmal die einseitige Ansicht,

welche Hr. Twesten von dem Gefühle aufstellt, und

nach welcher es als ganz ungeeignet erscheint, in das

religiöse Leben mit Erfolg einzugehen; fassen wir es

auf, wie es in Wahrheit ist, nämlich als den Geist in

seiner Totalität, aber diesen Geist auf der untersten Stufe

seiner Entwickelung, in welchem die Gegensätze noch

nicht zum klaren Bewuſstseyn gekommen sind, mit ei

nem Worte, noch als pvx gedacht: so ist es zwar fä

hig, das religiöse Leben zu durchdringen und ihm sei

men Charakter auſzudrücken; aber dieses religiöse Le

ben erscheint dann nothwendig ebenfalls auf der un

tersten Stufe der Entwickelung; es ist das Heiden

thum. Hier übt das Gefühl seine Macht, hier ist

die rechte religiöse Unmittelbarkeit. Daher das zwar

tiefe und vielsagende, aber noch trübe und unbestimmte

Element dieser religiösen Gestaltung; daher die noch

unterschiedlose und unklare Einheit der religiösen Gegen

sätze, des Göttlichen, des Menschlichen und des Natür

lichen, in dem Begriffe, den das Heidenthum von sei

nen Göttern sich gebildet hat; daher die Mythe, das

Bild, das Symbol als die vorherrschende Richtung im

heidnischen Götterdienst; die Lehre, dieser Erfolg einer

freiern Intelligenz, steht tief im Hintergrunde. Diese

und andere Erscheinungen können allein nur aus dem Ge

fühle begriffen werden, das auf die heidnische Religions

gestaltung den entschiedensten Einfluſs ausübt. Aber die

ser Einfluſs schwindet und mit ihm das Heidenthum, so

bald sich der Geist zu gröſserer Durchbildung erhebt.

Mit dieser Durchbildung wird er als Verstand und als Ver

nunft thätig; nothwendig prägt er sich nun in dieser Ge

stalt dem aus ihm hervorgehenden religiösen Leben auf,

und es läſst sich leicht erweisen, daſs im Judenthume,

als einer höhern Potenz dieses Lebens, die verständig

trennende, im Christenthume aber, als der Religion in

ihrer vollständigen Entwickelung, die vernünftig versöh

nende Richtung am Entschiedensten eingreift und sich in

dem Centralpuncte alles religiösen Seyns, in der sittli

chen That, offenbart. Das Gefühl, wie es auch begrif

fen und bezeichnet werden mag, hat auf beiden Religions

stufen, am meisten aber im Christenthume, eine durch

aus untergeordnete Stellung. Ihm eine höhere, ja die

höchste einräumen, es zum primitiven, charakteristischen

Momente, besonders im christlichen Leben, gestalten,

heiſst das Christenthum ins Heidenthum zurückdrängen,

heiſst den Anfang der religiösen Entwickelung über ih

ren Schluſs, die pvxj über das Trvs ua setzen, und doch

sagt Paulus 1 Kor. 2, 14: p vx 1 x 6g dè ävOgorog o.

déxerat ré toü Trvéüuarog roö. Geoö. utopia yco «ird

šort, «ai oü düvara yvövat. ört Trvevuartx6g dva

xgivetat. Hr. Twesten wäre auf diese Ansicht, nach

welcher die Gefühlstheologen offenbar einen ungeheuern
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Rückschritt machen, gewiſs gekommen, wenn er mehr be

rücksichtigt hätte, was er S. 11. bemerkt. Nicht Re

flexionen und Entschlüsse, sondern Gefühle sind es, die

in der Brust des rohen Menschen die erste Ahnung des

Unsichtbaren wecken, wird dort gesagt. Er wäre auf

sie gekommen, wenn er, statt sich S. 55 mit dem Be

wuſstseyn zu begnügen, daſs der christliche Glauben un

ser sei, ihn wirklich deducirt, d. h. als den Blüthepunkt

der ganzen vorhergegangenen religiösen Menschheitsbil

dung begriffen und auf solche Weise die Wiedergeburt

und das höhere Leben der Christen etwas tiefer aufge

faſst hätte; denn jene und dieses ist anzusehen als eine

Befreiung von dunkeln, unbestimmten Gefühlen des heid

nischen Daseyns und als ein Eingehen in den Mensch

gewordenen löyog (die historisch concret gewordene

Vernunft, nicht Gefühl) im Denken und Wollen. Hü

ten wir uns, das Heidenthum in das christliche Leben auf's

Neue einzuführen; das heidnische Element in der christ

lichen Welt ist ohnehin noch gröſser und mächtiger, als

wir gewöhnlich meinen.

Wie uns der Verf. mit der Stellung, welche er

dem Gefühle im religiösen Leben gegeben hat, in das

Heidenthum hineinführt: so führt er uns, durch die

Art, wie er das Eigenthümliche des religiösen Gefühls

auffaſst, mitten in das Judenthum. Er erklärt es näm

lich als das Bewuſstseyn der absoluten Abhängigkeit des

Endlichen von dem Unendlichen. Wo die Abhängig

keit als das Erste und Wichtigste erklärt wird, da ist

nothwendig auch der Gegensatz in seiner ganzen Bedeu

tung vorhanden. Wir haben schon darauf hingedeutet,

daſs wir auf dem religiösen Gebiete das Judenthum als

den Repräsentanten dieses Gegensatzes ansehen; denn

in ihm ist Trennung und starres Auseinanderhalten aller

Momente vorherrschende Richtung. Gott und der Mensch

stehen einander absolut gegenüber, jener der Herrscher,

dieser der Unterworfene; hier ist die Abhängigkeit des

Lezten von dem Ersten unstreitig das Erste im reli

giösen Bewuſstseyn. Gerade umgekehrt ist es im Chri

stenthum. In diesem und durch dasselbe. lösen sich die

religiösen Gegensätze auf; der Mensch ist mit Gott ver

söhnt, lebt und webt in ihm und dasmitdem Bewuſstseyn der

vollesten Freiheit, die ihm Christus erworben hat. Als

ein Zweites und Untergeordnetes mag die Abhängigkeit

im christlichen Leben wohl gedacht werden, das Erste

und Eigenthühmliche ist sie in ihm nicht, sondern die

in der Aufhebung des Gegensatzes, in der Versöhnung

erlangte Freiheit. Wir wiederholen es daher, ein re

ligiöses Gefühl, das als sein Wesen das Bewuſstseyn

absoluter Abhängigkeit des Endlichen von dem Unend

lichen hat, könnte, wenn es sonst hierzu tüchtig wäre,

wohl der Träger des jüdisch-religiösen, nimmermehr

aber der des christlich-religiösen Lebens seyn.

Aus Allem, was bisher über das, von Hrn. Twe

sten bezeichnete Gefühl bemerkt wurde, ergibt sich,

daſs es an und für sich unsicher und verkümmert und

nicht geeignet ist, dem religiösen Geiste überhaupt,

am VVenigsten aber dem christlichen als Basis zu die

nen. Daſs unter diesen Umständen dasselbe auch nicht

geeignet sei und durchaus nicht geeignet seyn könne,

dem Dogma, das nach seiner innern, wesentlichern

Seite in ihm seine Wurzel haben soll (S. 84), ein

tüchtiges Fundament zu gewähren, daſs es demnach ein

eitles Unternehmen bleibe, der Dogmatik ihre Selbst

ständigkeit und Würde durch diesen Zusammenhang

mit dem unmittelbaren Bewuſstseyn zu verschaffen: das

Alles ist auf den ersten Blick klar, bedarf also keiner

ausführlichen Auseinandersetzung. Indessen setzen wir

den Fall, das Gefühl bilde das eigenthümliche und

wichtigste Moment des religiösen Lebens überhaupt und

des christlichen insbesondere, und die Dogmatik hätte

ihre eigentliche Bestimmung darin zu suchen, daſs sie

dieses Gefühl begreift und darstellt: wäre ihr denn da

durch nicht eine Selbstständigkeit gegeben, die nicht

in ihr, sondern auſser ihr liegt? Denn, wie könnte sie

doch in ihr liegen, da sie von dem religiösen Leben

erborgt ist, ja da sogar das, was sie begründen soll,

das Gefühl, gar nieht in die Dogmatik, die als Wissen

schaft das Gefühl auf das Bestimmteste abweisen muſs,

eingehen kann? Ehe dieſs geschieht, muſs der Begriff

schon an ihm seine Macht geübt, es in seinem Wesen

aufgelöst und somit als Gefühl aufgehoben haben. Eine

Selbstständigkeit aber, die nicht in der Dogmatik, son

dern auſser ihr begründet ist, eine Eigenthümlichkeit,

die sie zwar nicht der Philosophie, aber einer Reli

gion des Gefühls unterordnet, ist nur scheinbar, nicht

wirklich. Wahre Würde und ächte Eigenthümlichkeit

kann für sie, wie für jede Wissenschaft, nur in ihr

selbst, nur in ihrem innersten Wesen wurzeln.

(Beschluſs folgt.)
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VWenn das Gefühl überhaupt nicht im Stande ist, der

Dogmatik nützlich zu werden: so bringt das von Hrn.

Twesten bezeichnete ihr offenbar Verderben; denn,

wenn mit Consequenz verfahren wird, so müſste mit

demselben die ganze Unsicherheit, die ganze Inhaltslo

sigkeit und, setzen wir mit Rücksicht auf die gegebenen

Nachweise hinzu, die ganze Unchristlichkeit in diese

VVissenschaft eingehen. Geschieht dieſs nicht, so siegt

die bessere Natur des Bearbeiters über seine Grundan

sicht auf Kosten der Folgerichtigkeit. Niemand glaube,

daſs durch die Reflexion auf das unmittelbar gegebene

christliche Gefühl, der S. 222 die erste und wichtigste der,

bei der Construction der Dogmatik zu lösenden, Auf

gaben zugewiesen wird, an und für sich jener nachthei

Dige Eiñfluſs des subjectiven Gefühls aufgehoben werde;

denn die Reflexion kann, wie geordnet sie auch seyn

mag, und wie scharf und genau sie auch ihren Gegen

stand auffaſst, doch nichts weiter thun, als das im un

mittelbaren Bewuſstseyn Gegebene zu höherer Klarheit

und Bestimmtheit erheben. Demselben etwas hinzufü

gen, oder überhaupt eine wesentliche Veränderung mit

ihm vornehmen, das kann die Reflexion nicht, ohne ihre

„Jahrb. f. uwissensch. Kritik. J. 1837.

Stellung aufzugeben und selbst zum religiösen unddogma

tischen Principe zu werden. Beides müſste aber gesche

hen, wenn die flache und gehaltlose Subjectivität des

Gefühls aufgehoben und die unchristlichen Elemente aus

demselben entfernt werden sollten. Trotz aller Reflexion

auf das unmittelbare christliche Bewuſstseyn und den

aus ihm hervorgehenden Glauben wird demnach die

Dogmatik zu keinem sichern, wahrhaft objectiven

und christlichen Inhalte kommen können: so lange

nicht gegen die Grundansicht eine solche Inconsequenz

begangen wird, daſs dieselbe als aufgehoben erschei

nen muſs.

Und welchen ärgerlichen Umweg hat nicht derjenige

Bearbeiter der Dogmatik zu machen, der sich auf den

Standpunkt des Gefühls stellt! Der Dogmatiker soll nach

Hrn. Twesten darstellen den gemeinsamen Glauben der

christlichen Kirche und einer gewissen, z. B. der luthe

rischen Partei (223). Beides kann er nur, indem er den

dogmatischen Geist des Christenthums, wie er sich in

seiner fortschreitenden Entwickelung in einer besondern

Kirche bestimmt hat, zu begreifen strebt. Das Bestimmte

ist aber, eben weil es bestimmt, also der Unmittelbar

keit enthoben ist, kein Gegenstand des unmittelbaren Be

wuſstseyns, des Gefühls, sondern der freiern Intelligenz,

des Verstandes und der Vernunft. Diese haben dem

nach den bestimmten dogmatischen Inhalt zu begreifen.

Von hier aus verbreitet sich derselbe nach den übrigen

geistigen Richtungen, er senkt sich auch hinab ins Ge

90
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fühl, indem er sich seiner Bestimmtheit entäuſsert und

mit den allgemeinen religiösen Empfindungen verschmilzt.

Offenbar ist demnach bei der wissenschaftlichen Darstel

lung bestimmter und somit positiv gewordener Glaubens

lehren die selbstständig forschende und erkennende

Vernunft, die diese Lehren in sich aufgenommen und

mit sich versöhnt hat, die erste und reinste Quelle, das

Gefühl aber nur die zweite und trübe. Wie auffallend

ist es nun, wenn der Dogmatiker diese erste und reinste

uelle umgeht, um aus der zweiten und trüben mit der

Gefahr zu schöpfen, daſs, was er aus dieser entnimmt,

seinen ursprünglichen und wahren Gehalt verloren hat?

Warum bleibt er nicht bei der ersten und besten?

VWährend die Ansicht, welche der Verf. über die

Entstehung der Dogmatik hegt, dieser nicht nur die ge

wünschte Selbstständigkeit nicht gibt, sondern sie auch

in eine groſse Unsicherheit stürzt, ihren objectiven In

halt aufhebt, das christliche Element ihr verkümmert

und den Bearbeiter derselben durch einen unnöthigen

Umweg die Dumpfheit des Gefühls durchwandern und

nur mit Gefahr wieder an das Licht kommen läſst: kommt

noch der Nachtheil hinzu, daſs sie die Glaubenslehre

um allen wahrhaften, d. i. innern Zusammenhang mit der

Philosophie bringt. Denn nach S. 84 ist es ja nur die

nach auſsen gekehrte Seite des Dogma, worüber die Phi

losophie mit zu reden hat; die andere, innere, wesent

lichere hat ihre Wurzel im Gefühl und liegt aufser dem

Bereiche der bloſs wissenschaftlichen Kritik. Die Phi

losophie gibt zu der Behandlung des Dogma allerlei ihr

angehörige Lehren, als psychologische, moralische, me

taphysische; aber diese Lehren stehen mit dem Kern

desselben nur in der äuſseren Beziehung der Hülfe bei

der Untersuchung. Der Punkt ist nicht nachgewiesen,

in welchem das dogmatische und philosophische Element

in ihrem Unterschiede eins werden. Zwar sucht der

Werf. S. 86 f. diesen Punkt anzudeuten; allein, da es

immer nur die äuſsere Seite des Dogma ist, in welcher

sich jene Elemente ausgleichen könnten: so gelingt ihm

dieſs auf keine befriedigende Weise, er müſste denn einen

Sprung aus seiner Ansicht hinausthun, und somit incon

sequent werden.

Glücklicher als in der Bestimmung der Principien

der Religion und der Dogmatik ist der Verf, in der

V

Darstellung des historischen Ganges gewesen, den jene

in der christlichen Welt genommen haben. Freilich hat

die Grundansicht desselben auch hier nachtheilig ein.

gewirkt, indessen erweist er sich gerade in diesem

Theile seines Werkes als Denker, der seinen Gegen

stand mit Besonnenheit überschaut und von seinen ver.

schiedenen Seiten aufzufassen versteht.

erfreut, wahrzunehmen, wie Hr. Twesten die verschie

denen Erscheinungen des christlich - religiösen Lebens

Es hat uns sehr

und die auf dem Gebiete der Dogmatik ordnet und hi.

storisch entwickelt.
Was Vielen schon entgangen ist,

die Wahrheit nämlich, daſs sich das christliche und im

christlichen das dogmatische Element allseitig entfalte,

daſs demnach in beiden im Verlaufe der Entwicke

lung historische Unterschiede sichtbar werden müssen,

die auf ihrem Standpunkte so lange neben und nach ein

ander mit gleichem Rechte bestehen, bis sich auch an

ihnen die Zeit erfüllt hat, das ist ihm klar geworden,

und hierin wurzelt auch sein wohlthuendes Streben, je

den dieser Unterschiede in seinem Werthe zu erfassen,

ohne ihm absolute Gültigkeit zuzuweisen, ein Streben,

das den Verf. über die Beschränktheit und Intoleranz

erhebt, in welcher so Manche bei der Würdigung hi

storischer Erscheinungen befangen sind. Seine Ansich

ten über die geschichtlichen Thatsachen, welche seinen

Gegenstand berühren, ziehen da, wo sie nicht als Aus

druck seiner Principien erscheinen, gröſstentheils durch

ihre befriedigende Gründlichkeit eben so sehr an, als

die meisten Partieen seiner historischen Darstellung

durch ihre Objectivität und Wahrheit erfreuen.

sen würden alle diese Tugenden in einem höhern Grade

Indes

sichtbar werden, und mancher Fehler würde in der Be

trachtung vermieden worden seyn, wenn der Verf nicht

vergessen hätte, einen goldenen Faden durch das Ganze

zu ziehen. Wir meinen damit die eben so klar als

tief erkannte Idee des religiösen Geistes der Mensch

heit, wie er sich im Christenthume verwirklicht hat. Das

ist der Angelpunkt, um welchen sich das christliche Le

ben und die Dogmatik in ihrer ganzen Entwickelung be

wegen und bewegen müssen. Nur wer ihn, dieses wahr

haft Concret-Allgemeine, unverrückt ins Auge faſst, der

kann das Einzelne, wie es sich in der Zeit entwickelt, vol.

ständig deuten und würdigen, nur der kann in das Ganº

das rechte Leben und innern Zusammenhang bringen

An Andeutungen über das Wesen dieses Geistes hat."
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nun der Verf. in seiner VWeise nicht fehlen lassen; aber

sie sind nicht zusammengefaſst, sie sind nicht zum Prin

cipe erhoben, das die ganze historische Darstellung

durchdringt. Hätte er das gethan, dann würden die

übrigens trefflichen Bemerkungen, welche S. 102 und

103 über das Christenthum gegeben werden, einestheils

eine tiefere Begründung und anderntheils eine bestimm

tere Ausführung erhalten haben; der Ursprung des Ka

tholicismus und Protestantismus würde, wie ihre eigent

liche Bedeutung und ihr Verhältniſs zu einander, in in

nigere Beziehung zu dem Menschheitsgeiste gesezt und

dadurch in manchen Punkten richtiger begriffen worden

seyn, und endlich, was für unsern Zweck das Wichtigste

ist, es hätte klarer bestimmt werden können, wie sich

die historischen Anhaltspunkte der Dogmatik, die Bibel

und die im Verlaufe der Zeit, theils durch die Ge

sammtheit (die Kirche in ihren Bekemntniſsschriften), theils

auch durch Einzelne (in ihren Glaubenssystemen), ausge

bildeten dogmatischen Bestimmungen zu einander und

zu der Dogmatik selbst verhalten. Ueber die beiden

ersten Gegenstände müssen wir ohne nähere Erklärung

hinweggehen, wenn wir nicht den Raum zur Ungebühr

in Anspruch nehmen wollen; der lezte verdient eine be

stimmte Rücksichtsnahme, vorzüglich in unserer Zeit, in

welcher sich die über ihn stattfindenden Begriffe wieder

verwirren, und die Bessern, wie unser Verf., in ein ge

wisses Schwanken gerathen.

Fassen wir Alles zusammen, was von Hrn. Twesten

über diesen Gegenstand an verschiedenen Stellen seiner

Schrift (z. B. S. 38 ff. 47–70. 290–321 u. s. w. be

merkt ist, so begegnen wir zwar sehr anziehenden, ei

nen wissenschaftlich freien Sinn beurkundenden Aus

sprüchen über denselben, aber seine Momente, die

Bibel, die symbolischen Dogmensätze, die frühern Be

arbeitungen der Dogmatik sind nicht unter sich und in

einem Andern versöhnt; sie stehen demnach in einer bloſs

äuſsern Beziehung neben einander, und die Wahrheit

dieser Beziehung wird nicht in ihrem ganzen Umfange

erkannt und dargestellt. Daher kommt eine gewisseUn

sicherheit und Unbestimmtheit, die hie und da so weit

geht, daſs früher ausgesprochene Ansichten in einzel

nen Punkten annullirt werden, oder gar mit spätern im

Besonders schien uns dieſsWiderspruch erscheinen.

an mehren Stellen der Fall zu seyn, wo sich der Ver
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fasser über die Bedeutung der Bibel und der symboli

schen Schriften verbreitet. Daher kommt ferner der Miſs

stand, daſs jene Momente nicht immer nach ihrem ei

gentlichen VVerthe geschäzt werden; daher endlich auch

der, daſs die Dogmatik in keinen ununterbrochenen, le

bendigen Zusammenhang mit der Vergangenheit gebracht

ist, wodurch es denn auch unmöglich wird, ihren je

tzigen Bestand historisch zu begreifen. Jene Momente

erscheinen nur als Fragmente, die durchgreifende, in

ihnen realisirte Idee fehlt, und das ist, wie schon be

merkt, die Idee des religiös christlichen Menschheits

geistes, wie er sich überhaupt, besonders aber in dog

matischer Hinsicht, in der Zeit entwickelt hat. Dieser

Idee hat sich der Dogmatiker vor Allem in ihrer gan

zen Wahrheit und Fülle zu bemächtigen; denn dieser

Geist ist das Erste, das Wichtigste, das, was die histo

rischen Formen darstellen wollten. Er, dieser geistige,

ewige Zöyog, ist früher, ist wichtiger, als das äuſsere,

geschichtliche Wort, die Bibel. Diese spricht ihn zwar

historisch aus; aber eben deſswegen ist sie nur sein

Träger, und kann nur in und aus ihm erklärt werden.

Die Bibel über ihn stellen, d. i. sie begreifen wollen

ohne jene Alles umfassende und ordnende Idee des christ

lich religiösen Geistes, führt zu der Bibliolatrie, von wel

cher schon Lessing sprach. Dieser Geist trägt eine

unendliche Fülle in sich; sie muſs sich entfalten, sie

muſs in die Zeit eintreten. Der Ausdruck und die Dar

stellung dieser seiner Entwickelung in der Zeit wird in

nerhalb derjenigen Form gegeben, in welcher er sich

geoffenbart hat und fortwährend offenbart, in der Kirche.

Die Symbole und Bekenntniſsschriften derselben sollen

diesen Ausdruck und diese Darstellung enthalten. Was

diese Symbole und Bekenntniſsschriften in und für die

Kirche thum, das soll jede tüchtige Bearbeitung der

Glaubenslehre in und für die Wissenschaft leisten; sie

soll jenen Geist von seiner dogmatischen Seite wissen

schaftlich begreifen und so aussprechen, wie es der

Zeit, in welcher sie unternommen wird, in ihrer tief

sten und allseitigen Bedeutung angemessen ist. Wie

aber die Kirche bei ihren dogmatischen Erklärungen im

mer wieder zu denjenigen Schriften zurückkehren muſs,

in welchen dieser Geist in seiner Reinheit und Ursprüng

lichkeit bezeichnet ist, (wir meinen die biblischen, be

sonders die neutestamentlichen,) wenn sie nicht Gefahr

laufen will, über seiner zeitlichen Fortbildung sein

90 *
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ewiges Wesen zu verunstalten oder zu verlieren: so wen

det sich auch jede Bearbeitung der Dogmatik der Bibel

zu, um ihrer Wissenschaft diejenige historische Basis zu

geben, auf welche sich alle andern geschichtlichen Er

scheinungen, so weit sie dieselbe berühren, stützen

müssen. Hiermit hat sie aber nur eine ihrer Pflichten

erfüllt; denn sie soll nicht bloſs die ursprüngliche histo

rische Verwirklichung des religiös-christlichen Geistes

in sich aufnehmen und begreifen, sondern sie hat auch

diejenige Gestaltung desselben, die in Folge seiner Ent

wickelung in der Zeit ihm geworden ist, darzustellen.

Und hierzu bedarf sie der kirchlich dogmatischen Er

klärungen. Sie treten als Mittelglieder zwischen jene ur

sprünglich historische Verwirklichung und die Gegenwart.

Insoweit sie nun einestheils ihrer gemeinschaftlichen hi

storischen Basis, der Bibel, entsprechen und andern

theils den Anforderungen gemäſs sind, welche jener in

sich fortschreitende Geist in der besondern Zeit macht,

in welcher die Construction der Dogmatik unternom

men wird: kann ihr Inhalt, in das freie Element der

Wissenschaft erhoben, auch Inhalt dieser Glaubenslehre

werden. Wäre Beides oder nur Eins nicht, dann müſste

nothwendig jener Inhalt von dem Dogmatiker gänzlich

aufgegeben oder doch anders gefaſst werden. Weit

entfernt also den Bearbeiter der Glaubenslehre an jene

Symbole und Bekenntniſsschriften seiner Kirche unbe

dingt fesseln zu wollen, stellen wir ihn über sie; er

muſs sie überschauen, reinigen, weiter entwickeln; ein

Recht hierzu gibt ihm eben so sehr jenes ewigen Gei

stes Wesen, das sich nicht abschlieſsen läſst, als seine

Zeit, die eben so gewiſs das Recht hat, diesen Geist

in sich auszubilden und sich gemäſs auszusprechen, als

eine andere und frühere. VWo kirchliche Bekenntniſs

schriften fesseln, da sind sie gewiſs der vorangeschrit

tenen Geistesentwickelung nicht mehr angemessen, und

wo sie dieser nicht mehr angemessen sind, da müssen

sie sich freier und umfassender gestalten, und dazu soll

und muſs der Dogmatiker wesentlich mitwirken. Er

muſs also auch über ihnen stehen. Nur diejenigen Be

arbeitungen der Dogmatik, von welchen sich nachwei

sen lieſse, daſs sie mehr oder weniger in der bezeich

neten Weise entstanden, könnten historischen Werth ha

ben; denn sie wären zu betrachten als eine von einem

gemeinschaftlichen Principe durchdrungene Folge wis

senschaftlicher Darstellungen des religiös - christlichen

Geistes, wie er sich von seiner dogmatischen Seite in

der Zeit entwickelt; jede müſste dann reicher und durch

gebildeter seyn, als ihre vorhergehende, und die lezte

zeigte die relativ höchste Entfaltung der Glaubenslehre.

Diejenigen Bearbeitungen hingegen, welche nicht in die

ser Folge zu begreifen wären, könnten nur ein vorüberge

hendes Interesse haben, und der Dogmatiker könnte ihnen

keine weitere Aufmerksamkeit widmen. Nur so viel kön

nen wir über den in Frage stehenden Gegenstand andeuten.

VWas nun den weitern, besonders den im ersten oder

kritischen Theile der Twesten'schen Vorlesungen nie

dergelegten Inhalt angeht, so müssen wir uns in Betreff

seiner auf eine allgemeine Bemerkung beschränken. Dieſs

kann um so mehr hinreichen, da es uns bei unserer je

tzigen Kritik mehr um die Beleuchtung der in diesen

Vorlesungen herrschenden Grundsätze, als um die Prü

fung der besondern Aussagen zu thun seyn muſste. Welche

Geltung die lezten haben, das kann füglicher untersucht

und bestimmt werden, wenn der zweite Theil von Hrn.

Twestens Schrift erschienen ist.

Die Bemerkung aber, welche wir meinen, spricht

sich also aus: der Menschengeist ist durchgehends in

seiner Abstraction und Endlichkeit aufgefaſst. Die Sub

jectivität, welche wir weiter oben tadelnd berühren muſs

ten, tritt überall mit ihren, dem wahren Begriffe so nach

theiligen, Folgen hervor, und zieht den Geist, wie er

sich in der Menschheit entwickelt, beinahe zur gänzli

chen Passivität und zur Ohnmacht herab. Zum Belege

mögen folgende Stellen dienen: „Der Mensch ist aus ei

genem Vermögen unfähig, Gott und die göttlichen Dinge

richtig zu erkennen. 290.“ „Unter Offenbarung ver

stehen wir hier (wo von der Offenbarung im engern

Sinne die Rede ist) die Aeuſserungen der göttlichen

Gnade zum Heile des gefallenen Menschen in ihrer ur

sprünglichen Wirkung auf die menschliche Erkenntniſs.

345 f.“ „In dieser Hinsicht kommt uns sehr viel darauf

an, daſs die Offenbarung sich darstelle als ein Werk nicht

menschlicher Kräfte, sondern als ein Werk Gottes am

Menschen, wodurch er diesen Kräften eine andere Rich

tung gibt, oder daſs die Offenbarung etwas Uebernatür

liches sei. 349.“ „Die Entstehung einer übernatürlich

geoffenbarten Religion war wirklich der Eintritt eines

Neuen und Ursprünglichen in die Reihe der Dinge, was
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nicht als bloſse Entwickelung aus einem frühern begrif

fen werden kann. 358.“ „Wir werden erstlich mit den

ältern Theologen annehmen, daſs es eine Inspiration

gebe, daſs nicht bloſs die Offenbarung, sondern auch ihre

Darstellung in der Schrift auf göttliche Causalität zu be

ziehen sei. Wir werden zweitens auch, was den Be

griff der Inspiration betrifft, wie sie dieselbe darin se

tzen, daſs die Propheten und Apostel nicht bloſs als

Menschen schrieben (meri homines), sondern als Diener

und Werkzeuge Gottes (Dei servi et organa) –, so daſs

sie nichts die Offenbarung Betreffendes reden und schrei

ben konnten, wobei er nicht zu denken wäre als das

Princip, (causa efficiens principalis) und sie als dessen

Organe (causae instrumentales) 414 f.“ „Der Glaube

ist ein Werk der Gnade, die den Menschen erleuchtet,

indem sie ihn zu einer höhern Stufe des Lebens und der

Erkenntniſs erhebt. Nicht durch Argumente und De

monstrationen kann der Mensch aus dem Zustande geist

licher Blindheit und Unempfindlichkeit erlöst werden, in

welchem er befangen ist, sondern nur dadurch, daſs

Gott ihm ein neues Herz und einen neuen Geist ver

leiht. – Niemand kann den Geist Gottes in der Schrift

vernehmen, als wem er selber den Sinn öffnet. 426 f.“

„Dem christlichen Bewuſstseyn ist nichts wichtiger, als

der Gegensatz des Menschlichen und Göttlichen. 470.“

„VWir haben nur dieſs festzuhalten, daſs sie (die Ver

nunft) im Verhältniſs zur Offenbarung nicht als Princip

sondern als Werkzeug, nicht als das Licht, sondern

als das Auge zu betrachten ist, und zwar ein Auge, das

des Arztes bedarf, für welches es aber kein kräftigeres

Heil- und Erregungsmittel gibt, als eben das Licht der

Offenbarung selbst. Daraus folgt aber, daſs sie sich nicht

zur Norm und Richterin aufwerfen, sondern sich dem ge

offenbarten Worte Gottes subordiniren muſs. 477 f.“

Wie sehr durch diese und andere, ihnen ähnliche

Sätze der in der Menschheit sich verwirklichende Geist

herabgewürdigt, bis zu welcher Kraftlosigkeit er durch

dieselben herabgedrückt wird, das liegt am Tage. Frei

lich muſste der Hr. Verf. zu diesen Behauptungen vor

anschreiten, sobald er einmal jener schwankenden, in

haltsleeren Gefühlssubjectivität die bedeutungsvolle Stelle

im Gebiete des religiösen Lebens eingeräumt und ihr

gemäſs den Gegensatz des Menschlichen und Göttlichen

als den wichtigsten Inhalt des christlichen Bewuſstseyns

erklärt hatte. Ein solcher Geist, dessen Besonderung als

Vernichtung alles göttlichen Seyns in ihm gedacht wird,

kann freilich nichts Anderes seyn als ein thatloses Gefäſs,

in welches die Gottheit von auſsen so viel höheres Er

kennen und Leben eingieſst, als ihr beliebt; ein Tanta

lus, der nur die Qual, nicht aber das Glück hat, seinen

Wissensdurst zu stillen, wenn ihm nicht auf übernatür

liche Weise die Labung gereicht wird. Aber warum zieht

man den Menschheitsgeist in diese Niedrigkeit herab?

Warum macht man ihn zu einem bloſs subjectiven und

ungöttlichen? Wahrlich, Gott hat ihn nicht dazu ge

macht, wohl aber seine eigenen Träger, als ob sie die

Herrlichkeit, eine Offenbarung des absoluten Geistes zu

seyn, nicht zu fassen vermöchten. Die Wissenschaft, in

der erhabenen Gestalt und in der reichen Entwickelung,

zu welcher sie sich in unserer Zeit empor gebildet hat,

wehrt zwar diese Schmach auf jede Weise von ihm ab;

aber dennoch gibt es Viele, die sich ihre Pfleger nennen,

und die Stärke ihres Denkens in der Gewandtheit suchen,

die sie bei der Verdächtigung des Menschheitsgeistes an

den Tag legen. Ein uralter, hochbegeisterter Barde hat

schon gesungen: "Ev ävögóv, év Gsöv yévog, und-das

vielsagende Wort: Wir sind göttlichen Geschlechts, ist

zu einem Bibelworte geworden, das Schätze der Wahr

heit und Weisheit in sich trägt. Ein weniger entwickel

tes Geschlecht hat diese Schätze schon angedeutet, warum

graben wir, die wir die Erstarkten seyn wollen, nicht

in die Tiefe, um sie in ihrem ganzen Umfange und in

ihrer vollen Bedeutung zu erkennen? Wir sind göttli

chen Geschlechts, das ist das Thema, dessen Ausarbei

tung die ganze Menschheit in ihrer nothwendigen Fort

bildung unternommen hat, und wir, die wir meinen auf

ihrer Höhe zu stehen, wir sollten wieder unter die Wahr

heit hinunter sinken, die sie im Beginne ihrer Entfaltung

schon erkannt hat? Wir sollten das uns eingeborne

göttliche, ewige Moment aus uns hinausstoſsen, mit uns

in einen unüberwindlichen Gegensatz bringen, und so von

auſsen her auf beinahe mechanischem Wege wieder er

warten, was uns die Gottheit als Wahrzeichen unse

rer Abstammung auſgeprägt hat? Das sei ferne. Unsere

Aufgabe ist vielmehr, die Bedeutung des Menschheitsgeistes

in ihrer vollen Wahrheit und Tiefe zu erkennen; unsere

Aufgabe ist, einzusehen, daſs er, indem er göttlichen

Geschlechts ist, nothwendig auch göttlichen Wesens seyn

müsse, daſs demnach der menschliche Geist mit dem gött
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lichen wesentlich eins und nur in seiner Individualität

von ihm verschieden sei. Es muſs immer klarer werden,

daſs er ohne diese Einheit gar nicht bestehen könnte,

und daſs nur in ihr die eigentliche Bürgschaft seiner ewi.

gen Fortentwickelung zu suchen sei; denn das bloſs Zeit

liche, das abstract Endliche kann deſswegen keine Wirk

lichkeit haben, weil es eben der Charakter der Zeitlich

keit und Endlichkeit ist, die Wirklichkeit zu negiren.

Und wie sollte denn der abstracte, und in einen durch

greifenden äuſsern Gegensatz mit dem absoluten Geiste

gebrachte Menschengeist jenes höhere Leben und jene

höhere Weisheit in sich aufnehmen? Ist es wirklich denk

bar, daſs es ihm von auſsen her auf wunderbarem Wege

beigebracht werde? Stände dann nicht die unfreie Na

tur über ihm, die, wenigstens in ihren vollkommeneren

Formen, nur das aufnimmt, was sie mit einer gewissen

Selbstthätigkeit aus sich erzeugt, aus ihrem Innern her

vorgerufen hat? Und der Geist, dessen Wesen in seiner

freien Activität besteht, sollte in seiner Verwirklichung

durch die Menschheit seines Wesens da beraubt werden,

wo es sich in seiner vollen Glorie zeigen möchte, er

sollte da zur Passivität und zur Unfreiheit verdammt seyn,

wo es sein innerstes Heil gilt? Schon Plato, der gött

liche Denker, hat dieser Verirrung der Ansicht vorge

beugt, indem er erklärte, daſs alles Suchen und Ler

nen ganz und gar Erinnerung sei; denn nichts Ande

res kann diese Erklärung ihrem wahrhaften Sinne nach

sagen wollen als: Jegliche Wahrheit, wie sie nun auch

benennt seyn möge, evolvirt sich aus dem innersten We

sen des Geistes zu immer gröſserer Klarheit und Bestimmt

heit. Sie kommt nicht von auſsen hinein, sondern von

innen heraus und ist eine Erinnerung an die ursprüng

liche Einheit des göttlichen und menschlichen Geistes in

ihrer Wesenheit. Und so ist es auch. Nach ewigem

Gesetze entfaltet sich der Menschheitsgeist, immer rei

cher tritt sein Inneres ins Daseyn, immer glanzvoller

strahlt aus ihm die Wahrheit, immer mächtiger wird in

ihm die Tugendkraft. Was von auſsen kommt, gibt nichts,

es regt nur an, und das nur, indem es als ein dem

Innern homogenes Aeuſsere dasselbe durchdringt und sei

nen Gegensatz mit ihm aufhebt. Die Spitze dieser Ent

wickelung in religiöser Hinsicht, und ihr Blüthepunkt

ist das Christenthum. In ihm tritt die berührte Wesen

einheit in ihrer vollen Wahrheit und für das blödeste Auge

sichtbar in Christus in die historisch concrete Wirklich

keit. In und an ihm, diesem Repräsentanten der religiös

durchgebildeten Menschheit, können sie auch die be

greifen lernen, die sie nicht im reinen Gedanken zu er

fassen vermögen. Weist uns demnach eine tiefere Be

trachtung auf dieselbe hin, so müssen wir mit Beziehung

auf die oben angezogenen Sätze des Hrn. Twesten erklä

ren, daſs alle Thätigkeit, die er bei der religiösen Ent

wickelung des Menschheitsgeistes auſser demselben

mittheilend wirken läſst, so in ihn hinein verlegt wer

den müsse, daſs sie als das Resultat seines innersten

Wesens erscheint. Da nun in diesem Wesen als sol

chem der Unterschied des Göttlichen und Menschlichen

aufgehoben ist: so ist es durchaus einseitig, in jener Ent

wickelung nur Uebernatürliches, Wunderbares und Gött

liches sehen zu wollen; denn das Uebernatürliche in ihr

ist eben so sehr auch natürlich, das Wunderbare den ewi

gen Gesetzen geistiger Ausbildung angemessen, und das

Göttliche ist nothwendig auch menschlich. Mit einem

Worte: Es ist nicht, wie der Hr. Verf. will, Gott auſser

dem Menschheitsgeiste, der als die Causalität der Erschei

nungen der religiösen Entwickelung betrachtet werden

muſs, sondern Gott in ihm; es sind nicht zwei Existen

zen, die sich wie Activität und Passivität zu einander ver

halten, und wovon die eine von auſsen hergibt, und die

andere mechanisch aufnimmt, sondern es ist nur eine,

und diese ist eben so sehr activ als passiv, eben so sehr

mittheilend als empfangend, ihre Momente durchdringen

sich, Gottes Wort ist eben so sehr die Vernunft, als die

Vernunft Gottes Wort ( 6yog roö 3soö) ist. Auf diesem

Standpunkte ist alles der Zeit nach spätere Entwickelung

eines Frühern, reichere Entfaltung des Ursprünglichen;

nichts Fremdes tritt in diese Entwickelung ein; denn Al

les ist in ihrem Kerne enthalten, was im Verlauf der Zeit

aus ihr heraustreten soll. Wohl geben wir zu, daſs sie

durch die Sünde gehemmt werden kann, und daſs eben

diese Sünde das göttliche Moment in dem Menschheits

geiste schon getrübt und verdüstert hat: aber das können

wir nicht einräumen, daſs sie durch dieselbe so gestört

werde, daſs sie einer wunderbaren, von auſsen stammen

den Auf- und Forthülfe bedürftig wäre; denn wo das

Göttliche einmal Platz genommen hat, da läſst es sich

nicht wieder verdrängen; tritt es auch in den Hintergrund,

wenn die Zeit erfüllt ist, so dringt es durch alle Hinder

nisse hindurch und strahlt mit neuem erhöhtem Glanze.

Aber die biblischen Schriftsteller? Reden und urtheilen
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die nicht ganz anders? Begreifen wir sie nur, und wir wer

den sehen, daſs sie jener abstracten Uebernatürlichkeit

weit weniger das Wort reden, als wir gewöhnlich meinen").

Wir würden jezt unsere Hritik mit der Erklärung

schlieſsen, daſs wir unsere bisherigen Bemerkungen und

Ausstellungen nur als Beweis der Verehrung, die wir

für die Wissenschaft und der Hochachtung, die wir für

Hrn. Twesten empfinden, angesehen wissen möchten, wenn

wir nicht zur bestimmtern Begründung und Erläuterung

mancher von uns aufgestellten Sätze noch einige Worte

über das Wesen und die Construction einer Dogmatik,

wie sie nach unserm Dafürhalten dem jetzigen Stand

punkt der Wissenschaft und den Forderungen der Zeit

angemessen ist, auszusprechen wünschten.

Wir haben schon angedeutet, daſs wir Christus als.

die gänzliche Ausgleichung und Versöhnung des mensch

lichen und göttlichen Geistes in ihrer Wesenheit und als

Repräsentanten der in religiöser Hinsicht durchgebil

In seiner Erscheinung ist

er die historisch concret gewordene Idee, oder wenn

wir uns genau an die Bibel anschlieſsen wollen, die hi

storisch concret gewordene Vernunft (xa ö Zóyog odgš

Zyévéro, Joh. 1, 14). Ist er aber der Repräsentant der

in religiöser Hinsicht durchgebildeten Menschheit, ist in

ihm jeder Gegensatz des Menschlichen und Göttlichen so

aufgehoben, daſs Gott und Mensch in der innigsten Ein

heit leben: so hat sich in ihm der ganze Reichthum des

Geistes an und für sich, und damit auch die Wahrheit

alles Seyns überhaupt entfaltet, nur auf religiösem Wege,

der da ist ein historischer im tiefsten Sinne des Worts,

deten Menschheit betrachten.

*) Der uns zugemessene Raum erlaubt uns nicht, diese An

deutung zu verfolgen und einen Gegenstand zu entwickeln,

der ohne eine gewisse Ausführlichkeit nicht behandelt wer

den kann. Wir erlauben uns daher in Betreff seiner

den Leser auf die Schrift: Philosophie und Christenthum

oder Wissen und Glauben von Dr. J. Rust, (Mannheim,

1825) um so mehr zu verweisen, als in ihr überhaupt der

Versuch gemacht ist, die in sich fortschreitende Entwi

ckelung des Menschheitsgeistes, wie sie sich in ihrer intel

lectuellen und religiösen Richtung nach nothwendigem

Gesetze und mit Ausschluſs alles abstract Uebernatürli

chen als etwas Fremdartiges von Stufe zu Stufe erhebt,

bis sie in der Philosophie und im Christenthume ihren Schluſs

und ihre Blüthe erreicht hat, darzustellen.

in Gesinnung und Handlung, in welchen sich der reine

Gedanke ausprägt, gleichsam einen geschichtlichen

Leib annimmt, und auf welche sich alle Richtungen des

religiösen Lebens, als auf das zwar nicht primitive, aber

doch charakteristische Moment desselben, hindrängen.

Diesen Christus nun erkennen wir als den einzig wah

ren Mittelpunkt einer christlichen Dogmatik; ihn zu

begreifen, so weit er Gegenstand des Glaubens ist, hal

ten wir für ihre eigenthümliche und echte Aufgabe.

Wird aber Christus begriffen, so wird auch Gott begrif

fen, der sich in ihm offenbart, die Menschheit, die er

repräsentirt, und der Geist, der von ihm und seinem Va

ter ausgeht und sein Werk fortsezt. Die Dogmatik würde

demnach zerfallen in Theologie im engern Sinne des

Wortes, in Anthropologie, und in Pneumatologie, und

diese drei Theile würden sich zusammenfassen in der Chri

stologie, ja sie wären nichts Anderes, als eine nähere und

bestimmtere Auseinandersetzung derselben. Es bedarf kei

nes ausführlichen Beweises, daſs sich in dieser Einthei

lung Alles begreifen und darstellen läſst, was vernünfti

ger Weise Gegenstand des Glaubens seyn kann, und eben

so wenig ist die Erinnerung nöthig, daſs dieser Begriff

und diese Darstellung theils positiver, theils negativer Art

seyn würde, so daſs z. B. in der Anthropologie die Mensch

heit negativ in ihrer Trennung von Gott, d. i. in ihrer

Unchristlichkeit und Weltlichkeit, positiv aber in ihrer

durch Christus dargestellten Vereinigung mit dem abso

luten Geiste aufgefaſst werden müſste.

Wäre auf solche Weise Christus zum Mittelpunkt und

Inhalt der christlichen Dogmatik erhoben, und wäre an

erkannt, daſs es die eigenthümliche Aufgabe dieser Wis

senschaft sei, ihn als Gegenstand des Glaubens zu begrei

fen: so wäre zuvörderst die Selbstständigkeit derselben und

ihr Unterschied von jeder andern Disciplin so bestimmt

bezeichnet, daſs hierüber kein Zweifel weiter obwalten

könnte; denn wenn auch andre Wissenschaften, insbeson

dere aber die Philosophie, zum Theil die nämlichen Objects

in sich aufnehmen, welche die Dogmatik behandelt, so

unterscheidet sich doch diese von jener auf die unverkenn

barste Weise, indem sie bei ihren Betrachtungen im

mer von Christus, dem historisch gewordenen Logos aus

geht und zu ihm zurückkehrt, während die Philosophie

sich bei ihren Forschungen und Darstellungen durchaus

im Elemente des reinen Gedankens bewegt. Die Dog

matik begreift dem gemäſs Gott, aber wie er sich in
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Christus geoffenbaret hat; die Philosophie nimmtdiesen Be

griff in seiner Reinheit an und für sich, und hält ihn im

Reiche des Gedankens; die Dogmatik erfaſst die Mensch

heit, wie sie sich in dem Weltheilande oder im Gegensatze

zu ihm dargestellt hat; die Philosophie hingegen geht

ohne diese Rücksicht in ihr Wesen ein und bemächtigt

sich dessen nur im Begriffe; die Dogmatik erfaſst den

Geist als heiligen, d. i. als das Princip, welches das

von Christus gestiftete Gottesreich und seine zeitliche

Erscheinung, die Kirche, durchdringt, belebt und in sich

entwickelt; die Philosophie begreift ihn in seiner VWesenheit

und ohne Bezugnahme auf diese seine besondere Offen

barung; die Dogmatik stellt die Unsterblichkeit als Re

sultat der in Christus vollendeten Versöhnung der Men

schen mit Gott dar, die Philosophie begreift sie als noth

wendige Folge der im Begriffe des Geistes enthaltenen

Momente u. s. w.

Wenn hiermit die Selbstständigkeit der Dogmatik

auf das Sorgfältigste bewahrt, und ihr Charakter auf das

Bestimmteste angegeben, und somit ein dringendes Be

dürfniſs des wissenschaftlichen Geistes unserer Zeit be

friedigt ist: so wird in dieser Ansicht ein nicht minder

wichtiger Punkt auf das Gewissenhafteste berücksichtigt,

wir meinen die Einheit, in welcher alle Wissenschaf

ten unter sich und insbesondere mit der Philosophie stehen

sollen. Diese Einheit zwischen der Dogmatik und Philoso

phie, und somit die Bürgschaft der wahren Wissenschaft

lichkeit der ersten, tritt auf die klarste Weise heraus;

sie zeigt sich als eine innere, das Wesen der beiden

Wissenschaften umfassende. Die Philosophie will näm

lich alles Seyn in seiner Vernünftigkeit, ja als Ausdruck

und Darstellung der Vernunft selbst begreifen. Sie

also, diese Vernunft, ist ihr Anfang, ihre Mitte und ihr

Ende. Gerade so ist es in der Dogmatik. Christus ist

in dieser Wissenschaft der Centralpunkt und, streng ge

nommen, auch ihr Inhalt. Dieser Christus ist aber, wie

wir schon bemerkten, die Vernunft selbst in ihrer hi

storisch religiösen Erscheinung. Wer demnach als Dog

matiker nur tüchtig forscht, die historisch-concrete Dar

stellung durchdringt, und den in ihr ausgeprägten Begriff

in seiner Reinheit auffaſst, der kommt auf dieselben Re

sultate, auf welche der Philosoph gekommen ist. Wie

sich demnach beide Wissenschaften, die Dogmatik und

die Philosophie, in dem Punkte ihres Ausgangs und ih

rer Rückkehr, also in der Art ihres Erkenntnisses un

terscheiden, so fallen sie in dem Wesen desselben in

eins zusammen; das Besondere und das Gemeinsame

durchdringt sich in beiden in wahrer Wissenschaftlich

keit, und wenn die hier aufgestellte Ansicht auch nicht

den im Anfange unserer Kritik bezeichneten Blüthepunkt

abgeben kann, so führt sie doch, consequent durchge

bildet, demselben entgegen. Wir haben sie anspruchs

los und aus reiner Liebe für die VWissenschaft, freilich

nur andeutend, dargelegt; mögen sie Andere und beson

ders der Hr. Verf. der beurtheilten Vorlesungen prüfen,

und, wenn sie Eingang finden sollte, bestimmter durch

führen.

Dr. J. Rust.
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Nachdem in einem frühern Artikel (N. 7 dieser Jahr

bücher) diese gelehrte Arbeit des höchstverehrten Hrn.Ver

fassers dazu benuzt worden, zu versuchen, das heraus

zuheben, was aus diesem berühmten Gedichte sich für die

sittlichen Bestimmungen der Indier ergebe, so soll aus

der Zusammenstellung und den Aufklärungen, welche

uns diese höchst schätzbare Darstellung über die religiöse

Ansicht dieses Volkes gewährt, der Vortheil gezogen wer

den, einige Grundbestimmungen zu derselben in Betracht

zu ziehen und Rechenschaft über diese zu geben. Die Auf

schlüsse, welche wir in den vorliegenden Vorlesungen er

halten, sind um so interessanter, als sie nicht irgend eine

articuläre Seite der unendlich viel gestalteten indischen

Mythologie behandeln, sondern sich vornehmlich mit der

Yoga-Lehre, dem innersten der Religion dieses Vol

kes beschäftigen, worin eben so sehr die Natur seiner Re

ligiosität als seines höchsten Begriffes von Gott enthalten

ist. Diese Lehre ist die Grundvorstellung, welche durch das

ganze Gedicht herrschend ist und geltend gemacht wird.

Sogleich ist zu bemerken, daſs der Ausdruck Yoga

Lehre nicht das Miſsverständniſs veranlassen darf, als ob

Yoga eine Wissenschaft, ein entwickeltes System sei. Es

ist damit nur eine Lehre in dem Sinne gemeint, wie man

etwa von der mystischen Lehre spricht, um einen Stand

punkt zu bezeichnen, der als Lehre betrachtet, nur etliche

wenige Behauptungen und Versicherungen enthält, und

vornehmlich erbauend, zur gefoderten Erhebung ermah

nend und aufregend ist. Es ist dieſs mit ein Grund, war

um, wie Hr. v. H. S. 33 anführt, diese Lehre eine Ge

Jahrb. f. wissensch. Hritik. J. 1827.

heimlehre ist; sie kann ihrer Natur nach nicht objectiv

seyn, denn sie hat keinen entwickelten, in den Boden des

Beweisens eintretenden Inhalt. Die höchste Lehre in In

dien, die Vedas, sind aber dort auch äuſserlich ein Ge

heimniſs; die Brahminen sind eigentlich im ausschlieſsen

den Besitz und Lesen dieser Bücher, das für die andern

Hasten nur etwas Tolerirtes ist. Die groſsen Gedichte Ra

mayana und Mahabharata scheinen dagegen die Bestim

mung zu haben, auch diesem aus dem Eigenthume der

Brahminen ausgeschlossenen Theile der Nation die religiö

sen Kenntnisse zu gewähren, die derselbe freilich nur bis

zu einem gewissen Grade und in dem Sinne zu benutzen

fähig ist, um welchen sich die ganze Yoga-Lehre dreht.

Hr. v. H. führt ebendas. an, daſs Colebrooke in seinen

Auszügen aus den philosophischen Systemen der Indier

(Transact. of the R. Asiat. Society, Vol. 1.) von dem

Werke Patandschali's (eines mythologisch erscheinenden

Wesens, bei Colebr. geschrieben: Patanjali), das die Yoga

Lehre enthält, nur kurze Andeutungen gebe, so daſs

sich nicht beurtheilen lasse, in wie fern das, was Hrishna

in der Bhagavad-Gita vorträgt, damit übereinstimme.

Die special topics, deren Colebrooke erwähnt, auf welche

sich die Meditation in der genannten Lehre ausdehne,

mögen wohl eigenthümliches enthalten; allein es läſst sich

nicht zweifeln, daſs wenigstens die Natur dessen, was Yoga

heiſst, und das lezte Ziel, welches sich darin vorgesezt ist, der

Hauptsache nach auf dieselbe Weise in beiden Darstel

lungen vorgestellt werde. Schon der Inhalt der vier Kapitel

der Yoga-Sutras des Patanjali, den jener sorgfältige Ge

lehrte angibt, so wie einige weitere Anführungen, die er

daraus macht, lassen dieſs schlieſsen, und wir werden auch

die besondern Gesichtspunkte, die der Gegenstand jener

Hapitel sind, in dem Inhalte der Gita finden. Ich will sie

kurz angeben; das erste der Hapitel (padu), sagt Colebrooke,

handelt von der Beschauung (Contemplation), das zweite

von den Mitteln sie zu erlangen; das dritte von der Ue

„bung übernatürlicher Macht (exercice of transcendent
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/

power, vibhuti), das vierte von der Abstraction odergeistigen

Isolirung. Daſs Colebrooke von den special topics der Pa

tanjali-Lehre nichts näheres anführt, während er von den

andern Lehren sehr ausführliche und bestimmte Auszüge

gibt, hat wohl seinen guten Grund; es ist nicht zu vermuthen,

vielmehr scheint es der Natur der Sache nach eher unmög

lich, daſs viele andere als uns fremdartige, wilde, aber

glaubische Dinge, die mit Wissenschaftlichkeit nichts zu

thun haben, zu berichten gewesen wären. Auch die Sanc

hya selbst, welche wesentlich von der Patanjali-Lehre ver

schieden ist, kommt in ihrem lezten und einzigen Zwecke

mit dieser überein und ist darin Yoga-Lehre. Nur der

Weg weicht von einander ab, in dem die Sanchya aus

drücklich durch die denkende Betrachtung der besondern

Gegenstände und der Kategorien der Natur und des Gei

stes zu jenem Ziel fortzuschreiten anweist, die eigentliche

Yoga-Lehre des Patanjali dagegen ohne solche Vermitt

lung gewaltsam und auf einmal in diesen Mittelpunkt sich

zu versetzen treibt. Ausdrücklich macht Colebrooke den

Anfang der Exposition der Sanc'hya damit, zu sagen, daſs

der anerkannte Zweck aller Schulen, der theistischen (wor

unter die Patanjali-Lehre gehört), der atheistischen und

mythologischen wie anderer philosophischen Systeme der

Indier, dieser ist, die Mittel zu lehren, durch welche ewige

Seeligkeit erlangt werden könne, nach dem Tode oder

vor demselben.

Von den Vedas führt Colebrooke dabei nur eine Stelle in

dieser Beziehung an; von der Yedanta (der Theologie

der Vedas als ihr räsonnirender Theil) sagt er, ihr ganzer

Zweck sei, eine Erkenntniſs zu lehren, durch welche

die Befreiung von der Metempsychose erreicht werde,

und dieſs als das groſse Ziel einzuschärfen, das durch die

in jener Theologie angegebenen Mittel zu erlangen sei.

Bestimmter gibt derselbe anderwärts (Asiat. Res. 1X.

p. 289) an, die Anhänger der Vedasglauben, daſs die

menschliche Seele nicht allein einer vollkommenen Ein

heit mit dem göttlichen Wesen fähig ist, was durch die

Erkenntniſs Gottes, wie sie von den Vedas gelehrt wird,

erreicht werde, sondern sie haben auch angedeutet, daſs

durch dieses Mittel die besondere Seele Gott werde, selbst

- bis zur wirklichen Erlangung der obersten Macht. So

gar in den Aphorismen von Nyayra der Philosophie des

Gotama, von welcher Colebrooke im zweiten Aufsatze

über die indische Philosophie (Transact. of the R. Asiatic

Society- Vol. 1. P. 1) einen ausführlichen Auszug gibt,

– einer ziemlich trockenen formellen Logik, die der Ge

genstand von einer unendlichen Menge von Commenta

rien in Indien geworden sei, – werde dieselbe Belohnung

einer vollkommenen Henntniſs dieser philosophischen Wis

senschaft verheiſsen. Wir dürfen daher mit Recht das,

was Yoga heiſst, für den allgemeinen Mittelpunkt ind

scher Religion und Philosophie betrachten.

Was nun Yoga ist, sezt der Hr. Verf. S. 35 sowohl

etymologisch als in dem weitern Sinne auseinander; auch

in der indischen Bibliothek B. II. H. 2. S. 248. ff. finden

sich interessante Erörterungen sowohl von Hr. v. H. als

auch von Hrn. v. Schlegel über die Schwierigkeit der Ue

bersetzung eines solchen Worts. Yoga wird also (S. 35)

beschrieben als die beharrliche Richtung des Gemüths auf

die Gottheit, die sich von allen andern Gegenständen, selbst

von dem innern Gedanken zurückzieht, jede Bewegung

und Körperverrichtung möglichst hemmt, sich allein und

ausschlieſsend in das Wesen der Gottheit versenkt, und

sich mit demselben zu verbinden strebt. Hr. v. H. über

sezt das Wort durch Vertiefung, in dem die Insich

gekehrtheit das auffallendste Merkmal des im Yoga be

griffenen Menschen bleibe und darin auch die eigne my

stische Gemüthsstimmung eines solchen liege; obgleich

jede Uebertragung eines aus ganz eigenthümlicher An

sicht entspringenden Ausdrucks einer Sprache durch ein

einzelnes Wort einer andern mangelhaft bleibe. Leztere

Bemerkung enthält wohl die Rechtfertigung des Hrn. v.

Schlegel, der Yoga vornehmlich mit devotioübersezt, wie

es auch Langlois und Wilkins mit devotion (ind. Bibl. a.

a. O. S. 25o.) geben; sonst gebraucht Hr. v. Schl. appli

catio, destinatio, exercitatio, wo der Sinn etwa nicht

so specifisch zu seyn scheint. Der Hr. v. H. macht da

selbst jedoch den Uebelstand bemerklich, daſs dem Leser

bei allen diesen verschiedenen Ausdrücken der ursprüng

liche allgemeine Begriff dieses Worts fehle, durch den

man erst die einzelnen Anwendungen, jede in ihrer Eigen

thümlickeit, wahrhaft fassen könne, in welche Bemerkun

gen Hr. v. Schl. mit seiner vollen Kenntniſs der Schwie

rigkeiten des Uebersetzens, und im tiefen Gefühle der Ue

bersetzer - Leiden einstimmt. Es widerstreitet gewiſs ge-

radezu der Natur der Sache die Forderung zu machen,

daſs ein Ausdruck der Sprache eines Volkes, das gegen

die unsere eine eigenthümliche Sinnesart und Bildung hat,

wenn solcher Ausdruck nicht unmittelbar sinnliche Ge

genstände, wie Sonne, Meer, Baum, Rose u. s. f., son
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dern einen geistigen Gehalt betrifft, mit einem Ausdruck

* unserer Sprache wieder gegeben werde, welcher jenem

in seiner vollen Bestimmtheit entspreche. Ein Wort unserer
r Sprache gibt uns unsere bestimmte Vorstellung von solchem

k Gegenstande, und eben damit nicht die des andern Vol

kes, das nicht nur eine andere Sprache, sondern andere

Vorstellungen hat. Indem der Geist das Gemeinsame aller

Völker ist, und wenn die Bildung desselben zugleich voraus

gesezt wird, so kann sich die Verschiedenheit nur um das Ver

hältniſs eines Inhalts nach seiner Gattung und deren Be

stimmungen, die Arten, drehen. In einer Sprache sind

für viele, gewiſs nicht für alle Bestimmtheiten etwa be

sondere Ausdrücke vorhanden, aber etwa nicht für das

sie befassende allgemeine Subject, oder aber wohl für die

- ses, und zwar daſs der Ausdruck entweder nur auf das All

Es gemeine eingeschränkt, oder auch für den Sinn einer beson

ºdern Art geläufig ist; – so enthält die Zeit zwar sowohl die

erfüllte als die leere und die rechte Zeit, darum muſs aber

tempus doch oft durch: Umstände, die rechte Zeit, über

sezt werden. Was wir in den Wörterbüchern als ver

schiedene Bedeutungen eines Wortes angeführt finden,

sind meistentheilsBestimmtheiten einer undderselben Grund

lage. Wenn auch, wie Hr. v. Schl. (ind. Bibl. 2. B. 2. H.

S. 257) sagt, die Europäischen Völker in Absicht auf die

Sprachen und auf Geschmack, gesellige und wissenschaft

liche Bildung Eine groſse Familie ausmachen, so geht die

Verschiedenheit ihrer Sprachen dennoch zu der angegebe

nen Abweichung fort, und macht an einem Uebersetzer

die Eigenschaften nothwendig, welche allein der Schwie

- rigkeit auf eine Weise abhelfen können, wie Hr. v. Schl.

es in den mannichfaltigsten Proben geleistet, gebildeten

- Tact und geistreiches Talent.

e Hr. v. H. bemerkt (ebendas. S. 25o) gegen die Franzö

sische Uebersetzung des Ausdrucks Yoga mit devotion und

die Lateinische mit devotio, daſs sie die Eigenthümlichkeit

des Yoga nicht bezeichnen; in der That drücken sie nicht

- die allgemeine Bestimmung für sich, und sie nur in einer

Modification aus, die nicht im Yoga enthalten ist. Der

Deutsche Ausdruck Vertiefung, dessen sich der höchst

Verehrte Hr. Verf. bedient, zeigt sich sogleich als bedeu

" und passend; er drückt die allgemeine Bestimmtheit

" welche Yoga überhaupt bedeutet, und für die (S. 41).

Änatio » applicatio paſst. Yoga aber hat insbesondere

- * eigenthümliche Bedeutung, welche für die Kenntniſs

des *gezeichneten der Indischen Religionen das Interes

sante ist. Wilkins S. 14o seiner Uebersetzung in den An

merk. sagt nach der Erwähnung der unmittelbaren und

der allgemeinen Bedeutung von junction und bodily or

mental application, daſs es in der Bhagavad-Gita is ge

ne rally used as a theological term, to expreſs

the application of the mind in spiritual things, and

the performance of religious ceremonies. Diese spe

cifische Bedeutung zeigt sich hiemit im Ausdrucke der

allgemeinen Grundlage die überwiegende zu seyn. Un

sere Sprache kann nicht wohl ein Wort besitzen, welches

solcher Bestimmung entspräche, weil die Sache nicht in

unserer Bildung und Religion liegt. Der passende

Ausdruck Vertiefung geht darum gleichfalls nicht soweit;

Yoga in jener Eigenthümlichkeit ist weder Vertiefung in

einen Gegenstand überhaupt, wie man sich in die An

schauung eines Gemähldes, oder einen wissenschaftlichen

Gegenstand vertieft, noch die Vertiefung in sich selbst,

d. i. in seinen concreten Geist, in die Empfindungen oder

Wünsche desselben u. s. f. Yoga ist vielmehr eine Ver

tiefung ohne allen Inhalt, ein Aufgeben jeder Aufmerk

samkeit auf äuſsere Gegenstände, der Geschäftigkeit der

Sinne ebensosehr als das Schweigen jeder innern Empfin

dung der Regung eines Wunsches oder der Hoffnung oder

Furcht, die Stille aller Neigungen und Leidenschaften wie

die Abwesenheit aller Bilder, Vorstellungen und aller be

stimmten Gedanken. Insofern diese Erhebung nur als ein

momentaner Zustand betrachtet wird,

Andacht nennen können; allein unsere Andacht kommt

aus einem concreten Geiste und ist an einen inhaltsvol

len Gott gerichtet; ist inhaltsvolles Gebet, eine erfüllte

Bewegung des religiösen Gemüths. Die Yoga") könnte

man darum nur abstracte Andacht nennen, weil sie sich

nur in die vollkommene Inhaltslosigkeit des Subjects und

des Gegenstandes, und damit gegen die Bewuſstlosigkeit

hinsteigert.

würden wir ihn

Um zum Bestimmten überzugehen, so ist sogleich zu

bemerken, daſs diese Abstraction nicht als eine vor

übergehende Spannung verstanden wird, sondern sie wird

als habituelle Stimmung und Charakter des Geistes wie

die Andacht zur Frömmigkeit überhaupt werden soll, ge

fodert. Der Weg zu diesem constanten Versenktseyn des

*) Es mag erlaubt seyn, die Yoga zu sagen im Sinne des

Deutschen femininen Artikels, mit dem Qualitäten meist

bezeichnet zu werden pflegen.
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Geistes hat verschiedene Stufen und damit verschiedene

Werthe. Aus tausenden von Sterblichen strebt kaum ei

ner nach Vollendung, und von den Strebenden und Vollen

deten ist es kaum einer, der mich vollkommen kennt,

sagt Krishna Bhag. VII. 3. Die untergeordneten Voll

endungen (denn so muſs man nach dem eben angeführ

ten Ausspruch reden) zu bezeichnen und ihren Werth

unter den der höchsten Vollendung zu setzen, macht

einen Hauptinhalt der Bhagarad-Gita aus. Der Vor

trag fällt jedoch vornehmlich immer in die Wiederho

lung des allgemeinen Gebots, sich in Krishna zu ver

senken, zurück; die Mühe, die Hr. v. H. übernommen

das Verwandte, im Gedicht so sehr Zerstreute, zusam

men zu stellen, erleichtert es, diesen Unterschieden nach

gehen zu können.

Daſs die Richtung des Geistes auf Krishna den Cha

rakter durchdrungen habe, wird sogleich zu der Gleich

gültigkeit gegen die Früchte der Handlungen gefodert,

von welcher im ersten Artikel gesprochen worden, und

die in den ersten Lectionen des Gedichts vornehmlich

eingeschärft wird; s. Hr. v. H. S. 5ff. Diese Verzicht

leistung auf den Erfolg ist nicht ein Enthalten vom Han

deln selbst, sezt dasselbe vielmehr voraus. Jene Ver

zichtleistung wird aber XII. 11. als die niedrigste Stufe der

Vollendung ausgesprochen. Wenn du, sagt Krishna

daselbst, nicht einmal das Vorhergehende (was dieſs

sei, davon sogleich) zu erreichen vermagst, so thu,

mich vor Augen habend, in Bescheidenheit auf die Früchte

der Handlungen Verzicht.

Wenn dieſs Absehen von dem Erfolg der Handlun

gen einerseits ein Element sittlicher Gesinnung ist, so

ist es in dieser Allgemeinheit zugleich unbestimmt und

darum formeller und selbst zweideutiger Natur. Denn

Handeln heiſst nichts anderes als irgend einen Zweck zu

Stande bringen; damit Etwas heraus, damit es zu ei

nem Erfolg komme, wird gehandelt. Die Verwirklichung

des Zwecks ist ein Gelingen; daſs die Handlung Erfolg

hat, ist eine Befriedigung, eine von der vollführten Hand

lung untrennbare Frucht. Zwischen das Handelnde und das

Erreichen des Zwecks kann sich Trennendes einschie

ben und das Handeln aus Pflicht wird in vielen Fällen

zum Voraus sogar wissen, daſs es keinen äuſserlichen

Erfolg haben kann, aber die Pflicht ist etwas anderes

als jene bloſs negative Gleichgültigkeit gegen den Er

folg. Je sinnloser und stumpfer ein opns operatum voll

bracht wird, eine desto gröſsere Gleichgültigkeit gegen

einen Erfolg ist darin vorhanden.

Die nächst höhere Stufe, wodurch Vollendung

(consummatio) erreicht werde, wird XII. sl. 10 ange

gegeben als eine Vertiefung in die Werke des Hrishna

und ein Vollbringen von Werken um seinetwillen (mei

gratia). Die Stelle, welche die leztere Bestimmung ent

hält, erklärt Hr. v. H. (ind. Bibl. a. a. O. S. 251) unter

den schwierigen sl. 9–12 für die, die ihn vorzüglich

zweifelhaft lasse. Wilkins: follow me in my

works supreme ; for by performing works forme,

thou shalt attain perfection. Hr. v. H. interpretirt im

ersten Satze nicht Vertiefung in die Werke des Krishnas,

sondern das um Krishnas willen in alleiniger Richtung

auf ihn zu übende Handeln. Mea opera qui perficit

gibt einen Sinn, der allerdings zunächst nicht einleuchtet,

und Hr. v. H. erinnert, daſs diese Uebersezung den Sterbli

chen etwas Unmögliches aufzuerlegen scheint. Auſser

dem daſs überhaupt alle unsere Vorstellungen von Un

möglichkeiten an der Indischen Vorstellungswelt schei

tern, als in welcher das faire l'impossible ganz zu Hause

ist, so erhalten wohl jene Werke des Krishnas durch das

Folgende ihre nähere Erläuterung. Die Frage ist, was

es für Handlungen sind, die der Andächtige zu vollbrin

gen habe? In III. 26. wird, wie überhaupt alle die weni

gen Gedanken dieses Gedichts auf die tädiöseste Weise

wiederholt werden, dasselbe gesagt, der Weise solle

mit andächtigem Sinne alle Handlungen verrichten, und

dann heiſst es weiter sl. 27, daſs die Handlungen durch

die Qualitäten der Natur bestimmt sind, es sind dieſs

die drei bekannten Kategorien der Indier, nach welchen

sie sich alles systematisiren. In XVIII. 40 ff ist es wei

ter ausgeführt, daſs die eigenthümlichen Geschäfte der

Hasten nach diesen Qualitäten vertheilt sind. Auch in

dieser Stelle, wo von dem specifischen Unterschiede der

Kasten ausdrücklich gesprochen ist, übersezt Hr. v. Schle

gel, wie im 1sten Art. bemerkt wurde, die erste zwar

mit Brachmani, aber die drei folgenden mit milites, opi

fices und servi; die jedesmalige Wiederholung bei der

Angabe der eigenthümlichen Eigenschaften jeder Kaste,

dieſs seien die ihnen durch die Natur bestimmten Ge

schäfte (YWilkens : natural duty), lautet: munera, er

ipsoram in dole nata. Indoles ist wohl Naturbestimmt

heit, als Naturanlage, Naturell; aber daſs es ganz nur



1449 1450W. v. Hamboldt, über die unter dem Namen Bhagavad-Gita bekannte Episode des Mahabharata.

der physische Umstand der Geburt ist, wodurch jedem

Menschen sein Geschäft bestimmt ist, dieſs wird durch

diesen Ausdruck eher verdunkelt, so sehr daſs man

nach dem Sinne der Europäischen Freiheit leicht dasGe

gentheil verstehen könnte, nämlich, daſs von dem Na

turell, der geistigen Naturanlage, Talent, Genie, ab

hängig gemacht werde, zu welchem Geschäfte, di zu

welchem Stande jedes Individuum sich selbst bestimme.

Es ist eher für wichtig anzusehen, es bemerklich zu

machen, daſs auch in diesem Gedichte, welches dieſs

groſse Ansehen Indischer Weisheit und Moral genieſst,

die bekannten Kastenuntersehiede, ohne die Spur einer

Erhebung zur moralischen Freiheit zu Grunde liegen.

Den ersten Anschein, reine sittliche Principien zu enthal

ten, geben demselben die theils schon angeführten, theils

gleich näher zu erörternden Grundsätze der negativen

Gesinnung zunächst gegen die Früchte des Handelns.

Grundsätze, die im Allgemeinen sich ganz gut ausneh

men, sind um ihrer Allgemeinheit selbst willen zugleich

schwankend, und erhalten den inhaltsvollen Sinn und VWerth

erst durch die concreten Bestimmungen. Der Sinn und

Werth Indischer Religiosität und der damit zusammen

hängenden Pflichtenlehre bestimmt und versteht sich aber

nur aus dem Gesetz der Kaste, – dieser Institution,

welche Sittlichkeit und wahre Bildung ewig unter den

Indiern unmöglich gemacht hat und macht.

Die Aufforderung an den Arjunas die Schlacht zu

liefern, ist die Aufforderung, weil er zur Kshitri-Kaste

gehört, das naturbestimmte Geschäft zu verrichten, opus

tibi demandatum, III. 19. Ebendas. sl. 29 ist einge

schärft, daſs der Wissende (universitatis gnarus, vergl.

Ind. Bibl. II. 3. S. 350.) die Unwissenden in diesem

Thun ihrer Kastenpflichten nicht wankend machen solle;

– was einerseits einen guten Sinn, andererseits eben

die Verewigung der Naturbestimmtheit enthält. Es ist

besser, heiſst es XVIII. 47, seine Kastenpflicht mit er

mangelnden Firäften zu vollbringen; wenn sie auch

(hier heiſst sie c onnatum opus) mit Schuld verge

sellschaftet ist, soll sie keiner verlassen. VWas daselbst

ferner gesagt ist, daſs wer zufrieden mit seinem Ge

schäfte ist, die Vollendung erreicht, wenn er ohne Ehr

sucht und Begierden es vollbringt, enthält, daſs, wie

wir uns etwa ausdrücken könnten, nicht die äuſserlichen

VVerke als solche (das opus operatum) zur Seligkeit

verhelfen. Aber diese Aussprüche haben nicht den christ

lichen Sinn, daſs in jedem Stande, wer Gott fürchtet

und Recht thut, ihm angenehm ist; denn dort gibt es

keinen affirmativen Zusammenhang zwischen einem gei

stigen Gott und dem Pflichten, und somit kein innerli

ches Recht und Gewissen; denn der Inhalt der Pflich

ten ist nicht geistig, sondern natürlich bestimmt. Die

Ausdrücke Handlungen, Character, die wir oben ge

brauchten, zeigen sich dadurch unpassend, hier ange

wendet zu werden, denn sie schlieſsen moralische Im

putabilität und subjective Eigenthümlichkeit in sich. –

Krishnas sagt von sich III. sl. 22: Ich habe zwar in der

Welt nichts zu verrichten noch zu erlangen, was ich

noch nicht erlangt hätte; doch verbleibe ich im Wir

ken (versor tamen in opere); wenn ich je nicht fort

dauernd in Wirksamkeit wäre, so würden die Menschen

ins Verderben stürzen (YWilkins: this world would fail

in their duty), ich würde der Urheber von was? –

von der Vermischnng der Hasten seyn, und dieſs Ge

schlecht verschlechtert werden (PY. I should drive the

people from the right way). Die allgemeinen Ausdrücke,

Pflicht, rechter Weg der Engländer verbessert opus in

moral a ctions oder pessum ire, exitium, wie das

opus, das Krischna immer vollbringt, hören nur da

durch auf, leere Declamationen zu seyn, daſs es zu ei

nem bestimmten Inhalt und Bedeutung kommt. Dieser

ist in der Vermischung der Hasten angegeben: Wilkins:

I should be cause of spurious birth s; Hr. v. Schl.

nur colluvies, – ein für sich nicht genug bestimm

tes Wort; genauer heiſst es (in der im ersten Art. an

geführten Stelle) colluvies ord in um, das specifische

varna - sarka, das wohl auch hier im Original steht.

Statt des VVerkes der Weisheit, der Güte und Gerech

tigkeit, welches in einer höhern Religion als das Werk

der göttlichen Weltregierung gewuſst wird, ist das Werk,

welches Krishna immer vollbringt, die Erhaltung der

Kastenunterschiede. Zu den Werken, die dem Men

schen auferlegt sind, gehören wesentlich die Opfer und

die gottesdienstlichen Handlungen überhaupt – ein Bo

den, der zunächst etwa eine Region zu seyn scheinen

könnte, worin jene Natur-Unterschiede, wie bei uns derUn

terschied der Stände, der Bildung, des Talents u. s. f. ver

schwänden und der Mensch als Mensch sich gleich zu Gott

verhielte. Dieſs ist aber nicht der Fall; die religiösen

Verrichtungen, wie das, was sonst auch im täglichen

Leben bei den gleichgültigsten oder äuſserlichsten Hand

lungen zu beobachten ist, sind nach der Kaste bestimmt;
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es versteht sich von selbst, daſs die Brahminenkaste auch

darin ausgezeichnet ist, an tausend und aber tausend

abgeschmackte Bestimmungen eines geistlosen Aberglau

bens gebunden zu seyn. – Es hängt mit dem Gesagten

zusammen, was Wilford (As. Res. XI. p. 122) von der

Beziehung der Indischen Religion auf die Europäer und

Nichtindier bemerkt. Die Indier lassen keine Prosely

ten zu, in dem Sinne, daſs wir alle zu ihr gehören,

aber in der niedrigstem Classe; aus solcher können die

Mitglieder dieser Kirche nicht in eine höhere übergehen,

auſser sie sterben vorher, und dann, wenn sie es ver

dienen, mögen sie in Indien in einer der vier Kasten

geboren werden. In dem Kreislaufe (orbis, YY wheel)

von Opfer und Gottesdienst überhaupt, Mensch, Gott

oder Brahm und Götter, der 41 sl. 14 ff. angegeben ist,

ist das wichtigste Moment, daſs das, was wir als sub

jective Gesinnung und Thun des Darbringenden ansehen

würden, Brahm selbst ist; doch hierauf werde ich bei

dem Begriffe von Brahm zurückkommen. Ueber den

beiden Vollendungen der Gleichgültigkeit gegen die

Früchte, und der Richtung des Innern auf Krishnas in

Verknüpfung mit den Werken, ist die höhere Stufe an

gegeben, welche die Werke oder Handlungen, das Got

tesdienstliche, wie das Thun jeder Art, verläſst. Sie

lautet XII. sl. 9. nach Hrn. v. Schlegels Uebersetzung als

assi du it at is devotio; ein Ausdruck, der, wie Hr. v. H.

Ind. Bibl. a. a. O. S. 251. bemerkt, allerdings dunkel ist. Der

selbe führt (ebend. S. 252) an, daſs der Ausdruck des Origi

nals (wie es scheint, abhyrasah) von dem Uebersetzer an ei

nerandern Stelle VIII. 89 ganz ausgelassen sei, wo doch in

den vor- und nachfolgenden Sloken verschiedene Zu

stände beschrieben seien. Vielleicht hat Hr. v. Schl.

dort in ad devotionem e r ere en dam die Assiduität

andeuten wollen; aber in der That, erst indem man

sieht, daſs auf diese Assiduität ein Accent zu legen sei,

wird es deutlich, daſs in L. VIII. 8– 10 gleichfalls die

Stufenfolge der Vollendungen und zwar dieselbe wie L.

XII. 9–12 bezeichnet ist. Wilkins hat das ebenfalls

unbestimmtere Wort practice und constant practice.

VWorin diese Assiduität besteht, läſst sich zunächst

aus der vorhergehenden Stufe schlieſsen, und aus der

nachfolgenden. Von jener kann die Richtung auf Kri

shnas, die Andacht, nicht wegfallen, sondern nur die

Werke; die folgende, höchste Stufe ist, das vollbrachte der

VVerke und des Strebens entledigte Einsseyn und Wohnen

mit Gott. Die dazwischenliegende ist sonach constante

Devotion; wir können den Ausdruck devotio assiduita

tis umkehren und sie die Assiduität der Devotion nen

nen. Ihre weitere Bestimmung geben theils Beschrei

bungen auch der Bhagavad-Gita selbst, theils aber ist

es die. Stufe, welche für sich nothwendig das Auffal

lendste für alle gewesen ist, welche von Indischem be

richtet haben. Zunächst bemerke ich in Beziehung auf

das Vorhergehende, daſs sie, da in ihr das rein nega

tive Verhalten des Geistes hervorzutreten anfängt, wel

ches die specifische Bestimmheit Indischer Religiosität

ausmacht, im Widerspruche mit dem Handeln steht,

zu welchem Krishnas früher den Arjunas aufgefordert

hat. Es macht eine der tädiosen Seiten des Gedichtes

aus, diesen Widerspruch der Aufforderung zum Han

deln und der Aufforderung zu der handlungslosen, ja ganz

bewegungslosen, alleinigen Versenkung in Krishnas, immer

fort hervorkommen zu sehen, und keine Auflösung dieses

Widerspruchs zu finden. Unmöglich aber ist diese Auflö

sung, weil das Höchste des Indischen Bewuſstseyns das

abstracte Wesen, Brahm, in ihm selbst ohne Bestim

mung ist, welche daher nur auſser der Einheit, und

nur äuſserliche, natürliche Bestimmung seyn kann. In

diesem Zerfallen des Allgemeinen und des concreten

sind beide geistlos, jenes die leere Einheit, dieses die

unfreie Mannichfaltigkeit; der Mensch an diese verfal

len ist nur an ein Naturgesetz des Lebens gebunden,

zu jenem Extrem sich erhebend, ist er auf der Flucht

und in der Negation aller concreten, geistigen Leben

digkeit. Die Vereinigung dieser Extreme, wie sie in

der vorhergehenden Stufe der Indischen Vollendung er

scheint, kann darum auch nur die Gleichgültigkeit in

den Werken der Naturgesetzlichkeit gegen diese Werke

selbst, keine erfüllte, versöhnende geistige Mitte seyn.

Ueber die nähere Art und Weise der Uebung der As

siduität kann kein Zweifel seyn. Sie ist die bekannte

indische Ausübung gewaltsamer Zurückziehung und das

Aushalten in der Einförmigkeit eines that- und gedan

kenlosen Zustandes. Es ist die Strengigkeit, in leerer

Sinnlosigkeit sich zu erhalten, nicht die Strengigkeit der Bü

ſsungen des Fastens, Geiſselns, Kreuztragens, stupiden

Gehorchens in Handlungen und äuſserlichem Thun u. s. f.

als womit wenigstens noch immer eine Mannigfaltigkeit

von körperlicher Bewegung, wie von Empfindungen, Vor

stellungen und geistigen Erregungen verbunden ist. Auch

werden jene Uebungen nicht zur Buſse auferlegt, son
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dern direct allein um die Vollendung zu erreichen; der

Ausdruck Büſsungen für jene Uebungen gebraucht,

bringt eine Bestimmung herein, die nicht in ihnen liegt,

und daher an ihrem Sinne ändert. Die, welche sich

ihnen unterziehen, sind gewöhnlich unter den Yogi ver

standen. Von ihnen ist auch zu den Griechen Kunde

gekommen; es fällt das hieher, was sie von den Gymno

sophisten berichten.

Dem, was hier assiduitatis devotio heiſst, entspricht

das, was Colebrooke aus Patanjali's Yoga sastra (3tes

- Kap.) anführt, daſs es die dem höchsten, der Errei

chung der Seligkeit, vorhergehende Stufe sei. Er sagt

dieses Kapitel enthalte fast ausschlieſsend Anleitungen

zu körperlichen und innern Uebungen, die aus einer in

tensiv-tiefern Meditation bestehen, verbunden mit Zu

rückhaltung des Athems und Unthätigkeit der Sinne, und

dabei einer stäten Haltung in vorgeschriebenen Stellun

gen. Hr. v. H. nimmt S. 34 Bezug auf diese Stelle,

und schlieſst aus dem Ausdrucke der meditation on

special topics, worüber oben schon eine Bemerkung

gemacht worden, daſs es scheine, das stiere Nachden

ken des Yogi habe auch auf andere Gegenstände als die

Gottheit gerichtet seyn können. Colebrooke's Anführung

ist sehr unbestimmt; Nachdenken über bestimmte Gegen

stände und damit eine Erkenntniſs von und in Gedan

ken ist vielmehr das der Sanchya-Lehre eigenthümliche.

Wenn auch der Meditation dessen, der der Patanjali

Lehre als einem philosophischen System anhing, eine,

obwohl selbst nur geringe Ausdehnung zuzuschreiben

wäre, so fällt eine solche doch in der allgemeinen In

dischen Yoga ganz hinweg. Alle Beschreibungen und

Vorschriften schildern sie als eine Uebung oder An

strengung zur äuſsern und innern Lebenslosigkeit. Zu

oft ist in der Bhagavad-Gita, nichts zu denken als

Erforderniſs ausgesprochen, wie in der Stelle VI. 19–27,

von der ich einen Theil in Hrn. v. H. Uebersetzung

hersetze, um auch von dieser ein Beispiel zu geben; das

beibehaltene Sylbenmaaſs des Originals, das wohl Schwie

rigkeiten genug gemacht haben mag, zeigt sich hier be

sonders passend, indem sein hemmender Gang den Le

ser nöthigt, sich in den von der Vertiefung handelnden

Inhalt zu vertiefen; es heiſst:

In der Vertiefung der Mensch muſs so vertiefen, sinnent

fremdet sich,

tilgend jeder Begier Streben, von Eigenwillens Sucht erzeugt,

der Sinne Inbegriff bändigend mit dem Gemüthe ganz und gar.

So strebend, nach und nach ruh' er, im Geist gewinnend

Stätigkeit,

auf sich selbst das Gemüth heftend,

kend nicht;

(Schl. nihilum quidem cogitet.)

wohin, wohin herumirret das unstät leicht Bewegliche,

von da, von da zurückführ’ er es in des innern Selbsts Gewalt.

und irgend etwas den

Weitere Vorschriften und Züge, die im Gedichte

von den Uebungen der Yogi angegeben sind, stellt Hr.

v. H. S. 35 zusammen; ein solcher soll in einer men

schenleeren, reinen Gegend einen auf einem nicht zu

hohen und nicht zu niedrigen, mit Thierfellen und Cu

pagras (mit dem die Brahminen immer zu thun haben, poa

cy-nosurides nach Hrn. v. H. aus Wilson) bedeckten

Sitz haben, Hals und Nacken unbewegt, den Körper im

Gleichgewicht halten, den Odem hoch in das Haupt zu

rückziehen und gleichmäſsig durch die Naselöcher aus

und einhauchen, nirgends umherblickend, seine Augen

gegen die Mitte der Augenbraunen und die Spitze der

Nase richten, und die berühmte Sylbe Om! ausspre

chen. Hr. v. H. führt S. 36 den von Warren Hastings

in dem convulsivischen Beten eines Rosenkranzes (denn

auch die Indier bedienen sich seit alten Zeiten ei

nes solchen) gesehenen Yogi, ingleichen die Aeuſse

rung Hastings an, daſs man wohl schlieſsen könnte,

da seit vielen Menschenaltern Männer in der täglichen

und ein ganzes Leben hindurch fortgesezten Gewohn

heit abstracter Contemplation leben, und indem jeder

einen Beitrag von Erkenntniſs zu dem Schatze, den seine

Vorgänger erworben, hinzufügen, daſs diese collecti

ven Studien sie zur Entdeckung neuer Richtungen und

Combinationen des Bewuſstscyns (new lracks and com

binations of sentiment) geführt haben, die von den

Lehren anderer Nationen ganz abweichen, und da sie

aus einer so von aller Beimischung des Zufälligen be

freiten Quelle herkommen, von gleicher Wahrheit als

unsre abstracte Lehren (the most simple of our own,

gleich nachher the most abstruse of ours) seyn möch

ten. Hr. v. H. gibt mit Recht nicht viel auf diese Vor

stellung, und stellt solche Ueberspannungen auf gleiche

Linie mit dem schwärmerischen Mysticismus anderer Völ

ker und Religionen. Man sieht in der That, daſs der

General-Gouverneur zwar damit bekannt war, daſs die

Erkenntniſs nur durch Abstraction vom Sinnlichen und

durch Nachdenken gewonnen wird, aber er unterschei
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det hievon nicht die stiere Indische Beschauung, in der

der Gedanke so bewegungslos und unthätig bleibt, als

die Sinne und Empfindungen zur Unthätigkeit gezwun

gen werden sollen. Auch möchte ich, wenigstens nach

dieser Seite, nicht die Yoga mit dem Mysticismus an

derer Völker und Religionen vergleichen, denn dieser

ist reich an geistigen Productionen, und oft höchst rei

nen, erhabenen und schönen, gewesen, denn er ist in

der äuſserlichstillen Seele zugleich ein Ergehen dersel

ben in sich und ein Entwickeln des reichen Gegenstan

des, zu dem sie sich verhält, und ihrer Beziehungen

auf denselben. Das Indische Vereinsamen der Seele in

die Leerheit ist vielmehr eine Verstumpfung, die viel

leicht selbst den Namen Mysticismus gar nicht verdient,

und die auf keine Entdeckung von Wahrheiten führen

kann, weil sie ohne Inhalt ist.

Ausführlicheres über die Uebungen der Yogi's au

ſser jenem Stillsitzen oder Stehen, das viele Jahre, oft

lebenslänglich fortgesezt wird, ersehen wir aus andern

Beschreibungen, wovon ich das Merkwürdigste anfüh

ren will. Capitain Turner, der die Reise nach Kleinti

bet zum dortigen Dalai-Lama gemacht hat, erzählt von

einem Yogi, den er auf seiner Reise traf, welcher sich

auferlegt hatte, 12 Jahre lang auf den Beinen zu blei

ben, und sich während dieser Zeit nie auf den Boden

niederzusetzen oder zu liegen, um zu schlafen. Um sich

daran zu gewöhnen, hatte er sich anfangs an Bäume,

Pfosten u. s. f. festgebunden; bald war es ihm zur Gewohn

heit geworden, daſs es nichts Peinliches mehr für ihn

hatte, stehend zu schlafen. Als Turner ihn sprach, kam

er von einer Reise zurück, deren vorgeschriebene zwölf

Jahre sich ihrem Ende nahten, und die er durch einen

Theil des Asiatischen Ruſslands, die groſse Tartarei und

China gemacht hatte; und zwar befand er sich jezt im

zweiten Stadium seiner Uebungen. Die Strengigkeit, die

er während dieser zweiten zwölf Jahre übte, war,

die Arme ausgestreckt mit gefalteten Händen über

dem Kopfe zu halten, gleichfalls ohne an einem festen

Aufenthaltsort zu bleiben. Er war zu Pferd, zwei Be

gleiter pflegten seiner, und halfen ihm auf und vom

Pferde. Die Arme waren ganz weiſs und hart, doch

sagte der Yogi, daſs sie Mittel haben, sie wieder ge

schmeidig und empfindlich zu machen. Es standen ihm

noch die weitern vorgeschriebenen Uebungen bevor, um

die Vollendung zu erlangen. Sie sind, in der heiſsen

Jahrszeit mit aufgehobenen Händen zwischen fünf Feuern

3% Stunden lang zu sitzen, vieren in seiner Nähe ange

zündeten nach den vier Himmelsgegenden, dem fünften

der Sonne über dem bloſsen Haupte mit unverwand

tem Blicke in dieselbe; ferner ebenfalls 3% Stunden

über einem Feuer hin- und hergeschwungen zu werden,

und zulezt 3% Stunden lebendig begraben zu seyn, ste

hend mit etlichen Fuſs Erde über dem Kopfe. Wenn

der Yogi alles dies ausgehalten, so ist er ein Vollen

deter. Voriges Jahr unterzog sich, wieman in Englischen

Berichten las, ein Indier, der die frühern Strengigkei

ten durchgemacht hatte, nun der des Schwingens über

dem Feuer; er war an einem Beine angebunden, der Strick

an einem hohen Balken befestigt; der Kopf hing un

terwärts über dem Feuer, so daſs die Flamme die Haar

spitzen erreichte; nach einer halben Stunde sah man aus

Mund und Nase des hin- und hergeschwungenen Patien

ten das Blut in Strömen brechen, worauf er abgenom

men wurde und entseelt war.

Im Ramayana I. Bd. Sect. 32 kommen in der Episode,

die sich auf die Geburt der Ganga bezieht, (s. Ind. Bibl.

1 Bd. 1 Abth.) auch Strengigkeiten vor, die ein Nachkomme

des Sugura, Königs von Uyodha übt. Die eine Gemah

lin dieses Königs hatte einen Hürbis mit 60000 Söhnen

geboren; sie wurden erschlagen, sollten aber in den

Himmel aufgenommen werden, wenn Ganga sie bespühle.

Dieſs bewirkte der König durch die Strengigkeiten. Au

ſser dem Sitzen zwischen den fünf Feuern in der hei

ſsen Jahrszeit lag er in der kalten im Wasser, stand

er in der regnigten ausgesezt den herabstürzenden VWol

ken, lebend von gefallenem Laub, seine Gedanken in

sich zurückgezogen. Vieles, was in Europa von abergläu

bischen Buſsübungen erfunden worden, kommt in In

dien auf dieselbe oder ähnliche Weise vor, wie das

Vorhinerwähnte nach einem Rosenkranze wiederholte

Aussprechen von Worten, das Pilgern, wobei nach ei

ner Anzahl vorwärtsgemachter Schritte eine Anzahl zu

rückgemacht wird, oder so, daſs derganze Körper sich auf

die Frde legt, und sich auf dem Bauche nach einer

entfernten Pagode fortschiebt, auch mit Unterbrechung

des Fortschreitens durch rückwärtige Bewegung, wozu

mehrere Jahre angewendet werden müssen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Die negative Natur dessen, was das Höchste in der

Indischen Religiosität ist, begnügt sich auch mit ganz

abstractem Entäuſsern, ohne jenen Zustand der Inner

lichkeit; – dem unmittelbaren Tödten. So lassen sich

Viele von den Rädern des Wagens des Götzen zu Jag

hernaut, der fünfhundert Menschen braucht, um in Be

wegung gesezt zu werden, wenn er am groſsen Feste

um die Pagode herumgeführt wird, zermalmen *), Viele,

insbesondere Weiber, zehn, zwanzig miteinander, sich

an den Händen haltend, stürzen sich in den Ganges, oder

auch, nachdem sie den Himmalaya erklommen, in den

Schnee und die Felsenklüfte der Gangesquellen, ver

brennen sich nach dem Tode des Mannes oder eines

Hindes *) u. s. f.

Was nun der Yogi durch die Devotion der As

siduität zunächst erreicht, ist das Wunderbare einer

überschwänglichen Macht (transcendent power). Hr.

*) Doch soll in den lezten Jahren an dem Feste, bei

dem sich früher Millionen eingefunden hatten, nicht so

viele Fromme anwesend gewesen seyn, um den Wagen in

Bewegung setzen zu können. – Der kahle Meeresstrand,

auf dem der Tempel liegt, ist auf viele Meilen weit, mit

Skeletten von Pilgern bedeckt, die der Reise und ihren

Uebungen unterlegen sind.

**) Zwei Englische Officiere, die voriges Jahr bei der Ver

brennung einer Frau, von geringem Stande, die ihr tod

tes Rind auf den Armen trug, anwesend waren, wandten

sich, nachdem sie vergeblich ihre Vorstellungen an die

Frau gerichtet hatten, an den Mann, der ihnen aber er

wiederte, daſs er diese Frau entbehren könne; da er de

ren noch drei zu Hause habe, und daſs ihm und seiner

Familie (ohne Zweifel auch seincn Voreltern) aus dieser

Verbrennung groſse Ehre erwachse.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

langt werden könne.

v. H. kommt S. 41 auf diese Zaubermacht zu sprechen,

aber bemerkt (S. 42) von der Bhagvad-Gita, daſs in dem

auch in dieser Rücksicht reinern Gedicht, abergläubi

sche Spielereien dieser Art nicht vorkommen, und der

Ausdruck vibhuti, der jene Macht bedeutet, nicht von

Sterblichen gebraucht, sondern dieser Macht nur gedacht

werde als von der Gottwerdung die Rede ist, und in

sofern sie sich in Besiegung des Zweifels und der Sinne

auf das eigene Gemüth verbreite. Vibhuti ist (Ind. Bibl.

3. 11. H. 5. S. 253) als in X, 7 vorkommend bemerkt,

wo Krishnas es von sich selbst sagt: Hr. v. Schlegel über

sezt es daselbst mit majestas, was Hr. v. H. nicht

billigt, da es zu wenig oder gar nicht an die Eigen

thümlichkeit der Bedeutung erinnert. (Vergl. des jun

gen Gelehrten Hrn. Dr. Rose: Radices Sanscritae. Berol.

1827. p. 122, welche Stelle mir für die Erläuterung der

Vibhuti mein Hr. College Bopp nachweist.) – Ueber die

andere Bemerkung des höchstverehrten Hrn. Verf. er

laube ich mir zu erinnern, daſs die Yoga das Specifi

sche dessen, was wir uns unter Sterblichen vorstellen,

aufhebt, und wenn jene Macht von Gottgewordenen und

von Krishnas ausgesagt wird, darin zugleich liegt, daſs

sie von Sterblichen, welche vollendete Yogi sind, er

Dafür, daſs aber in dem Gedichte

nicht die näheren Züge dieser Macht vorkommen, läſst

sich der Grund angeben, daſs wenn bereits die Verle

gung dieser Unterredung, welche das Gedicht ist, in

dem Moment, wo Arjunas eine Schlacht beginnen soll,

auffallend genug ist, es zur förmlichen Ungeschicklich

keit geworden wäre, wenn Krishnas bei seinen Versi

cherungen, daſs der Yogi identisch mit ihm werden,

und nachdem er dem vertieften Arjunas Lect. XI sein

ganzes Wesen anzuschauen gegeben hatte, demselben

auch die näheren Züge jener Macht auseinander gesezt

hätte. Es hätte zu nahe gelegen, daſs Arjunas von Kri

shnas die Verleihung jener Macht erwartet hätte, mit der

er ohne Kampf in einem Nu die feindliche Armee ver

92
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nichten konnte; Arjunas müſstenach der erwähnten Gnade,

der Anschauung Krishnas gewürdigt worden zu seyn,

vollgültige Ansprüche auf diese Macht zu haben schei

nen, die Position hätte sich noch schiefer gestellt, als

sie bereits ist.

Yogi und Zauberer sind, sagt Hr. v. H. S. 41, fer

ner, mit Anführung Colebrookes, bei dem Volkshaufen

in Indien gleichbedeutende Begriffe. Man könnte die

sen Ausdruck etwa so miſsverstehen, den Glauben an

jene Macht nur dem gemeinen Volke zuzuschreiben;

Colebrooke führt jedoch daselbst an, daſs eben so sehr

die Pantanjali's Yoga-Lehre die Behauptung, daſs der

Mensch in diesem Leben solche transcendente Macht zu

erreichen fähig sei, als die Sanchya-Lehre sie enthalte;

leztere ist, wie schon bemerkt worden, die ins Specielle

ausgebildete Logik und Metaphysik, und beide Lehren

oder Philosophien sind überhaupt ein höheres Studium,

das über das gemeine Volk hinausgeht oder darüber er

hebt; Colebrooke auch fügt hinzu, daſs die Lehre

allgemein, wie sich in dem Folgenden näher zeigen

wird, unter den Indiern herrschend sei. Es ist merk

würdig, die besonderen Züge der Macht zu sehen, die

der jener Vertiefung Ergebene erwerben soll. Im 3ten,

dem von vibhuti handelnden Kapitel der Lehre Pantan

jali's heiſst es, nach dem Auszuge Colebrooke's, daſs

der Adept die Kenntniſs aller Dinge der vergangenen

und der zukünftigen, der entfernten und verborgenen

erlange; er erräth die Gedanken der Andern, gewinnt

die Stärke des Elephanten, den Muth eines Löwen und

die Schnelligkeit des Windes; fliegt in der Luft, schwimmt

im Wasser, taucht in die Erde, sieht alle Welten in Ei

nem Blick (dieſs, was höher als das Vorhergehende, oder

ungetrennt davon ist, hat Arjunas erreicht) und voll

bringt andere auſserordentliche Thaten. Hinter dieser

Beschreibung bleibt die Sanchya- Lehre nicht zurück;

Colebrooke gibt folgenden Auszug: diese Macht ist acht

fach, und besteht in der Fähigkeit, sich in eine kleine

Gestalt zusammenzuziehen, welcher Alles durchgängig

ist, oder sich zu einer gigantischen Gestalt auszudeh

nen, sich leicht zu machen (wie längst eines Sonnen

strahls in die Sonne emporzusteigen), unbeschränkten

Bereich der Sinne zu besitzen (wie mit der Fingerspitze

den Mond zu berühren), unwiderstehlicher Wille (wie

in die Erde so leicht als in das Wasser zu sinken), Herr

schaft über alle belebten oder unbelebten Dinge; das -

--

Vermögen, den Lauf der Natur zu ändern, das Vermö

gen, Alles, was man wünscht, zu erreichen.

Höher zeigt sich noch die Kraft der Vertiefung,

wenn sie in den Kosmo- und Theogenien, wie in der,

mit welcher Menqs Gesetzbuch sich eröffnet, als die

Macht angegeben wird, welche die VVelt erschaffen hat.

Nachdem das Ewige zuerst durch sein Denken das Was

ser geschaffen, und in dasselbe den Samen, der zum

Ei wurde, gelegt hatte, war Er selbst, Brahm, ebenso

durch seinen Gedanken geboren; er theilte dann seine

Substanz in Männliches und Weibliches, und Menu sagt

von sich, daſs er die Person, der Bildner aller dieser

sichtbaren VWelt ist, welche aus der männlichen Kraft,

virai, nachdem sie strenge Andachtsübung (austere

devotion) vollbracht, erzeugt worden. – Auch Shiwa

im Ramayuna I. Bd. Sect. macht einen Cursus heiliger

Strengigkeiten, auf der Nordseite des schneeigen Hi

muvut, mit seiner Gemahlin Ooma, welche, nachdem sie

von Indra und den andern Göttern um die Empfängniſs

eins Sohns gebracht worden war, über alle Götter den

Fluch ausgesprochen, und in tiefen Ingrimm und Schmerz

sich versenkte. In der vorhergenden Erzählung von der

Hochzeit Shiwas mit Ooma und den hundert Jahren,

die er in der Umarmung derselben zubringt, und wäh

rend deren er sein nach Auſsen gehendes Geschäft der

Zerstörung unterlassen, werden gleichfalls die Ausdrü

cke engaged with the goddeſs in mortification (nach

der Engl. Uebers.) gebraucht. Was die Frucht dieses hun

dertjährigen Zurückziehens, welche Ooma zu empfangen

gehofft hatte, war, ist im Folgenden beschrieben (den

Vorgang selbst in modernenSprachen vorzutragen, kann für

einen Uebersetzer eine Verlegenheit seyn; die Englischen

Uebersetzer zu Serampore hatten schon beim Vorherge

henden angemerkt, daſs die groſs indelicacy nicht erlaubt

habe, die Worte des Originals wörtlich wieder zu geben).

Am ausführlichsten und glänzendsten aber ist das,

was durch jenes Versinken in sich bewirkt wird, in der

Episode des Ramayuna, dieses Indischen Nationalge

dichts dargestellt, welche vom Vishmamitra handelt. Ich

will die Hauptzüge davon kürzlich ausheben, theils zur

Vervollständigung der Vorstellung von dieser wesent

lichsten Seite Indischer Eigenthümlichkeit, theils in Be

ziehung anf eine weitere höchst interessante Bestimmung,

die sich daran anschlieſst. –

Vushistha, ein Brahmin, lebt in einer Einsiedelei, die

mit Blumen, rankenden Pflanzen u. s. f. bedeckt ist, be
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obachtend heilige Gebräuche, umringt von Weisen, die

dem Opfer und der Wiederholung des heiligen Namens

gewidmet sind, und zwar den Balukhilya-Weisen, 60000

aus den Haaren Brahma's entsprungen so groſs wie ein

Daumen, den Vikhanusas, andern Pygmäen-Weisen aus

den Nägeln Brahma's u. s. f. Vishwamitra, (nun der

Führer und Begleiter Rama's, des Helden des Gedichts,

und seines Bruders Lukshmuna's) kam als mächtiger

Monarch, der manche 1000 Jahre seine Unterthanen be

glückt hatte, und nun mit einer groſsen Armee die Erde

durchzog, zu jenem Weisen, der die Kuh, Shu

bala, (im allgemeinen Symbol der Productivität der Erde)

besaſs, welche der König zu erhalten wünschte, und

nachdem er vergebens 100,000 Kühe, dann 14,000 Ele

phanten mit allem Rüstzeug von purem Gold, 100 goldene

Wagen, jeden von vier weiſsen Rossen gezogen, für

sie geboten hatte, sie mit Gewalt hinwegnahm. Shubala

entflieht zu Vushishta, der, äuſsernd, daſs er gegen den

mächtigen König, den Herrn so vieler Elephanten, Pferde,

Mannschaft u. s. f. nichts machen könne, von ihr daran

erinnert wird, daſs die Macht des Hshetri nicht grö

ſser sei, als die eines Braminen; Brahma - Kraft sei

göttlich, weit erhaben über die eines Monarchen. Sie

erschafft dann dem Vushishta eine Armee von 100 Puh

lava- (Pelhvi, Perser-) Königen, welche die Armee des

Vishwamitra zerstören; dieser erschieſst sie mit seinen

Pfeilen. Die Kuh bringt von Neuem Heere, Saken, Yava

nas (die man mit Javan, Joniern zusammenstellt) u. s. f.

hervor; es geht ihnen durch die Pfeile des Königs wie

den Andern. Vushishta heiſst die Kuh neue Heere her

beischaffen, von denen dann die Armee des Vishwamitra

vernichtet wird, dessen 100 Söhne, die ergrimmt auf

den Brah: hinen losgehen, von diesem mit einem lauten

Blas des Nabels verbrannt werden. – Solches ist die

Macht des Braminen.

Nun überläſst der König seinem einzigen übrigen

Sohne, sein Reich zu bewahren, und geht in die Wild

niſs des Himuvut. Um die Gunst Maha-deva's (Shiwas)

zu erlangen, übernimmt er die strengsten Uebungen;

steht auf den Spitzen seiner groſsen Zehen, mit aufge

hobenen Händen, wie eine Schlange von Luft gefüttert,

hundert Jahre. Der Gott gewährt dem Könige die von

ihm verlangte Kunst des Bogens in ihrem ganzen Um

fange; er gebraucht sie, an Vushishta Rache zu nehmen,

verbrennt und verwüstet den Wald, den Schauplatz der

Devotion desselben, daſs die Weisen, Thiere und Vö

gel zu Tausenden fliehen. Aber seine Waffe, vor der

die Götter und alle drei Welten in Schrecken gerathen,

wird zu Schanden durch den einfachen Stab Vushish

ta's. Der König tiefseufzend, sehend, was die Macht

eines Brahminen ist, tritt eine neue Laufbahn strenger

Uebung und der Abstractionen seines Gedankens an, um

die Brahmanschaft zu erlangen, und bringt so 1000

Jahre zu.

Nach Verlauf derselben erklärt ihn Brahma, der

Herr der VVelt, für einen königlichen Weisen. Vish

wamitra läſst sein Haupt mit Scham hängen, von Ver

druſs erfüllt: nachdem ich solche Uebungen vollbracht, nur

ein königlicher Weiser! ich achte mich für Nichts! und

beginnt von Neuem seine Abstractionen. Indessen fällt

es dem Fürsten Trichunko, einem Manne der VWahrheit,

von besiegten Leidenschaften ein, ein Opfer anzustel

len, daſs er in seinem körperlichen Zustande unter die

Götter komme. Vishushta, an den er sich wendet, sagt

ihm, dieſs sei unmöglich, verflucht ihn, und macht eine

niedrige Creatur, Chundula, aus der Kaste gestoſsen,

aus ihm. Vishwamitra, den er nun auf die gewünschte

Versetzung in den Himmel angeht, ist dazu bereit, dieſs

sei in seinen Händen, er wolle es bewirken. Er be

reitet ein Opfer, zu dem er dem Vushishta mit seinen

Asceten die Einladung macht; dieser schlägt sie aus:

wie soll der Herr des Himmels von einem Opfer essen,

wo ein Hschetri Priester ist, von Dingen, die ein Chun

dula darbietet. Die Götter schlagen ebenso die Einla

dung aus. Der groſseVishwamitra, voll Zorn, ergreift den

geheiligten Kochlöffel und sagt, Kraft seiner geübten

Strengigkeiten, seiner selbsterworbenen Energie wolle

er es bewirken. – Da stieg der Fürst Trichunko un

mittelbar in den Himmel. Indra, der König des Himmels

wirft ihn herunter; Trichunko ruft im Fallen den Vishwa

mitra : Hilf! Hilf! Dieser voll Zornruft: Halt! Halt! Tri

chunko bleibt sozwischen Himmel und Erde. Vishwamitra

erschafft im Zorn sieben andere groſse Weisen (die Pleja

den, sagt der Ausleger, am südlichen Himmel) und, wie er

diese an ihrem Platze sah, noch andere Familien von himm

lischen Körpern, und dann einen andern Indra und einen

andern Kreis von Göttern. Die Götter und Weisen, ver

steinert vor Erstaunen, wenden sich hierauf an Vishwa

mitra mit demüthiger Bitte, nicht auf der Versetzung

des von Braminen Verfluchten in den Himmel ohne Rei

nigung (zur Wiederaufnahme in die Kaste) zu bestehen,

und die Ordnung der Dinge nicht zu zerstören. Der

92 *
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König beharrt darauf, was er versprochen, dürfe nicht

unerfüllt bleiben; sie verständigen sich dann über ei

nen Platz für Trichunko am Himmel auſserhalb des

Feuerkreises.

Nach tausend Jahren vollbrachter Abstraction erklärt

Brahma den König für einen obersten Weisen (chief

sage). Nicht zufrieden damit fängt er einen neuen

Cursus an; hier kommt ein schönes Mädchen (Menoka,

die Mutter der Sacontala wird) zu ihm, verführt ihn,

daſs er 25 Jahre mit ihr vertändelt. Erwachend aus

dieser Vergessenheit fängt er ein neues Jahrtausend

von Strengigkeit an. Die Götter gerathen in Bangig

keit, er bereite durch seine stupenden Uebungen ihnen

allen Unglück. Brahma erklärt ihm hierauf, daſs er ihm

den Vorrang unter den obersten Weisen gebe. Auf

Vishwamitra's Entgegnung, daſs er hiemit noch nicht

für einen Brahma-YYeisen (Brahma-sage) erklärt werde,

erwiedert Brahma, du hast deine Leidenschaften, Zorn

und Lust, noch nicht unterjocht, *) wie kannst du Brah

maschaft verlangen?

Vishwamitra beginnt seine Uebungen abermals; ver

gebens versucht ihn Indra wieder durch die schönste

Upsura, vergebens reizt er ihn zum Aerger. Nachdem

der Chef der Weisen nun tausend Jahre geschwiegen

und seinen Athem zurückgehalten, wird dem Gott des

Himmels, Indra, himmelbang, ingleichen den andern Göt

tern; sie wenden sich an Brahma: in diesem groſsen

Weisen ist nicht der kleinste Schatten einer Sünde mehr;

wenn das Verlangen seines Geistes nicht erfüllt wird,

wird er mit seiner Abstraction das Universum zerstö

ren. Die Extreme der Welt sind in Verwirrung, die

Meere im Sturm, die Berge im Falle begriffen, die Erde

zittert u. s. f. O Brahma, wir können nicht versichern,

daſs die Menschen nicht Atheisten werden, die Welt ist

*) Ein merkwürdiges Beispiel, wie gleichfalls durch die ab

stracten Uebungen hohe Macht erlangt wird, obgleich die

Besiegung der Leidenschaften noch fehlt, ist in der Epi

sode des Mahabharata: Sundas und Upasundas, vorhan

den , mit der mein gelehrter Freund und College, Hr.

Prof. Bopp das Publicum bekannt gemacht hat, in: Ard

schunas Reise zu Indra's Himmel. 1824. Uebers. S. 37. –In des

selben Gelehrten Conjugations-System der Sanscrit-Sprache

hat er eine Uebersetzung der Episode des Vishwamitrage

geben; bei meinem Auszuge hatte ich die Englische Ue

bersetzung in der Seramporer Ausgabe des Ramayuna

WOr Imlr.

voll Staunens und Unordnung – So wird nun Vishwami

tra von Brahma endlich für einen Brahma-YWeisen (Brah

ma-sagge) erklärt, und versöhnt sich mit Vushishta.

Diese Erzählung ist höchst charakteristisch schon

für den Mittelpunkt der Indischen Weltanschauung. Das

Grundverhältniſs aller Religion und Philosophie ist das

Verhältniſs zunächst des Geistes überhaupt zur Natur,

und dann des absoluten Geistes zum endlichen Geiste.

Die Indische Grundbestimmung ist, daſs die abstracte

Geistigkeit, die Concentration der reinen bestimmungs

und schrankenlosen Abstraction, die absolute Macht des

Natürlichen ist; es ist der Punkt der Negativität des

Denkens, die reine Subjectivität des Geistes, in der alles

Besondere und alle Naturmacht zu einem Unmächtigen,

Unselbstständigen und Verschwindenden herabgesezt ist.

Aber diese abstracte Subjectivität erscheint hier zunächst

als Concentration, die der Mensch in sich hervorbringt;

wie sie sich zu Gott oder vielmehr Brahma verhält, will

ich nachher erwähnen.

Vornehmlich charakteristisch ist diese Episode für

das Verhältniſs eines Kshetri zum Brahminen, bei dem

ich zuerst verweilen will. – Diese vielfachen Curse

von Mortificationen in der Assiduität der Vertiefung

sind zu durchlaufen, damit ein Kshetri dasjenige errei

che, was der Brahmine von Haus aus, d. i. durch die

Geburt ist. Wenn ein Mann aus einer andern Kaste erst

durch die erzählten langwierigen Härten und Zustände der

äuſsern und innern Abstraction wiedergeboren werden

kann, so ist der Brahmine sogleich als solcher ein Zwei

malgeborner; eine Benennung, die im Ramayuna dem

Brahminen als ein zu einem Titel gewordener Ausdruck

gegeben wird. In den Gesetzen des Menu (I. 95–100)

wo in der Stufenreihe der existirenden Dinge die Brah

minen-Kaste als die vortrefflichste angegeben wird, ist

wohl auch wieder unter den Brahminen eine Stufenfolge

angegeben und gesagt, daſs unter ihnen diejenigen,

welche ihre Schuldigkeit kennen, eminiren, unter die

sen die, welche sie tugendhaft ausüben, unter ihnen die,

welche Seligkeit suchen, durch eine vollkommene Be

kanntschaft mit der heiligen Lehre. Theils sind diese

Stufen nicht durch Uebungen jener Indischen Art, noch

durch die geistigere Erwerbung einer intellectuellen und

wirklich moralischen Bildung bedingt, theils ist für sich

das Lesen der Veda's, in deren Besitz die Brahminen

sind, nebst den Lebensvorschriften, die sie zu beob

achten haben, der Zustand dieser durch die Natur
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schon Zweimalgebormen selbst, die Einheit mit Gott. Wenn

der Engländer in der angeführten Stelle aus Menu die

Europäischen Ausdrücke von Pflicht und Tugendübung

anwendet, so haben sie nur den formellen Sinn der ge

nauen Beobachtung seiner Kastengebote. Unter diese

gehören nicht politische Bürgerpflichten, auch nicht die,

Abgaben zu entrichten; „der König, auch wenn er aus

Mangel stirbt, darf nicht irgend eine Taxe vom Brah

minen, weil er in den Veda's gelehrt ist, nehmen.“

Dem Brahminen ist es wohl verboten zu morden, zu

stehlen; – doch darf er für solche Verbrechen nicht

bestraft, nur, jedoch mit Beibehaltung seines Vermö

gens, aus dem Lande verbannt werden. Auch gelten

für ihn, wie für den Indier überhaupt nicht, die mora

lischen Pflichten der Menschenliebe; – ein Brahmine darf

oder muſs den Chundula tödten, der ihm zu nahe käme,

und ihn durch Berührung beflecken könnte; vielweni

ger hat er die moralische Pflicht, einem solchen, wenn

er vor ihm verschmachtend läge, und durch eine kleine

Hülfe, einen Trunk Wassers, vom Tode errettet wer

den könnte, eine Hülfe zu leisten, eben so wenig als ge

gen irgend Andere Menschenliebe auszuüben. Die gefor

derte Moralitätbeschränkt sich auf das Negative, die Unter

drückung der Leidenschaften; a man of subdued pas

sions, diesen Ausdruck liest man allenthalben als ein

Prädicat des VVeisen. So wichtig die Abwesenheit bö

ser Neigungen und Empfindungen ist, so ist dieſs noch

nicht Tugend und praktische Moralität. Die affirmativen

Pflichten des Brahminen bestehen in einer unendlichen

Menge von Beobachtungen der leersten und abgeschmack

testen Vorschriften, und in dem Lesen und Meditiren

der Vedas. Wenn wir die noch in den allgemeinen Aus

drücken ausgesprochenen Lehren und Vorschriften le

sen, werden wir zu leicht verführt, sie in dem Sinne

unserer Moralität zu nehmen; ihr Verständniſs liegt allein

in ihrem wirklichen Inhalt *). Die Gelehrsamkeit ist

*) Theils um eine nähere Vorstellung, theils um den Beweis

dieser unglaublichen Abgeschmacktheit zu geben, sei Einiges

von dem Vielen (in den ersten paar Stunden des Tags

kann der Brahmine etliche und 40 Fehler begehen, ob er

den rechten oder den linken Fuſs zuerst aus dem Bette

sezt, in den rechten oder linken Pantoffel zuerst schlupft

u. s. f.) aus den Gesetzen des Menu ausgehoben; – der

Brahmine darf IV. 43 seine Frau oder seine Frauen

(denn er kann deren viele haben), mit denen er auch nicht

essen darf, nicht essen sehen, noch sie sehen niesen oder

gähnen u. s. f., er darf nicht essen, und dabei nur Ein

für sich als eine untergeordnete Stufe angegeben; den ab

soluten VVerth hat das Lesen der Vedas, das Innehaben und

Meditiren derselben ist als solche schon die absolute VWis

senschaft. Welche Geistlosigkeit selbst dieſs unendlich ver

dienstliche Lesen der Vedas zuläſst, sagt uns Colebrooke

(Asiat. Res. VIII. p. 390), wo er die verschiedenen aber

gläubischen Arten angibt, in denen dieſs Lesen geschieht,

– nämlich entweder so, daſs jedes Wort für sich ein

zeln gesprochen, oder die Worte abwechselnd wieder

holt werden, und zwar rückwärts und vorwärts, und

wieder einmal oder öfter; zu welchem Behufe besonders

eingerichtete Abschriften gemacht werden, deren Na

men Colebrooke daselbst angibt, so daſs auch jede Mühe

der eigenen Aufmerksamkeit für das Anordnen des sinn

losen Lesens erspart wird.

Die transcendente Macht, welche nach den obigen An

führungen dem Vushishta zugeschrieben wird, ist nicht

eine Licenz der Dichtung, sich in dergleichen Erfin

dungen zu ergehen. Unsere Vorstellungen von willkür

lichen Erdichtungen in der Poésie passen ohnehin auf die

Indischen Productionen nicht. Die Hoheit der Brahmi

nen ist wesentlicher Theil des Systems der Gesetzgebung,

und selbst die Vorstellung von jener überschwänglichen

Macht ist in die Gesezgebung selber aufgenommen. Un

ter der weitläufigen Ausführung der Pflichten und Rechte

der Brahminen in dem Codex findet sich auch Folgendes:

Ein Brahmine hat es nicht nöthig, bei dem König über

Unrecht und Veletzung zu klagen, weil er selbst durch

seine eigene Macht die, die ihn beleidigen, strafen kann.

– Der König, obgleich in der äuſsersten Noth, hüte

sich Brahminen zum Unmuth zu reizen; denn einmal

Hleid anhaben; er darf nicht uriniren und seine Noth

durft verrichten auf der Landstraſse, noch auf Asche,

noch wo Kühe grasen, noch auf beackertem Grund, noch

ins Wasser oder auf Brennholz; noch (auſser in groſser

Noth) auf einem Berg, noch auf die Ruinen eines Tem

pels, noch zu irgend einer Zeit auf ein Ameisennest, noch

in Gräben, worin lebendige Wesen sind, noch im Gehen,

noch im Stehen, noch an dem Ufer eines Flusses, noch

auf dem Gipfel eines Bergs, noch bei solcher Verrich

tung sehen auf etwas vom Winde Bewegtes, oder auf ein

Feuer, oder auf einen Priester, oder auf die Sonne oder

auſ Wasser, oder auf Rindvieh. – muſs dabei bei Tage

mit seinem Gesichte gegen Norden, bei Nacht nach Süden

gewendet seyn, Morgens und Abends wie bei Tag u. s. f.

Unzählig ist das, was er. n Beziehung auf das Essen zu

beobacater. nat.
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aufgebracht könnten sie unmittelbar ihn mit seinen Trup

pen, Elephanten, Pferden und Wagen vernichten. Wer

könnte ohne zu Grunde zu gehen diese heiligen Män

. ner, reizen, durch welche die allverzehrende Flamme

geschaffen ward, die See mit untrinkbaren Wassern,

und der Mond mit seinem Ab- und Zunehmen? Wel

cher Fürst könnte Reichthum gewinnen, wenn er die

jenigen unterdrückte, welche, wenn sie zornig, andere

Welten und Regenten der Welten erschaffen, und an

dern Göttern und Sterblichen Dasyen geben könnten?

Welcher Mann, dem sein Leben lieb ist, wird diejeni

gen beleidigen, durch deren Hülfe die Welten und die

Götter fortbestehen; – diejenigen, welche reich sind

in der Henntniſs der Wedas? Ein Brahmin, gelehrt

oder ungelehrt, ist eine mächtige Gottheit, so wie Feuer

eine mächtige Gottheit ist, ob es geweiht ist oder nicht.“

(Menus Gesetzb. v. M. Jones, C. IX.317.) DerBrahmin, in

dem er die Veda’s liest, und seine pflichtmäſsigen Werke,

d. i. das für alle und jede tägliche, trivialste Verrich

tung Vorgeschriebene beobachtet, ist ein Vollendeter

- und lebt in der Vollendung; der oben angeführte Un

terschied betrifft, wie in der Bhagavad-Gita die Stufen

der Yoga, den verschiedenen Werth seiner Verrichtun

gen in Beziehung auf die unterschiedenen Stufen der

, Vollendung, deren höchste das Lesen und die Meditation

der Vedas die Stufe des Weisen und die Seligkeit ist. –

Daſs es dagegen unter den andern Kasten nur Wenigegeben

werde, welche durch die angeführten beschwerlichen

Mittel diejenige Hoheit zu erlangen suchten, die der Brah

mine unbeschwerlich besizt, ist von selbst zu vermuthen.

. Die oben erwähnten Beispiele sind einzelne Erscheinun

gen, die eben so sparsam vorkommen, als der gleich

falls erwähnte religiöse Selbstmord häufig ist. Dieser

aber bewirkt nicht diese Vereinung mit Gott und die

transcendente Gewalt, noch die Befreiung von der See

lenwanderung, welche das Ziel dessen ist, der sich der

ausführlichen Selbsttödtung und dem Zustande der Be

wuſstlosigkeit im Bewuſstseyn widmet. Krishnas klagte

(s. oben) über die Seltenheit derer, welche die Vollen

dung suchen, und Capitän Wilford, der hier aus eige

ner Erfahrung spricht, sagt darüber: so viel die Indier

von der Erlangung der Seligkeit auf dem Wege der

Yoga sprechen; so habe ich doch keinen einzigen In

dier finden können, welcher diesen Weg nehmen wollte;

sie führten an, daſs eine Verzichtleistung auf die Welt

und ihre Vergnügungen, eine vollkommene Selbstverläug

mung gefordert werde, und sie sich keine Vorstellung

von den Genüssen der versprochenen Seligkeit machen

können, da es dabei nicht Essen, Trinken, Heurathen

u. s. f. gebe. In dem irdischen Paradiese dagegen (wie

wir es etwa nennen könnten – Swergathumis, unter

schieden von Mocsha jener Seligkeit) esse man, trinke,

heurathe u. s. f. Den Brahminen sind die genannten

Entbehrungen, die an die andern Kasten zur Vollendung

gefordert werden, nicht auferlegt. Unter den Fakirs im

nördlichern Hindostan führt Capitain Rapter (Asiat. Res.

XI.) eine Art an, die Jogi heiſsen, aber als eine be

sondere Secte aufgeführt werden. So sehr sie wie die

anderen Fakirs, der Indischen Religion angehören und

theils den Siwa, theils den Vishnu verehren, (Rapter

führt auch eine Secte unter diesen Fakirs an, die den

Na'na, den Stifter der Secte der Sikh's verehrt,) – so

haben sie sich doch vom Brahminen-Uebergewicht los

gemacht, und nehmen sich auf ihre mitunter sehr leicht

fertige Weise, ohne den Weg jener langwierigen Morti

ficationen durchzumachen, die Vorzüge, welchen den

Brahminen die Geburt und die Lebensweise der Kaste

gewährt.

Die übernatürliche Macht haben wir als der drit

ten Stufe der Yoga angehörig gesehen. Der Genuſs,

der dieser Stufe zukommt, ist, da sie nicht der höchste

ist, gleichfalls noch nicht der höchste. Ich habe hier

über das anzuführen, was Hr. v. H. S. 41 über diese,

wie es sich nennen läſst, relative Seligkeit, aus dem

Gedichte zusammenstellt und dieses Loos von der absolu

ten Seligkeit unterscheidet. Dieſs Loos heiſst nämlich

Erhebung in die fleckenlosen Welten derer, die das Höch

ste kennen (XIV. 14. f). Hr. v. H. erkennt darin, gewiſs

mit Recht, dasselbe mit dem Leben in den Welten de

rer, die reinen Wandels gewesen, welches unendliche

Jahre vor einer neuen Wiedergeburt in die zeitliche Welt,

dauern soll VI. 41. 42. Die Wiedergeburt steht zwar

einem solchen bevor, weil er nicht absolut die Devo

tion vollendet hat (VWilk. durch den Tod unterbrochen,

Hr. v. Schl. überhaupt: qui devotione excidit), jedoch

eine Geburt in einer heiligen und achtungswerthen Fa

milie, ohne Zweifel einer Brahminenfamilie, (Hr. v.

Schl. hat nur cast orum beatorumque familia) oder

aus dem Geschlecht eines gelehrten Yogi; eine solche

Wiedergeburt sei höchst schwer (wie wir gesehen) zu

erlangen. IX. 20–22 ist dasselbe wiederholt. Hr. v. H.

fügt hinzu, daſs die Wiedergeburt in die irdische Welt
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nach Erschöpfung des erworbenen Verdienstes als das

Schicksal derer geschildert werde, die sich auf be

schränkte Weise nur an die heiligen Bücher und die in

ihnen vorgeschriebenen Ceremonien gehalten; es heiſst

nämlich nach Hrn. v. Schl. Uebersetzung daselbst (sl. 21)

sic religionem librorum sacrorum sectantes, deside

riis capt i, felicitatem fluxam ac reciprocantem adi

piscuntur; denn gegen die Lehre der Vedas und die wis

senschaftliche Theologie eifere die Bhagavad-Gita auch

sonst, nicht sie ganz wegwerfend, aber sie darstellend,

als nicht den lezten Grund erforschend, nicht das lezte

Ziel erreichend (II. 41–53). Vorhin ist des Lesens der

Vedas als des heiligsten Geschäfts der Brahminen er

wähnt worden; um hierin nicht einen Widerspruch mit

dem zu finden, was Hr. v. H. hier von dem Verhältnisse

der Ansichten des Gedichts zu den Vedas sagt, ist in

Erinnerung zu bringen, daſs an die Brahminen zur höch

sten Vollendung gleichfalls die Unterdrückung der Lei

denschaften gefordert wird; ferner daſs II. 41 ff. nicht

von dem der Brahminenkaste eigenthümlichen Lesen

der Vedas als solchem gesprochen wird, sondern von

dem verkehrten oder ungenügenden Gebrauche, der

von diesen Büchern und deren Vorschriften gemacht,

und der hier getadelt wird. Hr. v. Schl. nimmt die

Stelle in einem viel stärkern Sinne nämlich als Tadel der

Vedas selbst, (ind. Bibl. 2 H. S. 237) indem der Dich

ter in ihr sie angreife, und ihnen vorwerfe: auch sie be

günstigten durch verheiſsene Segnungen für äuſserliche

Religionsleistungen eine weltliche Denkart, und meint,

der Dichter habe sich in eine, wie es scheine, absicht

liche Dunkelheit gehüllt, wegen der Kühnheit seines Un

ternehmens. Hr. v. Schl. gibt dabei die interessante Hoff

mung, dieses einst in der philosophischen Auslegung des

Gedichtes zu beweisen. Einstweilen können wir uns nur

an die verschiedenen Uebersetzungen halten und alle drü

cken denselben wesentlichen Sinn, wie ihn auch Langlés

nach den zu anderweitigem Behufe gemachten Citationen

(ind. Bibl. 2. H. S. 235) gibt: l'auteur (des Gedichts)

critique la conduite des faux dévots qui dans des

vnes intéressées, observent les règles préscrites

par les védas, il finit par dire: Ils pratiquent aussi,

ils agissent, mais sans la ret en ue digne du sage.

Ferner S. 258 zu sl. 45. Crichna dit ä Arjouna que

Texplication des Védas pent préter des sens favora

bles aux gens amis de la liberté, on des passions ou

des ténèbres (den drei obenerwähnten Qualitäten, die

überall die drei Grundkategorien sind). Die Englische

Uebersetzung drückt den Sinn wie Langlés aus, hie und

da nur in entschiedeneren Zügen, als die Schlegel'sche

ebendenselben darstellt. Diese lautet sl. 41–45. Mul

tipartitae ac infinitae sententiae in constantium (s.

darüber Hrn. v. H. zu Langlès a. a. O. S. 236). Quam"

jloridam istam orationem proferunt insipien te *,"

libror um sacro rum dictis gáüdént es, 'nec

ultra quicquam dari affirmantes, cupidität ibus

obnoxii, sedem apud superos finem bonorum prae

dicantes; (orationem, inquam,) insignes natales tan

quam op erum praemium pollicentem, rituum va

rietate abundantem, quibus aliquis opes ac domina

tionem nanciscatur: qui hac a re cto proposito

abrepti, circa opes ac dominationem ambitiosi sºnnt,

horum mens non comp on itur contempla

tion e ad perseverantiam.

Ich kann hierin nichts sehen, als daſs vom Miſs

brauche der Vedas (libr. sacr. di ct is gaudentes

heiſst bei Wilkins: delighting in the controver

sie s of the Yeds) und zwar ausdrücklich durch Men

schen, die in Irrthümern und noch in Leidenschaften be

fangen sind, die Rede ist, wie bei uns vom Miſsbrauche

der Bibel gesprochen wird, die für alle möglichen Irr

thümer citirt worden, von denen man auch sagen kann, sie

seien durch Aussprüche der Bibel veranlaſst worden,

ohne daſs darum dem Ansehen und dem wahren Inhalte

der Bibel Eintrag geschehe, weil es nur der Irrthum

selbst ist, der sich solche Veranlassung nimmt. Gleich

in sl. 46 heiſst es, daſs zu so vielem Gebrauch ein

voller Brunnen dient, so vielfachen Gebrauch gewähren

dem prudenti theologo die Vedas, wie auch unsere

Theologen so klug sind, ihre willkürlichen Meinungen

auf die Bibel stützen zu können. Ist unter prudens theo

logus etwas Wahreres als nur ein kluger Theolog zu ver

stehen, (WYilk. knowing divine), so liegt darin immer,

daſs von einem vielfachen Gebrauche der Vedas die Rede

ist. In L. IX. 20 wird solchen, die kenntniſsreich in

den drei (hier sind nicht vier erwähnt). Vedas, den

Asklepias-Saft trinken nach den Opfern und den Reini

gungen von ihren Sünden, die Seligkeit der Welt des

Indra zugesagt. Aber L. VIII. 11 ff eröffnet Krishna dem

Arjunas das Innerste und Höchste, – nämlich die Yoga

– und sagt ausdrücklich, daſs dieſs der reine Pfad sei,

den die Weisen der Vedas lehren, und diese sind keine

Anderen als Brahminen, und dürfen keine Anderen seyn.



1471 1472WW. v. Humboldt, über die unter dem Namen Bhagavad-Gita bekannte Episode des Mahabharata.

Am bestimmtesten heiſst es L. XV. 15: Ich (Krishnas)

bin in allen Wedas zu erkennen, ich bin der Urheber

der theologischen Lehre, (vedanta) und (nach Hrn. v.

Schl.) bin der Ausleger der Vedas; YYilk. I am who

knowed the Weds. Der die Kenntniſs und Erkenntniſs,

und die Auslegung derVedas hat, ist der Brahmine; Krishna

spricht sich als identisch, nicht bloſs übereinstimmend, mit

den Brahminen aus, wie er auch die Vedas selbst ist– wo

von nachher. Krishna theilt dem Arjunas das Wesent

liche der Weisheit dieser Bücher und der Brahminen

mit, weil Arjunas ein Kshetri ist, und darum für sich sie

nicht besizt. So muſs die Bhagavad-Gita selbst nur als

Mittheilung dieser Weisheit an die Nation angesehen wer

den, wodurch das, was ihr sonst auf andere Weise nicht

bekannt wird, vielmehr im Ganzen unzugänglich ist, zur

allgemeinern Kenntniſs gemacht wird, – auf die ange

messene Weise, nämlich in einem poétischen Werke.

Die beiden Nationalgedichte Indiens leisten den Indiern

was die Homerischen Gedichte den Griechen, die Beleh

rung über ihre Religion; sonst ist für diese Völker keine

irgendwoher zu schöpfen, der Cultus selbst ist nicht leh

rend. Auch die Griechischen Dichter, welche nach der

berühmten Stelle Herodots den Griechen ihre Götter ge

macht haben, hatten Mythen, Traditionen, Cultus, My

sterien u. s. f. schon vor sich; aber die Vedas sind für

die Indischen Dichter eine viel festere Grundlage. Die

Gedichte beider Nationen, wie überhaupt, sind nur Na

tionalgedichte insofern sie ganz in dem religiösen Geiste

und in den Vorstellungen ihres Volkes stehen. Die

Vedas liegen uns zwar noch nicht zur Einsicht vor, –

welcher Gelehrte oder vielmehr welche Regierung wird

uns einst dieſs Geschenk machen? – aber man braucht

nur die einstweilen dem, der sich für die Religionen

der Völker interessirt, unschätzbaren Auszüge anzuse

hen, die uns Colebrooke gegeben hat, um auch unab

hängig von der angegebenen allgemeinen Anerkennung

und religiösen Verehrung dieser Bücher, sich zu über

zeugen, daſs, was in der Bhagavad-Gita überhaupt und von

dem Innersten der Indischen Vorstellung gemein gemacht

ist, sich ganz nur auf die Lehre der Vedas gründet. In

diesen heiligen Büchern selbst erscheint der Widerspruch,

daſs Opfer, Gebete, VVerke und Anderes, was äuſser

liche Erscheinung wird, das einemal als wesentlich vor

geschrieben, das anderemal Brahma und die reine Rich

tung auf ihn als das Höchste, ja allein Wahre gepriesen

wird. Von den Vedas sagt theils Krishnas, daſs er selbst

alle drei Vedas ist (IX. 17), theils in einem Zuge (das.)

daſs er das concentrirte Monosyllabum Om in denselben

ist, (auch VII. 8), ingleichen X. 35, daſs er unter den

heiligen Heymnen (ohne Zweifel den Mantras, den Thei

len der Vedas, welche aus Hymnen und Gebeten beste

hen) der berühmte Gayatri ist. (Hr. v. Schl. schwächt

durch: magnus hymnus das specifische Gay-atri, das

Wilkins angibt), dessen Uebersetzung Colebrooke (Asiat.

Res. VIII. 400) gegeben hat. – Derselbe Gegensatz und

Widerspruch erscheint allenthalben, wo äuſserlicher

Cultus und Ceremonien zugleich mit dem Bewuſstseyn

höherer Innerlichkeit verbunden ist. In einer andern

Religion, die einen Ceremonial - Cultus von Opfern u. s. f.

hat, heiſst es auch: Opfer und Brandopfer gefallen dir

nicht, was dir wohlgefällt ist nur ein reines Herz; es

ist derselbe Gegensatz, der unter ärgeren Aeusserlich

keiten zugleich mit einer gröſsern Tiefe des Inhalts

verbunden, zwischen dem Glauben und den Werken

vorgekommen ist. Es ist als Indisches Gedicht, daſs

gleicher Weise Bhagavad-Gita den Unterschied von

Innerlichem und Aeusserlichem nur als Gegensatz, nur

als höchsten Widerspruch ohne seine Versöhnung ent

halten kann. Dieser Umstand macht das Tädiöse der

Darstellung sogar nothwendig; wenn die eine Seite, die

VVerke und das Handeln überhaupt, geboren worden,

so fällt die andere, die Abstraction von aller Handlung

des Gottesdienstes und der VWirklichkeit wieder ein, aber

diese Einseitigkeit macht auch wieder die andere, die

Aufforderung zum Handeln insbesondere an den Kshe

tri, nothwendig; so daſs der Vortrag von selbst durch

den Inhalt in diese lästigen Wiederholungen geräth.

Um nun aber von der Stufe der Vollendung, wel

che das höchste Ziel ist, zu sprechen, so betrachten

wir sie zunächst in ihrer subjectiven Form. Diese Vol

lendung bestimmt sich als dauernder Zustand der Abstrac

tion, um die es sich in allem Vorhergehenden gehandelt

hat, – perennirende Einsamkeit des Selbstbewuſstseyns

die alle Sensationen, alle Bedürfnisse und Vorstellun

gen von äuſseren Dingen aufgegeben hat, somit nicht

mehr Bewuſstseyn ist, – auch nicht ein erfülltes Selbstbe

wuſstseyn, welches den Geist zum Inhalte hätte und

insofern auch noch Bewuſstseyn wäre; – ein An

schauen, das nichts anschaut, von nichts weiſs – die

reine Leerheit seiner in sich selbst. Nach modernen Ausdrü

cken ist die Bestimmtheit dieses Zustandes die absolute

Unmittelbarkeit des Wissens zu nennen. Denn wo

VWissen von Etwas, von einem Inhalt ist, darin ist so

gleich und bereits Vermittelung; das wissende Subject ist

Inhaltswissendes nur vermittelst dieses Inhalts, der ihm

Gegenstand ist, und der Inhalt ist nur Gegenstand ver

mittelst dessen, daſs er gewuſst wird. Einen Inhalt aber

hat das Bewuſstseyn nur, insofern er ihm Gegenstand

ist, es sei fühlend, anschauend oder wie man wolle;

denn das Fühlen, Anschauen, wenn es nicht Fühlen

des Thieres ist, ist Fühlen, Anschauen des Menschen,

d. i. des Bewuſstseienden; – einfache nur analytische

Bestimmungen, welche sogar nicht zu bemerken und zu

wissen, diejenigen, die heutigstags soviel vom unmit

telbaren Wissen sprechen, bewuſstlos und unwissend

genug sind. -

(Die Fortsetzung folgt.)
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Diese abstracte Concentration ist nun die Selig

keit, deren nähere Bestimmungen Hr. v. H. S. 39. zu

sammenstellt, – die den Frommen und Gläubigen fast

auf jeder Seite unseres Gedichts mehremal verheiſsen

wird, – durchweg das Eingehen in die Gottheit –

oder wörtlich zunächst in Krishna, das Verwehen

in Brahma, die Verwandlung in Brahma (V. 24.) Schl.

ad ex stinction em in n um in e (d. i. Brahma) per

verzit, Wilkins: obtain the incorporeal Brahm, und

dann weiter: Brahm is prepared, from the beginning,

for such as are free from lust and anger etc.). Diese

Einheit mit Brahma gibt auch die Befreiung von der

Metempsychose. - -

Diese Einheit mit Brahm führt von selbst auf den

lezten Punkt, welcher in dem Zusammenhange der In

dischen Religion der höchste ist, – den Begriff des

Brahm, die Spitze der betrachteten Vertiefung. So leicht

faſslich und bekannt es ist, was Brahm ist, so gröſsere

Schwierigkeiten bietet sein Zusammenhang mit dieser

Vertiefung selbst dar, und so interessanter ist es, die

sen Zusammenhang zu betrachten, aus dem, wie sich

ergeben wird, der Begriff Brahm selbst resultirt oder

der vielmehr er selbst ist.

Gehen wir davon aus, näher zu betrachten, wel

che die affirmative Stelle oder Bestimmtheit des Gei

stes sei, der jene Vertiefung seiner in sich, jene Ver

einsamung des Selbstbewuſstseyns mit sich, angehöre,

so ist es das Denken.

drücke Devotion, Contemplation, bezeichnen das Zu

ze-Fradliche, nicht die Sache selbst. Jene Abstraction von

aller äusserlichen und innerlichen Bestimmtheit, allem

Inhalte der Empfindung und des Geistes in ihrem affir

Vertiefung und die andern Aus

- Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

1 827.

mativen specifischen Daseyn ist das zustandslose Den

ken. Es ist für erhaben zu achten, daſs die Indier sic

zu dieser Absonderung des Unsinnlichen vom Sinnl.

chen, der empirischen Mannichfaltigkeit von der Allge

meinheit, des Empfindens, Begehrens, Vorstellens,

Wollens u. s. f. von dem Denken und zu dem Bewuſst

seyn der Hoheit des Denkens erhoben haben. Aber das

Eigenthümliche ist, daſs sie von der ungeheuern Abstrac

tion dieses Extrems nicht zur Versöhnung mit dem Be

sondern, nicht zum Concreten durchgedrungen sind;

ihr Geist ist deſswegen nur der haltungslose Taumel

von dem Einen zu dem Andern, und zulezt die Um

glückseligkeit, die Seligkeit nur als Vernichtung der

Persönlichkeit, was dasselbe mit dem Niban der Bhud

disten ist, zu wissen. -

Wenn statt des Ausdrucks Devotion, Vertiefung

u. s. f. die Benennung der Sache, -Denken, gebraucht

worden wäre; so stünde dem entgegen, daſs wir bei

dem Denken selbst dem reinen, auch abstracten Den

ken immer noch die Vorstellung haben, daſs Etwas ge

dacht werde, daſs wir als denkend Gedanken haben,

d. i. sie als innern Gegenstand haben. In gleicher Bestim

mungslosigkeit das Anschauen als so ganz. reines An

schauen genommen, ist es dieselbe abstracte Identität

mit sich; das nur reine Anschauen schaut auch nicht Et

was an, so daſs man es selbst nicht Anschauen des

Nichts nennen kann, denn es ist gegenstandslos. DochAn

schauen schlieſst wesentlich ein, concret zu seyn; wenn

das Denken zwar auch nur wahr ist, insofern es con

cret in sich ist, so ist seine eigenthümliche Bestimmt

heit jene reine Allgemeinheit, die einfache Iedentität;

der Yogi, der innerlich und äuſserlich unbewegt da

sizt, und auf die Spitze seiner Nase hinstarrt, ist jenes

zur leeren Abstraction gesteigerte, gewaltsam festgehal

tene Denken. Solcher Zustand aber ist uns ein durchaus

Fremdartiges und Jenseitiges, und würde uns durch

den Ausdruck des Denkens, als welches uns in unserer

93
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Vorstellung etwas ganz Geläufiges ist,

gelegt.

Erinnern wir uns aber jedoch der Ausdrücke, daſs jene

Vertiefung den Brahma suche, der Weg die Richtung

auf ihn und die Vereinigung mit ihm sei, so liegt darin

wohl, daſs sie einen Gegenstand habe, den sie zu ge

winnen strebe. In der That aber ist sie, wie gezeigt,

in ihrer eigenen Bestimmung objectlos, und Streben,

Richtung, u. dergl. gehört nur dem Bewuſstseyn an, in

dem das Vertiefen selbst nicht erreicht ist.

nun dieses objectlose Denken zugleich wesentlich als Be

ziehung auf Brahma vorgestellt ist, – aber als eine

unmittelbare d. h. unterschiedslose Beziehung; so

nothwendig ist dieses rein abstracte Denken als Brah

ma selbst bestimmt; – ein subjectives, das mit dem

als objectiv Gesagten identisch ist, so daſs dieser Ge

gensatz verschwindet, und zu einem im Inhalte selbst

nicht vorhandenen, äuſserlichen Sagen wird.

Es versteht sich hiebei von selbst, daſs wenn hier

die Ausdrücke von Subjectivem und Objectivem und

vollends von deren Einheit gebraucht worden, diese

Erfindungen der denkenden Reflexion neuerer Zeit den

Indiern nicht zugeschrieben werden sollen, so wenig

als wenn eine denkende Mythologie zeigt, was der Be

griff von Zevs, Here, Demeter u. s. f ist, derselbe

hiemit als reflectirten Begriff nicht den Griechen zu

geschrieben wird. Man hat dabei wohl Recht zu sagen,

sie haben diesen Begriff von Zevs nicht gehabt. Aber

darum ist solcher Begriff, wenn er richtig bestimmt ist,

nicht weniger Inhalt ihrer Phantasievorstellung von

Zevs gewesen. Die Unwissenheit über diesen Unter

schied, ob ein Inhalt das sinnliche oder phantasirende

nur erfüllt, oder ob ebenderselbe Inhalt vom reflecti

renden Bewuſstseyn als Gedanke und Begriff gewuſst

wird, ist die Quelle vielen Miſsverständniſses und rohen

Widerspruchs geworden. – Wenn nun Brahm als jene

Einheit bestimmt worden, so ist es diese Einheit selbst,

auf welche die wesentliche Ungunst gegen diese abstrac

ten Bestimmungen fällt. In der That ist sie als abstracte

Einheit ohne Bestimmung in ihr selbst das Mangelhafteste

und Unwahre; eben diese Dürftigkeit ist es, welche

die Natur des Indischen Brahma constituirte; er ist die

Einheit nur als die abstracte Allgemeinheit, als bestim

mungslose Substanz. Und wenn vorhin aus der Bestim

mung der subjectiven Seite gezeigt worden, daſs indem

viel zu nahe

sie das ganz abstracte Denken, das Nichts denkt, ist,

Insofern -

ebendamit kein Gegenstand für sie vorhanden ist, so er.

hellt dieſs gleichfalls aus der ebengenannten Bestimmung,

die wir die objective nennen können, nämlich der rei

nen Allgemeinheit oder reinen Substanz, als welche

eben dieſs ist, daſs von aller Besonderheit, somit auch

von der Besonderheit eines Objects gegen ein Subjeet

abstrahirt ist. Man gehe von der subjectiven oder von

der objectiven Bestimmung aus, so zeigt sich Brahm als

das Mangelhafte, das ohne den Unterschied des Subjec

tiven und Objectiven ist. Aber die Nothwendigkeit und

damit die Macht des Unterschiedes ist so groſs , daſs er

auch auf dieser höchsten Spitze recurriren muſs.

Er begegnet uns schon, so wie der Ausdruck Brah

ma zu gebrauchen ist. Hr. v. H. S. 21, wie auch Hr.

v. Schl. ausführlicher (ind. Bibl. II. B. 4. H. S. 420) (bei

Gelegenheit eines gelehrtthuenden aber in der That zu

nichts führenden oder zu nichts kommen wollenden Gere

des) bringen den Unterschied von Brahma mit einem

kurzen a hinten, dem neutrum, und mit einem langen,

dem Masculinum, wieder in Erinnerung, und geben des

sen genaue Bestimmung an. Die Sitte (wie ebend. Hr.

v. Schl. S. 422 angibt) der heutigen und besonders der Ben

galischen Pandits, – also ein usus der Gelehrten des

Landes selbst, hiemit auch im Deutschen, wo sich der

Unterschied eines langen und kurzen a nicht gut aus

drücken läſst, den kurzen Schluſsvocal des Neutrums zu

unterdrücken, und Brahm zu schreiben. Das Masculi

num Brahma, der Herr der Geschöpfe nach der Laconi

schen Angabe des ältesten Indischen Lexicographen

(ebendas. S. 423), ist Individuum, Person, und spricht

daher unsere Europäische Vorstellungsweise günstig an.

Ich bemerke hierüber, daſs es für die Beurtheilung die

ser Persönlichkeit wesentlich auf den innern Gehalt der

selben ankommt. Brahma bleibt seiner innern Bestim

mung nach, das abstracte Seyrn; das Allgemeine, die Sub

stanz ohne Subjectivität in sich, ist daher nicht das Concrete,

nicht der Geist (eben so wenig Gott als das moderne We

sen der Wesen, hiemit als concret, als Geist besimmt

ist). Mit solchem Gehalt, welcher vielmehr Gehaltlosig

keit ist, ist in der That jenes Masculinum nicht ein in

dividuelles Subject; die Persönlichkeit ist an ihm leere

Form, sie ist bloſse Personification. – Es ist in der

Betrachtung der Religionen von unbedingter Wichtig

keit, die bloſse Personification des Gettes oder eines

Gottes, die man in allen Mythologien finden kann, von

der Persönlichkeit, die es dem Gehalte nach ist, zu
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unterscheiden. Bei der Oberflächlichkeit der Personi

fication fällt sogleich auch die gegenständliche Selbststän

digkeit des Gottes gegen das Subject hinweg. So neh

men wir den Eros, oder die Pallas zu Anfang der Iliade,

wenn sie das Herausziehen des Schwerts in Achill

hemmt, sogleich für die subjective Empfindung der

Liebe, für die in Achill selbst eintretende Beson

nenheit.

Als erläuterndes Beispiel aber, wie Brahma perso

nificirt und selbst bis zu einer trivialen Aeusserlichkeit,

erscheint, zugleich aber seine Unterscheidung gegen das

Subject, dem er gegenüber steht, aufgehoben, und er

nur als dessen subjectives Sinnen, als Neutrum, kund

gegeben ist, bietet sich gleich in der Einleitung zum

Ramayuna dar. Valmiki (der Verfasser des Ramayunas,

– ein Zweimalgeborner) mit dem Stoff und Vorhaben

dieses Gedichts beschäftigt, spricht eine Klage über ei

nen eben vor seiner Hütte Erschlagenen und dessen über

lebende Geliebte aus; das Versmaaſs, in dem ihm diese

Klage ausbricht, frappirt ihn und seinen Schüler, der

“ dieses Versmaaſs gleichfalls gutfindet. Valmiki sezt sich

darauf in der Hütte auf seinen Stuhl nieder, und fällt in

tiefe Betrachtung. Da kam der glorreiche Brahma (ob

im Original Brahm oder Brahma in dieser ganzen Er

zählung steht, weiſs ich nicht zu sagen, es ist aber für

sich selbst gleichgültig) der viergesichtete, der Herr

der drei Welten, in der Hütte an. Valmiki in seiner

Vertiefung erblickt ihn, steht auf, bückt sich mit gefal

teten Händen, präsentirt ihm einen Stuhl, sezt ihm Was

ser, Milch, Reis vor; Wasser, um ihm die Füsse zu wa

g

schen (– gewöhnliche Gaben und Bezeigungen gegen

einen geistigen Lehrer); Brahma läſst sich auf den dar

gebotenen Stuhl nieder, und heiſst den Valmiki sich gleich

falls einen nehmen. Valmikisezt sich, ist mit seinem Geiste

auf Brahma gerichtet, fällt in tiefes Nachdenken, und

singt eine Strophe (nicht etwa des Lobes auf Brahma,

der vor ihm säſse, sondern) der Klage über die Umthat,

den vorhinerwähnten Mord, – im Versmaſs der vori

gen Klage. Brahma sagt ihm nun umständlicher, in die

sem Metrum soll er Rama's Thaten besingen, und ver

schwindet. Valmiki und der Schüler ist voll Erstaunens;

die Schüler insgesammt rufen in diesem Versmaaſse aus,

daſs aus den Worten, die der Lehrer über die Mord

that gesprochen, dieſs Versmaaſs entstanden sei. So ent

schlieſst sich nun Valmiki, in demselben den Ramayuna

zu componiren. – Man sieht, daſs selbst gegen jene

Aeuſserlichkeit des Erscheinens Brahma als das tiefe Sin

nen charakterisirt bleibt.

Es sind aber die Momente und deren Verhältniſs,

welches im Vorhergehenden aus der Natur der Sache

sich ergeben hat, nach ihrem bestimmtern Vorkommen

in der Indischen Darstellung aufzuzeigen. Brahm's meta

physische Bestimmung ist so bekannt, als einfach und

schon angeführt worden, das reine Seyrn, reine Allge

meinheit, supreme being, das höchste Wesen; das We

sentliche und Interessanteste dabei aber ist, daſs diese

Abstraction festgehalten werde gegen die Erfüllung, Brahm

nur als das reine Seyn, ohne alle concrete Bestimmung

in sich. Wenn wir Europäer sagen, Gott ist das höchste

Wesen, so ist diese Bestimmung ebenso abstract und

dürftig, und die Verstandesmetaphysik, welche das Er

kennen Gottes, d. h. Bestimmungen von ihm zu wissen

läugnet, fordert, daſs die Vorstellung von Gott sich auf

dieselbe Abstraction beschränke, von Gott nichts wei

ter wissen soll, als was Brahm ist. Dieser kritischen

Weisheit unerachtet wird im Allgemeinen die Europäi

sche Vorstellung dieſs in sich behalten, daſs sie, bei

dem Worte höchstes Wesen oder noch mehr Gott, ein

Concretes, ihn als Geist vor sich hat, und daſs das,

was sie meynt, reicher und gehaltvoller ist, als das, was

sie sagt.

Dieſs veranlaſst mich zu einer Bemerkung über die

Uebersetzung von Brahm (im Neutrum) bei Hrn. v. Schl.

durch numen, wie Krishnas zum Unterschiede durch al

mum numen bezeichnet wird; Hr. v. H. gebraucht den

Ausdruck Gott, wie derselbe ausdrücklich S. 21 bemerkt,

daſs aus vielen Stellen deutlich hervorgehe, daſs das

Brahma und Gott dieselben Begriffe seien. Hr. Guig

niant in der Uebersezung der Creutzer'schen Symbolik

(Tome I. P. II Notes p. 618) erklärt sich sehr bestimmt

gegen Hrn. v. Schl. methode, qui consiste ä traduire

généralement, par des expressions latines correspon

dantes, les termes sacramentels de la philosophie ré

ligieuse des Brahmanes, et beaucoup d'autres déno

minationstheologiques et mythologiques, en faisant

disparaitre completemeut les noms originaux. –

Cette maniere efface et détruit tonte originalité, toute

proprieté, toute couleur locale. – Hr. von Schl. gibt

zwar an (ind. Bibl. II. B. 4. H. S. 422), daſs das Wort

Brahma (neutr.) ganz genau dem griechischen ró 3s?ov, ei

nigermaſsen auch dem Lateinischen numen entspreche,

wenn dieses schöne Wort nach seiner wahren Würde

95 *
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gebraucht werde. In allen diesen Ausdrücken, wie nicht

weniger in Deus und Gott, ist Gott zwar so unbestimmt

gesagt, als Brahm an sich unbestimmt, d. h. abstract ist,

aber der groſse Unterschied ist, daſs jene Ausdrücke von

einer concreten Vorstellung begleitet, nicht in der Un

bestimmtheit gemeint sind, welche das innere Wesen Brah

mas ausmacht. Es ist oben bemerkt worden, daſs beim

Uebersetzen auſser der äuſserlichen Nothwendigkeit auch

der Sache nach für zulässig angesehen werden muſs, für

den Ausdruck einer Sprache, der etwas Besonderes be

zeichnet, in der andern den Ausdruck des Allgemei

nern zu nehmen, oder auch umgekehrt; anders aber ist

es, wenn jeder der beiden Ausdrücke etwas eigenthüm

lich Specificirtes bedeutet, und das Allgemeine nur das

Gemeinschaftliche derselben ist. Hier bringt der Ge

brauch des specifischen Ausdrucks in unsere Vorstellung

eine Bestimmung des Inhalts, welche vielmehr entfernt

bleiben, und läſst dagegen eine andere weg, welche aus

drücklich vor uns gebracht werden soll. Diese Verände

rung, die bei untergeordneten Zügen und Modificationen

unwichtiger werden kann, wird verwirrend, wenn sie

bei den allgemeinsten und wichtigsten Grundbestimmun

gen eintritt. Deus, 98óg, wie Deva auch Anderes der

Indier, mag wohl und muſs sogar als Gott übersezt werden,

wenn es nur um die unbestimmtere Vorstellung zu thun ist.

Wenn aber die Verschiedenheit herausgetreten und sie aus

drücklich für die Vorstellung zum Aufſassen bezeichnet ist,

da werden wir getäuscht; wenn uns statt eines Specifi

schen das davon specifisch Unterschiedene gegeben wird.

So, wie im ersten Artikel bemerkt worden, enthalten

unsere Priester, Soldaten u. s. f. eigenthümliche Ver

hältnisse, die in den Brahminen, Kshetri u. s. f. fehlen,

wogegen in diesen wieder Bestimmungen sind, welche

untrennbar zu ihrer wesentlichen Natur gehören. So

wird man auch gewiſs nicht für Zevs, Jupiter, ob dieſs

gleich der höchste Vater der Götter ist, Gott oder auch

das höchste Wesen übersetzen. Die objective Bestim

mung Brahms, diese Kategorie des reinen Seyns, in

welches die Indische Vorstellung Alles besondere sich

auflösen läſst, als das Nichts alles Endlichen macht das

Erhabene der Indischen Religion aus, das jedoch darum

noch nicht das Schöne noch weniger das wahrhaft Wahre

ist. Vielmehr ist das reine Seym, um seiner Abstraction

willen, nur endliche Kategorie. Doch begehen hiebei

die Indier, so wenig als die Eleaten, die Inconsequenz

nicht, das Nichtseyn von dem Seyn unterschieden zu se

- - -

tzen, oder es von ihm auszuschlieſsen; Hr. v. Humboldt be

merkt dieſs 14 nach Lect. IX. 19. wo Krishnas sagt: Un

sterblichkeit und Tod bin ich, was ist, was nicht ist.

Dasselbe, daſs Brahma die entity und non-entity ist,

kommt auch anderwärts genugsam vor. – Dieses reine

Seyn, weil es nicht bis zur Bestimmung der unendlichen

Subjectivität fortgeführt ist, gibt den Indischen Pantheis

mus, wie zugleich insofern den Monotheismus, weil

das reine Seyn das Eine ist. Colebrooke's so häufig an

geführtes Resultat aus der Kenntniſs der Vedas, (Asiat.

Res. Pol. VIII), daſs die alte Indische Religion nur Einen

Gott anerkennt, aber das Geschöpf nicht hinlänglich von

dem Schöpfer unterscheidet, hat zwar die nähere Be

stimmung, daſs ursprünglich die Sonne als die groſse

Seele (Mahanatma) gefaſst worden ist; aber insofern es

nur um solchen Monotheismus zu thun ist, bleibt der

selbe, oder ist vielmehr reiner vorhanden im Brahm.

Dieser Monotheismus ist aber eben so wesentlich Pan

theismus, denn wenn das Eine auch als PYesen oder

als die Abstraction des Allgemeinen bestimmt wird, ist

es um dieser Abstraction selbst willen die Unmittel

barkeit, und darum allerdings als das Seyen der Dinge,

immanent und identisch mit ihnen, das Geschöpf inso

fern nicht vom Schöpfer unterschieden; allein dieſs im

manente Seyn ist darum nicht die concreten und empi

rischen Dinge und deren Endlichkeiten, sondern viel

mehr nur das Seyen ihres Daseyns, die unbestimmte läen

tität. Dieſs ist es, was die Unvollkommenheit der Kate

gorie der Substanz ausmacht, daſs es in die Betrach

tung des äuſserlichen denkenden Subjects gelegt ist, die

Unterscheidung zu machen, in dem Anschauen und Be

wuſstseyn der endlichen, einzelnen Dinge von ihrer End

lichkeit und Einzelnheit zu abstrahiren, und die Sub

stanz, das Eine Seyn, festzuhalten. Ich habe es ander

wärts (Encyklop. der philos. Wissensch. 2te Ausg. S. 519

ff. u. Vorr. S. XIII.) ausführlicher gerügt, daſs es heu

tigstags besonders bei den Theologen, welche die V*

nunft nicht von dem Verstande, nicht einmal die Sºlº

stanz von der Accidentalität zu unterscheiden wi"

vielmehr überhaupt das Vernünftige zur Albernheit "“

kehren und dichten, Mode ist, den Pantheismus gerade

in sein Gegentheil zu verkehren, indem sie versichern,

durch ihn werde das Unendliche zu endlichen Ding"

das Gute zum Bösen u.s. f. und hiemit ebenso das End“

als affirmativ bestehen bleibend zum Unendlichen, das

Böse als solches seiend, zum Guten gemacht. Sie fas
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sen so den Pantheismus als eine Allesgötterei auf, als

ob ihm die einzelnen Dinge und deren empirische end

liche Existenz als solche für göttlich oder gar für Gott

gehalten würden. Es wäre nur dem Vieh, als welches

Anschauungen wie auch Vorstellungen von Bildern hat,

aber als nicht denkend nicht zum Allgemeinen kommt,

solches Dafürhalten zuzuschreiben; und unter den Men

schen gehört nur jenen Erfindern solcher Behauptung

eine solche Vorstellung an.

Der Unterschied der Erkenntniſs in dieser Rücksicht

ist sehr gut in dem Bewuſstseyn der Indier, und in der

von Hrn. v. H. S. 13 angeführten XVIII. Lection sl. 20–

22 angegeben. Die wahrhafte Erkenntniſs, heiſst es da

selbst, ist, in Allem, was existirt, nur das Eine un

veränderliche Princip, das Ungetheilte in dem Theil

baren zu sehen. Die zweite Erkenntniſs ist, die ver

schiedenen (besonderen) Principien in den einzelnen Din

gen zu erkennen, – noch beschränkte Allgemeinheit,

wie unsere allgemeinen Naturkräfte u. s. f. Die wi

drigste Erkenntniſs, die der dritten Qualität, der Finster

niſ, ist aber die, nur vom Einzelnen zu wissen, als

ob ein solches ein Ganzes für sich wäre, ohne ein all

gemeines Princip. Von solcher absoluten Selbstständig

keit der einzelnen Dinge und deren Bestimmtheiten

kommt jene Vorstellung des Pantheismus nicht hinweg,

und da es die ausdrücklichste Bestimmung des Pantheis

mus ist, daſs die einzelnen Dinge und alle endlichen

Qualitäten als nicht selbstständig, vielmehr als in dem

reinen Seyn nur aufgehobene, negirte zu fassen seien,

so ist es in der That nur die eigene Unfähigkeit der Sub

jecte, die sich jene falsche Vorstellung machen, sich von

dem Glauben an die Selbstständigkeit, an die Absolut

heit des Endlichen nicht losmachen, um das Factum nicht

richtig auffassen zu können.

Es sind lange Tiraden im Gedichte, in denen Krish

nas dieses allgemeine Seyn von sich ausspricht. Lect.

VII: Ich bin der Geschmack in den Wassern, der

Glanz in der Sonne und Mond, das mystische Wort in

den heiligen Büchern, der Ton in der Luft, das Wissen der

vVissenden u. s. f. Weiter Lec. X: Unter den Aditiaden

Bin ich Vishnus, unter den Sternen die Sonne u. s. f. un

ter den Rudras bin ich Sivas, u. s. f. Diese Tiraden,

die Anfangs erhaben lauten, macht die Monotonie bald

gleichgültig; zunächst sprechen sie aus, daſs Krishnas in

allem Einzelnen das Wesentliche, das Princip sei, wel

ches jedoch wie Geschmack, Glanz, u. s. f. selbst noch

etwas Beschränktes ist. – In diesen Tiraden führt dann

auch Hr. v. Schl., beiläufig gesagt, die oben bemerkte

VWeise des Uebersetzens nicht durch; diese Stellen stro

tzen von unübersezten Eigennamen; auch Sivas heiſst

nicht etwa numen destruens, fatum oder dergleichen,

wie statt Krishnas immer numen almum steht. – Jene

vielen besonderen Allgemeinheiten werden aber selbst

absorbirt in das Eine, Brahm, das Krishnas ist.

Wenn hier Krishnas sagt, er sei Sivas, so gibt Si

was, wenn er seinerseits loslegt, dieſs dem Krishnas heim,

und sagt, er sei Krishnas. In Oupnekat IX der dem

Sivas gewidmet ist, spricht dieser ebenso, zum Theil

mit den kühnsten Wendungen der Abstraction, die in

die Einheit auf diese Weise eine Bewegung bringt, von

sich. Was gewesen ist, ist Rudras (d. i. Sivas) und

was ist, ist er, und was seyn wird, ist er; Ich war im

mer, bin immer, und werde immer seyn. Es gibt kein

Zweites, von dem ich sagen könnte: Ich bin es, und es

ist Ich. Was ist, bin Ich, und was nicht ist, bin Ich.

Ich bin Brahma und Ich bin Brahm, u. s. f. Auch fer

nerhin in Einem Zuge: Ich bin die Wahrheit, Ich bin

der Ochs u. s. f. Ich bin das höchste Seyn. Ferner wird

deſswegen, wo die Anschauung oder Vorstellung von an

dern einzelnen Gegenständen, Elementen u. s. f. anfängt,

von ihnen gleichfalls als das Lezte gesagt, daſs sie Brahm

sind. In dem Vedas wird dem Vach (der Sprache) bei

gelegt, daſs sie dieſs von sich sagt; – ebenso: Luft, du

bist Brahm, die Sonne ist Brahm, Speise, Brod u. s. f.

ist Brahm. – Ein Engländer, (Mills History of British

India Vol. 1), der diese Zusammenstellung aus den Vedas

macht, kommt dadurch und nachher zu Erwähnendes auf

die Verstellung, daſs Brahm, wie auch das Eine, bei

den Indiern nur ein vages Prädicat des Preises, gleich

sam eine Nichts sagende Titulatur sei. Der Grund, den

er angibt, ist, daſs die Indier nicht zu der Vorstellung

der Einheit Gottes gekommen sind; und was ihm hiege

gen spricht, ist, wie er es nennt, ihre ungeheure In

consistenz, die Thätigkeit des Einen Gottes zu den Cha

rakteren von Brahma, Vishnu und Sivas fortgebildet zu

haben. Diese Inconsistenz ist allerdings die Folge da

von, daſs jene Einheit noch nicht in ihrer wahrhaften Be

stimmung, nicht als in sich concret, als Geist aufgefaſst;

daſs sie nur die Kategorie des Substantialitäts-Verhält

nisses ist. Die hiemit nothwendige Inconsistenz erscheint

als der haltungslose Taumel, der oben nach der subjec

tiven Seite bemerklich gemacht worden, und ebenso in
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der Vorstellung des Objectiven mothwendig ist, – als

das Herausfallen von dem Einen in die vielen Götter

und das Zurückfallen von diesem Reichthum und Pracht

der Phantasie in das leere, trübe Eine; ein perenniren

des Abwechseln, das wenigstens diese Wahrheit in sich

hat, daſs diese Götter und die endlichen Dinge über

haupt nicht selbstständige Wirklichkeiten sind. Die me

taphysische Bestimmung, die wir gesehen, ist als sol

che nur für das denkende Subject; ihr Inhalt ganz nur

die Abstraction selbst; sie hat darum für sich selbst

keine Wirklichkeit; denn in der Welt machen nur die

endlichen, einzelnen Dinge ihre Existenz aus, in welche

sie also nicht als sie selbst, sondern als ein Anderes ih

rer selbst existirt. Aber die Morgenländer sind nicht

zu diesem Verstande gekommen, sich auch an solcher

Abstraction, dem reinen Seyn, dem bloſsen Wesen, zu

begnügen, wenn sie auch dieselbe denkend gefunden

haben. Das Eigenthümliche nach dieser Seite ist die

Art, in welcher Brahm als solcher nicht als abstracter

Gedanke eines Andern, noch in einer Personification

für einen Andern, sondern für sich existirend gewuſst

wird. Nach dieser Bestimmung sehen wir Brahm als

das abstracte Selbstbewuſstseyn ausgesprochen, zu wel

chem der Yogi gewaltsam sich concentrirt und ausleert.

An dieser Vertiefung des Bewuſstseyns in sich hat das

reine Seyn in der That eine Existenz, die eben so allge

mein d. i. abstract, als es selbst, ist.

Dieser Sinn der Vertiefung eben so sehr als des

Brahm zeigt sich schon an dem Beispiele der Vertie

fung Valmiki's, das oben aus dem Ramayuna angeführt

worden; doch erscheint dieser Sinn dort mit Phantasie

und Personification vermischt. Er ist in seinen unver

mischteren Formen zu betrachten. – Zunächst ist die

Andacht eine solche Form als ein momentaner Zustand,

den der Yogi zum anhaltenden zu machen strebt. Am

deutlichtsen macht den Sinn der Indischen Andacht die

Darstellung eines Engländers, der sich gründlich um die

Einsicht - in die Indische Religiosität bemüht hat, und

sich durch Fragen, die er macht, und Antworten, die

er dem Indier in den Mund legt, erklärt. Fragt man

einen Indier: verehrt ihr das höchste Wesen (d. i. Brahm)

mit einem Cultus? Betet ihr zu ihm? Bringt ihr ihm

Opfer? Er wird unmittelbar antworten: „Nein, niemals!“

So betet ihr ihn im Geist an, – was der reinste, zu

gleich auch der thunlichste Gottesdienst ist, da er we

nige oder keine Umstände nöthig macht? „Nein.“ Prei

-

set ihr ihn? „Nein.“ Denkt ihr über seine Eigenschaf.

tenund Vollkommenheiten nach? „Nein“ (Oben haben wir

gesehen, daſs die Devotion ganz leer ist). Was heiſst

denn nun jene so gerühmte stille Meditation? Seine Ant

wort wird seyn, „wenn ich in irgend einem Gottesdienste

mit übergeschlagenen Beinen, mit erhobenen gefalteten

Händen, die Augen geschlossen, in Ruhe des Geistes,

der Gedanken, der Zunge und Lippen, sitze, so sagt

ich innerlich: Ich bin Brahm. Wir haben nicht das

Bewuſstseyn, Brahm zu seyn, durch die Mayra. Es

ist verboten das höchste Wesen zu verehren, ihm Ge

bete und Opfer darzubringen, denn dieſs wäre ein Got

tesdienst an uns selbst gerichtet; Emamationen von ihm

mögen wir verehren und anbeten.“ – Von Brahma ist

zwar die Tradition vorhanden, daſs er vormals Tempel

gehabt, aber auch sie sind umgestürzt worden (s. Creu

tzer Symb. I. 575 u. Guigniant I. 241.) aber um so we

niger hat Brahm Tempel. – Auf ähnliche Weise ist in

unsern Zeiten, wie man in öffentlichen Nachrichten ge

lesen, dem Künstler Canova, der sein Vermögen zur Er

bauung einer Kirche in seiner Vaterstadt Possagno be

stimmt hat, von der geistlichen Behörde nicht gestattet

worden, sie Gott zu widmen.

Dieſs Verschwinden der Objectivität des Brahm liegt

schon unmittelbar in dem, zum Ueberflusse angeführten,

auf jeder Seite unseres Gedichts als Ziel der Vertie

fung ausgesprochenen Einswerden mit Brahm, Werden

zu Brahm, Deification, oder vielmehr Bramification. Ich

übergehe, über dieſs Einswerden Stellen anzuführen, die

sich ins Unendliche vermehren lieſsen. Nur hat es ein

näheres Interesse, die Bestimmungen zu betrachten, wel

che der schon angeführte älteste Indische Lexicograph

von Brahm gibt, und mit denen uns Hr. v. Schl. (ind.

Bibl. II. Bd. 4. H. S. 423) bekannt macht. Auſser der

Bestimmung von reinem Seyn gibt derselbe noch zwei

Bedeutungen an, nämlich 1. die Vedas (sogar steht diese

vor dem reinen Seyn) und 2. Religionsübung. Daſs dieſe

nur scheinbar verschiedene Bedeutungen wesentlich nur

äuſserlich unterschiedene Formen eines und desselben

Inhalts sind; muſs nirgend mehr der Fall seyn als bei

dieser absoluten Einheit selbst, dem Brahm. Der Sinn

der Verbindung dieser Bestimmungen geht bereits aus

allem Bisherigen hervor; Brahma ist die Vedas und

die Opfer, nicht nur wie er das nur ansich seiende

Seyn von Allem ist, sondern die Vedas, als von den

Brahminen gelesen, die Opfer von ihnen dargebracht,
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sind die Vertiefung, die Andacht, welche Brahm ist. Es

ist dasselbe, was in Lect. DK. 16. Hrishnas, d. i. wie wir

gesehen soviel als Brahm, sagt: Ich bin das Opfer, Ich

die Anbetung, ich das gesprengte Wasser und die Kräu

ter; Ich bin das Gedicht (carmen, Wilk: the ceremo

nies to the manes of the ancestors); Ich ingleichen

das heilige Oel, Ich das Feuer, Ich der angezündete

Weihrauch (W. the victim). Indem Brahm selbst das

ganze Opfer und die verschiedenen Dinge ist, welche

dargebracht werden, wird er sich selbst durch sich dar

gebracht und geopfert; – er ist als Andacht das ab

stracte reine Sich-selbst-vernehmen, und als Opfer eben

der ersten unterschiedenen Masse ist die Macht der Con

templation; zuerst ward Verlangen in diesem seinem

Denken gebildet, der ursprüngliche productive Samen,

das die Weisen durch den Verstand es in ihren Herzen

erkennend, als das Band des Seyns in dem Nichtseyen

bestimmen; dann folgt die weitere schwer verworrene Be

schreibung, worin sich wenigstens so viel erkennt, daſs

das Erste, was geschieht, das allgemeine Opfer ist,

mit welchem das Erschaffen unmittelbar verknüpft wird,

oder welches vielmehr selbst als Schöpfung der Welt er

scheint.

Ich füge eine Stelle noch hinzu, die Colebrooke (eben

- dieſs sinnlich-vermittelte-Verhalten zu sich selbst. So ist

der Alles durchdringende Brahm, wie es III. 15 heiſst, im

Opfer gegenwärtig, eine auch dort, in der unklaren Dar

das. S. 475 ff.) aus dem ersten Upanishad des 4ten Veda

gibt und die gleichfalls das Hervorgehen des Einen aus

sich, und somit sein Zurückgehen in sich, so wie damit

–stellung nicht zu verkennende, näher bestimmte Weise

der Gegenwart, als in dem allgemeinen pantheistischen

Sinne. In dieser Stelle ist ein Kreislauf aufgestellt, der

zunächst einen oberflächlichen Sinn gibt, nämlich, daſs

durch Opfer Regen und durch diesen die Speise, und da

mit die Erhaltung der Lebendigen erlangt wird; das Opfer

aber wird durch das gottesdienstliche Werk vollbracht,

dieses aber entspringt vom Brahm, welcher, heiſst es,

aus dem Einfachen und Untheilbaren entsprungen ist ")

(numen e simplici et individuo ortum). Hier ist Brahm

selbst (das Neutrum) von dem einfachen Einen (the great

One) unterschieden. Vornehmlich aber ist die Wirk

samkeit des Opfers bemerklich zu machen; Fruchtbarkeit

der Erde darf hier nicht als eine Folge desselben vermit

telt durch die göttliche Rücksicht auf die mit Opfern un

terstüzten Bitten der Sterblichen vorgestellt werden. Der

Zusammenhang des Opfers und der Hervorbringung oder

Schöpfung ist, wie aus dem Obigen erhellt, directer; aus

Tod kommt Leben, ist der abstractere Satz. Am wun

derbarsten ist die Darstellung dieses Zusammenhangs in

einer der Stellen, die Colebrooke in den Auszügen aus

denVeda's (Asiat. Res. PTII. 4o4 ff.) gibt; als die Urheber die

ser Gebete, die sich auf das Todtenopfer beziehen, wird

Prajapati und sein Sohn Yajnya angegeben, jener die ur

sprüngliche Seele, Brahm, der andere Name scheine, sagt

Col., auf das allegorische Opfer des Brahmá anzuspielen,

– (Gnigniant l. c. S. 6o2 : le sacrifice ou la victime).

Dieses Opfer aber hat folgende Stellung: das Schaffende

*) Wilkins hat nur: Brahm, whoss nature is incorruptible.

zugleich das Erschaffen der Welt auszudrücken scheint;

es heiſst: durch die Contemplation keimt das weite

Eine; von ihm wird die Speise (Körperliches) hervorge

bracht, und von da nach einander Athem, Gedanke, wirk

liche Welten, und Unsterblichkeit entspringend aus Wer

ken. Der Allwissende ist tiefe Contemplation; in dem

Wissen seiner besteht, der Alles weiſs; und daraus geht

das weite Eine, sowohl als Namen, Formen und die

Speisen hervor; und dieſs ist Wahrheit.

Das Abstrahiren, wodurch das Vertiefen wird, ist

für sich das Moment der Negation, des Opferns; und der

weitere tiefsinnige Gedanke ist nicht zu verkennen, daſs

an diese Negativität, die Unendlichkeit, unmittelbar die

Thätigkeit des Producirens geknüpft wird (wie bei Jac.

Böhm an die Pein, Qaal das Qualiren und Quellen).

Der Wendungen aber nun in den vielen Theogonien oder

Kosmogonien, die uns bereits bekannt sind, Formen, Nah

men und Gestaltungen sind unzählige, in welchen aus je

nem vertieften Beschauen, aus der nur in sich versenk

ten Einsamkeit des Brahm, die productive Thätigkeit, das

Erzeugen und der Erzeugende hervorgehend und unter

schieden gefaſst wird. Es scheint in diesen vielfachen Dar

stellungen nichts Gleichförmiges zu seyn, als die allge

meine Grundlage der angegebenen Gedanken. Ebenso

wirft sich das Indische Mythologisiren oder Philosophiren,

um das Höchste zu fassen und zu bestimmen, in vielen For

men vom groſsen Einen, der allgemeinen Seele u. s. f. um

her, die schwerlich vom Brahm wahrhaft werden un

terschieden werden können.

Gleichfalls erscheint Brahma (masc.) nur als eine

von den vielen Auffassungen und Gestaltungen des, zum
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Subject bestimmten Brahms. Hier, wo die äuſserliche Er

scheinung (die Maja) beginnt, wird die Mannichfaltigkeit

der Gestaltungen immer gröſser und willkürlicher.

Brahma erscheint vornehmlich im Verhältnisse zu Vishnu

oder Hrishna und zu Siva in bestimmterer Gestalt und als

Eine Figur der Trimurti, der Indischen Dreieinigkeit; eine

Bestimmung des Höchsten, welche im Indischen anzu

treffen nothwendig die Aufmerksamkeit der Europäer hat

auf sich ziehen müssen. So sehr die Ausführung dieser

Vorstellung hier wild ist, und den Begriff von Geist viel

mehr zerstört, der aus ihr hervorgehen sollte; so sehr ent

hält sie wenigstens die abstracte Form (wie die Pythago

räische und Platonische Trias) zu der concreten Bestim

mung des Geistes; und es ist die höhere wissenschaftliche

Ausführung, die es erweist, daſs wenn die Vorstellung

des Geistes durch das Denken zum Begriff erhoben wird,

er schlechthin als dreieinig in sich gefaſst werden müsse.

Es würde aber zu weit abführen, es auseinander zu setzen,

wie das Rudiment der Dreiheit, welche erst im Christen

thume zur wahrhaften Idee Gottes gediehen, in der In

dischen Vorstellung nur zu etwas Verkehrtem ausgewach

sen ist. – Für unsern Zweck aber, den Begriff Brahms

zu bestimmen, ist das Verhältniſs höchst charakteristisch,

das ihm zu Vishnu gegeben, und das Geschäft, das ihm

in seinen Erscheinungen auf der Welt zugetheilt wird.

Ich meine in der Darstellung, welche Creutzer Symbo

lik I. Th. S. 626 (Guigniant L. l. c. 4) nach Polier gibt.

Sie zeigt den Brahma, wie derselbe auſser dem Antheile,

den er, wie Vishnu und Sivas an der Welt erhalten, noch

einen Raum für sich behalten will, wegen dieses Raubs

aber von ihnen gezüchtigt wird; dessen ungeachtet, stolz

darauf, daſs er die Vedas geoffenbart, mehr zu seyn ver

meinte als die beiden Andern. Zur Strafe dieses Hoch

muths und dann wegen Lüsternheit wird er verurtheilt

eine Reihe von Büſsungen in vier Gestalten, in denen er

auf die Welt zu kommen hat, zu durchlaufen. Er kommt

als Rabe, als Chundula und meuchelmörderischer Räu

ber u. s. f. in die weltliche Existenz; nach strengen Ue

bungen, an denen gleichfalls die Jahre und Jahrhunderte

nicht gespart sind, gelangt er wieder dazu, Brahma zu

seyn. Unter den Buſsen zu denen er verdammt wird, ge

hört die, den Vishnu anzubeten, und die Geschichte der

Incarnationen desselben zu schreiben. In der zweiten Exi

stenz aus dem Chundula und Räuber ein Weiser gewor

den, sezte er durch seine Kenntniſs und Auslegung der

Vodas Alle in Verwunderung; in Demuth gesteht er, daſs

er der ins Fleisch gekommene Brahma sei, verdammt sei

nen Stolz zu büſsen; er wird dann ein begeisterter Sän

ger, besingt die Incarnationen des Vishnu, dichtet den

Mahabharata und den Ramayuna, – Rama der Held die

ses Gedichtes ist eine Incarnation Vischnu's, und Arju

nas der Held des ersten, mit dem Krishnas die Unter

redung (Bhagavad-Gita) hält, ist Krishnas selbst, Lect.

X. 37. – Creutzer macht a. a. O. S. 634 auf den Un

terschied aufmerksam, daſs dem Vishnu Erscheinungen

in der Welt als Incarnationen, dem Brahma aber die

Rückkehr durch Buſse, Regenerationen seiner zu sich

selbst zugeschrieben werden. Es ergibt sich noch ein

weiterer charakteristischer Unterschied. Jene Krishna

schen Erscheinungen sind die eines unmittelbar Glück

lichen, für die Liebe Lebenden, groſse Thaten Voll

bringenden, Mächtigen; die Ehre, zu der es Brahma in sei

nen vier Gestaltungen und zwar vermittelst der Büſsun

gen bringt, ist die eines weisen Sängers und seine Tha

ten sind die groſsen Nationalgedichte. Seine Grundbe

stimmung bleibt sonach die Contemplation, die Existenz

des Einen als abstracte Rückkehr seiner in sich selbst

zu sich; indem aber die Meditation zur concreten selbst

bewuſsten That wird, ist sie die eines gebildeten Wei

sen, ein Gedicht. Und zwar gedeiht sie dazu durch

die Vermittelung der Uebungen, durch die Erhebung

aus dem niedrigsten Zustande und Charakter vermittelst

jener Büſsungen zur Vollendung. Brahma als Valmiki,

der Verfasser des Ramayuna wird der Kaste nach als

Chundula angegeben; auch Chaldas (a. a. O. S. 633) der

Wiederfinder und Sammler der Gedichte Valmiki's; die

vierte und lezte Gestaltung Brahmas ist von armen El

tern geboren ohne Erziehung und Bildung, und wie er

sich am Hofe, wo er bekannt ist, als ein Brahmine

zeigt, geschieht dieſs, um unbekannt zu seyn, und ist

dieſs nicht sein Stand.

Von den Brahminen aber ist oben gesagt, daſs sie

durch die Geburt die Zweimalgeborne sind, und durch

sie unmittelbar die Hoheit besitzen, zu welcher der Yogi

und der Dichter sich hervorbringen; in ihnen ist Brah

ma nicht bemüht, die Vermittelung der Uebungen zu

durchlaufen. Man kann diese Zusammenstellung auch in

unserem Gedicht L. VIII. ll nicht verkennen, wo die

Weise der Vertiefung, wie gewöhnlich als das Zuschlie

ſsen aller Sinne u. s. f. das Aussprechen des einsylbigen

Om, beschrieben, und als das angegeben wird, was so

wohl die Lehrer der Vedas, als diejenigen üben, die

sich der Yoga ergeben. Jenes sind die Brahminen.

Wenn wir die Ausdrücke der Schlegel'schen Uebersetzung,

bei der wir vornämlich dazu berechtigt sind, in ihrer

genauen Bestimmtheit nehmen, so liegt auch darin die

obige Bestimmung von der Subjectivität des Brahms.

Von den Brahminen aber heiſst es, daſs sie das Ver

tiefen simplex ac inviduum nuncupant, womit das Ein

fache, Brahma, das Vertiefen selbst als mit Inbegriff des

subjectiven Moments, bezeichnet ist.

(Der Beschluſs folgt.)
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(Beschluſs.)

Daſs dem Brahminen die Macht über die Natur bei

gelegt wird, ist oben angeführt. Das gleichfalls schon

citirte, älteste, Indische Wörterbuch (Ind. Bibl. II. Bd.

4. H. S. 423) gibt als die erste Bedeutung des Brahma

(masc.) an, ein geborner Priester, als die Zweite: der

Herr der Geschöpfe; man sieht, daſs Beides ein und

dieselbe Bestimmung ist. Brahma, so ist bei Guigniant

I. p. 241 das Verhältniſs zusammengefaſst, existirt in

den Brahminen, sie werden an seiner Stelle verehrt, dann

er wohnt in ihnen, – noch eigentlicher: er selbst wird

verehrt, indem sie verehrt werden, sie sind seine Exi

stenz; er ist sie als selbstbewuſste Existenz; sie sind

seine ununterbrochene Incarnation. Wenn ein Brahmin

geboren wird, heiſst es in Menus Gesetzbuch, wird er

über den Welten geboren, der Herr aller Creaturen;

– dieſs ist wörtlich dasselbe, was das alt-Indische VWör

terbuch sagt. – Die Brahminen sind aus dem Munde

Brahm's entsprungen – der Mund ist theils das Spre

chen, – oben ist des Vach's, der Rede erwähnt wor

den, die Vedas und das Lesen derselben; – theils ist

der Mund das Essen; es ist der Brahmin, der die Opfer

darbringt; Beides sind die einzigen Pflichten und Geschäfte

desselben. Der oben angegebene Sinn des Opfers ist in

Menus Gesetzbuch in der Beziehung auf die Brahminen so

ausgedrückt: der Brahmin bringt die geschmolzene But

ter den Göttern, und die Reiskuchen den Erzeugern

des Menschengeschlechts dar, zur Erhaltung der Welten;

näher ist dieſs daselbst so bestimmt, daſs mit dem Mund

des Brahminen die Götter des Firmaments fortwährend

mit geschmolzener Butter gespeist werden, (feast on

clarified butter) und die Manen der Voreltern mit ge

weihten Kuchen. – Das Verzehren der Opfer durch die

Jahrb. f. wissensch. Hritik. J. 1827.

Brahminen ist Speisen und Ernähren der Götter, damit

die Production und Erhalten derselben und der VWelten.

In den Betrachtungen, die der Brahmin an die auf

gehende Sonne zu richten hat, Asiat. Res. V. p. 349,

(– es sind ihm deren für alle Zeiten und Handlungen

des Tages vorgeschrieben) sagt er bei sich; – das ge

heimniſsvolle Licht (von dem er auch sagt, daſs es die

Erde und die dreifaltige Welt u. s. f. ist) das in mir

wohnt, innerlich in meinem Herzen vorhanden ist, ist

eins und dasselbe mit jener glänzenden Kraft. Ich bin

eine strahlende Offenbarung des höchsten Brahm. –

Der Indier hat an dem Brahminen den gegenwärtigen

Gott vor sich, wie der Thibetaner, Mogole u. s. f. an

dem Dalailama, wie die Secte der Ganapatyas (s. Colebr.

As. Rech. VII. p. 279 ff.) zu Chinchwer in der Nähe von

Puna den Ganesa (den Gott mit dem Elephantenkopf)

in einem Individuum verehren, dessen Familie das Pri

vilegium der erblichen Incarnation dieses Gottes besizt.

Der Indier, wie ein Engländer sich ausdrückt, hat gegen

den Brahmin die Empfindung, vor ihm niederzufallen und

zu ihm zu sagen: Brahmin du bist mein Gott. – Fitz.

Clarence, der Adjutant des General-Gouverneurs, Mar

quis von Hastings, sagt in seiner Reise, daſs einem

Brahmin, der in untergeordneten Diensten und Geschäf

ten bei der Englisch- Ostindischen Regierung steht, die

selbe hohe Verehrung bleibt; er führt das Beispiel an,

daſs ein Brahmin als Bote mit Depeschen in beschmuz

tem Aufzug im Gouvernements-Hause ankam; Indier,

die sich auf dessen Wege befanden, und den Strick um

seinen Nacken (die Auszeichnung der Brahminen) unter

dessen staubigen Kleidern wahrnahmen, fielen nieder,

und küſsten die Fuſstapfen seiner beschmuzten Schuhe.

Dieſs ist die Art und Weise, wie sich mir die

Verknüpfung“ der abgehandelten Principien des Indi

schen Geistes auf den Grund der vom Hrn. Verf. ge

gebenen Forschungen und durch die Vergleichung mit

andern Materialien gezeigt hat. Je mehr der gründliche
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und kritische Fleiſs der Europäischen Gelehrten uns

den Zugang zu der Indischen Sinnesart in ihrem eigen

thümlichen Lichte aufgeschlossen hat, desto mehr tritt

das Detail der Theogonien und Kosmogonien und der

sonstigen Mythen zu geringerer Wichtigkeit zurück, denn

es zeigt sich bereits, daſs die Willkür der Phantasie,

mit der die Versatilität einer feinen Reflexion verbun

den ist, solchen Stoff in wilde und unsägliche Mannich

faltigkeit ausgedehnt hat. Man wird dadurch von selbst

darauf geführt, den Grundlinien des Gemeinsamen, den

Principien des Indischen Bewuſstseyns nachzuforschen

und nachzugehen. Je mehr aber bereits jener Reich

thum zugleich in der Originalfarbe sich uns darbietet,

desto mehr müssen die oberflächlichen Vorstellungen von

Indischer Religiosität und deren Inhalt, die aus der An

wendung theils der nächsten besten Kategorien unserer

Bildung, theils einer Europäischen, oft selbst verwor

renen Philosophie entsprangen, aufgegeben werden. Sie

müssen der immermehr sich documentirenden Eigen

thümlichkeit Indischen Geistes weichen. Aber die Auf

gabe der Auffassung wird zugleich um so schwieriger;

nicht - sowohl um durchgängiger Verschiedenheit Indi

scher Vorstellungsweise von der unsrigen wegen, als

vielmehr, weil sie in die höchsten Begriffe unseres Be

wuſstseyns eingreift, – aber in der wundervollen Tiefe

selbst ungetrennt in das Erniedrigendste verfällt. Der

höchstverehrte Hr. Verf., der in so vielen der schwie

rigsten und an Vorarbeiten oft wenig oder selbst gar keine

Unterstützung findenden Forschungen ein neues und selbst

oft ein erstes Licht angezündet hat, hat sich auch die

Mühe nicht verdrieſsen lassen, aus der diffusen Darstel

lung des hier behandelten Gedichts die Grundsteine zu

sammen zu stellen. Wir verdanken ihm, daſs er es

uns damit möglich gemacht hat, anderweitiges Material

in Verknüpfung zu bringen, und in dessen näheres Ver

ständniſs einzudringen.

Es wäre freilich noch von der zweiten Vorlesung

(vergl. S. 45 bis Ende) Rechenschaft zu geben gewesen,

welche sich, wie die erste mit dem Inhalte des Systems,

nun mit dem Vortrage, sowohl dessen Anordnung als

dem Verhältnisse desselben zu poetischer und philoso

phischer Form, beschäftigt. Doch ist dieser Artikel be

reits weitläufig genug gediehen, und man wird von selbst

erwarten, daſs die Gelehrsamkeit und der Geschmack

dem Hrn. Verf. interessante Reflexionen und insbeson

dere tiefgehende Vergleichungspunkte mit der Verschmel

*

zung von Poésie und Philosophie im Griechischen Al

terthum dargeboten, so wie der ausgebildete kritische

Tact desselben uns eine Verschiedenheit zwischen den

eilf ersten und den sieben lezten Gesängen des Ge

dichts bemerklich gemacht hat. Die üble Entdeckung

daſs in astronomischen und genealogischen Werken die

Interpolationen etwas Gewöhnliches sind, hat den Ge

lehrten, welche daraus, wenn nicht geschichtliche, doch

endlich sichere chronologische und genealogische Data

schöpfen zu können gehofft, ein neues Feld von Schwie

rigkeiten und Unsicherheit eröffnet. Die etwas Cento

artige Beschaffenheit unseres Gedichts hat auf den In

halt keinen wesentlichen Einfluſs, und vermehrt nur das

sonst für sich genug Tädiöse der Indischen Breite und

Wiederholung.

H. ege. l.

LXXIII.

Vorlesungen, gehalten an der Königlich-Bayrer

schen. Ludwig-Maximilians-Hochschule, über

religiöse Philosophie im Gegensatze der irrel

giösen, dlterer undneuerer Zeit. Von Franz

Baader. Erstes Heft. Einleitender Theil

odervom Erkennen überhaupt. München. 1827.

VlII u. 111 S. 8.

Der geistreiche Verfasser dieses Werks hat sich

schon seit längerer Zeit die Aufgabe gemacht, den In

halt der Religion denkend aufzufassen, und auf dem

Wege des speculativen Begriffs das an und für sich

Wahre und Ewige darin aufzuzeigen. Er hat sich frü

her schon das groſse Verdienst erworben, den so lange

verkannten Philosophus teutonicus wieder zu Ehren zu

bringen, und viele Goldkörner der Weisheit aus dem

harten Gestein herauszuschlagen. Er hat sich in glei

cher Weise kühn den Frommen in unserer Zeit entge

gengestellt, welche, alle Philosophie hassend, vom Wis

sen im Glauben Nichts wissen wollen, als den Unfrom

men, welche, den leeren Abstractionen einer falschen

Philosophie folgend, vom Inhalt des Glaubens in ihrem

Wissen und somit eben so sehr, als jene, vom wahren

Wissen, welches das Wissen der Wahrheit ist, Nichts

wissen wollen. So hat er in verschiedenen kleinen Schrif

ten, besonders in den Fermentis cognitianis, die Würde

der Wissenschaft behauptet, und keine speculative Tiefe
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des Dogma gescheut, um sich nicht darauf einzulassen.

Herr von Baader gehört unstreitig zu den glänzendsten

Schriftstellern der Nation, nicht sowohl, was die äuſsere

Form, die Schreibart betrifft, als vielmehr in Ansehung

der Intensität seines Witzes und des Gedankens. Er

versteht die Kunst, in Wenigem viel zu sagen, wie es

das Hinabsteigen in die Tiefe mit sich bringt, und sich

in gedankenvollem Ausdruck zu bewegen d. i. in solchem,

der zu denken gibt. In diesem ersten Heft ist als Ein

leitung in die religiöse Philosophie die Lehre vom Er

kennen überhaupt abgehandelt. Hierauf will er in ei

nem zweiten die religiöse Naturphilosophie und in ei

nem dritten die Philosophie des Geistes folgen lassen,

welches leztere, da der Geist nur in der Societät sich

verwirklicht, zugleich die religiöse Philosophie der lez

tern befassen wird. Das dritte Heft sonach würde zu

gleich der wichtigen Lehre von der Kirche gewidmet

seyn. Es ist nicht zu verkennen, daſs der Verfasser in

der ganzen Anlage seiner Schrift dem vernünftigen, wis

senschaftlichen Gange der neuern Philosophie folgt, und

mit dem Logischen hier den Anfang macht, in welchem

das Denken überhaupt sich zunächst selbst zu rechtfer

tigen hat. Ueber den Ausdruck: religiöse Philosophie,

erklärt sich der Verfasser gleich im ersten Lehrsatz.

gibt hier nicht, was man wohl sonst Religions-Philoso

phie nennt, Philosophie, wie sie nächst anderweitigem

Inhalte (Natur, Geist) die Religion zu ihrem bestimmten

Inhalte hat, sondern Philosophie überhaupt, wie sie Lo

gik, Natur-Philosophie und Philosophie des Geistes ist,

aber in allen Dreien sich aus dem Princip der Religion

entwickelt. Er bezieht sich, was diese Behandlung be

trifft, auf die Erfahrung der neuern Zeit, in welcher al

lerdings die Philosophie theils zur Religion nur ein äuſser

liches Verhältniſs hatte, wie z. B. die Kantische, theils

die Religion nur in solcher Weise zu ihrem Gegenstande

machte, daſs sie ihn selbst los zu werden und in Nichts

aufzulösen, statt wissenschaftlich zu begründen suchte,

welches die sogenannte Philosophie der Aufklärung war.

„Es is nicht zu läugnen,“ sagt der Verfasser, „daſs die

Speculation seit geraumer Zeit durch ihre Entfremdung

von den Religionsdoctrinen und durch die Opposition

gegen dieselbe, theils sich verflochten, theils verbreche

risch geworden ist, und eine gründliche Restauration

unserer Philosophie, oder wie ein Französischer Schrift

steller sagt: la desinfection de la pensée, sich nur durch

Wiedereinführen in die Tiefen der Religionsdoctrin be

Er

werkstelligen läſst.“ Dabei wird es der Verfasser ohne

Zweifel auch anerkennen, daſs, wenn durch ihre ganze

Entwickelung die Religions-Philosophie, sich auf diesen

bestimmten Inhalt beschränkend, zeigt, daſs sie jenes eitle

und verkehrte Streben der Zeit nicht heilt, es eben so

unverfänglich ist, die Religions-Philosophie als solche

von andern Theilen der Philosophie zu unterscheiden

und abgesondert zu behandeln, so wie andererseits diese

Absonderung nicht die Bedeutung hat, daſs die Philo

sophie der Natur und des Geistes nicht auch an der

Idee des Absoluten und somit in der That an der Re

ligion nicht ihren Ausgangspunkt und ihre Alles durch

dringende Seele hätte. Auf jeden Fall können wir nach

diesem geistreichen Anfange dem Hrn. Verfasser nur unsere

Freude an seinem Beginnen und die Begierde bezeugen,

zu sehen, wie er das Princip der Religion auch auf den

beiden andern Gebieten der Philosophie in bestimmter

Weise künftig wird geltend machen. – Er bezeichnet

hierauf die Gegner, mit welchen es die Wissenschaft

zu thun hat, nämlich die Wissensverächter, die Wissens

frechen und die Wissensscheuen. „Zu den

verächtern muſs man jene Unfrommen zählen, welche

weder den Schmerz noch die Schmach der Unwissen

heit fühlend, alle Speculation als ein überflüssiges und

unpraktisches verachten, weil sie derselben, nämlich

zu ihrer Praxis nicht bedürfen. Zu den Wissensfre

chen zähle ich jene Unfrommen, welche ein solch Be

dürfniſs der Speculation wohl kennen, und welche wis

send, daſs nicht das Fleisch, sondern der Geist (der Ge

danke) es ist, welcher lebendig macht, eifrig bestrebt

sind, dem Einflusse der Theorie des Guten durch Gegen

aufstellung von Theorien und Systemen des Nichtguten

möglichst zu wehren. Da nun aber die Lüge und das

Verbrechen keine standhaltende raison haben, so sehen

wir diese Wissensfrechen seit geraumer Zeit um so eif

riger mit dem beständigen Machen einer solchen rai

son beschäftigt, wie es ihnen denn gelungen ist, unter

dem Namen der Aufklärung und des Illuminismus ein

System des Obscurantismus (in der Religionsdoctrin und

gegen diese) in Europa und der ganzen Welt geltend

zu machen, und mit diesem giftigen Spinnengewebe den

Gedanken überall zu umstricken. Nur seit Kurzem, näm

lich seitdem man wieder anfing, was man freilich nie

hätte aufhören sollen, die Waffe der Intelligenz mit

Erfolg gegen sie zu führen, suchen diese wahren Fin

sterlinge und Geistesbinder den Fortgang des wahren

94 *
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und guten Wissens wieder dadurch zu hemmen, daſs

sie mit dem frommen Wissensscheuen gemeinschaft

liche Sache gegen jene machen. Diese frommen Yis

sensscheuen sind nur insofern unsere Gegner, als sie

ihre subjective Maxime objectiv gegen die Wissenschaft,

welche sie nicht kennen, und über die sie sich doch

ein Urtheil anmaaſsen, geltend machen wollen. Der

Weg und die Arbeit der Wissenschaft (Dii omnia la

boribus vendunt) ist, wie der der Tugend, nothwendig,

sowohl um die Unschuld des Glaubens gegen Verführung,

als um ihren Uebergang in die höhere Potenz (in die

Illabilität) dieses Glaubens zu sichern.“ (S. 6.) – Zu

wünschen wäre gewesen, der Verfasser hätte in b. Satze

noch etwas ausführlicher entwickelt, wie die Philo

sophie ursprünglich religiösen Sinn und Bedeutung ge

habt habe, welches zugleich auf die tiefe, innere Ver

wandtschaft der Theologie und Philosophie geführt hätte.

Denn wenn er sehr richtig sagt: schon das Wort (Liebe

zur Weisheit) spreche die Anerkennung der objectiven

Existenz einer Weisheit (d. i. eines weisen und wei

senden), so wie der Nothwendigkeit der Subjection des

Menschen und des sich weisen Lassens von ihr aus, so

ist damit allerdings, wenigstens der Etymologie nach,

die Philosophie als in der Religion selbst mitenthalten

nachgewiesen; aber indem die Religion jene Weisheit

(Chochma) zugleich als Gott (als den im Zoyog offen

baren) bezeichnet, ist in gleicher Weise auch die Theo

logie, wie die Philosophie, in der Religion enthalten.

– Der Verfasser leitet hierauf die Entstehung der Phi

losophie im engern Sinn und geschichtlicher Weise

aus dem Bestreben der Völker (Phönizier, Aegyptier) ab,

die ursprünglichen Traditionen, welche sie nicht mehr

rein überkommen hatten, zu reformiren. Man könnte

aber vielleicht dieſs, was an sich richtig ist, viel nä

her nur als Erscheinung dessen ansehen, was die Ent

wickelung des Bewuſstseyns und der Reflexion nothwen

dig mit sich bringt: denn in dieser ist mit dem Bedürf

niſs der Negation das Setzen des Gegensatzes unum

gänglich, wie freilich auch die Gefahr vorhanden, von

der der Verfasser hierauf sogleich handelt, sich von dem

in der Tradition Gegebenen loszureiſsen, womit dann,

wie er sagt, das Schicksal und Periculum der Specula

tion für alle folgenden Zeiten entschieden war, und die

Hemmung der freien Evolution der Intelligenz erfolgte.

Diese abirrende Richtung der Speculation, welche den

ersten Grund zu einem absoluten Gegensatze legte, nennt

der Verfasser, jener Evolution gegenüber, mit Recht

die revolutionäre; sie ist aber in der That einerseits

der in der ersten Bewegung des Begriffs durch seine

Momente unausbleiblich vorkommende Widerspruch, und

andererseits nur als dieser unaufgelöste Widerspruch, und

als der gleichsam auf halbem Wege stehenbleibende Be

griff das wahre Verderben. Die weitere Forderung hin

gegen, welche der Verfasser macht, daſs das Ursprüng

liche, Hervorbringende auch als das Begründende und

Erhaltende anzusehen sei, und sich durch das Begrün

dete als leitend durchzusetzen habe, ist gerecht und

nothwendig, und ganz stimmen wir ihm hier bei, wenn

er sagt: zu bedauern ist es nur, daſs die gegentheilige

Ansicht zur herrschenden unserer Zeit geworden, und

daſs selbe in Bezug auf die Religion sich festgesezt hat.

Diesem Vorurtheile zufolge denken sich nämlich, sowohl

Fromme als Nichtfromme, sowohl für die Menscheit über

haupt, als für jeden einzelnen Menschen, unter Reli

gion etwas absolut Fertiges, Abgeschlossenes, was hie

mit höchstens nur (gleich einer Zeitreliquie, oder Mu

mie oder gleich einem alten schriftlichen Document)

zu erhalten, keineswegs aber in Theorie und Praxis,

einer Erweiterung oder eines lebendigen Fortwuchses

fähig sei. Nun ist freilich das Dogma ein solches

fertiges, so wie es kein neuer, sondern derselbe Jesus

Christus ist, der in und durch uns (also nicht ohne uns)

das Erkennen und Thun stets neu fortwirkt: aber die

immer reichere Entwickelung des Dogma widerstreitet

so wenig dessen Fortbestand, daſs es diesen vielmehr

bedingt.“ (S. 12.) Aber dieses kann andererseits auch

nicht den Sinn haben, als ob die Philosophie auf dem

Wege des freien Gedankens durch die Tradition sich

müſste binden lassen, und als ob nicht genügte, wenn

sie nachwiese, daſs eben der wahre Inhalt der Tradition

selber nur die speculative Idee ist, und jene von die

ser alle Wahrheit hat. So wird denn wohl alle wahre

Philosophie und Theologie mit der wahren Tradition

übereinstimmen; aber weil der Weg der Erkenntniſs in

beiden ein ganz anderer ist, so ist es auch an der wirk

lichen Uebereinstimmung genug. Hier wird nun frei

lich immer die Klage bleiben, daſs das freie, selbst

ständige Denken nicht Alles, was die Tradition enthält,

vor der Idee rechtfertige, und so wendet denn, wie

z. B. zur Zeit der Reformation im 16ten Jasrhundert

geschah, der Streit hauptsächlich sich auf den Inhalt

der Tradition. Die Freiheit und Selbstständigkeit, wel
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che das Denken in jener Zeit sich nahm, war keines

wegs, wie ihr auch hier Schuld gegeben wird, gegen

alle und jede Tradition gerichtet (die biblische war auch

eine), sondern nur auf die Ausscheidung der wahren von

der falschen. – Der Verfasser geht hierauf zu dem Prin

cip des Selbstbewuſstseyns, als dem sich selber Mani

festseyn oder der Einheit des Denkenden und Gedach

ten, der Identität des Hervorbringenden und des Her

vorgebrachten über, und betrachtet dasselbe mit Recht

als den einzig haltharen Grund für die Lehre des Er

kennens, unterscheidet sodann von dem primitiven das

secundäre, als das sich Selberwissen des endlichen

Geistes, wobei der innere, immanente Unterschied zur

Sprache kommt. Er erkennt es an, daſs erst die neuere Phi

losophie des Selbstbewuſstseyns den Weg gebahnthabe zur

Finsicht in die Ursprünglichkeit oder Göttlichkeit dessel

ben oder zu der Einsicht der Identität des Gottläugnens und

Geistläugnens. „Mit der Einsicht, daſs der Schöpfer Geist

ist, sagt er S. 53, und daſs selbst die kreatürlichen Geister

nur durch Theilhaftseyn dieses Urgeistes auch in ihrer

Sphäre als freie Causalitäten sich zu äuſsern vermögen,

hat die religiöse Philosophie festen Grund und Boden

gewonnen, und die Worte: gottlos und geistlos gelten

aus diesem Standpunkt für synonym.“

zugleich an dieser Seite Irrwege und irreligiöse Rich

tungen; er fürchtet, „man möchte unter der zeitlichen

Bewuſstseyns-Entwickelung die des göttlichen Selbstbe

wuſstseyns selber verstehen, und diese Vorstellung wi

derspräche sodann eben sowohl dem Begriff Gottes,

als eines Absoluten, also eines bereits fertigen nnd nicht

erst in der Zeit zum helleren Bewuſstseyn sich vollen

denden, so wie dieselbe auch dem Begriff des schöpfer

ischen Geistes als Selbstbewuſstseienden und in diesem

Selbstbewuſstseyn von keinem andern (nämlich von den

Menschenkindern) Abhängigen widerspräche.“ (S. 23.) Hie

mit scheint der Verfasser sich auf die Seite derer zu stellen,

welche, indem sie die neuere Philosophie als Identitätsphi

losophie bezeichnen, nur eine Seite derselben, und sie somit

einseitig bezeichnen, da es ja keineswegs in ihr bei dieser

abstracten Identität bleibt, sondern sie auch zum Unter

schiede fortschreitet, und man sie also mit gleichem Recht

Differenzphilosophie nennen könnte. Die Besorgniſs des

Verfassers widerlegt sich aber schon aus dem von ihm

selbst Gesagten. Denn es ist, wenn gleich nicht mit den

VWorten des primitiven und secundären Wissens, doch

mit ähnlichen Benennungen des endlichen und unendli

Aber er entdeckt

lichen Geistes der Unterschied in dem Selbstbewuſstseyn

selbst mitenthalten und anerkannt, nur daſs der Gegen

satz, der selbst zum Widerspruch fortgeht, nicht als ein

fixer und bleibender zugelassen wird, und erst in der

Aufhebung desselben seine Wahrheit und volle Bedeutung

erhält. Und das muſs doch der Verfasser als den eigentlich

christlichen Standpunkt dieser Philosophie anerkennen,

welcher der der Versöhnung des Endlichen und Un

endlichen, des Menschlichen und Göttlichen ist. In

dem es in des Verfassers Philosophie doch auch nicht

bei jenem primitiven und secundären Wissen bleibt, son

dern zum vollendeten Ternar fortgeschritten wird, ist die

ses selbst von ihm anerkannt. Wenn also von ihm der

Satz getadelt wird, in welchem das fortschreitende Wis

sen der Menschen als die Arbeit seit Jahrtausenden jenes

Einen lebendigen Geistes vorgestellet wird, dessen den

kende Natur es sei, das, was er an sich ist, zum Be

wuſstseyn zu bringen; so ist darin eben so wenig bei

der abstracten Identität, als bei der abstracten Differenz

stehen geblieben, sondern es ist die concrete Einheit ge

meint, welche beide zu ihrer Voraussetzung hat. Der

Verfasser hingegen fixirt sich hier jenen Gegensatz, und

streitet nun nicht ohne Unrecht gegen neue Irrlehren,

aber hiemit eigentlich nur mit und wider sich selbst.

Weil aber dieser Irrthum der Wahrheit selbst so nahe liegt,

so wird er wohl lange noch die Quelle stets sich wie

derholender Vorwürfe seyn. Der Verfasser sagt mit Recht

in einer Anmerkung S. 26: „Schlimmer kann die Phi

losophie den die Gränzen des eigenthümlichen Daseyns

feststellenden und darüber wachenden Genius–den ögog–

nicht beleidigen, als wenn sie die Gränzen des Schöpfers

und Geschöpfs aufhebt;“ aber eben so gewiſs ist auch,

daſs das endliche Geschöpf diese Gränze nicht wissen kann,

ohne schon darüber hinauszublicken, welches der Zug

aller vernünftigen Creatur zu Christo ist, und das Bestre

ben, sein gottmenschliches Wesen durch seinen Geist den

kend und handelnd in sich nachzubilden. Nach jenen

Erörterungen geht der Verfasser seinen geistreichen Weg

weiter, und hier begegnen wir unter andern der schö

nen Stelle S. 26: „wie der Apostel sagt, daſs die Crea

tur der göttlichen Natur theilhaft (nicht Theil derselben)

wird, so wird sie eo ipso auch der primitiven Erkennt

miſs Gottes theilhaft, und Gott ist folglich nicht, wie bis

dahin ziemlich allgemein gelehrt ward, ein bloſs gewuſs

tes (Object), so, daſs ich als wissend auſser Ihm (ungött

lich), wäre, sondern wie Gott, als sich wissend die Ein
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heit seiner als Gewuſsten und Wissenden ist, so kann mein

Gottwissen nur durch Theilhaftwerden jenes göttlichen

Wissens statt finden. Wenn folglich schon dieselbe alte

Schlange (welche dem ersten Menschenpaar das Kunststück

zu lehren vorgab, sich Gott ohne Ihn und selbst gegen
sein Verbot, Ä zu machen) manchem Denker unserer,

wie älterer Zeit das ähnliche Kunststück lehren zu wol

len scheint: Gott ohne Gott zu erkennen, so ist dieses

doch nur Trug u. s. w.. Im Folgenden zeigt dann der

Verfasser, daſs die religiöse Ä. Än so sehr

den Unterschied des schöpferischen und geschöpflichen

Thuns (im Erkennen; Wollen, Wirken) gegen beider

Confundirung festzuhalten, als sich der Trennung beider

zu widersetzen hat. Was der Verfasser hier sagt, ist eben

das, was die ältere Theologie der christlichen Kirche in

der Weise des Begriffs bei dem Dogma von der Einheit

der göttlichen und menschlichen Natur in Christo und in

der gleichen Verwerfung des Nestorianismus und Eutychia

nismus geleistet hat; jener ist eben jene Lehre des abstrac

ten Verstandes, der Gott und den Menschen stets aus ein

ander hält und trennt, auch wenn er es zu einer äu

ſserlichen Vereinigung kommen läſst (welcher Irrthum in

der neuern Theologie schier bei allen Parteien stabil und

zur ausgemachten Wahrheit geworden); diese Confusion

ist die Ä blinden Gefühls, in welchem freilich Alles eins

ist. Gegen diese Confundirung führt der Verfasser die

vortrefflichen Worte von Meister Eckart an: Gottes We

sen mag nicht unser Wesen werden, sondern soll unser

Leben (Begeistung) seyn: dann wir sind ausgeflossen von

den Personen un Ä innebleibend im göttlichen We

sen, sondern wir empfingen als geschaffen ein fremd We

sen, das vomÄ geursprünget ist. Wir werden

mit Gott vereint in Schauung, nicht in Wesung.“ (S. 29)

– Gern möchten wir nun noch den Verfasser weiter be

gleiten in seinem Gedankengange, auch gegen Einzel
nes wohl noch Einzelnes erinnern: aber wir müssen ab

brechen, um noch Platz zu behalten, theils zu einigen

Proben des Vortrefflichsten in diesem Buche, theils zu

einer allgemeinen Reflexion.

Zu jenem rechnen wir unbedenklich folgende Stel

len: „der Irrthum tritt an uns heran mit einer falschen

Negation und einer falschen Position zugleich, und nur,

indem wir jener falschen Negation eine wahre Position,

dieser falschen Position eine wahre Negation entgegen

setzen, heben wir den Irrthum Ändé auf, und der

Erfolg jederÄ Polemik ist eine neue Bekräfti

gung der Wahrheit durch Vermittelung der Entkräftun
des Irrthums, eine neue Behauptung der ersteren Ä

Enthauptung des lezteren.“ (S. 3.) „Es war nur der

allgemein gewordene Unglaube an die Erweisbarkeit oder

Ä der Religion, welcher in unsern Zeiten je

nes moderne Glaubenssystem aufbrachte, welches beson

ders Jacobi, der falschen Speculation mit Recht, der

wahren mit Unrecht entgegenstellte (daſs alle Speculation
nothwendig zum Atheism Ä und welches auf einem

Sophisme paresseux beruhende Glaubenssystem bereits

Rousseau mit der Behauptung ausgesprochen hatte, daß

der Mensch zu fühlen und zu emp 1 aufhört, so wie

er zu denkenÄ wogegen Thomas von Aquin

lange vor diesem Sophisten sagte: Ex vicognitionis homo

inducitur ad magis diligendum, quia quanto Deus ma.

gis cognoscitur, tanto et magis diligitur. Diese bis

zur Poltronnerie einerseits, andererseits bis zum Wissens

haſs sich ausbildende Wissensscheu, welche Hant und

Jacobi selbst den berufenen Vertheidigern der Religion

(den Theologen) beibrachten, hatte übrigens und hat

groſsentheils noch die schlimme Folge, daſs diese Me

neurs gerade zu einer Zeit, in welcher die Wissenschaft

wieder in den Dienst der Wahrheit zu treten begonnen

hat, gegen sie im Herzen ungläubig und miſstrauend,

anstatt sie zu befördern, sich gegen den Obscurantismus

hinneigen; so wie wir Aehnliches im Politischen erfuhren.

Natürlich wird aber hiemit den Gegnern derÄ
wieder bequemes und leichtes Spiel gemacht, wie denn
überall die Hammfesunlust oder Faulheit und die Vernach

lässigung der Polemik von Seiten derer, welchen die Ver

Ä des Göttlichen obliegt, dem Teufel Feiertage

macht“ (S. 8) . Das gute Agens will, daſs wir ihm erst

als Werkzeug (Lehrling) dienen, uns, Falls wir diesen

Dienst durchgemacht, zu seinem Mitwirker, Organ oder

Gesellen erheben, und nur zuleztuns als Meister, missue

oder Agenten frei lassen: wogegen das böse Agens den

verkehrten Weg geht, uns nämlich zuerst als einen

Herrn und Meister behandelt, dem selbes nur als Werk

zeug dient (Mephistopheles als Pudel), später sich schon
zum GesellenÄ , zulezt aber den absoluten Meiser

über uns spielt, als blindes Werkzeug uns sich unterwer

fend. Desinit in atrum piscem!“ (S. 15) „Es ist der

Grundirrthum aller Geist- und Gott-läugnenden Philosophie,

daſs selbe ein Seyn oder Dingan sich statuirt, welches absolut

unerkennbar und absolut unerkannt doch bestände.“ (S. 1)

„Es ist nur die Lehre des Christenthums, daſs Gott der Geiſt

und zwar der dreifaltige ist, welche der Speculation in
Deutschland jene Anregung wieder gegeben hat, mittels

welcher sie sich aus ihrer früheren Flachheit erhob.“ (S. 3)

„Jedes vollendete Erkennen ist ein wechselseitiges Inein

ander-Eingehen des Erkennenden und Erkannten, wie

denn jedes Sinnen und Denken ein Bestreben ausdrückt,

ins Gedachte einzugehen. Die entgegengesezte Behaup

tung Hants, gemäſs welcher die Bewegung des Erken
nens nur eine Flächenbewegung amÄ ist, und

unser Erkennen nicht das Ding an sich (die Tiefe) trif,

diese Behauptung, sage ich, welche auch mit jener des

Dichters übereinstimmt: Ins Innre der Natur dringt kein

erschaffener Geist! müſste man allerdings, Falls sie sº
solut gelten sollte, mit für das Schalste erklären, was die

moderne Philosophie aufbrachte, nämlich Falls man dº

mit das Verlangen unseres Geistes, die Dinge, wie "

wirklich sind, zu erkennen, als ein ewig unabweisbare

Bedürfniſs, somit als die constitutive Täuschung und Liº

genhaftigkeit unserer denkenden Natur erklärt. Die*
wechselseitigen Ineinander-Eingehen des Erkennenden und
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Erkannten mittels des Begriffs entspricht übrigens ein

ähnliches Ineinander - Eingehen des Wollenden und Ge

wollten mittels der Liebe, so wie dasselbe für das sich

objectivirende Thun und dessen Vermittlung: die Hraft

gilt.“ GS.62.) Vom Gebet S. 87. ff. Und der Schluſs S. 1o1. ff.

Der Verfasser verläugnet endlich auch seine Stellung

in der Römisch-katholischen Kirche nicht, was wir ihm

an und für sich gar nicht verargen wollen. Gegenwär

tige Vorlesungen sind von ihm im unmittelbaren Auftrage

Sr. Maj, des Königs von Bayern an der neuen Universi

tät zu München gehalten worden. Hiemit hat sich denn

innerhalb der Römisch-katholischen Kirche selbst eine

Erscheinung hervorgethan, welche für das Verhältniſs

der evangelischen Kirche zu ihr von groſser Bedeutung

zu seyn scheint. Wenn man nämlich auf dasjenige hin

sieht, worauf dermalen die Hauptthätigkeit fast aller pro

testantischen Theologie gerichtet ist, so dringt sich leicht

die Bemerkung auf, daſs das Verhältniſs beider Kirchen

zu einander sich allmälig sehr verändern und umstellen

zu wollen scheint, und wer kann sagen, was davon wird

die Folge seyn. Bisher war der Erfahrung zufolge der

Vorzug der evangelischen Kirche hauptsächlich darin be

gründet, daſs das meiste und rechte Wissen auf ihrer

Seite war. Das meiste oder viele Wissen ist an sich

von sehr unbestimmtem Maaſs und daran hat auch die Rö

misch-katholische Kirche in Deutschland bisher ihren,

wenn gleich nicht so groſsen Antheil gehabt; im Fach

der Kritik und Exegese, der Kirchen- und Dogmenge

schichte sind auch auf ihrer Seite berühmte Namen vor

handen. Dieſs. Alles konnte sich wesentlich anschlie

ſsen an die biblische und kirchliche Tradition, und ist

seiner Natur nach selbst ein traditionnelles VWissen, nur,

daſs auch darin schon die protestantische Kirche für die

Behandlung mehr Freiheit in der Bewegung vergönnte,

und also von dieser formalen Freiheit- hier mehr Ge

brauch gemacht werden konnte, wie dort. Das rechte

VWissen hingegen ist das Wissen dessen, was unter dem

Vielen und Meisten das Wahre, Nothwendige und Ewige

ist; es geht daher ganz vorzüglich den göttlichcn Inhalt

der christlichen Lehre selber an, es geht auf das, was

nächst demjenigen, was darüber gewuſst werden kann,

nun auch darin zu wissen ist, es ist das philosophische

VWissen in der Theologie, welches zur Sache selbst nicht

mehr ein äuſserliches nur, sondern ein inneres, wesent

liches, immanentes Verhältniſs hat. Es ist das gehalt

vollfreie Wissen, nicht mehr gebunden an die Autori

tät, irgend einer bestimmten Ueberlieferung, sondern be

gründet allein in der unmittelbarenGegenwart des Geistes,

aber in seiner wahren Entwickelung sicher und gewiſs über

einstimmend mit Allem, was in aller Autorität und Tradi

tion das Wahre, Vernünftige und Nothwendige ist. Keiner

von-den Philosophen der neuern Zeit ist in der Römisch

katholischen Kirche aufgestanden, und eben so ist es

die Philosophie in der Theologie hauptsächlich, wozu

es diese Kirche nicht kommen lieſs. Zum historischen

Wissen hat sie von jeher Freiheit genug vergönnt: nur

die Dogmatik in der Römisch-katholischen Kirche war

eine andere, als die in der evangelischen Kirche. Hug's

Recensionensystem und Jahn's kritische Conjecturen konn

ten bei protestantischen Theologen wohl Beifall finden:

aber Möhler's oder Dereser's dogmatische Vorstellun

gen kann sich kein protestantischer Theolog aneignen:

es ist schon ebenso mit den exegetischen, so weit sie

den Inhalt der Lehre betreffen, weil da die Auslegung,

ihrer Natur nach, in beiden Kirchen, in Ansehung der

Wahrheit, die man in der Bibel erkennt, vom dogma

tischen Urtheil, in Ansehung des Irrthums in den man

dabei verfällt, vom dogmatischen Vorurtheil abhängt.

VWenn aber nun, wie die vorliegende Schrift, obgleich

zunächst eines Nichtgeistlichen zeigt, die Römisch-ka

tholische Theologie das philosophische Denken in sich

zuläſst, wenn ferner die höchste Lehranstalt in einem

ansehnlichen Staate die freieste Bewegung der Philo

sophie in der Religion und Theologie vergönnt, wenn

endlich die Kirche, als solche, von dem VWissen im Glau

ben keine Gefahr mehr besorgt und dieses auch nicht

einmal mehr, wie zur scholastischen Zeit, ein solches

ist, welches sich äuſserlich nur und abstract an den Leh

ren und Gebräuchen der Kirche herumbewegt, sondern

in sie selbst eingeht – andrerseits aber in der prote

stantischen Kirche der Widerwille gegen alle Philoso

phie in der Theologie zuerst sich mit dem Ignoriren be

hilft, und wenn das nicht mehr vorhalten will, nun zum

bittersten Haſs gegen alle Philosophie überhaupt und ge

gen sie in der Religion insonderheit fortschreitet (gleich

als hätte Philosophie nicht wenigstens gleiche Rechte

mit der Historie in der Theologie), wenn man ferner

an dieser Seite sieh gar zur Verketzerung und Verfol

gung vergäſse gegen alle, welche dem philosophischen

Denken in der Religion günstig sind, und die matt- und

nichts glaubenden Kritiker sich mit den frömmelnden

Buchstäblern dazu die Hand reichten, dann müſste man

sich wohl überzeugen, daſs in der Stellung beider Kir

chen zu einander eine groſse Veränderung, entweder

schon vorgegangen sei, oder sich doch vorbereite.

Nach solchen Vorgängen darf billig die Frage ent

stehen, ob die evangelische Kirche, wie groſs und un

schäzbar auch die in ihr vorhandene Geistesbildung und

Gelehrsamkeit sei, dann, wenn sie das philosophische

Wissen in der Religion verschmäht und dieses vielmehr

sich auf die entgegengesezte Seite stellt, der römisch

katholischen Kirche gegenüber sich noch in würdiger und

wohlbegründeter Haltung behaupten kann. So lange die

römisch-katholische Kirche keine bedeutende Machtder In

telligenzentwickelte, konnte die protestantische Kirche mit

den bisherigen Mitteln ausreichen und die kleinlichste Pole

mik konnte mit diesen Mitteln ihr Wesen treiben, die

formale Freiheit behaupten, ohne sich auch nur im Min

desten auf die Sache selbst einzulassen. Aber es kön

men Zeiten kommen, wo man zur Sache schreitet, und
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nicht mehr bei demjenigen, was äuſserlich nur daran

und darüber zu wissen ist, stehen bleibt. Vielerlei weiſs

die gelehrte Theologie unserer Zeit: das ist mit Ruhm

anzuerkennen; weiſs sie aber die Frage: was Gott ist,

nicht mehr zu beantworten, so hilft ihr alles Uebrigenichts

mehr: denn eben in der Beantwortung dieser Frage ist

sie erst Theologie, dieses ist ihr Element, ihr Anfang,

Mittel und Ende. Die protestantische Theologie ist längst

auf einen der Sache selbst fremden Boden gerathen, und

kann, wird es einmal mit der Sache selbst Ernst, ihre

groſse Pflicht nicht mehr erfüllen. Selbst das Berufen

auf die Bibel, die uns doch nicht allein gehört, kann

sich leicht als machtlos erweisen; denn ob sie zwar

eine objective Autorität zu seyn scheint, so bedarf sie

doch, um etwas zu seyn und zu sagen, der Auslegung,

und mit ihr an und für sich sind wir wieder auf dem

Gebiet einer ganz subjectiven Autorität. Ihr gegenüber

steht die noch immer behauptete objective Autorität

kirchlicher Unfehlbarkeit. Die Wahrheit, welche höher

steht, als beiderlei Autorität, ist der Begriff und dieser

ist, daſs nur der Gedanke, der Geist allein wahrhaft und

recht die Bibel auszulegen und ihren göttlichen Inhalt

zu fassen vermag. Er ist in ihr nicht nur an sich, son

dern auch für sich, nur für den Geist. Die Auslegung,

wenn sie auf mehr als den Wortsinn, wenn sie auf Ge

danken ausgeht, wäre selbst noch ganz roh und unge

bildet, wenn sie das, wonach und womit allein die

heilige Schrift wahrhaft auszulegen ist, lediglich aus ihr

zu entnehmen vermeinte. Der Geist aber ist das Glau

ben und Wissen. Es gibt eine Auslegung im Glauben

und in der Gemeinschaft der Gläubigen, eine höhere

im Wissen und in der Wissenschaft; nicht ihrem we

sentlichen Inhalte nach sind beide verschieden, sondern

nur wie Glauben und Wissen. Ist nicht der Glauben und

das Wissen d. i. der Geist an und für sich vorhanden, so

bleibt die Bibel unverstanden und unausgelegt. Das

Wissen aber der mehr als historischen, der absoluten

und ewigen Wahrheit in der Bibel ist in der Theologie

nicht möglich ohne Philosophie. Durch den Mangel von

dieser und jener ist es vielmehr geschehen, daſs die Theo

logie jezt so sehr mit sich selbst entzweit und zerfallen,

mit sich selbst im Widerspruch ist, und sich nur noch

in den kläglichen Gegensätzen des Rationalismus und

Supernaturalismus bewegt, gleich einem Patienten, der

sich bald auf die eine, bald auf die andere Seite herum

wirft, in der Hoffnung er werde sich besser befinden.

Mit dem Ignoriren jenes Widerspruchs ist auch eben so

wenig geleistet, als mit der Uebertünchung desselben,

sondern erst der Widerspruch gegen jenen Widerspruch

ist die Aufhebung des leztern, ist das Wissen der Wahr

heit, die Befriedigung und Versöhnung des Geistes, und

diese gewährt allein das philosophische Denken in der

Theologie. Was ihr ohne dieses allein übrig bleibt, ist

die bloſse Beschreibung, die Versicherung und das Rai

sonnement. Auf diese armen Mittel allein ist sie alsdann

noch beschränkt und angewiesen; von wahrer Methode

der Untersuchung ist gar nicht die Rede mehr. Die Be

schreibung ist die Flächenbewegung an ihrem Gegen

stande, welche Merkmale an ihm aufgreift, um ihn von

andern zu unterscheiden, Definitionen zu Stande bringt

und ihn darin zu haben meint; dabei kann, was er an

sich und seinem Wesen nach ist, ganz unerkannt, ja da.

hin gestellt bleiben: diese die Religion in ihren Wir

kungen, Gefühlen, Vorstellungen und Meinungen be

schreibenden Theologen sagen es meistens selbst, von

Gott selbst könne man Nichts wissen. Wo dann die Sache

selbst, welche hier die an sich seiende Wahrheit ist,

kein Recht mehr hat, tritt die Versicherung ein: denn

wo die objective Erkenntniſs der ewigen Wahrheit nicht

mehr gesucht, oder sie für unerreichbar gehalten wird,

da muſs sich Alles zulezt mach subjectivem Belieben und

Meinen entscheiden. Der Urtheilende knüpft da nur an

das gute Vorurtheil an, welches er für sich hat, daſs er

Alles aufdie Sache selbst sich äuſserlich beziehende durch

forscht, alle Meinungen darüber abgehört und abgewo

gen und zulezt nach reiflichem Erwägen dieser bestimm

ten Meinung den Vorzug zu geben beschlossen habe.

Das ist die Weise der um die Sache selbst herumgehen

den Versicherung und des Dogmatismus, der als solcher

dieser bloſs versichernde ist. Das Raisonnement endlich

ist noch dazu das Wissen aus Gründen, diese aber sind

lediglich nur der Widerschein jener subjectiven Meinung

selbst oder Rücksichten, die auſser der Sache liegen und

deren Verknüpfung mit der Meinung an sich ganz zufäl

lig und willkürlich ist. Gründe lassen sich angeben für

Alles; jede Einseitigkeit und Willkürlichkeit hat ihren

Grund, jede Sophisterei fasset an der Sache eine solche

Seite auf, von der sie ihr günstig ist, und welche in ihre

Beziehungen paſst; das Entgegengesezte gilt sich darin

gleich, und geht nach den Umständen aus solchen Grün

den hervor. Zum Beispiel die vormaligen Helden der

Lehrfreiheit verwandeln sich unter andern Umständen in die

besten Ketzermeister; sie haben dazu ihren guten Grund;

sie wollten die Lehrfreiheit nur, damit jeder die Frei

heit hätte, ihre Lehre anzunehmen; sie wissen recht

gut, daſs das philosophische Denken dem Raisonniren

in der Wissenschaft nothwendig ein Ende macht. Denn der

einzig zureichende Grund ist der concrete Begriff und

den wollen sie nicht.

Das ist der gegenwärtige Zustand der protestanti

schen Theologie. Mögen wir uns also nächst dem treuen

Forschen in dem Einzelnen, Vielen und Mannichfaltigen

durch die dringendsten Bedürfnisse der Zeit gemahnt, auch

noch zusammennehmen auf einem andern Punkt, näm

lich auf dem Gebiete der strengen Wissenschaft, um

uns nicht übertreffen zu lassen durch die starken Fort

schritte, welche die Bewegung der Geister auſserhalb

der evangelischen Kirche macht.

Marheineke.
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Connaissance des tems ou des mouvemens céles

tes à l'usage des Astronomes et des naviga

teurs pour l'an 1825, publiée par le Bureau des

longitudes. (Paris 1822.)

Diese alte, ehrwürdige, Ephemeride fängt seit ei

nigen Jahren an, auſser dem eigentlichen Schiffer- Ka

lender auch noch sehr schätzbare nautisch-geographi

sche Abhandlungen zu liefern, und das Verzeichniſs

geographischer Ortsbestimmungen (der Versicherung

nach) zu vervollkommnen.

Den Anfang macht der

Catalogue des Etoiles visibles ä Paris pour le com

mencement de 1820.

Das Sternverzeichniſs selbst ist sehr dürftig. Schon

die Ueberschrift zeigt, daſs es für Seefahrer in unseren,

nordischen, Gewässern berechnet ist. Man dachte nicht

daran, auch dem Schiffer die leitenden Gestirne in der

südlichen Hemisphäre – zum Beispiel die Lage der

schönen Sterne, Canopus und anderer, angeben zu

müSSen.

Table des positions geographiques.

Ein stehender Artikel. Eine Zergliederung der Ta

belle würde für diese Blätter zu weitläuftig seyn. Aber

warum und aus welchen Gründen sezt man z. B. die

Breite von Berlin noch 52° 31“ 45“ statt der richtigern

von Tralles bestimmten? -

Die Länge von Rio Janeiro (ein Punkt, welcher den

Seefahrer besonders interessirt) ist um einen halben Grad

zu klein angegeben worden – und dergleichen mehr.

Die alphabetische Ordnung, welche man bei diesen

Ortsbestimmungen gewählt hat, scheint mir die unzweck

mäſsigste von allen zu seyn. Denn für den Seefahrer

und Karten- Zeichner ist es bequem, die Ortsbestimmun

gen für diejenigen Gegenden vor Augen zu haben, wo

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

er sich befindet oder die er in Karten niederlegen will.

Hätte man, seit des verdienstvollen Mechain's Zeiten,

lieber eine Verbesserung statt Neuerung vornehmen wol

len; so hätte man die Oerter (wie in den Sternver

zeichnissen) nach geographischer Länge angeben können.

Auf der 16ten Seite gibt Herretc. Burkhardt eine Ta

ble des differences logarithmiques, um die Zurück

führung gemessener scheinbarerMondsabstände auf wahre

zu erleichtern. Abkürzung des Calculs kann ich darin nicht

finden. Herr Burkhardt hat aber das Verdienst, auf die

Nothwendigkeit der Berücksichtigung von Druck und

VWärme der Luft zunächst aufmerksam gemacht zu haben.

Denn in den neuesten Jahrbüchern, selbst in Mendoza

y Rio's Tafeln wird die Veränderung der Refraction theils

ganz vernachlässigt, theils, wenn sie noch berücksich

tigt werden soll, auf eine schädliche Art und Weise an

gebracht.

Der Ingenieur- Hydrographe Herr Givry gibt (Nro.

324) ein

Resumé des operations hydrographiques faites en

1819 et 1820 pendant la campagne de la Corvette

la Bayadère et du Brik le Favori, commandes

par le Baron Roussin.

Gegen die Mitte des 17ten Jahrhunderts bekam man

einigermaſsen genaue hydrographische Kenntnisse von

den Brasilischen Küsten. Die ersten Karten gründeten

sich auf unvollkommne Meſswerkzeuge und Beobachtungs

Arten. Sie waren so schlecht, daſs ihre Anwendung

dem Seemann oft den Untergang brachte. Die Hollän

der gaben uns die ersten zuverlässigen Nachrichten von

den Küstengegenden, als sie nämlich gegen das Ende des

16ten Jahrhunderts den Krieg im nördlichen Brasilien

gegen die Portugiesen führten. Ihre sehr speciellen Kar

ten sind noch die besten hinsichtlich des Terrains der

Küsten-Länder, deuten aber keineswegs die Gefahren

an, deren Kenntniſs für die Schifffahrt doch höchst nütz

lich ist.

95
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Der Engländer Dalrymple unternahm eine Ver

besserung dieser alten Karten, trug aber Klippen und

Bänke hinein, so, wie die Englischen Seefahrer sie beob

achtet und verzeichnet hatten. Im Jahre 1779 gab er

seine Karten von der Brasilischen Küste von der Bay

Espirito-Santo bis zum Cap S. Roch heraus. Neun Jahre

später machte er eine Special-Karte der Küste vom Cap

Frio bis zur Spitze Joatinga bekannt, welche von dem

Portugiesen Rosa Pinheiros entworfen worden. Sie

läſst jedoch noch Vieles zu wünschen übrig; bloſs die rela

tiven Entfernungen und Richtungen (gisemens) sind so

ziemlich richtig darauf angegeben. -

Der Portugiesische Cosmograph, Manuel Pimentel,

hat eine beachtungswerthe Instruction für Schiffer in die

sen Gewässern herausgegeben. Sie gründet sich aber

auf mangelhafte Karten und auf unzuverlässige Nach

richten. Pimentel gibt jedoch sehr schätzbare Bemer

kungen über die Veränderungen der Winde und Fluth

zeiten.

Unsere Kenntnisse von der südlichen Küste Brasi

liens waren daher seit langer Zeit sehr beschränkt. Bloſs

von den Häfen: Santos, von der Insel St. Catarina von

Rio Grande de S. Pedro hatte man einige brauchbare

Nachrichten; Längen und Breiten der Oerter waren aber

sehr unrichtig in den Karten niedergelegt. –

Deswegen verordnete der Hof von Lissabon im

Jahre 1783 eine aus Astronomen und Geographen beste

hende Commission, um, gemeinschaftlich mit den Spa

niern, die Gränzen der Portugiesischen Besitzungen in

Südamerika festzusetzen.

Bei dieser Gelegenheit wurde die Küstenstrecke

von Rio grande de San Pedro bis zur Catharinen-Insel

aufgenommen, und diese Arbeit in der Folge weiter

nordwärts hinauf fortgesezt.

Herr Givry S. 325. bemerkt, daſs die groſsen Un

terschiede, welche bei den Ortsbestimmungen der Por

tugiesen und den neuern der Französischen Hydrogra

phen obwalten, eben kein besonderes Zutrauen zu den

Portagiesischen Beobachtungen einflöſsen.

Dieser Meinung kann ich nicht beistimmen.

Don Oliveiro de Barbosa und Don Bento Sanchez

Dorta wenigstens haben in Rio de Janeiro sehr schätzbare

astronomische Beobachtungen angestellt, deren Längen

resultat für die Stadt nur um einige wenige Raumsekun

den von Roussin's Bestimmung abweicht.

Die Franzosen Godin, Lacaille und d’Apres ha

ben sich (1751) der Wahrheit nur bis auf etwa einen

halben Grad genähert.

Portngal, ein Portugiesischer Geograph, entwarf

jezt Karten von der Küste Brasiliens, welche auf die

vorerwähnte Gränze - Vermessung gegründet wurden.

Sie stehen dort in dem vortheilhaftesten Ruf, weil sie

„ä très peu prés“ alle gefährlichen Stellen an den Kü.

sten bezeichnen. Aber die geographischen Ortsbestim

mungen sind nicht genau, und der Tractus der Küste

selbst ist nur schlecht dargestellt worden.

Dieſ war (sagt Givry) der Zustand unserer hydro

graphischen Kenntnisse von der Brasilischen Küste zu

Anfange gegenwärtigen Jahrhunderts, und bis zum

Jahre 1820 haben sie einen nur geringen Zuwachs er

halten.

Freilich, im Jahre 1807, gab der Englische Geo

graph Faden, eine Special-Karte von der Capitaneria

de San Paulo heraus, welche auf des Admiral Campbells

Messungen gegründet wurde. Herr Givry- hält zwar

das Detail derselben für genau – sie aber für desto

unvollständiger hinsichtlich der Richtung der Küsten

Punkte.

Ueberhaupt genommen soll sie um nichts besser

und genauer seyn als ihre Vorgänger.

Der Englische Seeoffizier Hewet bestimmte im

Jahre 1808 mehrere Küstenpunkte, vermittelst Chronome

ter und Mondsdistanzen, die seiner Karte zur Grundlage

dienten.

Hewet scheint aber das Detail der Küstenstrecke

bloſs nach den Dalrympel'schen Karten eingeschaltet zu

haben; wenigstens findet man auf der neuern Karte die

alten Fehler wieder. Und diese Fehler sollen, nach

Givry's Versicherung, groſs genug seyn, um die Schiff

fahrt gefährden zu können.

Purdy hat zu gleicher Zeit eine nautische Ge

brauchs-Anleitung von Hewets Karten herausgegeben,

Aber so schätzbar sie immerhin seyn mag; so gibt sie

doch sehr viele, dem Seefahrer höchst wichtige Punkte

gar nicht an. (S. 526.)

Herr Hewet übergeht mit Stillschweigen Arrow

smith's Brazil Pilot, dessen Coasts of Brazil's, North Coast

of Brazil etc. by Jose Patriceo (1809) und andere. Wahr

scheinlich hält der umsichtige Givry sie für nichts bes

ser, als die vorerwähnten.

Bei dieser Lage der Sache konnte das Seekarten

Depot zu Paris, aus den verschiedenen alten Materialien
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und Schifferangaben keinen Nutzen ziehen. Sollte die

Schifffahrt in diesen Gewässern nicht länger gefährdet

bleiben, so war kein anderes wirksameres Mittel übrig,

als die brasilischen Küsten in hydrographischer Hinsicht

aufnehmen zu lassen. Und dazu entschloſs sich die Fran

zösische Regierung am Ende des Jahres 1818. Baron

Roussin, ein verdienstvoller Seefahrer, erhielt die oberste

Leitung dieses wichtigen Geschäftes. Hr. Givry wurde

mit der Aufnahme der Küsten und mit den geographi

schen Ortsbestimmungen beauftragt. Die Expedition hatte

zwei Chronometer, Sextanten und Repetitions-Kreise an

Bord. Die See-Offiziere Qaernel und Peronne bestimm

ten gemeinschaftlich mit Givry die geographische Lage

der Hauptküsten- und Landungspunkte.

Roussin wählte (N. 529) die Insel Anhatomirin zu

seinem Beobachtungs-Platze, dessen Breite vom 15. zum

20. Mai auf 27° 25“ 31“, 9 südlich (Fort S. Cruz)

bestimmt wurde.

Die See-Uhr gab für die Länge des Forts 51° 1“

18“ westlich von Paris, ein beobachteter Eintritt des

ersten Jupiters - Mondes 50° 57“ 50“.

Man benuzte den 10tägigen Aufenthalt dazu,

die Rhede mit ihren Umgebungen aufzunehmen, und

den Gang der Längen- Uhren zu bestimmen. Seit dem

U11Il

20. Mai wandte man sich nordwärts, um die Küsten in

Grund zulegen, und landete in Rio-Janeiro am 16. Junius.

Roussin und Quernel beobachteten hier die Breite

22° 54“ 19“, 4 südlich.

Die wichtigsten Punkte wurden durch Dreiecke mit

Rio Janeiro verbunden. Am 30. Junius verlieſs man den

Hafen, um nach San-Salvador sich zu begeben.

Am 4. und 5. Julius wurde die Lage des Cap Frio

der Länge und Breite nach bestimmt. Diese auf 23° 1“

18“ (Südspitze), jene auf 1° 12“ 28“, 4 östlich von Rio

Janeiro.

„Dieser wichtige Küstenpunkt, über dessen Lage

„man- seit langer Zeit in Zweifel war, ist endlich nun

„ganz genau (invariablement) an Rio Janeiro geknüpft

„worden.“

Das Cap Frio ist allerdings ein Hauptpunkt an der

Brasilianischen Küste, und dient fast allen Schiffern,

welehe nach Rio Janeiro segeln, zur Orientirung und

Erkennung. Es liegt nämlich sehr hoch, und Berge

landeinwärts steigen hinter ihm empor, die sich durch

-verticale weiſse Flecke auszeichnen.

Die Bemühung des Hrn. Ronssin ist allerdings sehr

sich während ihres dortigen Aufenthaltes nicht.

lobenswerth. Aber schlecht bestimmt war die Lage des

Cap Frio vor der Französischen Expedition doch nicht.

Z. B. die Portugiesische Manuscript - Karte sezt es 1° 6“

östlich von Rio Janeiro in 23° 1“ südlicher Breite.

Die Portugiesen nehmen das Cap 1° 6“ 20“ östlich

von Rio etc. und in 23° 1“ 3“ Breite an.

Die Connaissance des tems (selbst die neueste vom

Jahre 1829) läſst sich noch gröſsere Abweichungen zu

Schulden kommen. Sie sezt nämlich das mehrerwähnte

Cap nur 10 Bogensekunden nördlich von Rio Janeiro,

und 1° 8“ 30“ östlicher.

Die absolute Länge des Caps ist daher um circa

einen halben Grad zu klein; die Breite um zwei Deut

sche Meilen zu weit nach Süden gelegt worden.

Diese Abweichungen sind um so auffallender, weil

man, vier Jahre früher schon, die bessern Beobachtun

gen des Hrn. Roussin (in der C. des tems pour 1825) öf

fentlich bekannt gemacht hat.

Vom Cap Rio segelte die Bayadère nach der Espi

rito-Santo-Bay. Man nahm diese, wie die Küstenpunkte

auf, bis man sich in der Allerheiligen-Bay mit der Fa

vory (16. August) wieder vereinigte.

Deperone stellte hier seine Untersuchungen über

den Gang der Chronometer an, und bestimmte die Breite

durch zahlreich beobachtete Scheitel - Abstände von

Sternen.

Im 3ten §. kommt nun Hr. Givry auf die Länge

von Rio Janeiro, wie solche nämlich durch neuere und

ältere Beobachtungen bestimmt worden ist. (S. 333 folgg.)

Roussin und Givry beobachteten hier eine Reihe

von Mondsabständen; denn Sternbedeckungen zeigten

Acht

hundert und zwei und neunzig gemessene Winkel zwi

schen Sonne und Mond geben die Länge: 45° 36“ 4“, 6.

Eine Verfinsterung des ersten Jupiters-Trabanten gab:

45° 32“ 22“, 0. Die See-Uhr in Vergleich mit Anha

tomirin 45° 36“ 10“, 4. Dann werden noch einige äl

tere, als die von Lacaille, und einige neuere, wie die

von Frey-cinet und Brisbane gemachten, damit vergli

chen, und überall befriedigende Resultate gefunden.

Die Haupt-Resultate für geographische Ortsbestim

mungen (172 an der Zahl) sind auf der 336ten bis

543ten Seite unter einen Gesichtspunkt gestellt worden.

Herr Givry- Abhandlung ist, dünkt mich, sehr gut

geschrieben, und berechtigt uns, zu wünschen, daſs der

verdienstvolle Ingenieur-Hydrograph fortfahren möge,

95 *
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die C. des tems mit ähnlichen interessanten Aufsätzen

zu bereichern.

Eine andere, in das geographische Fach einschla

gende Abhandlung ist die vom Herrn Bouvard gegebene

Note sur la détermination de la difference des Lon

gitudes entre les méridiens de Paris et de Green

wich. -

Herr Bouvard sucht aus Mondsculminationen, wel

che gleichzeitig zu Paris und Greenwich beobachtet

wurden, den Mittags-Unterschied beider Sternwarten

zu bestimmen. Er findet ihn 9“ 20“, 5 in Zeit. Die

lezten Maskelyneischen und die ersten Pond'schen Beob

achtungen vom Jahre 1811 gaben ihm: 9“ 21“, 74 und

9“ 18“ 53.

Bouvard hat hierbei die Unterschiede der gera

den Aufsteigung des Mondes aus Beobachtungen am Pas

sage-Instrumente hergeleitet, die Sterne mochten nun

ungleich höher oder niedriger als der Mond culminiren.

Dieser Umstand muſste allerdings ungünstig auf die Län

gen-Bestimmungen einwirken; aber die Genauigkeit des

Endresultats zeugt immer von der Gewandtheit der Fran

zosen sowohl als der Engländer.

Herr Professor Schuhmacher macht jezt in seinen

astronomischen Nachrichten diejenigen Sterne im Yor

aus bekannt, welche auf dem Parallel des Mondes cul

miniren, und daher am vortheilhaftesten mit dem Monde

verglichen werden können. Dabei nämlich hat die ab

solute Rectascension des Sterns keinen Einfluſs, wenn

einer und derselbe Stern mit dem Monde verglichen

wird.

Herr Bouvard muſste damals (1800 bis 1819) die

ses Vortheils noch entbehren.

Neu ist übrigens diese Methode der Längen-Be

stimmungen nicht.

Johann Hirabbe, ein Deutscher Mathematiker, hat

sie vielleicht zuerst in Vorschlag gebracht, nämlich in

seinem VVerke: Neues Astrolabium etc. Münden 1608.

Das Beispiel, welches Hrabbe von der Nutz-Anwen

dung seiner Methode gibt, ist wahrscheinlich ein fin

girtes, bloſs zur Erklärung dienendes.

Aber der berühmte englische Seefahrer William

Baffin machte auf seiner Reise in den nördlichen Po

largegenden die erste praktische Anwendung davon. Er

beobachtete nämlich am 9. Juli 1612 zu Cookings Sound,

in Grönland, um 4 Uhr 17“ 24“ den Mond im Meridian.

Nach den Ephemeriden muſste dieses zu London um

4 Uhr 25“ 34“ statt gefunden haben.

Baffin berechnet daraus seine Länge auf 60 50,

und bemerkt, daſs diese Methode sehr genaue Resultate

geben könne, wenn die Beobachtungen selbst mit ge

höriger Sorgfalt angestellt werden, und die Tafeln, die

man dabei in Anspruch nehmen müsse, genau undzuverlässig

wären. Drei Jahre später machte er eine neue Anwen

dung von seiner Methode –wobei er ausdrücklich sagt,

daſs die Geographie fester begründet seyn würde, wenn

man dergleichen am Cap der guten Hoffnung, in Japan,

Neualbion und in der Magellanstraſse gemachte Beob

achtungen aufzuweisen hätte.

Dem ohngeachtet gerieth diese Methode fast ganz

in Vergessenheit, bis Leadbeater sie (1755) wieder in

Anregung brachte.

Bouguer, Pingré und Maskelyrne empfahlen sie

den Geographen.

Eduard Pigot, von Zach und Brühl bekundeten

ihren Nutzen durch zahlreiche Beobachtungen.

Derverdienstvolle Triesnecker berechnete die Monds

Durchgänge, welche James Cook auf seiner Reise um die

Welt angestellt hat. Die daraus gefolgerten Längen

stimmen auf 1% bis 3 Zeitsekunden mit den Sternbe

deckungen überein. Endlich hat Herr Baron von Lin

denau (v. Zach's Correspondenz J. 1805. Sept.) in ei

ner gelehrten Abhandlung die Genauigkeit auseinander

gesezt, welcher die vorerwähnte Methode der Längen

bestimmung fähig ist oder seyn kann.

Die zunächstfolgende Abhandlung des Herrn Arago:

Resultats des experiences faites par ordre du Bureau

des Longitudes, pour la determination de la vitesse

du Son dans l'atmosphère

schlägt theilweise in das Gebiet der geographischen

Ortsbestimmungen und der Nautik ein.

Denn wenn die Geschwindigkeit des Schalles be

kannt ist; so läſst sich rückwärts von der Dauer der

Fortpflanzung auf die Gröſse des durchlaufenen Raumes

schlieſsen.

Es war daher ein verdienstliches Unternehmen von

Seiten der Herren von Humboldt, Arago, Gay-L"

sac, Mathieu, Pronyr, Bouvard etc., die vorerwähnte

Geschwindigkeit von Neuem und aufs Genaueste zu be

stimmen. Die Beobachtungen wurden zu Montlhery

und Villejuif mit aller nur erdenklichen Vorsicht ang“

stellt. Die Entfernung dieser Orte ist 9549,6 Toise"
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Herr Arago sezt die Geschwindigkeit des Schalls bei

+ 10, 0o (Centigrade) 173,01 Toisen = 337,2 Metres,

welches mit Laplace's Untersuchungen (p. 372) sehr

nahe zusammen stimmt. Ueber den Nutzen und Anwen

dung der Schallbeobachtungen für Ortsbestimmungen hat

sich übrigens Don Jorge Juan in seinen „Observaciones

astronomicas y fisicas“ sehr deutlich ausgesprochen.

- I. Oltmanns.

- LXXV.

M. Terenti Varron is de Lingua Latina libri n

supersunt. Ex codicum vetustissimarumque edi

tionum auctoritate integralectione adiecta recen

suit Leonhardus Spen gel, Monacensis. Ac

cedit index Graecorum locorum apud Priscianum

quae exstant ex codice Monacensi, supplementum

editionis Hrehlianae. Berolini 1826. 724S. Text.

LXVII Vorr. 8.

VWir haben bekanntlich von Varro's umfassendem VVerke

de Lingua Latina, welches aus 24 Büchern bestanden

haben soll, nur noch sechs Bücher übrig, die bisher

als das vierte bis neunte gezählt wurden. Der neue

- Herausgeber dieser Ueberreste, Herr Spengel, zeigt

bei der Feststellung der Ueberschrift des ersten der er

haltenen Bücher, daſs es däs fünfte genannt werden,

und sofort bis zum zehnten gezählt werden müsse, er

stens durch das bestimmte Zeugniſs der Florentiner

Handschrift, zweitens durch die berichtigten Citationen

anderer alten Schriftsteller. -

Da Varro selbst angibt, daſs er die drei dem nun

mehrigen fünften vorhergegangenen Bücher, also das

zweite bis vierte, in denen er von dem System der

Etymologie (gegen, für und über dasselbe) handelte,

dem P. Septimius, seinem ehemaligen Quästor, zuge

schrieben hatte, so nimmt Herr Spengel nach einem

Zeugniſs des Priscian an, daſs das erste Buch de Ori

gine Linguae Latinae gehandelt habe, und vermuthet

nicht ohne Grund, daſs es dem Pompejus gewidmet ge

WESEIl SE1.

Die drei ersten der uns erhaltenen Bücher, also

fünf, sechs und sieben, sind dem Cicero zugeschrieben,

und enthalten, nachdem von dem System, der discipliua,

gesprochen worden, nunmehr die einzelnen Etymologien

f“

der Oerter und Sachen in den Oertern (locur, coe/um,

terra, Götter, Thiere und Menschen und deren Geräth

schaften und Wohnungen), dann der Zeiten und Ver

richtungen in der Zeit, zulezt der poetischen Bezeichnun

gen der Oerter, Sachen und Zeiten. Hiemit war der

erste Theil des ganzen Werkes, nach Varro's Eimthei

lung (Buch 7 am Schluſs) vollendet, nämlich wie in der

Lateinischen Sprache die Dinge benahmt seien; der

zweite Theil sollte zeigen, wie von diesen Wörtern

andere abgeleitet und abgewandelt werden, also die

Lehre von der willkürlichen Ableitung, z. B. der Adjec

tive von Substantiven, und der (im Gegensatz damit)

nothwend gem Abwandelung durch Casus und Tempora,

enthalten.

Von dieser Abtheilung des Ganzen ist uns nur der

erste oder allgemeine Theil erhalten, Buch 8, 9 und

10, in welchem Varro nach derselben Art, wie er von

dem System der Etymologie gesprochen, abhandelte, was

gegen und was für die Analogie gesagt werden könnte,

und wie beides vereinigt, und die Begriffe Aehnlichkeit und

Unähnlichkeit, Sprachgesetz, Analogie und Gewohnheit ge

nauer bestimmt werden müſsten. Nachdem er so von

dem System der Abwandelungen (de disciplina declina

tionum) gesprochen, wollte er nun in den drei folgen

den Büchern die einzelnen Arten dieser Abwandelun

gen verfolgen, oder, wie er sich selbst VIII, 9

drückt, von den propaginibus ejus disciplinae handeln,

z. B. nach X, 2 von den Formulis verborum (womit

er die Klassen der Verba frequentativa, inchoativa

und dergl. meint) und somit den zweiten Theil des Gan

zen beschlieſsen.

Der dritte Theil sollte zeigen, wie die Wörter ver

bunden würden. Wie viel Bücher dieser Theil enthal

ten hat, darüber findet sich bei Varro keine Angabe,

und es bleibt Referenten, weil wir noch durchaus keine

genaue und vollständige Variantensammlung haben, hie

bei Vieles dunkel. Varro VIII, 1 sagt, daſs er in diesem

Werke de Lingua Latina von der copia verborum spre

chen wollte. Rechnete er diesen Gegenstand mit zur

Lehre von der Wortverbindung? Aus dem 23ten und

24ten Buche de Lingua Latina werden Stellen ange

führt, welche von Unterscheidung ähnlichbedeutender

Wörter handeln, also sehr wohl zur Abhandlung von

der copia verborum gehören konnten. Es werden fer

ner von den alten Grammatikern Stellen aus den Bü

chern ad Marcellum de sermone Latino, vom Chari

3U1S
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sius bis zum fünften Buche, vom Rufinus (pag. 2707

Putsch.) aus dem siebenten, aber mit der Veränderung

de Lingua Latina ad Marcellum angeführt, ferner

vom Charisius eine Stelle aus dem vierten Buche de

utilitate sermonis, welche sämmtlich Gegenstände ent

halten, die recht wohl einen Theil des groſsen Wer

kes de Lingua Latina ad Ciceronem ausgemacht ha

ben können. Selbst die Bücher de poematis, deren

drittes von Charisius citirt wird, brauchten nicht davon

ausgeschlossen gewesen zu seyn, wenn anzunehmen ist, daſs

Varro in seinem dritten Theile von der prosaischen und

poetischen Wortverbindung abgesondert gehandelt hat;

denn weder der Zusatz ad Marcellum, noch die Menge

und hohe Zahl der einzelnen Bücher darf dieser Mei

nung entcheidend entgegen stehen, weil auch eines der

an Septimius gerichteten Bücher unter dem umfassenden

Titel Yarro ad Ciceronem angeführt wird, und weil die

Grammatiker in ihren Citaten öfters den Inhalt eines

einzelnen Buches als ein besonderes Werk ansehen, wie

denn z. B. Charisius das neunte vorhandene Buch de

Lingua Latina, weil es, wie oben bemerkt, die Ver

theidigung der Analogie enthält, als das zweite Buch

de similitudine verborum anführt, woraus die Frag

mentensammlung eine besondere Schrift gemacht hat.

Es ist das zweite Buch des zweiten Theiles vom gan

zen Werke, aber das zunächst vorhergehende Buch han

delte nicht de similitudine, sondern vielmehr dedissimi

litudine verborum.

Bei so bewandten Umständen wäre es wünschenswerth

gewesen, wenn Herr Spengel nach dem Beispiele meh

rerer älterer Editoren nicht bloſs die erhaltenen sechs

Bücher de Lingna Latina und die wenigen Fragmente,

die ausdrücklich unter diesem Namen angeführt werden,

behandelt, sondern auch die übrigen Fragmente der

grammatischen Schriften Varro's in seiner neuen Aus

gabe zusammengefaſst, und ihre muthmaſsliche Verbin

dung zu einem systematischen Ganzen untersucht hätte.

Sind doch auch jene sechs Bücher nur Fragmente, de

ren Erklärung und Berichtigung vielfach von andern

grammatischen Schriften abhängt.

Das ganze Varronische Werk muſs einen bedeu

tenden Totaleindruck gemacht haben: was uns davon noch

übrig ist, kann keinen bleibenden Anspruch auf Wich

tigkeit machen. Das Studium der Etymologie und der

allgemeinen Grammatik ist durch die neuere so sehr

erweiterte Sprachenkenntniſs wissenschaftlicher begrün

det worden, und die Leistungen der Alten darin haben

nur noch einen historischen Werth: bei Varro sind es

hauptsächlich nur einzelne Angaben und Erwähnungen,

die das Interesse der Philologen auf sich ziehen. Un

ter der Menge unfruchtbarer und nach alter Art oft lä.

cherlicher Etymologien (z. B. nux quasi nor, weil sie

schwarz mache, a qua quod aequa summa, prata

quod sine opere parata, ornatus quasi ab ore na.

tus u. s. f.) werden viele Localitäten und alterthümli.

che Institute erwähnt, die zur Aufhellung historischer

Dunkelheiten dienen, freilich erst, wenn sie selbst in

das rechte Licht gesezt sind; im siebenten Buche sind

die zahlreichen Fragmente alter Römischer Dichter der

Beachtung werth, und die drei lezten Bücher enthalten

bei Erörterungen, deren wir jezt durch das gramma.

tische Erlernen sehr verschiedenartiger Sprachen ge

übt, nicht mehr bedürfen, viele immer noch wichtige

Angaben über Römischen Sprachgebrauch im Einzelnen

Jedoch es ist ziemlich unnütz, über den Werth

oder Unwerth einzelner alter Schriftseller im Allgemei

nen zu reden, da ein jeder seinen Theil zur Kenntniſs

des gesammten Alterthums beiträgt; und was einen al

ten Lateinischen Grammatiker insbesondere betrifft, so

verdient jede neue Ausgabe desselben mit Dank auf

genommen zu werden, da das Studium dieses Theils

der Literatur lange vernachlässigt worden ist. Seit dem

Jahre 1605 ist keine selbstständige Ausgabe des Varro

de Lingua Latina erschienen: die Zweibrücker Ge

sellschaft lieferte im Jahre 1788 nur den vulgären Text

und eine Zusammenstellung der Noten des Augustinus,

Turnebus, Jos. Scaliger und Popma, ohne die Sache

selbst weiter zu fördern.

Herr Spengel fand in der Münchener Bibliothek

sämmtliche alte Ausgaben des Autors und zwei Vergle

chungen von Handschriften, einer Florentinischen *) und

*) Der Beweis, daſs der von Victorius verglichene Code

der jezt in Florenz aufbewahrte ist, muſs bei Herrn SP

in der Vorrede nachgelesen werden. Dagegen könnte

ferner, wenn es nicht übersehen worden ist, zeugen, da

Niebuhr in der zweiten Ausgabe seiner Römischen Ge

schichte Thl. I. S.400 Note anführt, der Cod. Fl. (doch wo

Florentinus ?) des Varro lib.4 (5) c. 5 zu Anfang ha“

Septimontium, nicht septem montium, wie bei Spengel oh"

Variante edirt wird. Allerdings ist Septinonium richte

Denn die Worte LVbi nunc sst Roma, Sqetimontium gehör"

var den Anfang des 7ten Kapitels, wo, als nach einer!"
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einer unbekannten, in der Variantensammlung Cod. B.

genannt, in dem Apparat des Petrus Victorius, erhielt

von Niebuhr die vollständige Vergleichung einer Ko

penhagener Handschrift, ehemals zum Gebrauch des ver

storbenen Rector Höhler von Niebuhr selbst angefer

tigt und nur zum Theil in Seebode's Archiv für Philo

logie und Pädagogik bekannt gemacht. Er sah sich

durch diese Hülfsmittel in den Stand gesezt, eine neue

Recension des Textes zu unternehmen, und erhielt auch,

aber leider erst nach Vollendung seiner Arbeit, die Ver

gleichungen von drei Pariser Handschriften, einer voll

ständigen und zweier unvollständigen, deren Varianten

dem Buche angehängt sind.

Hr. Sp. erklärt sich selber über den Plan seiner

Arbeit in der Vorrede nicht; es geht aber aus dem Gan

zen hervor, daſs er die sachliche Erläuterung von dem

selben ganz ausschloſs, und auch die kritische Erörte

rung vermied, indem er sich begnügte in der Vorrede

das Verhältniſs der Handschriften und alten Ausgaben

auseinanderzusetzen und darnach ohne fernere Darle

gung der sachlichen Gründe die Lesarten für den Text

zu wählen, alle andere Abweichungen aber, der Codi

ces, Ausgaben und Emendatoren, in der untergesezten

varietas lectionis anzugeben. Ref muſs offen bekennen,

daſs ihm diese Beschränkung der Arbeit den Bedürfnis

sen des gelehrten Publikums nicht angemessen erscheint.

Sie mag genügen bei einem Autor, der allgemein Ver

ständliches und Zusammenhängendes vorträgt. Varro ent

hält zu viel Besonderes und Abstruses, als daſs sein Her

ausgeber jener Pflicht der Erläuterung überhoben seyn

könnte. Es ist bekannt, daſs die grammatische Litte

ratur der Römer gröſstentheils aus Bruchstücken sehr

verschiedener Art besteht, aber dennoch ein Ganzes

bildet, dessen einzelne Theile sich gegenseitig ergän

zen und berichtigen und dadurch erst Werth und Bedeu

tung erhalten. Es war zu hoffen, daſs ein neuer Her

ausgeber des ältesten Römischen Sprachgelehrten die

Meinungen und Angaben seines Autors mit den übrigen

Grammatikern vergleichen, die betreffenden Stellen citiren,

oder das Resultat derselben mit wenig Worten ange

ben würde. Dieſs Geschäft der Vergleichung muſs je

fortgefahren wird: ** nominatum ab tot montibus, quos

postea urbs muris comprehendit, und sind keineswegs der

Vers eines alten Dichters, wie bei Sp. durch die Ver

schiedenheit des Drucks angezeigt zu werden scheint.

der Leser vornehmen, um zu einem Ergebniſs zu ge

langen: eine Erleichterung desselben würde auch der

gelehrteste nicht verschmäht haben, nicht zu erwähnen

die groſse Zahl derjenigen, denen die Sammlungen der

alten Grammatiker nicht zu jeder Zeit zugänglich sind.

Es sei uns erlaubt, einige Stellen beispielsweise anzu

führen: -

Varro V, 8 spricht von der Ableitung des Namens

Snbura. Turnebus hat zuerst die richtige Lesart nunc

scribitur tertia litera C non B als Emendation em

pfohlen, aber die Sache verdiente wohl durch An

führung von Quintil. I, 7, 29 und Festus belegt zu

werden. Varro bezeugt an zwei Stellen, Hortensius habe

zuerst cervix für cervices zu sagen gewagt, wobei zu

bemerken war (auch Behufs der zweifelhaften VWorte

in poematis), daſs es sich bei Dichtern auch früher fin

det, aber von keinem Grammatiker mehr als plurale tan

tum angeführt wird, zum Beweise, daſs der Sprachge

brauch auch in der Prosa der Neuerung folgte. Varro

VIII, 35 nimmt den Vocativus un e an; Priscian lib. V.

pag. 673. Putsch. sagt, daſs manche daran zweifelten,

aber von dem Grammatiker Caper durch namhaft ge

machte Stellen von Autoren widerlegt worden seien.

Varro VIII, 37 erklärt ha e puppis, rest is für ge

wöhnlich und ohne Tadel: es scheint wenigstens der Be

merkung zu bedürfen, daſs kein anderer Grammatiker

diese Anomalie statuirt. Gleichfalls erklärt Varro allein

für gebräuchlich horum den t um gegen die zahlreichen

Stellen der Autoren und das Stillschweigen der andern

Grammatiker in Betreff dieser Ausnahme. Varro lib. X,

4 nimmt drei species des Wortgebrauches an, den ver

alteten, jetzigen und keinerleiartigen, und sagt, es könne

hinzu kommen eine quarta species mix t a , ut amici

tia, inimicitia, amicitiam, inimicitiam. VVarum wird

hier das Beispiel noch im Accusativ, neben den Nomi

nativ gesezt? Varro nimmt Bezug auf eine Stelle des

Ennius, die Nonius p. 557 Gothofr. erhalten hat: amioi

tiamet inimicitiam in fronte promptam gero, und

meint, daſs hier Gewöhnliches und Ungewöhnliches mit

poétischer Freiheit verbunden sei, denn Charisius und

Diomedes erkennen ebenfalls nur in i micitia e als plu

rale tantum für sprachrichtig.

Allerdings kann sich der Herausgeber gegen unsern

VWunsch, daſs er seine Arbeit erweitert haben möchte,

wenn er dessen Gültigkeit anerkennt, damit entschuldi

gen, daſs er eine Recension des Textes, keinem Com
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mentar über den Autor habe liefern wollen. Wir ge

stehen ihm sein Recht zu, obgleich es einen Mittelweg

gibt, wo beides nicht unpassend vereinigt wird. Aber

die Unlust unsers Herausgebers gegen sachliche Erörterun

gen gibt sich nicht bloſs in der Abfassung der Noten

kund, sie zeigt sich auch bei der Ausübung seines Ge

schäftes als Kritiker, indem er die niedere oder Litteral

kritik mit groſser, selbst übermäſsiger Sorgfalt behan

delt, die Conjecturalkritik aber mehr als billig vernach

lässigt hat. Alles, was er durch diplomatische Genauig

keit in der Benutzung seiner Hülfsmittel erreichen konnte,

hat er geleistet; die Heilung der Wunden, welche tie

fer liegen, hat er seinen Nachfolgern überlassen und

dafür selbst die vorhandenen Vorarbeiten nicht hinläng

lich benutzen mögen.

Sämmtliche Handschriften des Varro, so weit wir

sie durch Herrn Spengels Sammlung und Untersuchung

kennen lernen, scheinen aus einer durch Unkunde der

Sachen und Nachlässigkeit schon entstellten Abschrift ge

flossen zu seyn; ein Theil derselben gibt das Original

treu, nur mit vielen neuen Schreibfehlern wieder, ein

anderer scheint die Emendation eines alten Gelehrten er

fahren zu haben, der den Zusammenhang der Worte her

zustellen, kleine Lücken auszufüllen, Unverständliches

durch Glossen zu erklären bemüht war und an vielen

Stellen, wenn er nicht wirklich das Original besser ge

lesen hat, durch eigne Kenntniſs das Richtige getroffen

hat. Doch diese Emendation hält sich durchweg nur auf

der Oberfläche: es bleiben der unverständlichen und

fehlerhaften Stellen, namentlich wo Varro seine umfas

sende Kenntniſs des Römischen Alterthums bewährt,

noch sehr viele übrig, die in beiden Klassen der Hand

schriften mit unbedeutenden Abweichungen gelesen wer

den. Zu der ersten Art, der treuen Codices, gehört

der Florentinus Victorii, der Havniensis und Paris. a,

von den Ausgaben nur die des Rholandellus Venedig

1475, zur zweiten der Codex B des Victorius und die

Ausgabe des Augustinus Rom 1557, welche die vulgata

geworden ist, während die früheren Ausgaben mehr oder

weniger zur ersten treuen Art neigten, aber mit man

cherlei Auslassungs- und Nachlässigkeitsfehlern behaftet

waren. Hr. Spengel hat in der Vorrede die Beschrei

bung der Codices und die Abstammung der Ausgaben

mit der vom Ref. rühmend anerkannten Genauigkeit ge

geben, auch die verschiedene Stufen der Interpolation

in Bezug auf sogenannte Glossen, die am stärksten im

Codex B ist, gezeigt und nachträglich mehrere Stellen

davon gereinigt. Sein Bestreben war demnach, den Text

von den Willkührlichkeiten des alten Emendators und

des neuern Herausgebers Augustinus zu reinigen und

wo es irgend der Sinn zulieſs, die Lesarten der treuen

Familie wiederherzustellen, indem er dabei überall auch

die geringsten Abweichungen auszeichnete. Er konnte

jedoch nicht umhin, an sehr vielen Stellen dem Codex

B (und dem Augustinus) zu folgen; denn wo eine Ver.

besserung nöthig ist, hat allerdings der alte Emendator,

auch wenn er wirklich nur ein solcher seyn sollte, den

Vorzug vor der nicht besser begründeten Muthmaſsung

Wir bemerken dasselbe Verhältniſs bei

den meisten viel gelesenen Römischen Autoren, und

Ref. kann nicht umhin, der treffenden Aehnlichkeit we

gen auf das zu verweisen, was er über die doppelte Familie

Codices des Curtius in der Vorrede zu seiner Ausgabe

S. X und XI bemerkt hat. Auch in der Orthographie

beobachtete Hr. Spengel dieselbe diplomatische Treue.

Augustinus hatte, obgleich er die Spuren des alter

thümlichen Ausdrucks in andern Dingen verwischte, in

der Schreibart die willkührliche Consequenz der Alter

thümlickeit eingeführt, daſs er den Genitivus Sing- und

den Dativus und Ablativus Plur. der zweiten Declina

tion durchweg ei und eis (statt i und is) schrieb, da

gegen aber gerade der Nominativus Plur., welchen Varro

(s. lib. IX, 48. p. 515) ei geschrieben wissen wollte

auf i endigte. Hr. Sp. folgt durchaus den für treuer

kannten Handschriften, der Florentiner und Kopen

hagener, und schreibt ei und eis für i, is und es, quo"

quoias, quoi, quor (für cur), wo sich in einem je"
Bücher diese Formen finden, läſst dagegen, wo nichts

in der Vergleichung angemerkt worden ist, die gewöh"

liche Schreibart unverändert. Wir sind an diese Co"

sequenz in der Inconsequenz nicht gewöhnt, und schwer

lich wird das Beispiel des neuen Herausgebers Naº

folger finden. Varro selbst, der beredte Fürsprecher

der Analogie, wird, zuversichtlich eine Schreibart s”

billigt haben, und Hr. Spengel erkannte aus der Ä

spät eingegangenen Vergleichung der Pariser Handschrif

ten selbst, daſs er auf die Autorität des Paris. a dur“

weg hätte quom für cum schreiben sollen.

eines Neueren.

(Beschluſs folgt.)
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Darin aber übertreibt er gewiſs alle zu erwartende

Genauigkeit, daſs er an jeder Stelle diese äuſserste In

consequenz der Codices aus alten Ausgaben, auch der

Augustinischen vulgata herzählt. Denn keine der bis

her verglichenen Handschriften ist so alt, oder im Ge

ringsten so sorgfältig geschrieben, daſs es ein Interesse

haben könnte, ihre und der nach Hrn. Spengel's eigner

Anmerkung absichtlich consequent gemachten vulgataAb

weichungen so treu referirt zu lesen. Wir schlagen

die erste beste Seite auf, und finden so ziemlich die

Hälfte der Varianten aus der Aufzählung derjenigen Bü

cher bestehend, die adlocutus oder adloquutus oder

allocutus, quom oder cum, cansa oder caussa, spa

tiam und tertins oder spacium und tercius, maxume

oder maxime und nun besonders verbis oder verbeis,

equi oder equei, similes, oder similis oder simileis,

iis oder his, heis u. s. f. haben.

Dieser Raum hätte, unserer Meinung nach, besser

angewandt werden können, wenn nun einmal nicht zur

sachlichen Erläuterung der richtig gelesenen, doch zur

kritischen Erörterung der wirklich schwierigen, und über

die Hülfe der bis jezt verglichenen Codices hinaus lie:

genden Stellen.

neue Herausgeber den Leser meistentheils im Stich. Es

genügt nicht, daſs er in den Noten die Emendations

versuche der alten Gelehrten, eines Turnebus und Sca

liger, anführt, da er ihre Gründe und Beweise weg

läſst. Die Capitel von den Localitäten der Stadt Rom

liefern die Belege dafür zusammengedrängt. Buch 5, 34

edirt Hr. Spengel: „Praeterea intra muros video Por

tas dici, in Palatio Mucionis, a mºngitn, quod ea pe

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

Denn was diese betrifft, so läſst der

cus in bu citat um antiquum oppidum exige

bant. Alteram Romanulam, ab Roma dictam, quae

habet gradus in nav alia (die besten Codd. haben

novalia) ad Yolupiae sacellum. Warum dieſs nicht be

stehen könne, zeigt Scaliger und emendirte leicht und

glücklich in bucita tum antiquum oppidum exigebot,

und darauf in nova via, aber er gab auch den Beweis

dafür, dessen Widerlegung oder etwas Besseres von dem

neuen Herausgeber zu erwarten war. Die bloſse An

führung seiner Emendation oder der von Schottus in

Buritan um antiquum oppidum, verschafft dem

Leser keine Einsicht. Auch die Stelle des Festus s. v.

Romana porta darf nicht fehlen. Varro fährt bei Hrn.

Spengel fort: Tertia est Janualis, dicta ab Jano, et

ideo ibi positum Jani signum, et jus institutum a Pom

pilio, ut scribit in Annalibus Piso, ut sit aperta

semper nisi quom sit bellum nusquam. Traditum est

memoriae, Pompilio rege fuisse op ertam et post

Tito Manlio consule, bello Carthaginiensiprimo con

fecto, [et] eodem anno apert am. Wie sich Herr

Spengel diese Worte erklärt hat, ist nicht angegeben:

sie enthalten einen offenbaren Widerspruch, und es

muſs an der zweiten Stelle entweder mit Victorius non

apertam oder mit Scioppius claus am gelesen wer

den. Ferner ist kein Grund angegeben, warum et in Klam

mern geschlossen worden ist. Gehörten die lezten Worte

ohne et zum nächstvorhergehenden Satze, so ist eodem

anno überflüssig, wird aber clausam emendirt, was

doch auf irgend eine Art nothwendig ist, so kann et

im adversativen Sinne, gleich sed, nicht entbehrt wer

den. Die Vulgata hilft sich mit dem Codex B auf ihre

Weise, aber schafft doch den richtigen Sinn. Warum hatte

uns also Hr. Spengel seine Erklärungsart vorenthalten,

warum zum Theil sein Urtheil durch Einklammerung

von et ausgedrückt, zum Theil einen offenbaren Fehler

im Text zurückgelassen?

Doch dieſs ist eine Eigenthümlichkeit dieser Aus
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gabe, von der wir besonders zu reden haben. Herrn

Spengels diplomatische Treue geht nämlich so weit, daſs

er fast nirgends die Emendation eines neuern Gelehr

ten, *) oder seine eigene in den Text aufnimmt, son

dern die Worte so unverständlich, wie sie sich in der

verhältniſsmäſsig besten Handschrift finden, hinstellt.

Wir können den Grundsatz nicht miſsbilligen, treu zu un

terscheiden, was die Handschriften darbieten, und was

mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit von den Kri

tikern verändert worden ist, und Hr. Spengel hat hierin ein

glänzendes Vorbild an dem Ruhnkenischen Vellejus. Aber

die Sache hat doch auch ihre Gränzen, und Ruhnke

nius trug kein Bedenken, sichere Emendationen in den

Text zu nehmen, oder wenn er sich dazu noch nicht

für berechtigt hielt, so entschied er selbst in den Noten

mit Anführung aller Gründe bis zu dem ihm erreichba

ren Grade kritischer Wahrscheinlichkeit. Auch Herr

Spengel hat nicht überall seinem Grundsatze treu blei

ben können, und muſste manche conjecturelle Verbesse

rung der Vulgata gegen die Codices beibehalten, auch

hie und da einer spätern die Aufnahme gestatten. S. 45

edirte er (durch einen Druckfehler, der aus den Noten

zu verbessern ist, ging es nicht recht von Statten) stag

num a Graeco otsyvöv, quod nomen habet pri

m am. Diesen Unsinn verbesserte Scaliger ohne allen

Zweifel richtig: quod non habet rim am, und Hr,

Spengel heiſst uns dieſs noch nachträglich in den Emen

dandis in den Text setzen. Dergleichen sichere Ver

besserungen sind aber aus den Commentaren der scharf

sinnigen Männer, die sich nach der Constitution des

vulgären Textes mit dem Varro beschäftigten, besonders

Turnebus und Scaligers, noch viele in den Text zu se

*) Hiebei ist uns noch das Bedenken entstanden, ob auch

Hr. Spengel die kritischen Schriften der Philologen des

18ten und 19ten Jahrhunderts in Bezug auf etwa darin

enthaltene Berichtigungen des Varronischen Textes hin

länglich durchsucht hat. Während wir diese Recension

niederschrieben, sind uns zwei Verbesserungen aufgesto

ſsen, die Hr. Spengel nicht erwähnt hat, eine von Joh.

Mich. Heusinger zu Nepos Alcib. 2 über Varro lib. VI,

6. p. 223 Sp. wo er für illud quod dicitur reminisci ge

wiſs richtig eminisci liest, die andere von Spalding

zu Quintilian. Tom. I pag: 148 über Varro lib. VIII, 40

p. 449, welche zweifelhafter seyn mag, aber als Erklärung

einer bisher, wie wir fürchten, nicht verstandenen Stelle

angeführt zu werden verdient. -

tzen, und im Kleinen, was die richtige Construction der

Worte betrifft, hätte unbedenklich viel Anstöſsiges weg

geräumt werden können, ohne daſs der kritische Leser,

wenn die Veränderung in den Noten angezeigt worden,

darüber unzufrieden seyn dürfte.

Es würde ein Leichtes seyn, entweder einige Cº

pitel durchzugehen und die Nothwendigkeit mancher kle.

nen Aenderung zu zeigen, oder eine Anzahl schlagen.

der Emendationen der Commentatoren zu sammeln, um

die Ausstellung gegen den neuen Herausgeber zu be

gründen, daſs er aus zu groſser Aengstlichkeit lieber

Sinnlosigkeiten im Texte zurücklassen, als durch eine

kleine Verbesserung die sogenannte diplomatische Treue

verletzen wollte. Wir wollen lieber Beispielsweise ein

Paar Stellen hersetzen, welche Hr. Spengel durch seine

eigene Emendation auf das Sicherste hätte herstellen kön

nen. Er edirt S. 45 Oppidum Interamna dictum, quod

inter omnes est constitutum, item Antemnae, quod

ante amnis quanto influit in Tiberim. Da er quanto

für so gut begründet hält, um es in den Text zu sezten,

warum nicht gleich seine unzweifelhaft richtige Verbesse

rung qui Anio? S. 389 edirt er: in primo volumine

est, quae dicuntur cur êrvuooyux neque an sit,

neque ea utilis sit. Weder neque sit allein, noch ne

que an sit ist verständlich; darf Jemand zweifeln

an der Richtigkeit einer kleinern Nachhülfe neque ar:

sit, da gleich darauf folgt: in secundo quae sint, er

et ars ea sit et utilis sit ?

Bei der Beschäftigung mit so vielen, aber in der

Autorität der Handschriften leider zu gut begründeten

Corruptelen scheint unser Herausgeber ordentlich eine

Vorliebe für den ungrammatischen und verworrenen Aus

druck angenommen zu haben, (nämlich aus Furcht, daſs

der regelrechte durch Fälschung entstanden sei,) die ihn

mitunter verführte, leichtere und verständliche Lesarten

selbst guter Codices zurückzuweisen; z. B. lib. Vlll, 9

S. 407 wo ihm der Havniensis den Namen lon und die

Formen konis und lona bot, wählte er lieber den un:

classischen lonas, lonae, lonam, so wie er S 420 un

grammatisch album esse Aethiop am edirte, obgleich

die Verbesserung Aethiopa nahe lag. Derselbe Harm

bot mit andern guten Codices S. 44 amnis id flumen

quod circuit ä liquid und S. 239 auspiciorum co“

lestium: Hr. Spengel wählte ungrammatisch alique

und coelestum, so wie er umgekehrt S. 25 dem Flor,

nicht folgte und ubiquidqu am consistit, locusedire
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wo der Sprachgebrauch quidque fordert. Der Anfang

des 52sten Capitels im 5ten Buche lautet in seiner Ausgabe

so: Aedificia nominata a parte, ut multa. Ab aedibus

et faciendo maxume Aedificium, et Oppidum ab Opi

dictum, quod munitur opis causa ubi sint et quod

opus est ad vitam gerendam ubi habe an t. Tut a

oppida, quod op e r imuniebant moenia (ist durch ei

nen Druckfehler ausgefallen) quo moenitius es s et.

Quod exaggerabant Aggeres dicti, et qui aggerem

contineret Mo e rum. Wir haben die Wörter heraus

gehoben, die uns der Verbesserung zu bedürfen schei

Was der Autor will, ist klar: sollen wir nicht das

Recht haben, einige grammatische Fehler zu corrigiren

und ope, opere und moerus, da die Casusendungen

so oft entstellt sind, zu schreiben? Nicht auch, aus den

vorhandenen Lesarten diejenigen zu wählen, die für den

Sinn nothwendig sind? A parte ist hier gar nichts, die

alten Ausgaben und nun auch der Paris. a (den Hr. Sp.

freilich für seine Recension nicht mehr gebrauchen

konnte), haben apert e; für habeant tata steht selbst

im Havn. ha bit ent tut o. Kurz, wenn wir den Satz

so herstellen, wie er zum Theil schon in der Vulgata

ist: Aedificia nominata aperte, ut multa, ab aedi

bus et faciendo. Maximum aedificium est Oppidum,

ab ope dictum, quod munitur opis causa, ubi sint,

et quod opus est ad vitam gerendam, ubi habitent

tuto, vel quod opere muniebant Moenia dicta, quo

munitius esset. Quod exaggerabant, Aggeres dicti,

et qui aggerem contineret Moerus – so können wir

beinahe „Alles mit der Autorität der Codices rechtferti

gen, und der Leser muſs es uns Dank wissen, daſs wir

ihm durch dieses Gezerre einen Weg gebahnt haben,

immer mit dem Vorbehalt, daſs ihm in den Noten Re

chenschaft von unserm Verfahren gegeben werde.

So kommt es denn nun, daſs Hr. Spengels Aus

gabe des Varro in Bezug auf seinen Text einer editio

princeps ganz ähnlich sieht, mit allen Verdiensten und

allen Mängeln einer solchen. Denn wir können sicher

behaupten, daſs im Durchschnitt auf jeder Seite ein

Räthsel zu finden ist, was sich der Leser auf seine Weise

erst lösen muſs, ehe er fortschreiten kann. Dabei er

kennt man allerdings die Gewissenhaftigkeit des Heraus

gebers, und die Sache hat ihren eigenthümlichen Vor

theil für den Philologen, der selber eine Ausgabe des

Varro veranstalten, oder sich an diesem Buche im Emen

diren üben will; aber die gröſsere Zahl der Leser wird

I1E Il.

urtheilen, daſs die Unbequemlichkeit den etwaigen Vor

theil überwiegt, und dem Herausgeber zürnen, daſs er

nicht mehr Vertrauen zu sich selber gehabt und nach

seinem besten Ermessen das Wahrscheinlichste ge

wählt hat.

Ref. hat den Plan, die Vorzüge und Mängel der

vorliegenden neuen Ausgabe des Varro im Allgemeinen

beschrieben; einzelne Abschnitte durchzunehmen, die

Gründe zu prüfen, welche Hr. Sp. bestimmten, diese

oder jene Lesart aufzunehmen, und vorkommenden

Falls neue Verbesserungsvorschläge zu machen, würde

das Maaſs dieser Blätter überschreiten. Hr. Sp. hat die

Wissenschaft besonders dadurch gefördert, daſs er zu

erst die Beschaffenheit des Varronischen Textes deut

lich auseinandersezte, und zur Verbesserung desselben

bedeutende litterarische Hülfsmittel herbeischaffte: seine

eigenthümliche Vorstellung von den Pflichten eines Her

ausgebers, oder vielleicht auch Mangel an kritischer Ent

schlossenheit hat ihn verhindert, selbst denjenigen Ge

brauch von seinen gesammelten Schätzen zu machen, zu

welchem er hinlänglich berechtigt war.

Hr. Spengel hat zu seiner Ausgabe des Varro einen

Anhang hiuzugefügt, betitelt: Index Graecorum locorum

apud Priscianum quae exstant, ex codice Monacensi,

supplementum editionis Hrehlianae, der jedem Leser

des Priscian unentbehrlich ist. Herr Hrehl, der neueste

Herausgeber dieses vollständigsten der Römischen Gram

matiker, früher Professor in Dresden, jezt Pfarrer zu

St. Afra in Meiſsen, hat bei allem Danke, den wir ihm

schuldig sind, doch den Forderungen der Kritik in Be

zug auf die Stellen Griechischer Autoren im 17ten und

18ten Buche des Priscian nicht Genüge leisten können,

theils durch eigne Schuld, theils aus Mangel an Hülfs

mitteln und einer genauen Vergleichung der Münche

ner Handschrift des Priscian. Die andern Codices, die

er zu Rathe zog, enthielten die Griechischen Stellen

entweder gar nicht, oder im höchsten Grade entstellt.

Herr Spengel beginnt seine Nachlese mit einer Unter

suchung über die ganz besonderen Schwierigkeiten, die

sich in diesem Theile des Priscianischen Werkes dem

Kritiker entgegenstellen, indem Griechische Beweisstel

len, die nach der Absicht des Autors nothwendig sind,

selbst in den besten Codices nicht selten ausgelassen, an

dere unnütze dagegen von dem Editor der Venetiani

schen Ausgabe 1496 hinzugefügt sind. Er verfolgt ei

nige Spuren jener Auslassungen, und weist mit treffen
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der Belesenheit die von Priscian berücksichtigten Stel

len der Autoren nach. Alsdann behandelt er eine be

deutende Anzahl Stellen, besonders aus verloren gegan

genen Komikern, die von dem lezten Herausgeber ver

machlässigt, oder unglücklich hergestellt sind, mit Hülfe

des Münchener und Tegernseer Codex, so daſs seine

Genauigkeit eben sowohl als seine glückliche Combina

tionsgabe wenig Zweifel übrig lassen, daſs dem Priscian

sein verdientes Recht widerfahren ist.

C. G. Zumpt.

LXXVI.

Italienische Forschungen von C. F. von Rumohr.

I. Theil. 8vo. S. 355. Berlin, bei Nicolai. 1827.

Der Verfasser, der eine Reihe von Jahren mit Er

forschen der wichtigen Zustände der Kunst in Italien

zubrachte, macht mit diesem Theile den Anfang, die

Ergebnisse seiner Studien und seines Nachdenkens be

kannt zu machen. Er wählte hiezu die Form verein

zelter Aufsätze theils theoretischen, theilsgeschichtli

chen Inhalts. Diese Forschungen in eine Reisebeschrei

bung zu verweben schienen ihm ihres Ernstes wegen

nicht angemessen, und dieselben in einer ausgearbeite

ten Kunstgeschichte vorzulegen, konnte er sich vor der

Hand nicht entschlieſsen. -

Wir danken dem Verf. für das, was er für jezt

hat geben wollen, mit der Hoffnung, daſs Schwierig

keiten ihn nicht abhalten werden, so glücklich begon

nene, und so weit geführte Studien fortzusetzen, um

das einzeln mit so viel Sorgfalt Erforschte dereinst in

einer allseitigen historischen Uebersicht bekannt zu ma

chen. Solche gründliche Forschungen, wie die vorlie

genden, müssen allerdings vorangehen, und die Base

bilden, worauf erst das Ganze eines Baues mit sicherem

Erfolg aufgeführt werden kann. Zugleich wollte der

Verf. durch die zwei vorausgehenden Aufsätze den Le

ser mit den Grundsätzen bekannt machen, welche ihn

bei der Forschungsweise und der Beurtheilung des Kunst

historischen und der Denkmäler leiteten.

Der erste Aufsatz ist: Haushalt der Hunst über

schrieben. Der Verf. geht hievon aus: daſs auch den

bildenden Künsten irgend ein durchwaltendes Gesetz,

ein Allgemeines und Unveränderliches zum Grunde lie

gen müsse. Diesem zu Folge thut er mancher neueren

theoretischen Ansichten Erwähnung, welche einen sol

chen Grundsatz für die Künste bald in diesem, bald in

jenem finden wollten, wovon ihm aber keiner als sol

cher genügt. Darunter scheint er auch diejenige Ansichtzu

begreifen, welche das Hauptprincip für das Schöne in

den bildenden Künsten in die Charakteristik sezt, ohne

sich jedoch näher darüber zu erklären.

ein Mehreres.

Vor allem Andern war uns wichtig, die eigenen

Ansichten des Verf, kennen zu lernen. Er beginnt da

mit: daſs er die Hunstthätigkeit in die Auffassung und

Darstellung des Anschaulichen sezt, und so das Ei

genthümliche und die Gränzen der bildenden von de

nen der redenden Künste unterscheidet, zugleich kund

gebend, daſs die Darstellung des Anschaulichen ein

Bedürfniſs sei, um den Umfang der Ausbildung mensch

licher Geistes- und Gemüthskräfte zu vervollständigen,

und daſs ein Volk, welches der Cultur der bildenden

Künste entbehre, immerhin noch als ein halbbarbari

sches anzusehen sei.

Indem also die Kunstthätigkeit in der Auffassung

und Darstellung des Anschaulichen beruhe; so sei dem

Künstler vor allem Andern ein tieferes Eindringen in

die Formen und in die Erscheinungen der Natur nöthig.

Die Formenkenntniſs im Allgemeinen gebe das Studium

der Zergliederung, verbunden zugleich mit dem des

Modells. (Wie diese beiden Studien gemeinschaftlich zu

treiben seien, und wie mangelhaft dieselben gewöhnlich

in den Kunstschulen betrieben würden, darüber ertheilt

der Verfasser treffliche Winke und Lehren). Znr all

gemeinen Formenkenntniſs gehöre ferner die Verhält

niſslehre ungefähr in der Art, wie dieselbe bei den

Alten in dem Canon des Polyklet aufgestellt ward, (und

Später hievon

man kann beisetzen, wie unter den Neuern Albrecht

Dürer eine solche Lehre zu begründen sich bemühte.

Man vergl. hiemit die akad. Abhandlung von A. Hirt in

den Schriften der königl. Akad. der Wissenschaften zu

Berlin, Jahrg. 1814). In solchen Studien, welche die

Formenkenntniſs im Allgemeinen begründeten, und da

her allen andern vorangehen müſsten, könnten indes

sen Künstler wohlerfahren und trefflich seyn, wie z. B.

Michel Angelo; aber ein Studium, das nur das Allge

meine von der Formenkenntniſs enthülle, reiche für

die künstlerische Darstellung nicht aus. Denn da jede

Form, jede Geberdung und Miene in der Natur ihre Be

deutsamkeit habe; so habe der Künstler Auge und Geist
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auf die Handlungen und Bewegungen, auf das Leben,

Thun und Leiden der Menschen, auf das Alter, das

Geschlecht, den Stand, auf die eigenthümlichen Verrich

tungen und Uebungen zugleich zu richten, um das In

dividuellbedeutsame hievon allseititig in Wahrheit und

in Geist aufzufassen, damit er dadurch in Stand ge

sezt werde, eben dieſs Bedeutende und Eigenthümliche

in jeder vorkommenden Aufgabe gehörig darzustellen.

Es sei daher nicht zweifelhaft, daſs Talente, wie Ra

phael und Lenardo, welche das Bedeutsame der For

men mit unvergleichlicher Schärfe auffaſsten, demjeni

gen vorzuziehen seien, der nur das Allgemeine der For

men in seinen Werken richtig darzustellen vermöge.

Daher komme es auch, daſs man sich durch Werke alter

Meister, welche, wie Fra Gio. Angelico da Fiesole , Be

nozzo und D. Ghirlandaio, in einer Zeit lebten, wo das

allgemeine Formenstudium noch sehr zurück war, aber

in deren Werken sich ein ergreifender Sinn für die in

dividuellen menschlichen Zustände ausspreche, als durch

die Arbeiten späterer Meister, denen zwar ungleich

mehr Mittel und Kenntnisse zu Gebote standen, das All

gemeine der Formen zu erfassen, aber das Individuell

bedeutsame derselben weniger darzustellen verstanden.

Vornämlich seien es die Griechen, welche in die innere

bedeutsamkeit der Naturgestalten eindrangen; und daher

jenes leicht Verständliche in ihren Kunstgebilden. In

der neuern Kunst offenbare sich ein ähnliches Streben

schon von Cimabue und Giotto an, und ihren Nachfol

gern bis auf Raphael. -

Der Verf. beschränkt aber die bildende Kunst nicht

bloſs auf das richtige Auffassen und Darstellen der For

men nach den dargelegten Rücksichten, sondern fordert

auf ähnliche Weise das richtige Auffasen und Darstellen

des Optisch-perspectivischen. Er erklärt sich jedoch über

Lezteres hier nicht näher. Es läſst sich indessen leicht

ersehen, daſs er hiemit Alles begreifen will, was auf

Licht und Schatten und überhaupt auf das Mahlerische

Beziehung hat; und daſs auch hierin eine richtige Dar

stellung nur aus einem anhaltenden und gründlichen

Studium der Naturerscheinungen hervorgehen könne.

So scheint uns im Wesentlichen, wenn wir den

Verf. anders recht verstehen, die Gedankenfolge zu seyn,

worin derselbe seine theoretischen Ansichten, die Grund

sätze und den Zweck der bildenden Künste aufstellt. Ue

brigens ist der Gang seiner Darstellung nicht leicht zu

fassen, indem sich so viele Seiten-Beziehungen, so viel

Verschleiertes und Polemisches einmischen, daſs man

nicht immer erräth, wo das Gesagte hinzielt.

Das Polemische, was sich durch den ganzen Auf

satz hinzieht, betrifft besonders die Grundsätze, welche

seit Lessing, Winkelmann und Mengs in Gang gekom

men, und denen bedeutende neuere Schriftsteller ge

gefolgt sind, wie Herder, die Herausgeber der Propy

läen, Fernow und Andere. – VWas in solchen Schriften

über das Ideal und das Schönheitsprincip vorkommt,

scheint ihm mit den reellen und gesunden Ansichten der

Kunst nicht verträglich. Der Verf. meint: alle Formen

wären dem Künstler in der Natur gegeben, und daher

sei es müſsig und eitel, von idealen Formen, vom Ver

edeln, Verherrlichen und Verklären der Formen zu spre

chen; und da der beste Künstler doch immer nur zur

Hälfte die Naturformen zu erreichen vermöge: wie sollte

er darüber hinausgehen? – Solches Grübeln könne

nothwendig nur zum Seichten und Manierirten führen.

Eine ähnliche Bewandtniſs habe es mit dem Schönheits

princip, wornach der Kunst nur erlaubt seyn soll, Ob

jectivschönes darzustellen, oder wornach dem Künstler

Gesetz seyn soll, die Formen zu verschönen, und ihre

Bedeutung nach einem beliebten idealen Schönheitsmes

ser zu modeln. Die Alten hätten von dergleichen nichts

gewuſst, und eben so wenig die Neuern, so lange die

Kunst bis ins Raphaelische Zeitalter im Steigen war.

Ein Wort in einem bekannten Briefe Raphaels habe

erst gleichsam die Losung zu dem Idealwesen gegeben, be

sonders in der zweiten Hälfte des 16ten Jahrhunderts, wo

Meister formenlose Werke darzustellen anfingen, indem

Andere zu gleicher Zeit auf dem Princip der Naturnach

ahmung bestanden. Aber um dieſs recht grell hervor

zuheben, war solchen nur Natur, wenn sie die gemein

sten Individuen zu Vorbildern auswählten, und auch in

Beziehung des Mahlerischen sich nur die auffallendsten

Lichteffecte erlaubten. So standen sich die beiden Aeu

ſsersten entgegen, einerseits die flache Manier der Idea

listen, nnd anderseits das Bestreben, die gemeinsten Natur

individuen in dem grellsten Gegensatze von Schatten und

Licht geltend zu machen, mit Uebergehen und Vernach

lässigen Alles dessen, was die Bezeichnung des Edeln, Wür

digen und Schönen, und eine offene freie Beleuchtung

erfordert hätte. –

S. 84 erklärt sich der Verfasser über das Wort Ty

pus, oder über die Gleichförmigkeit in der Darstellung

verwandter Kunstaufgaben. In der Kunst der Alten er
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weise sich der Typus von doppelter Abkunft und Art: ein

mal sei er die Nachwirkung der ältesten Bezeichnungs

weise der Gegenstände (wo der Verf auf die sogenannten

Aeginetischen Kunstwerke hinzuweisen scheint).

sich aber hiebei nicht auf, indem das Typische in die

sem Sinne die Betrachtung des Reinkünstlerischen, wovon

hier allein die Rede sei, ausschlieſse, und der historischen

Archaeologie anheim falle. Das andere Mal sei der Ty

pus kunstgemäſs, nämlich wo die Gleichförmigkeit in der

Darstellung eben aus jener in der Natur gegebenen Be

deutsamkeit der Formen entstehe, vermöge welcher be

stimmte Ideen nur in bestimmten Formen sich anschau

lich und künstlerisch ausdrücken lieſsen. (Man sieht, daſs

der Verf hiebei auf die Ideale der Götterbildungen und

anderer mythischen Gegenstände hindeuten will).

Ferner erklärt sich der Verf. über den Ausdruck Stil:

ersei verfänglich; und dessen Gebrauch habe zu mancherlei

Miſsdeutungen verleitet. Der Verf will daher die Erweite

rung, die Winkelmann und seine Nachfolger diesem Worte

gegeben haben: als hoher Stil, gewaltiger Stil, schöner Stil,

Stil schöner Formen: nicht anerkennen; auch nicht den

Stil im Sinne der Italiener, welche hiedurch eigenthüm

liche Gewöhnungen gewisser Schulen und Meister bezeich

nen. Er beschränkt daher S. 87 das Wort durch seine

Definition, wie folgt: Der Stil sei ein zur Gewohnheit

gediehenes sich Fügen in die innern Forderungen des

Stoffes, in welchem der Bildner seine Gestalten wirklich

bildet, der Maler sie erscheinen läſst.“

Ueber das Nähere der Stilgesetze, die der Verf. hie

bei aufstellt, stimmen wir gerne ein. – Aber der Sprach

gebrauch ist hartnäckig, und wir glauben kaum, daſs

es dem Verf gelingen werde, den Begriff Stil so zu be

schränken, wie er es für die Kunstsprache ersprieſslich

hält. Der Sprachgebrauch wird sich immer wieder vor

drängen. - - - - -

Das Folgende von S. 1o4. S. 134 des inhaltreichen

Aufsatzes begreift ſernere und sehr zu beherzigende In

stanzen gegen das Schönheitsprincip und die Idealität der

Formen, was die neuere Kunstlehre seit lange befangen

hielt; – welches man aber selbst nachlesen muſs. Uns

genügt es, darauf hingewiesen zu haben.

Der zweite Aufsatz: Verhältniſ der Kunst zur

Schönheit: überschrieben, ist als ein Anhang zu dem er

stern zu betrachten. Wir übergehen die nähern Bemer

kungen des Verf in Hinsicht des Schönheitsbegriffes, und

fügen bloſs die Resultate bei: Zwar sei die Behandlung

Er hält

oder die Wahl schöner Naturgegenstände für die Kunst

wünschenswerth; aber das Naturschöne sei keineswegs

der Maaſsstab für das Schöne in der Hunst. Das Schöne

sei einzig das Werk einer lebhaften Begeisterung. Auch

genüge es nicht, bloſs einzelne Theile den Gesetzen ge

mäſs und mit Begeisterung zu behandeln, sondern das

wahre Schöne (das Kunstschöne) beruhe in der gleich

mäſsigen Behandlung des Ganzen.

Die gründlichen Ansichten über das Wesen der Kunst,

welche der Verf, in den beiden vorliegenden Abschnitten

ausspricht, sind für den Referenten um so erfreulicher,

da er bereits vor dreiſsig Jahren zuerst gegen das soge

nannte Schönheitsprincip auftrat, und gegen Winkelmann

und Lessing erwies, daſs ein solches Princip keineswegs

jemals in den Schulen der Alten geherrscht hätte, son

dern daſs die Charakteristik, oder die individuelle Bedeut

samkeit der Grundsatz sei, der sich durch die ganze Hand

habung der alten Kunst, nachdem sie einmal mündig ge

worden war, durchziehe, und sich auch derselbe Geist

in der neuern Kunst offenbare, so lange sie im Steigen

begriffen war.

Diesem Grundsatze gemäſs seien alle Formen, und

alles Bedeutende an denselben, so wie auch alles Optische

in Beziehung der Farbengebung – einzig und allein aus

der Natur zu schöpfen, und das Studium der Antiken und

der neuern Kunstwerke nur insofern dabei zu benützen,

als sie Lehre und Beispiel wären, wie man das Wahre

aus der Natur zu erfassen, und dem vorliegenden Ge

genstande anzueignen habe; ferner auch, wie man durch

fleiſsiges Betrachten trefflicher Kunstwerke leichter da

hin gelangen möge, technische Schwierigkeiten zu über

winden.

Sehr wünschen wir, daſs unser Verf. die Gemüther

jezt besser vorbereitet und weniger abgeneigt finden möge,

auf seine Forschungen und Ansichten einzugehen, als der

Ref zur Zeit, wo er zuerst seine neuen Ansichten vor

trug. Doch kamen ihm damals die mächtigen Ein

sprüche nicht unerwartet. -

Herder, der bekanntlich in den Lessing-Winkelmann

schen Ideen ganz befangen war, und dem ich im J. 1788

zu Rom meine beiden Aufsätze: Laokoon, und über

das Kunstschöne (in den Horen Jahrg. 1797, 7tes und

1otes Stück) zuerst vorlegte, sagte mir nach manchem

Hin- und Herreden mit seiner gewohnten Freimüthigkeit

„Alles, was ich Ihnen rathe, ist: machen Sie Ihre Ansich

-
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ten nicht durch den Druck bekannt,

Deutschland nur Gegner finden.“

Daſs die Mahnung Herder's richtig war, erwies die

Folge. Erst an zehn Jahre später theilte ich die ge

nannten Aufsätze auf einem Besuche in Weimar Goethe

und Schiller mit, welche sich für die Publication ausspra

chen. Auch nahm lezterer sie sogleich in Empfang, um

sie, wie es geschah, in den Horen abdrucken zu lassen.

Bald darauf ward mir ein Goethe'sches Manuscript mit

getheilt, ungefähr in dem Sinne des Aufsatzes, der: Lao

koon überschrieben, an der Spitze der Propyläen steht,

und in Beziehung dieses handschriftlichen Aufsatzes schrieb

ich die Erläuterungen, die ich unter derAufschrift: Nach

trag zu Laokoon: damals ebenfalls handschriftlich an

Goethe sandte, und die dann im Auszuge in das 12te

Stück der Horen desselben Jahres eingerückt erschienen.

– Was bis dahin freundschaftliche Discussion zwischen

ähnlich Gesinnten war, erbitterte dann die Folge durch

Einmischungen. Doch darf ich gestehen, daſs ich Wi

dersprüche nie als ein Uebel betrachtete. Sie sind viel

mehr nöthig, wenn wesentliche Fragen sich läutern, und

die Zeit Miſsverständnisse heben, und das Rechte begrün

den soll.

Sie würden in

Indessen scheint auch der Verf vorliegender Aufsätze

meine frühern Schriften, worin ich meine Grundsätze

über bildende Kunst aufstellte, nicht aus ihrem wahren

Gesichtspunkt aufgefaſst zu haben. Er meint nämlich

in der ersten Note, wo er meiner ehrenvoll gedenkt: Ich

sei damals in der Behauptung einer wesentlichen Seite

der Kunst zu weit gegangen. – Ich gestehe nicht zu er

rathen, welche Seite er hiemit meinen kann. Ich kann

daher hier nur wiederholen und erwiedern, daſs ich in

keiner wesentlichen Behauptung und Ansicht der Kunst

von unserm Verfasser abweiche, und von jeher nach den

selben Principien gedacht habe. Hievon wird sich jeder

überzeugen, der meine drei Aufsätze in den Horen selbst

liest, und meine Ansichten nicht bloſs aus den Schriften

meiner Gegner auffassen will. Noch erlaube ich mir, hier

eine Stelle aus meinem Bilderbuche (Einleit. p. IX) bei

zufügen: „Das individuelle Andeuten oder die Charakter

istik ist der Hauptschlüssel, um sich alle Erscheinungen

in dem Hunstkreise der Alten zu erklären. Dieser Grund

satz war es, der die Fülle und den Scharfsinn in der Er

findung prüfte, bei der Anordnung die leichte Anmuth

zu Hülfe nahm, den Gestalten die eigenthümliche Schön

heit gab, und das Maaſs der Bewegung und des Ausdru

ckes bestimmte. So lange die Kunst im Steigen war,

bewahrte sie diesen Grundsatz, als ein sicheres Palla

dium, einerseits gegen excentrische Ausartungen einer

schwärmerischen Phantasie, anderseits gegen Gehaltlo

sigkeit und Schwäche sowohl in der Erfindung, als Aus

führung.“ – Und daſs diese Ansichten über alte Kunst

die richtigen seien, davon geben die beiden Hefte mei

nes Bilderbuches durch die vorgelegten Beispiele und Er

läuterungen die fortlaufenden Beweise. –

Doch will ich alter Streite nicht ferner gedenken.

Vielmehr würde es mir angenehm seyn, wenn früher Miſs

verstandenes sich in Einverständniſs auflösen könnte.

Herr H. Meyer, der sich erklärt, daſs ihm früher

kein ausgesprochener Grundsatz irgend eines Frühern

genügt hätte, beruhigt sich jezt in einer kürzlich aus

gesprochenen Aeuſserung Goethes: „der höchste Grund

satz der Alten war das Bedeutende, das höchste Resul

tat aber einer glücklichen Behandlung das Schöne.“

(H. Meyer's Kunstgesch. S. 204.)

Auch ich erkenne diesen von Goethe ausgesproche

men und von Meyer angenommenen Grundsatz in der

alten Kunst als den meinigen an. Denn er ist ganz

demjenigen entsprechend, welchen ich früher aussprach.

Was Goethe hier das Bedeutende nennt, nannte ich das

Charakteristische, und eben so nannte ich, wie hier

Goethe, das höchste Resultat einer glücklichen Behand

lung das Schöne (das Kunstschöne), mit der Angabe, daſs

ein solches Resultat in der Behandlung aus dem Bedeu

tenden, oder Charakteristischen hervorgehe, und darauf

ruhen müsse. Denn hieraus nur tritt die dem Anschauen

angemessene, glückliche und lichte Darstellung hervor,

und darnach stellen sich dem talentvollen Künstler die

Schranken und die Freiheiten von selbst dar, welche

ihm in der Kunstart, worin er arbeitet, zustehen.

Es ist also eitel, wenn Herr Meyer in der ange

führten Stelle beisezt: das Charakteristische als ober

ster Grundsatz sei lange spurlos verschwunden, und eben

so der Grundsatz des Ideals von Fernow, welcher hie

mit doch nichts Anderes that, als daſs er sich für die

Behauptung der Grundsätze, welche früher die Wei

maraner vertheidigten, aufopferte. Doch lassen wir es.

Auf die Autorität des neuen Beschreibers der alten

Kunstgeschichte kommt es eben nicht an. – Ich wieder

hole es: auch ich erkenne in dem von Goethe zulezt aus

gesprochenen Grundsatze den meinigen; und aus dem

herrlichen Geiste, der in der hier angezeigten Schrift we



1535
1536

* C. F. v. Rumohr, Italienische Forschungen.

het, darf ich kaum zweifeln, daſs der Verf. sich der

derselben Ansicht auch gerne anschlieſsen werde.

Der Referent gehet zur Betrachtung der historischen

Forschungen über. Sie betreffen hauptsächlich die Dar

stellungen christlicher Gegenstände von der frühesten

Zeit des Christenthums, und so das Mittelalter hindurch

bis zum Wiederaufleben der neuern Kunst im 13ten Jahr

hundert.

Die dritte des ganzen Werkes, oder die erste der

historischen Forschungen ist überschrieben: „Betrach

tungen über den Ursprung der neuern Hunst.“ S. 157

– S. 180.

Da die neuere Kunst aus der Bearbeitung christli

cher Gegenstände hervorging; so verfolgt der Verf. ihre

Darstellung bis auf die früheste Zeit, wo die Bildung

christlicher Gegenstände noch mit der Kunst der Alten

zusammenfällt, und Christliches und Heidnisches zugleich

noch Gegenstand der Kunst war. Das künstlerische Be

streben und die Techniken waren in der frühern Zeit

dieselben für die Gegenstände des einen, wie des an

dern Cultus, und so ging christliche Kunst unmittelbar

aus der der Alten hervor. Nur meint der Verf., daſs

die christliche Kunst bis ins 4te Jahrhundert, und ehe

nicht die Duldung der christlichen Religionsweise durch

Constantin ausgesprochen war, sich hauptsächlich nur,

etwa Bildnisse ausgenommen, an solche Gegenstände

hielt, die eine allegorische Deutung erlaubten, und de

ren geheimer Sinn bloſs den Eingeweihten verständlich

Wal'. Und in der That betrachtet man unter den

zahlreichen Denkmälern, die in den Coemeterien vor

kommen, und die als die ältesten auf uns gekommenen

anzusehen sind, den engen Kreis von sich immer wie

derholenden Vorstellungen; so wird es nicht unwahr

scheinlich, daſs eine solche allegorisirende Ansicht das

Gemüth der ersten christlichen Gemeinden geleitet habe.

Nichts sieht man daher häufiger, als Christus in der

Darstellung des guten Hirten (so wie auch die seiner

Mutter unter dem Bilde der Pietas), die Hoffnung in

Noah, den Sinn nach dem Himmlischen in Elias, der

im Viergespann dem Ueberirdischen zueilt, in der Er

weckung Lazari die Wiedererstehung des Fleisches, den

Glauben und die Standhaftigkeit in dem Opfer Isaac, in

Daniel unter den Löwen, und in den drei Jünglingen

im Feuerofen, die Strafe und die Reue in Jonas, das

Ausdauern in Hiob, und die Erinnerung an die Heilig

keit der Gesetze in Moses. – Doch dürfen wir nicht

bloſs an Allegorie denken, wie die Aufstellung des Bil

des Christi und des Abraham in der Hauskapelle des

Alexander Severus zeiget.

Indessen ist bekannt, daſs zur Zeit, wo die Bildung

christlicher Gegenstände begann, die Kunst der Alten

bereits sehr in Abnahme war. Der Verf. sagt also mit

Recht, daſs die frühern christlichen Kunstwerke nicht

mehr das Erhebende anböten, was man in den ältern

heidnischen Kunstwerken bewundere. Auch lasse sich

in der Bildung christlicher Gegenstände nicht jene all

mälige Entwickelung und jenes Fortschreiten wahrneh

men, wie solches bei der Kunst der Alten, und bei den

Neuern – vom 13ten bis zu dem 16ten Jahrhundert–

der Fall war. Vielmehr zeige sich hier das Gegentheil.

Denn wenn gleich, wie gesagt ist, die Bildung christ

licher Gegenstände erst zur Zeit begann, wo die Kunst

der Alten schon sehr im Sinken war; so zeigt sich doch

der Verfall nicht in dem Maaſse, wie in den folgenden

Jahrhunderten, wo die Weltzustände, anstatt sich zu bes

sern, sich immer mehr verschlimmerten; und so ging

es auch in der Kunst, und in Allem dem, was auf eine

höhere Geistespflege gegründet ist. Doch ist auch hie

bei Manches zu unterscheiden. In Byzanz, als der Re

sidenz, wo alt-Römischer Glanz fortvegetirte, erhielt

sich auch in der Kunst Althergebrachtes, und so auch

verhältniſsmäſsig in Italien, so lange Byzantinische Macht

noch einigen Einfluſs übte, wie zu Rom und Ravenna,

selbst unter der wechselnden Herrsthaft der Gothen und

Longobarden.

Dann war, was wir in früher cultivirten Ländern als

Abnahme bezeichnen, Anfang der Bildung bei andern

Völkern, wie z. B. bei den Deutschen und andern nor

dischen Völkerschaften, als sich bei denselben allmä

lig die christliche Religion ausbreitete. Denn mit dieser

verpflanzten sich aus den zwei Hauptstädten des Reiches

zugleich jene kirchliche Bauweise und jene bildlichen

Zierden, welche die neue Religionsübung erforderte,

wodurch ein Anfang eines wissenschaftlichen und künst

lerischen Betriebes unter diesen Völkern, wie in den

alten Ländern, entstand.

(Der Beschluſs folgt.)

(BE 11. Aor: Intelligenzblatt Nro. 1.)
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Ein Tagblatt

für

Kunde des geiſtigen, politiſchen und ſittlichen

Lebens der Völker außerhalb Deutſchland,
itI

beſonderer Rückſicht auf verwandte Erſcheinungen in

Deutſchland.

Mit jedem Jahre wird die Verbindung der Völker inniger, und

erweitert ſich über neue Gränzen bis zu den entfernteſten Punk

ten der Erde. Der Handel, der dieſe Bande knüpft, dient nicht

blos den materiellen Intereſſen, er befördert zugleich die Entwick

lung geiſtiger Kräfte, indem er uns über den beſchränkten Raum

unſers kleinen Daſeyns hinaus in das unermeßliche Völkerleben

blicken läßt, und eine bunte Reihe fremder, überraſchender Erſchei

nungen aus der phyſiſchen, wie aus der ſittlichen Welt an uns vor

überführt. Innerhalb ſeiner vier Wände kann der Menſch ſeine

Erziehung nicht vollenden; Menſchen im edelſten Sinne des Wor

tes werden wir erſt durch die Anſchauung des Ganzen der Menſch

heit, ohne welche die Einzelnen Kinder, Völker Barbaren blei

ben. Staaten, die ſich den Einflüſſen fremder Bildung verſchließen,

ſind wie Wohnungen, in welche keine friſche Luft eingelaſſen wird.

Mit der Selbſtgenügſamkeit beginnt die Einſeitigkeit, und mit

dieſer die Barbarei. Ein Volk, das den Blick über die engen

Gränzen der Heimath erhebt, iſt eben dadurch ſchon der Barbarei

entwachſen; keiner der Schätze, die der menſchliche Geiſt ſich irgend

wo errungen, wird ihm fremde ſeyn. Dieſe Aneignung iſt keine

Uſurpation; wir geben und empfangen, und je reicher der Ver

kehr iſt, in den wir treten, deſto begründeter iſt unſere Stellung

auf der Höhe des Jahrhunderts. Darum iſt es ein Bedürfniß

civiliſirter Völker mit dem geiſtigen, ſittlichen und politiſchen Leben

des Auslandes in fortwährender Bekanntſchaft erhalten zu werden.

Unter allen Völkern der Erde iſt das deutſche Volk dasjenige, das ver

möge ſeines allgemeinen Humanitäts: Sinnes eine Iſolirung kennt,

dem der Spruch des Römers Nihil humani a me alienum aus

der Seele geſprochen iſt. Wo finden wir dieſe freudige Anerken

nung fremden Verdienſtes? dieſe uneigennützige, ſelbſt Aufopferun

gen nicht ſcheuende, Theilnahme an Allem, was das Wohl der

Menſchen nah und ferne angeht? Der Deutſche, der nicht durch

die trübe Brille einer egoiſtiſchen Nationalität blickt, eignet ſich

vorzugsweiſe zum unbefangenen Darſteller und Beurtheiler frem

der Erſcheinungen, ſo wie der ihm innwohnende Forſchungsgeiſt ihn

zur allſeitigſten, umfaſſendſten Thätigkeit antreibt. Es ſind aber

nicht blos die Gelehrten, welchen die Kunde ausländiſcher Civiliſa

tion unentbehrlich iſt; das Bedürfniß berührt alle Verhältniſſe des

Lebens: der Staatsmann, der Rechtsgelehrte, der Arzt, der Theo

loge werden nicht minder mit Nutzen bei fremden Nationen Beleh

rung ſuchen, als der Kaufmann, der Fabrikant, der Handwerker

und ſelbſt der Ackerbauer ſich nur dann reichen Gewinn in ihren Ge

ſchäften verſprechen können, wenn ihnen die Bedürfniſſe und Er

findungen fremder Völker als Baſis ihrer Berechnungen und als

Mittel der Verbeſſerung ihres Gewerbes dienen können.

Wir glauben ſonach einem allgemeinen Bedürfniß entgegen zu

kommen, wenn wir ein Tagblatt ankündigen, deſſen Zweck iſt,

deutſchen Leſern die möglichſt umfaſſende Kunde des Auslandes

zu erleichtern,

Ein flüchtiger Blick auf die jetzige Zeit und auf das, was uns

zu leiſten durch die liberale Ausrüſtung der Verlagshandlung mög

lich gemacht wird, möge unſer Unternehmen rechtſertigen.

Erhebung des Geiſtes und dadurch ſtets allgemeinere Anerken

nung ſeiner Würde und ſeines Rechts iſt zugleich Aufgabe und Ten

denz des Jahrhunderts. Der in die Ferne gerichtete Blick ſieht

vom emancipirten Griechenland aus die Segnungen der Cultur

gegen das vordere Aſien und gegen das nördliche Africa vordrin

gen; zwiſchen dem ſchwarzen und dem kaſpiſchen Meere geſtalten

ſich in den uralten Steppenländern wandernder Barbaren unter

dem milden Schutze ruſſiſcher Oberherrſchaft mit langſamem, aber

ſicherem Schritte bürgerliche Vereine, Ackerbau, Handel und Gewer

be; und Mittelaſien öffnet ſich europäiſcher Cultur. Anden Ufern des

Indus, des Ganges und des Irawaddy, wo der Britte ſein Reich

gegründet, wandeln die Herolde des Evangeliums und einer ver

nünftigen Rechtspflege; die alten Sagen der Urzeit, die Geheim

ſprache vorchriſtlicher Weisheit, treten aus ihrer tauſendjährigen

Verborgenheit hervor, und die Vermählung aſiatiſchen Geiſtes mit

europäiſcher Wiſſenſchaft kündigt dort und hier neue ſelbſtſtändige

Formationen an. Ein ſchöner Anfang von noch weit Größerm, was

der Zukunft vorbehalten iſt. Früher oder ſpäter müſſen alle Schran

ken fallen, die jezt noch den großen Völkerverein unterbrechen. Im

Weſten des atlantiſchen Oceans, welches unermeßliche Panorama!

Oben die Vereinigten Staaten von Nordamerica, wo die engliſch

deutſche Civiliſation ſich eines regen Lebensfreut, und uns manche

verwandte Geiſtesblüthe darbietet; in der Mitte das franzöſiſch

africaniſche Hayti, das den Beweis liefert, daß die Neger cultur

fähig ſind, woran man nie hätte zweifeln ſollen; weſtlich von da

die fruchtbaren Gefilde Merico's, durch deutſche Bergwerkskundige

und durch die rheiniſch-weſtindiſche Compagnie mit uns befreun

det; weiter ſüdlich das mit ſpaniſchem Blutegetränkte Columbia,

und alle ſeine reichen Landſchaften, die ſich nun von dem langen

Kampfe um die Unabhängigkeit allmälig erholen, ein unermeßli

licher Boden, wo ein neues Spanien ſein europäiſch-americani

ſches Leben beginnt; unten am Uraguay das Land und die Sprache

der Guarani, und die vereinigten Provinzen vom Rio de la Plata,

die uus vielleicht in der Erhaltung jener autochthoniſchen Sprache

eine eigenthümliche americaniſche Litteratur vorbereiten. Wie in

tereſſant ferner der Antagonismus des monarchiſchen Braſilien mit

den jungen Nachbar - Republiken! In Europa ſelbſt iſt des Merk

würdigen nicht wenig, was das Ausland darbietet. „ England,

Frankreich, Italien, die pyrenäiſche Halbinſel, die Niederlande,

Scandinavien und dann die in geiſtiger Hinſicht ſo wenig beachte

ten ſlawiſchen Länder mit den Reſten alter Nationalpoeſie, wo ſich

auch jetzt zu neuer Bildung ſo Manches ſtill und unbemerkt entfal

tet, was uns bisher faſt ſo fremd geblieben iſt, als was neuer

dings über Africa, Aſien und Polyneſien der Fleiß der Forſcher,

der Eifer der Reiſenden, das weit umfaſſende Band des Welthan

dels, und die ſtets weiter und weiter ſich verbreitende Politik Eu

ropa's in den Kreis unſerer Kenntniſſe und unſeres Intereſſes ge

zogen hat! - - -

Geht der Blick, ſtatt ſich im Einzelnen zu verlieren, den geiſti

gen Reſultaten nach, welche ſich aus der unendlichen Mannichſal

tigkeit dieſes weitverbreiteten, vielgeſtaltigen Lebens darbieten,

ſo ordnet ſich die Unermeßlichkeit des Stoffs unter klare, über



ſchauende Geſichtspunkte, ſo daß die Größe des Feldes, ſtatt zu

rückzuſchrecken, vielmehr aufmuntert, ſich ſeiner geiſtig zu bemäch

tigen. Uebrigens davon ausgehend, daß nicht gerade, was unſe

rer individuellen Meinung nicht zuſagt, deshalb verwerflich ſey,

werden wir dem Urtheile unſerer Leſer nicht vorgreifen, ſondern

ſie in den Stand ſetzen, ſelbſt prüfen und urtheilen zu können.

Die Sachen objectiv hinzuſtellen, ſev unſre Aufgabe, denn die

Facta reden mehr als oberflächliche Raiſonnements. Hiermit iſt

der Umfang, ſo wie der Geiſt der Bearbeitung angedeutet.

Nicht an die Schule, nicht an dieſen oder jenen Stand, nicht

an dieſe oder jene Partei wird dieſe Zeitſchrift ſich richten, ſondern

an den in allen Ständen und Parteien ſich findenden edleren Theil

des Volks, der die geiſtigen Berührungspunkte ahnt, welche Völ

ker mit Völkern, Länder mit Ländern verbinden, und welche,

offen oder geheim, die Bewegung von einem Ende der Welt zum

andern leiten. -

Zu den nothwendigen Bedingungen des Unternehmens gehört

eine möglichſt ausgedehnte Benützung der neuen Litteratur, und be

ſonders der vorzüglichſten ſchönwiſſeuſchaftlichen ſowohl, als Geſit

tung, Verfaſſung, Kunſt und Philoſophie abhandelnden Schriften

aus allen Theilen der Welt, welche durch die Verlagshandlung aufs

Vollſtändigſte und Schleunigſte herbeigeſchafft werden ſollen. Nicht

nur wird der Redaction mittelſ einer durch die Verlagshandlung

in München gegründeten Anſtalt die freieſte Benützung der geſamm

ten neueſten Litteratur dieſer Länder gewährt, ſondern auch eine

umfaſſende Sammlung der beſten europäiſchen und außer-europäi

ſchen Journale angewieſen, folglich Quellen und Hülfsmittel eröff

net, wie ſie wohl in dieſer Ausdehnung ſonſt keinem Blatte in

Deutſchland zu Gebote ſtehen. Das ebenfalls in München für

Rechnung der Verlagshandlung errichtete lithographiſche und geo

graphiſche Inſtitut wird uns ferner in den Stand ſetzen, dem

Blatte Karten, Plane, landſchaftliche Umriſſe und Porträts in

tereſſanter Perſonen beizufügen, ſoweit das Intereſſe des Gegenſtan

des, ſeine Neuheit oder die Nothwendigkeit, ihm Anſchaulichkeit zu

geben, dießerfordert. Die Redaction wird unter Leitung und Mitwir

kung eines Vereins ſachkundiger Männer beſorgt werden, was

ſchon die Mannichfaltigkeit des Stoffs nothwendig macht. Dabei

ſind nicht nur in den verſchiedenen Ländern Europas, ſondern

auch in einzelnen Theilen America's und Aſien's Correſpondenzen

angeknüpft, und die bereits bei den übrigen Blättern der Verlags

handlung beſtehenden litterariſchen Verbindungen weſentlich erwei

tert. Endlich beginnt das Unternehmen in einer Stadt, die mehr

und mehr ein glänzender Mittelpunkt des erfreulichſten geiſtigen

Lebens wird, geſchüzt und gepflegt von einem Könige, der in dem,

was er der Kunſt und Wiſſenſchaft iſt, ſich ſelbſt und ſein Volk

ehrt, wohlbewußt, daß nur der Kranz ewig grünt, welchen die

Muſe jenen ſeltenen hochgeſtellten Häuptern auf die Stirne drückt,

die auch im Reiche der Geiſter ſich als Könige bewähren.

Das „Ausland“ erſcheint täglich, und kann durch alle Poſt

ämter und Buchhandlungen bezogen werden; jene wenden ſich an

das löbliche Ober- Poſt-Amt München, welches die Hauptſpedition

o übernommen hat, daß man dieſes Tagblatt ohne Preiserhöhung

auch in den entfernteſten Gegenden Deutſchlands auf dem ſchnellen

Wege der Poſt erhalten kann, dieſe erhalten die Eremplare von

8 zu 8 Tagen durch die Verlagshandlung.

Der Preis des Jahrgangs iſt 16 fl.

München, den 6 Oct. 1827. -

Litterariſch-Artiſtiſche Anſtalt

der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung.

Die Unterzeichnete zeigte im Intelligenzblatte des Morgen

blatts Nro. 6. und in andern Journalen fm Januar d. J. an,

daß von -

ORGANOGRAPHIE VEGETALE

par

- DE CAN DoLLE

eine Ueberſetzung von Hrn. Dr. Meißner, ordentl. Lehrer

der Zoologie und Botanik zu Bern, mit Einverſtändniß und

Mitwirkung Hrn. de Candolle’s in ihrem Verlag erſcheinen

werde. Sie kann nun dieÄ geben, daß die Stein

drücke dazu fertig und von Hrn. de Candolle ſelbſt durchgeſehen

wordenÄ und daß der Druck des Tertes ſo weit vorgerückt

iſt, daß das ganze Werk in Kurzem erſcheinen kaun.

Stuttgart im October 1827. -

J. G. Cotta 'ſche Buchhandlung.

In der J. G. Cotta'ſchen Buchhandlung in Stuttgart

und Tübingen iſt erſchienen: s

Panorama vom Buſſen, aufgenommen und gezeichnet von

Schefold, lithographirt in der k.lithographiſchen An

ſtalt zu Stattgart von Wölfle. Preis 3 fl. in Fut

teral.

Der Buſſen iſt ſowohl durch ſeine hiſtoriſche Bedeutung, als

auch insbeſondere durch Lage und Ausſicht einer der merkwür

digſten und eben deßwegen auch der beſuchteſten Punkte des

alten Schwabens. Aber um ſo mehr vermißte man bisher eine

ganze und den Forderungen der Kunſt entſprechende Darſtel

lung ſeines unermeßlichen Geſichtskreiſes. Dieſes Bedürfniß

iſt nun durch das angezeigte Panorama auf eine Weiſe geſtillt,

die ohne Zweifel Jedermann befriedigen wird. Es iſt das

Werk eines Anwohners des Buſſen, der damit mehrere Jahre

lang ſich beſchäftigte, und ſtellt, in einer Länge von 10% Fuß,

den ganzen ſichtbaren Umkreis des merkwürdigen Standpunk

tes, bis auf die Tyroler- und Schweizer-Alpenkette, mit nahe

an 500 Wohnorten dar. Die Ueberdecke iſt mit einer beſon

dern Abbildung des Berges geziert.

Ankündigung einer Uebersetzun
O

VOIl

CHEvALLIER's und RICHARD's

DICTION NAIRE DES DR OGUE S.

Von dem

Dictionnaire des drogues simples et composées, ou

Dictionnaire d'histoire naturelle médicale, de phar

macologie et de chimie pharmaceutique, par MM.

CHEvALLIER et R1cHARD,

einem klassischen und mit dem lautesten Beifalle in Frank

reich aufgenommenen Werke, welches nicht blos für den

Arzt und für den Pharmaceuten, sondern auch für den

Specereihändler und verschiedene Fabrikanten höchst un

entbehrlich ist, insofern es die neuesten Entdeckungen ent

hält, erscheint in unserm Verlage nächstens eine deutsche

Uebersetzung, welches hiemit zur Vermeidung aller Colli

sionen angezeigt wird. -

Stuttgart und Tübingen, 10 Sept. 1827.

J. G. Cotta'sche Buchhandlung.

Im Verlage der Unterzeichneten erſcheint eine Ueberſetzung

VOW.

Noticias secretas de America sobre el estado naval, mi

litary politico de los reinos del Peru etc.
unter dem Titel:

Geheime Nachrichten über Amerika, beſonders über den

politiſchen, militäriſchen und Marine-Zuſtand Peru's,

des Landes Quito, der Küſten von Neu-Granada

und Chili; über Verwaltung und beſondere Regierung

der Indianiſchen Völkerſchaften; über die grauſame

Unterdrückung und gewaltſamen Maßregeln der Corre

gidors und Pfarrer; über die durch die Miſſionarien

bei dieſen Einwohnern eingeführten ſchändlichen Miß

bräuche; deren Urſachen und die Beweggründe ſie drei

hundert Jahre lang fortdauern zu laſſen, getreu nieder

eſchrieben, zufolge der Inſtructionen Sr. Ercellenz des

arquis von Enſenada, erſten Staatsſecretairs, und



vorgelegt in Form eines geheimen Berichts Sr. katho

liſchen Majeſtät Ferdinand VI. durch Don Jorje

Juan und Don Antonio de Ulloa, Generallieutenant

bei der königl. Marine, Mitglieder der k. Societät zu

London und der k. Akademien zu Paris, Berlin

und Stockholm; bekannt gemacht, um eine genaue

Idee von der Art zu geben, wie die Spanier Süd

America regierten, von David Barry. 2 Thle.

J. G. Cotta'ſche Buchhandlung

in Stuttgart.

Bei H. L. Brönner in Frankfurt a. M. J. No. 148. hat so

eben die Presse verlassen, und ist in allen Buchhandlungen

Deutschlands und der Schweiz zu haben:

Kleine Schwärmer

über

die neueste deutsche Literatur.

Eine Xeniengabe für 1827. Mit den Xenien des Schiller

schen Musenalmanachs von 1797.

12mo cartonnirt . . . . . . 1 Rthlr. oder 1 fl. 48 kr. rhein.

Dritte und lezte Subscriptions-Eröffnung.

M. T U L L II C I C E R O NI S

OPERA

QUAE sUPERsUNT OMNIA
AC

DEP ER DI TO RUM FR AGMENTA

RECOGNOVIT

ET SINGUL IS LIBR S

AD OPTIMAM QUAMQUE RECENSIONEM
CASTIGATIS

CUM VARIETATE LAMBINIANA MDLXVI., GRAEVIO-GARATONIANA

ERNESTIANA, BECHIANA, SCHUETZIANA, AC PRAESTANTISSIMA

RUM CUIUSQUE LIBRI EDITIONUM INTEGRA , RELIQUAE VERO

ACCURATO DELECTU BREVIQUE ADNOTATIONE CRITICA

HDI DIT

JO. CA SP. O RELLIUS.

So eben ist von dieser Ausgabe fertig und versendet

worden. Vol. II. Pars II., so daſs sich nun die Scripta rhe

torica, subditicia, und die sämmtlichen Reden in den Hän

den der bisherigen Subscribenten befinden. Folgerecht

wurde der Plan durchgeführt, bei jeder einzelnen Schrift

die beste bis anhin erschienene Ausgabe zum Grunde zu le

gen, dieselbe wiederum aus den vorhandenen Hülfsmitteln

zu berichtigen, und diesem neu revidirten Texte theils die

Varietas integra Lambin's, Graev's, Garatoni's, Ernesti's,

Becks, Schützens und einzeiner vorzüglicher Bearbeitungen,

theils eine sorgfältige Auswahl der übrigen Lesearten unter

zulegen, allenthalben, wo es erforderlich war - mit beige

fügtem Urtheile des Herausgebers selbst - welches ohne

dis bei jeder Variante durch kritische Zeichen angedeutet

wird. So gewährt dieser Apparatus criticus einen beque

MEIlUej beinahe Alles dessen, was seit Lambin gelei

stet ward, und kann von jedem Philologen beim Selbststu

dium und bei der öffentlichen Erklärung mit Zuversicht

benuzt werden. Die Ausdehnung nun, welche dem frühern

Plane einer weit beschränktern Variantensammlung nach

Art gewöhnlicher Handausgaben gegeben wurde, brachte

es unvermeidlich mit sich, daſs die mühevolle Arbeit nicht

so schnell zum Drucke lefördert werden konnte, als die

erste Zusage lautete. Diese Verzögerung bringt indeſs den
Subscribenten einen nicht unbedeutenden Gewinn, wo hin

gegen jede Uebereilung dem innern Werthe der Ausgabe

nachtheilig seyn müſste.

Um nur von denjenigen Reden zu sprechen, bei denen

der Herausgeber seinen trefflichen Vorgänger, Beck, nicht

mehr benutzen konnte, so verweisen wir den Henner, z. B.

auf die Sertiana, Latiniana, Pisoniana, Planciana, Milo

niana, und die Philippicas, welche durch die genaue Bera

thung Herbags, Faérnos, Maret's, Lambin's und Garatoni's

eine ganz andre Gestalt gewonnen haben, als in welcher

die bisherigen Ausgaben Operum omnium sie darbieten.

Uebrigens berufen wir uns auf die günstige Aeuſserung eines

anz competenten Richters, HerrnÄ Karl Beier's,

in Jahn's Jahrbüchern für Philologie I, 2 S. 451. Eine

höchst willkommene Zugabe ist für den Kritiker der diplo
matisch genaue Abdruck der Varietas L. A. Juntae zur Nan

Ä nach dem einzigen bisher bekannten Exemplar

er königl. Bibliothek in Paris.

Während sich der Herausgeber aus Handschriften und

Incunabeln einen sehr umfassenden Apparat zu den Cice

ronischen Briefen anlegte, um hier noch Bedeutenderes

zu leisten, als in dem Frühern, überzeugte er sich immer

mehr von der Richtigkeit der Ansicht P. Vettoris, Lago
marsini's und Bandinis, daſs die zwei Handschriften Ä

Medicea Laurentiana Epp. ad Famil. Plut. XLIX. Cd. IX.

und der Epp. ad Attic. cet. Plut. XLIX. Cd. XVIII. die ein

zigen wirklich authentischen dieses herrlichen Denkmales

des Alterthums seien, alle übrigen, selbst die Cdd. Memmia

ni, der Tornaesianus und Crusellinus, nur Conjecturen und

Interpolationen darbieten, daſs folglich ohne eine Collation

jener; , alle Bemühung um die Briefe unsicher und schwan

kend bleiben müsse. Mit sehr beträchtlichen Opfern haben

die Verleger die Erhaltung dieser Collation veranstaltet.

Es bedarf aber noch einige Monate Zeit, bevor dieselbe

in des Herausgebers Händen ist, und bis dahin kann an den

Briefen nicht gearbeitet werden, weil in Beziehung auf

diese unsre Ausgabe die erste ächt - kritische und züver

lässige werden soll. Aus diesem Grunde erscheinen nun

die von den bisherigen Herausgebern sorgfältiger bearbei

teten philosophischen Werke, oder der Gierte Band Ope

rum, omniumºor dem dritten der Briefe. Beigegeben

wird dieser Abtheilung, abgesehen von der Selecta, die

Varietas integra Pictoriana, Lambiniana, Davisiana, Er

nestiana , Lallemandiana et Schuetziana: dann bei den ein

zelnen Schriften die sämmtlichen Leistungen von Wolf, Hot

tinger, Bremi, Goerenz, Moser, Heusinger, Beier, Gern

hard. Stets wird dahin getrachtet werden, noch unbenuzte

Ausgaben zu berathen; z. B. bei den Büchern de Officiis

die sehr seltenen des Suffridus Petrus und Hubers.

Rücksichtlich des Preises werden Sachkenner gestehen,

daſs bei den groſsen und bedeutenden Anstrengungen von

Seite der Redaction und der Verleger der bisherigeÄ
tionspreis sehr wohlfeil und nicht im Verhältniſs zu dem

Geleisteten steht; es ist auch ganz natürlich, daſs derselbe

unwiderruflich von heute an aufhöre. Um inzwischen

denjenigen Philologen, die unsre Ausgabe noch nicht besi

zen, und welchen sie ein wahres Bedürfniſs wird, den An

kauf vor Eintritt des Ladenpreises noch mit unserm besten

Willen zu erleichtern, bestimmen wir einen dritten und

lezten Subscriptionspreis für alle vier Bände, nemlich

15 Gulden die Ausgabe auf weiſs Drukpapier

24 Gulden – - – – Postpapier

gültig von heute bis Ende November 1857,

um welchen in allen soliden Buchhandlungen Deutschlands,

Holland und der Schweiz Exemplare zu finden sind. Selbst

zu diesem Preise bleibt unsere Ausgabe in Betracht dessen

was sie leistet, noch die wohlfeilste und brauchbarste,

die je erschienen. -

Zürich, den 5. Jan: r 1827.

Orell, Füſsli et Comp.

Bei IIeinrich Ludw. Brönner sind nachstehende neue

Werke erschienen, und in allen Buchhandlungen Deutsch

lands, Oesterreichs und der Schweiz zu haben:

The British Poets of the nineteenth century, including

the select works of Crabbe Wilson, Coleridge, Words

worth, Rogers, Campbell, Miss Landon, Bartön, Montgo

mery, Southey and others. Being a supplementary vo



lume to the poetical works of Byron, Scott and Moore.

In one volume. Royal. 8.

Preis der 1sten und 2ten Lieferung (wovon die zweite

zu Michaeli erscheint) 2 Rthlr. 16 gr. oder 4 fl. 48 kr.

Auf extra fein VelinpapierÄ oder 7 fl. 12 kr.

The Vicar of Wakefield, a tale by Oliver Goldsmith. 8.

cartonnirt. 18 gr. od. 1 fl. 21 kr. Velimpapier 1 Rthlr.

6 gr. oder 2 fl. 15 kr.

Dasselbe, wohlfeile Schulausgabe, mit Stereotypen ge

druckt 12. geh. 6 gr.. oder 27 kr.

Miss Edgeworths moral tales, 2 vols. small 8vo. 2 Rthlr.

16 gr. oder 4 fl. 48 kr.

– – popular tales, 2 vols. small 8vo. 3 Rthlr. oder 5 fl
24 kr.

Miss Edgeworth's parents assistant, or Stories for Chil

dren, 6 vols. 12mö. 3 Rthir. 12 gr. od. 6 fl. 18 kr.

A Dictionary of the english and german Languages. In

two parts. By C. Will. Stereotype-edit. 12. 1827. geh.

2 Rthlr. oder 3 fl. 36 kr. Jede Abtheilung einzeln car

ton. 1 Rthlr. 4 gr. oder 2 fl. 6 kr.

Aschbach, Dr. J., Geschichte der Westgothen. gr. 8. 2

Rthlr. oder 3 fl. 56 kr.

Schwenck, H, Etymologisches Wörterbuch der lateini

schen Sprache mit Vergleichung der griechischen und

deutschen. gr. 8. 2 Rthlr. 12 gr. oder 4fl. 30 kr

Die beiden Hauptschriften derÄöÄr , die Fama

und die Confession. Kritisch geprüfter Text mit Varian

ten und dem seltenen lateinischen Original der zweiten

Schrift. 8. geh.,15 gr. oder 1 f. 8 kr.

Luthers groſser Katechismus, als christliches Lehr-, Fr

bauung- und Communionbuch. 12. geh. 12 gr. oder

48 kr.

Velimpapier 16 gr. oder 1 fl., 12 kr.

Baumgärtner, K. H., Ueber,die Natur und die Behand

lung der Fieber oder Handbuch der Fieberlehre. 2 Thle.

gr. 8. 3, Rºhr. 9der 5 fl. 24 kr;

Minner, I. M., Spanisch-deutsche Gespräche für das ge

sellschaftliche Leben, 2te Auflage, 12. 1827. geh. 16 gr.

oder 1 fl. 12 kr.

Atlas zu Rüppels Reise im nördlichen Africa, I., Abthl
(Zoologie) 5tes und 4tes Heft, fol., das Heft à 2 Rthlr. 8

gr. oder 4fl. 12 kr.

Anzeige für höhere Schulen.

So eben ist fertig gedruckt, und an die Buchhandlungen

versendet:

Euripidis Hecuba ex recensione G. Hermannicum

animadversionibus scholis excerptis etindice copioso

tironum maxime in usum edidit. G. Lange. Editio II.

8maj. Druckpap. 25 Silbg. (20 ggr) Schreibp. 1

Thlr. 5 Silbergr. (1 Thlr. 4 ggr.) Schweizerpap. 1

Thlr. 15 Silbergr. (1 Thlr. 12 ggr)

Im vorigen Jahre erschien:

Xenophontis Symposium, texturecognito in usum Prae

lectionum seorsim edidit G. Lange. Adjuncta est lo

corum Symposii difficiliorum explicatio. Editio II.

8. 10 Silbergr. (8ggr)

Der schöne und correcte Druck beider neuen Aufla

gen, so wie die Wohlfeilheit dieser Ausgaben machen sie,

wie die ersten Auflagen, empfehlenswerth.

Halle, 22. Sept. 1827.

C. A. Hümme I.

Bei uns iſt erſchienen, und in allen Buchhandlungen zu haben:

Uebungen im Ueberſetzen aus dem Deutſchen in das Grie

chiſche zur Befeſtigung in der griech. Formenlehre, von

4

Dr. W. H. Blume, Profeſſor c. Erſte Abtheilung.

Zweite vermehrte und durchaus verbeſſerte Ausgabe.

12 ggr. (in Partien zu 25 Exempl. bei directer Bezie

hung von uns oder Herrn Cnobloch in Leipzig

nur 9ggr.)

Wenn die ſtets zunehmende Verbreitung dieſes Uebungsbuchs

in anſehnlichen und namhaften Lehranſtalten, ſo wie der vollſtän

dige Abſatz der ſtarken erſten Auflage ſchon den Werth deſſelben in

ſeiner bisherigen Geſtalt beurkunden, ſo läßt die planmäßige und

durchgreifende Verbeſſerung, von welcher in dieſer neuen Ausgabe

jede Seite die ſprechendſten Beweiſe liefert, an einer noch allge

meinern Anerkennung nicht zweifeln. Und da es das hauptſäch

lichſte Beſtreben des Herrn Verfaſſers geweſen iſt, durch Einmi

ſchung zahlreicher grammatiſcher Bemerkungen (zu deren beſſerer

Benutzung ſelbſt ein Inder angehängt iſt) den Schüler Schritt vor

Schritt zu dem Abweichenden der griech. Syntar ſo weit zu füh

ren, als es dieſe Unterrichtsſtufe erfordert und geſtattet, ſo iſt da

durch, neben der erhöheten allgemeinen Brauchbarkeit und Zweck

mäßigkeit des Buchs überhaupt, auch ein genaueres Anſchließen

an das zweite Werk deſſelben Herrn Verfaſſers gewonnen:

Anleitung zum Ueberſetzen aus dem Lateiniſchen in das

Griechiſche für die obern Klaſſen der Gymnaſien.

1826. Preis 18 ggr. (in Partien zu 25 Erempl. bei

directer Beziehung von uns oder Hrn. Cnobloch in

Leipzig nur 14 ggr.) -

welches, für den eigentlichen ſyntaktiſchen Curſus berechnet, be

reits von berühmten Schulvorſtehern und Lehrern mit Beifall auf

genommen und eingeführt worden iſt.

C. Löffler'ſche Buchhandlung

in Stralſund.

Von dem ausgezeichneten und in Frankreich mit gro

ſsem Beifall aufgenommenen Werke des Herrn Degerando,

Mitglied des Instituts von Frankreich:

„Von der moralischen Vervollkommnung oder

Selbst-Erziehung“

wird eine deutsche Bearbeitung in einem Bande von Herrn

Dr. H, G. Bauer bei uns erscheinen, was wir zur Ver

meidung von Collisionen anzeigen.

Leipzig im Januar 1827.

J. C. Hinrichs'sche Buchhandluug.

Herabgeſezte Preiſe zweier werthvollen Bücher.

. F. A. Nitſch

Mythologiſches Wörterbuch für

und Stu dir ende.

Künſtler

Zweite Auflage. Herausgegeben von F. G. Klopfer, 2 Bände.

109 Bogen ſtark. -

Leipzig 1821, bei Friedrich Fleiſcher.

Sonſt: auf Druckpapier 5/3 Rthlr., weiß Druckpap. 6 Rihlr.,

Schreibpapier 6°/3 Rthlr. . -

Jezt: auf Druckpapier 4 Rthlr., weiß Druckpapier 5 Rthlr.,

Schreibpapier 6 Rthlr.
2:

Adrian Blecq's logarithmiſche Tabellen.

20ſte Auflage. Nach J. J. Ebert. Herausgegeben von

- G. Nordmann, -

Leipzig 1821, bei Friedrich Fleiſcher.

Sonſt: auf Schreibp. 1 Rthlr. 10ggr., ertrafein Papier 2 Rthlr.

Jezt: auf Schreibpapier 1 Rthlr., ertrafein Papier 1"/. Rthlr.

Die Urſachen zu dieſer Preiserniedrigung, ſowie ganz unge

wöhnliche Vortheile, welche bei Beſtellungen von 6 Eremplaren auf

einmal, gewährt werden, beſagt eine ausführliche Anzeige, welche

in allen Buchhandlungen zu haben iſt.
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Ferner darf man seinen Blick auch nicht von jenem

Volke abziehen, das durch eine zweite neuere Religions

weise in kurzer Zeit über weite, vorher cultivirte Län

der zerstörend sich verbreitete, dann aber auf eigene

Weise aus ältern Elementen eine neue Cultur schuf, de

ren Einwirkung selbst auf chriſtliche Culturzustände in

späterer Zeit nicht zu verkennen ist. So zeigt sich

von Constantin am bis auf Carl den Groſsen und von

diesem bis zu Friedrich II. ein Wogen mancherlei Zu

stände in der Kunst, wo hier bei dem Sinken auf ei

ner Seite, dort auf der andern ein Schein zu einem all

mäligen Culturzustande auftaucht. Dieſs an der Hand

dcr Geschichte und mit Hülfe der Denkmäler anschau

lich zu machen, ist das Thun des Verf., wenn nicht

in dem Umfange, wie wir es wünschten, doch in dem

Maaſse, daſs das Strenge und Consequente in seinen

Forschungen für einen geschichtlichen Zusammenhang

nie zu verkennen ist. -

Der Verf. betrachtet jene frühesten christlichen

Werke als die Incunabeln der neuern Kunst, indem der

Styl sich nach den Werken des classischen Alterthums

bildete, und so durch mancherlei Mittelglieder bis zum 13ten

Jahrhundert, und von diesem bis zu Raphael fortpflanzte.

Der Verf berührt Manches als Beispiel aus den frü

hesten Darstellungen christlicher Kunst, wie die Gemälde

in den Catacomben von- S. Calisto bei Bosio, wo die

Anordnung an den Gewölben besonders sich noch ganz

in dem gefälligsten antiken Sinne darstellt. Er berührt

ferner: Wie die Christen, gleich den Alten, sich noch

häufig allegorischer Nebenfiguren bei ihren Compositio

nen bedienten, wie der Sonne und des Mondes, der

Berge, Flüsse u. s. w.; wobei der Pergamentsrolle gedacht

wird, welche die Ereignisse Josuah's – bei D'Agincourt

edirt – vorstellen, deren Originale auf eine sehr frühe

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. i827.

Zeit zurückgehen muſsten. Unter den Arbeiten in Mar

mor wird die Statue des guten Hirten in dem Museo Chri

stiano der Vaticana erwähnt, zugleich mit dem Sarko

phag des Junius Bassus in dem unterirdischen S. Peter,

und einem andern in der Franciscanerkirche zu Perugia

(der nach unsern Papieren den Mythus vom Propheten

Jonas darstellt), als das Vorzüglichste von christlichen

Hunstwerken dieser Gattung. Auch auf manche besser

gearbeitete Diptychen bei Gori, und in der Sammlung

Triulzi in Mailand wird aufmerksam gemacht; wobei zu

gleich des gelehrten Werkes: Die Sinnbilder und Kunst

vorstellungen der ersten Christen, von dem Bischoff

Dr. Münter, ehrenvoll gedacht wird.

Unter den musivischen Arbeiten rühmt der Verf. das

Christusprofil in der Vaticana. Man bediente sich dieses

Kunstzweiges vorzüglich in den Basiliken, deren Erbau

erst unter den Nachfolgern Constantin's stattfand, und da

her solche Musive erst um das fünfte Jahrhundert vor

kommen, Geringes ausgenommen, wie die auf die Wein

lese anspielenden Zierden im Denkmale der heiligen Con

stantia. Aber von jener Zeit an geben die Mosaike gleich

sam eine fortlaufende Kunstgeschichte durch alle Jahr--

hunderte des Mittelalters bis zum Anbeginn der neuern

Hunst. Unser Autor berücksichtigt aber hier nur die

ältern in Rom und Ravenna ungefähr bis Ende des

7ten Jahrhunderts, die derZeit nach auch die bessern sind.

Bei Ciampini finden sich hievon die wesentlichsten Abbil

dungen. Die groſsen Flächen, die diese Mosaike gröſs

tentheils einnehmen, waren allerdings der Kunst nicht un

günstig, und Manches hat sich darin als Vorbildung für

die neuere Kunst erhalten, wenn sie gleich nach unserem

Dafürhalten lange nicht das Kunstinteresse in dem Grade

anregen, wie die ältern Mauergemälde und Marmorsärge

in den Coemeterien, auch selbst in Beziehung des man

nigfaltigen und schönen Costums, wovon wir in der Mün

ter'schen Recension sprachen. In Rücksicht der Gegen

stände machet der Verf. auch die Bemerkung, daſs die Lei
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densgeschichte Christi in den Denkmälern der frühernJahr

hunderte nicht vorkomme, aber wohl das Vorspiel, die

Gefangennehmung und die Stellung vor den hohen Prie

ster und vor Pilatus. *) Eben so richtig wird bemerkt,

daſs, wie die Vorstellung des Leidens Christi in spätern

Zeiten häufiger wird, die Darstellungen aus dem alten

Testament immer mehr zurücktreten. Doch gibt es von

leztern noch schöne Beispiele, wie die genannten von Jo

suah auf einer Pergamentrolle in der Vaticana, und die

von mir früher besprochenen in einer Pariser Hand

schrift.

Am Ende berührt der Verf. noch die Mosaike in dem

äuſsern Umgange der Marcuskirche zu Venedig, die er

noch in die Zeitläufe vor dem Erbau der Marcuskirche

setzet. Der Verf. nimmt nämlich an, daſs an der Stelle

der leztern, deren Bau erst um das zehnte Jahrhundert

begann, schon früher eine andere Kirche stand, und der

äuſsere Umgang, worin die gedachten Mosaike an den

Gewölben sich befinden, hievon stehen blieb. Er gibt

von diesen Mosaiken einen sehr vortheilhaften Begriff, und

meint, daſs Ravenna noch während des Exarchats die Künst

ler hiezu dahin geschickt haben möchte. Auch wir ha

ben diese Mosaike zu verschiedenen Zeiten mit groſsem

Interesse betrachtet; aber gewöhnt, diesen äuſsern Um

gang als gleichzeitig mit der Errichtung der Kirche, wel

che im Wesentlichen dem Plane der heiligen Sophia in Con

stantinopel nachgebildet ist, anzusehen, gaben wir kei

nem Zweifel Raum, daſs diese Mosaike auch Werke je

ner Griechischen Hünstler seien, die nach einer con

stanten Tradition nicht nur den Bau führten, sondern zu

gleich auch jene Musivwerke besorgten, die in der Folge

die Veranlassung wurden, die musivischen Arbeiten an

derwärts in Italien wieder in Gang zu bringen, und über

haupt die Kunst im Occident wieder zu beleben. Indem also

gedachte Mosaike sich durch einen bessern Styl auszeichnen;

so möchte man leichtlich vermuthen: die Verfertiger hätten

Musterzeichnungen nach ältern Griechischen Werken mitge

bracht, und darnach die Mosaike ausgeführt. Bezeugt

*) Den Grund, warum die ersten Christen die Darstellung

des Leidens Christi vermieden, scheint Paulus an die

Korinther (I, I. 25.) anzudeuten. – Früher war das Lamm

das Symbol, das die Aufopferung Christi für die Sünden der

Menschheit vertrat. Erst um den Anfang des 8ten Jahr

hunderts ward eine solche Vorstellung durch den Trufla

mischen Kirchenrath aufgehoben, und an deren Stelle die

Bildung des Gekreuzigten selbst eingeführt.

doch der Verf. selbst, daſs die beiden Tafeln in Mosaik,

welche im Schatz der Johanneskirche zu Florenz aufbe

wahrt werden, und welche Gori edirt hat, zu den vollkom

mensten Arbeiten dieser Gattung gehören, obwohl ihre

Verfertigung erst in das zehnte Jahrhundert versezt wird.

Die kühne Vermuthung des Verf. verdient allerdings

nähere Localerforschung, und zwar um so mehr, da

man den Bau der Marcuskirche und diese und andere Mo

saike darin für die Kunst des Mittelalters bis jezt als

Lichtpunkte angesehen hat, die dem Uebergang erleach

ten sollen, durch den das Wiederaufleben der neuern

Kunst in Italien mit dem Byzantinischen zusammenhängt.

– Eine solche Forschung: wer könnte sie aber besser

vornehmen als der Verf. selbst? –

Ferner kommt noch die wichtige Frage zur Sprache:

wem man die ältern Denkmäler christlicher Kunst in Ita

lien zuzuschreiben habe: ob den Griechen, oder den

Römern ausschlieſslich? Oder beiden zugleich ? Und ob

nicht selbst barbarische Völker daran Theil hatten? –

Nach unserer Meinung antwortet der Verf. mit Recht:

daſs so lange Römische Macht noch bestand, auch eine

gleichmäſsige Bildung in der Kunst wie in der Wissen

schaft durch alle Theile des Reiches fortherrschte, und

daſs so lange die alte Hauptstadt noch Mittelpunkt war,

auch im Verhältniſs das Beste allda erzielt ward. Wie

man in Rom arbeitete, arbeitete man verhältniſsmäſsig

in Gallien, Spanien, Carthago, Alexandria, Syrien,

Asien und in Griechenland. An barbarische Völker sei

in solcher Hinsicht nicht zu denken; denn diese brach

ten keine Kunst mit, sondern erhielten sie erst von den

Unterworfenen.

Ferner behauptet der Verf, eben so richtig, daſs

eine eigenthümliche Byzantinische Kunstart sich erst ge

staltete, als der Orient und Africa bereits den Mahomeda

nern unterlag, und die Kunstübung in Italien durch an

haltende Verwirrungen und Kriegszustände immer mehr

zurückgedrängt ward. – In dem Griechisch-Byzantini

schen Reiche erhielt sich der Funken, doch, wie es scheint,

mehr in typischer Form, als in freier Uebung.

Der IVte Aufsatz ist überschrieben: Ueber den Ein

fluſs der Gothischen und Longobardischen Einwanderun

gen auf die Fortpflanzung altchristlicher Kunstfertigkei

ten in Italien – S. 180–196.

Der Verf berührt im Eingange das eingewurzelte
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Vorurtheil bei den Italienern, alles Unbeholfene in den

Bauwerken und in andern Künsten den nordischen Völ

kern zuzuschreiben, indem sie theils Aelteres zerstört,

theils an dessen Stelle. Anderes eingeführt haben sollen.

Allein solche Völker, aller Kunstübung fremd, konnten

nicht einführen, was sie nicht hatten; und wenn ander

seits kriegerische Zustände, wie besonders die sich

so oft wiederholenden Anfälle der Gothen, von Verwü

stungen unzertrennlich sind; so waren jene Völker doch

keineswegs mehr so roh, um absichtlich zu zerstören. Theo

dorich ist vielmehr ein Beispiel von jener humanen Ge

sinnung, die dahin trachtet, das Alterthümliche überall

zu erhalten, und die Gebäude, die er führen, und an

dere Kunstwerke, die er vollenden lieſs, waren ganz nach

der Sitte und nach dem Stande der noch ererbten Rennt

nisse der alten Landeseinwohner. Die Beweise geben

seine Paläste, seine Kirchenbaue und sein noch in Ra

vemna erhaltenes Grabmal. Bildwerke in Erz, und Mo

saikarbeiten waren wie früher an der Ordnung.

Für die Kunstübung unter den Longobarden spricht

nicht nur mancher Bau, sondern auch andere Kunst

werke, die sie zum Theil selbst nach herkömmlicher

Sitte der Landeseingebornen führen lieſsen, zum Theil

während ihrer Herrschaft von Andern in Italien gemacht

wurden. Die Tradition eignet der Königin Theodo

linda den Erbau des Baptisterium zu Florenz an, und

der Verf. selbst zeiget sich geneigt, den Longobarden

gleichfalls die Kirche der Apostel in derselben Stadt zu

zuschreiben, welche Andere von Carl dem Groſsen er

richtet glauben. Mit mehr Zuverlässigkeit gehört den

selben die Errichtung der Kirche S. Michael in Pavia

an, und der Palast zu Monza mit den Gemälden, die Tha

ten der Longobarden vorstellend. Ferner erwähnt der

Verf., auſser Handschriften mit Gemälden, auch noch

Ueberreste von Mauermalereien in Assisi und in Verona,

welche aus jener Zeit zu seyn scheinen.

Was während der Regierung der Longobarden durch

den Einfluſs der Byzantinischen Kaiser in Italien ge

schah, genügt es zu erwähnen: daſs die bereits von den

Gothen begonnene Kirche S. Vitale zu Ravenna vollen

det ward, und Rom jezt noch bedeutende Mosaike zei

get, wie das in S. Agnese auſser der Stadt, dem wir

noch die in S. Venamzio, und das ehemalige in S. Eu

femia beifügen können. Solche Werke zeigen zwar nicht

mehr die Verdienste der frühern Zeit; die Behandlung

isr roher, und die schwerfällige und reichere Gewer

dung verräth schon das spätere Byzantinische. Das Rück

schreiten der Italienischen Kunst wurde allerdings unter

dem Bedrängungen der Longobarden immer fühlbarer.

Die fünfte Abhandlung führt die Aufschrift: Zustand

der bildenden Künste von Carl des Groſsen Regierung

bis auf Friedrich I.: für Italien das Zeitalter äuſserster

Entartung. S. 196–250. –

Es kommen während dieser Periode hauptsächlich

zwei Gegenstände in Betrachtung: der Zustand der Kunst

in Italien, welcher immer mehr und bis zum rohesten

herabsinkt, was der Verf. das Zeitalter äuſserster Entar

tung für Italien nennt; dann das Gedeihen der Künste

im Deutschfränkischen Reiche unter Carl dem Groſsen

und seinen Deutschen Nachfolgern, wo ein erfreuliches

Aufleben geistiger Erhebung sich kund thut.

VWir betrachten zuerst, wie der Verfasser die Kunst

zustände in Italien während dieser dunkeln Periode– von

774 bis 1152 – darstellt. -

Nach dem Fall des Longobardischen Reiches schien

in Italien unter Fränkischem Schutze die Kunst anfäng

lich aufs Neue zu gedeihen. Hadrian I. benuzte die ein

getretene Ruhe zunächst, die kirchlichen und andern Ge

bäude wieder herzustellen. Leo III. errichtete im Late

ranischen Palaste einen Festsaal, wovon der Theil mit

den Mosaiken noch erhalten ist, welche, wenn sie gleich

gegen frühere Arbeiten dieser Gattung zurückstehen,

doch eine neue Aufnahme verhieſsen. Auch stellte der

selbe Papst die Taufkapelle Constantin's mit den Por

phyrsäulen wieder her, ein Unternehmen, das noch für

die hergebrachten guten Baukenntnisse des Zeitalters

spricht. Auch die nächstfolgende Zeit blieb nicht ohne

Kunstbetrieb. Im ersten Viertel des neunten Jahrhun

derts kommen ausgedehnte Mosaike von Pasqualis I. in

der Kirche S. Prassede, in S. Cecilia in Trastevere, und

in S. Maria in Navicella auf dem Berge Coelius vor, wo

bei auch die Ueberreste der Mauergemälde nicht zu über

gehen sind, welche derselbe Papst in S. Prassede an

ordnete. Um die Mitte desselben Jahrhunderts lieſs dann

Leo IV. die Mosaike in S. Francesca romana bei dem Bo

gen des Titus verfertigen; und diesen ist noch beizufü

gen das Mosaik der Hauptkirche zu Capua, etwas spä

ter um den Anfang des zehnten Jahrhunderts gemacht.

Um den miſslichen Zustand der Kunst noch an

schaulicher darzustellen, führt der Verfasser noch An

deres an, wie das Diptychum von Rambona vom J. 889.,
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jezt in der Vaticana aufbewahrt, und von Buonarotti edirt,

allerdings ein höchst trauriges Werk von der rohen Hand

eines Mönches, der in abgelegener Gegend aller Vor

bilder entbehrte. Eben so roh soll sich die Arbeit ei

ner im 11ten Jahrhundert mit Miniaturen versehenen Hand

schrift der Vaticana, das Lobgedicht der Gräfin Mathil

dis enthaltend, ausweisen. Ueber einiges Andere ver

weisen wir auf den Verf. selbst, der sich übrigens auf

keine umfassende Recension gleichzeitiger Monumente

einlassen wollte. Ihm genügte den kläglichen Kunstcha

rakter der Zeit in Italien angegeben zu haben.

Andere Aussichten eröffneten sich am Rhein. Al

lerdings war bei den Franken und Burgundern schon ein

Grad von Kunstbetrieb vor Carl dem Groſsen. Die Kir

chen wurden nach der Römischen Basilikenform erbaut,

und es fehlte auch nicht an manchen bedeutenden Aus

zierungen. Aber von einem erneuten Kunstleben dieſs

seits der Berge war der Stifter erst Carl der Groſse.

Bei der Befreiung Italiens eroberte er auch den Grad

der Kunst und der VWissenschaft, den damals Rom und

Ravenna noch bewahrte. Deutschland verdankt seinen

auflebenden Culturzustand diesem Kaiser gänzlich.

Bauverständige und andere Künstler in Metall, in

Malerei und Mosaik, Statuen und kostbares Material in

säulen und in Marmor wurden von Carl aus Rom und

Ravenna nach den Rheingegenden versezt. Die Resi

denz Achen mit der Hofkirche nach dem Muster S. Vi

tale in Ravenna ward errichtet, und dann nicht weniger

prachtvoll die Schlöſser von Ingelheim und Nimwegen,

nachdem Carl schon früher bei der Einweihung des Klo

sters Lorsch gegenwärtig gewesen war. – Die Tradi

tion eignet ihm auch Bauwerke in seinen Italienischen

Besitzungen zu, wie die, zwar nicht groſse, aber ge

fällige dreischiffige Basilik der Apostel in Florenz,

welche Kirche aber der Verf. lieber den Longobarden,

wie wir sagten, aneignen möchte. Einem sehr ähnlichen

Bau begegnen wir in der Schottenkirche zu Regensburg,

wahrscheinlich von Ludwig, dem Sohne Carls, erbaut.

Der Verf. zeigt ferner, wie die von Carl angeregte

Kunstthätigkeit wurzelte, und auch durch die folgenden

Regentenhäuser Deutschen Herkommens erhalten ward.

Mancherlei Ueberreste werden besprochen unter den

Ottonen bis auf Heinrich II, der durch den Kirchenbau S.

Miniato über Florenz sich auch für Italien wirksam zeigte.

Ueberhaupt scheint der Verf. anzunehmen, daſs Deutsch

land in jener Periode sich kräftiger und vorbildlicher in

Kunst und Wissenschaft erwies, als das gleichzeitige

Italien; und die mancherlei Kunstnotizen, die Fiorillo

gesammelt hat, widerstreben dieser Annahme nicht. Man

lese den Verf. selbst, der hauptsächlich nur immer das

jenige anführt, was er selbst zu sehen und zu prüfen Ge

legenheit hatte.

Der VIte Aufsatz ist überschrieben: Zwölftes Jahr

hundert: Regungen des Geistes, technische Fortschritte

bei namhaften Künstlern. S. 250–282.–

Es ist ein wesentliches Verdienst des Verf., auch

den geringern Kunstproducten des spätern Mittelalters

nachzuspüren, und mit sorgsamer Kritik ihre Zeit und

ihren Styl zu bestimmen. Aber diese geringen Ueber

reste, welche der Zufall gröſstentheils an wenig beach

teten Orten erhalten hat, sind es, welche belehrend von

dem Zustande und der Technik zeugen, welche allmä

lig wieder das Bessere vorbereiten. Der Verf. bezeich

net demnach sehr trefflich solche Producte blos als An

regungen des Geistes, und bemerkt die dabei verzeich

neten Künstlernamen als Beweise, daſs sie sich deſshalb

schon etwas Besseres zutrauen muſsten. Bei diesen tech

nischen Fortschritten meint der Verf.., daſs die Plastik

der Malerei – wie natürlich und immer – vorangeeilt

sei. Beispiele werden beigebracht: das Relief einer Fuſs

waschung der Magdalena im Dom zu Volterra, die Re

liefs der Kanzel in der Kirche S. Lionardo bei Florenz,

die sich früher in einer andern, jezt abgebrochenen,

Kirche befand. Unter diesen Reliefs kommt auch die

Darstellung der Könige vor, wobei wir bloſs die Bemer

kung wiederholen, daſs eine solche Vorstellung schon

häufig unter den ältesten christlichen Denkmälern er

scheint. Der Verf. verzeichnet dann mehrere Namen

von Bildnern in Pistoia, Lucca und Pisa, deren Werke

sich erhalten haben, und beantwortet dann die Frage:

ob dieſs Bestreben örtlich, hauptsächlich durch den Flor

von Pisa, oder sonst von einer Schule Italiens hervorge

gangen sei, damit: daſs in jenen frühen Zeiten Bau

meister und Steinmetz sich in derselben Persönlicheit

vereinigten, und aus dem Steinmetz auch der Bildner

hervorging. Und er gibt dann, nicht ohne Grund, seine

Vermuthung kund, daſs Bauleute aus der Gegend von Co

mo, welche schon von Alters her, so wie heutzutage

noch die Mauerer, nach andern Gegenden sich verbrei

teten, groſsen Antheil an solchen Arbeiten haben moch

ten. Hiebei wird ein Guido von Como genannt, der et
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was später, um die Mitte des 13ten Jahrhunderts, in Pistoia

arbeitete. Noch werden andere Lombarden beigebracht,

die theils zu Parma, theils zu Rom in Stein sowohl, als

in ErzWerke verfertigen. Auch machet der Verf. auf eine

Bildnerfamilie Cosmas in lezterer Stadt aufmerksam, die

zwar hauptsächlich erst im 13ten Jahrhundert bekannt

wird, deren Vater und Lehrer aber schon im 12ten thä

tig seyn muſste.

Dergleichen Vorgänge in der Technik, den Mar

mor handzuhaben, fand Nicolaus von Pisa, der Wieder

hersteller der Bildnerei im 13ten Jahrhundert: sagt der

Verf, die Meinung kund gebend, daſs jene frühern Mei

ster ihre Steingebilde ohne Thonmodelle gemacht hät

ten, und bedauernd, daſs keine Beweise für die Vermu

thung vorhanden wären, daſs Nicolaus die Thonmodelle,

als Vorbilder für die Arbeiten in Stein wieder eingeführt

habe. Wir gestehen, daſs wir die Thonmodelle auch

bei den geringen Vorgängern des Nicolaus nicht gern

bezweifeln möchten.

Was zum Lobe der Schnitzwerke an den Thürflügeln

der Kirche S. Sabina in Rom gesagt wird, stimmen wir

gerne ein; nur schienen uns diese Arbeiten nicht so alt,

sondern erst aus dem 14ten Jahrhundert. Dagegen lei

det es keinen Zweifel, daſs die beiden Figuren in Mo

saik, das alte und das neue Gesetz in derselben Kirche

vorstellend, zur Zeit Coelestin des 3ten am Ende des

12ten Jahrhunderts gemacht, und nach langer Unter

brechung wieder die ersten Arbeiten dieser Gattung in

Rom gewesen seien. Die Mosaike gewinnen jezt einen

neuen Fortgang, und der Nachfolger Coelestins, der Papst

Innocentius III, lieſs in der alten Peterskirche das groſse

Mosaik verfertigen, wovon Ciampini (Tom. III. Tab. XIII.)

noch die Zeichnung edirt hat.

Der Verfasser gedenkt ferner der sehr beschädig

ten Mauergemälde in der Vorhalle S. Lorenzo auſser der

Stadt, so wie auch derer in S. Urbano, deren Werth

aber wegen Uebermalung sich nicht mehr gehörig würdigen

läſst. In Spoleto fand der Verf. noch ein Gemälde von

Christus am Kreuze mit dem Namen des Meisters gegen

das Ende des 12ten Jahrh. gemacht, und Anderes, was

ihm Gelegenheit gibt, von der verschiedenen Art zu spre

chen, wie die Byzantinischen und die Italienischen Künst

ler das Bild des Gekreuzigten darzustellen pflegten.

Die VIIte Abhandlung ist überschrieben: Drei

zehntes Jahrhundert: Aufschwung des Geistes der Ita

ienischen Kunst, rascher Fortschritt in Vortheilen der

Darstellung. Einfluſs der Byzantiner auf die Entwicke

lung der Italienischen Malerei. – -

Die Anregung des Kunstgeistes, wie sie sich im

12ten Jahrhundert bei den Italienern nach den Forschun

gen in dem vorangehenden Abschnitt kund gibt, erhält

im 13ten durch Byzantinische Vorbilder und Meister

eine günstigere Richtung. Dieſs war zum Theil auch

von Vasari anerkannt, aber nicht in dem Umfange und

in dem Maaſs, wie eine schärfere Prüfung der histori

schen Quellen, und der damals noch häufigern Denkmä

ler ihn hätte belehren können. Durch frühere Berichtge

ber, besonders durch die Schriften von Lorenzo Ghiberti

verleitet, eilte er, den Meister des Giotto, den von Dante

gepriesenen Florentiner Cimabue an die Spitze der neuern

Malerei zu stellen, bloſs im Allgemeinen kund gebend,

daſs er von Byzantinischen Malern und Mosaikern ei

nen dürftigen Unterricht erhalten habe. Natürlich daſs

spätere vorzüglich örtliche, Forscher anderer Gegenden

sich dagegen auflehnten, theils ihren Antheil, theils den

Vorgang fordernd. Glücklich in solcher Beziehung ist -

besonders von Seite des Verf, die Beleuchtung der Aus

sagen von Lami, Lastri, della Valle und Lanzi.

Nach solchen Beseitigungen beginnt der Verf. mit

jener Ueberlegenheit des Geistes, welche umsichtige

Forschung und geprüftes Wissen gewähren, seine ei

gene Darstellung.

Erstlich sei aus den frühern Forschungen klar, daſs

die christliche Kunstübung bis auf die Zeit Carl des

Groſsen im Occident, wie im Orient, ungefähr dieselbe

war; daſs aber später die verworrenen Zeitzustände den

Italienern und ihrer Kunstpflege, ohwohl dieselbe nie

ganz aufhörte, weniger günstig blieben, und die Kunst

bis zum Rohesten ausartete, ohne die Kraft zu gewin

nen, bei erneuten Anregungen sich von selbst wieder

zu heben.

Der Verkehr zwiséhen dem Orient und Occident

habe zwar auch in spätern Zeiten nie aufgehört, und es

fehle nicht an Nachrichten, daſs der Orient von Zeit zu

Zeit nicht bloſs Kunstwerke als Geschenke sandte, son

dern auch Künstler zur Ausführung dieser und jener

Arbeiten. Dahin gehörten die Griechischen Mosaiker zu

Monte Cassino im J. 1070, welche zugleich die jüngern

Mitglieder des Klosters in diesem Kunstzweig unterrich

ten sollten. Indessen schiene es nicht, daſs solche Be

rührungen irgendwo einen merklichen Einfluſs und ver
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änderten Zustand in der Kunstthätigkeit der Eingebornen

hewirkt hätten.

Hiernach übernimmt der Verf, das Eigenthümliche

der spätern Griechischen Kunst, oder des eigentlich By

zantinischen nach der Ansicht mehrerer, und von ihm

genau geprüften Denkmäler zu bestimmen. – Die Bild

nerei scheine sich im Orient länger in einem erträgli

chen Zustande erhalten zu haben als in Italien, indem

man in spätern Zeiten noch zu Constantinopel den Kai

sern und andern ausgezeichneten Männern an öffentli

chen Orten Statuen zu errichten pflegte. Das Kunst

verdienst lasse sich aber nicht mehr beurtheilen, und

nach dem höchstbarbarischen Gepräge der Münzen kei

nen Vortheilhaften Schluſs machen. Indessen mochte es

gröſsern Kunstwerken doch nicht an Zierlichkeit und Net

tigkeit der Arbeit gebrechen. Hievon geben andere klei

nere Werke Zeugniſs, wie die nicht selten vorkom

menden Diptychen in Elfenbein: wobei hauptsächlich auf

ein Triptychum in der Vaticana Rücksicht genommen ist.

Weniger vortheilhaft zeigten sich aber die Arbeiten der

Thüren zu Amalfi, und der kürzlich verbrannten an der

Paulskirche auſser Rom, wo die Umrisse der Figuren in

das Erz eingeschnitten, und dann theils mit Silber, theils

mit Schmelz ausgefüllt wurden. Günstiger lasse sich

von derMalerei urtheilen, wobei zwar keine groſsen Musive,

Wandgemälde, oder mächtigere Tafeln zu nennen seien,

doch Kleineres und Tragbares desto mehr. Handschrif

ten mit Zeichnungen und Gemälden gebe es noch meh

rere, wie jene Pergamentrolle mit den Thaten des Jo

suah in der Vaticana, und ein Codex in der Laurentiana

mit minirten Bildern, worunter der Prophet Jeremias,

und mehreres Andere in derselben Sammlung. Dann

seien vorzüglich kunstvoll ausgeführt die zwei kleinen

Mosaiktafeln in dem Schatze des Battisterio zu Florenz,

und ferner das Menologium in der Vaticana. Auch lie

ſsen sich mehrere Tafeln von Madonnabildern dieser Zeit

zuschreibern. Hiedurch nun sei der Stand der Malerei

der Byzantiner in solcher Epoche hinlänglich beur

kundet.

Die biblischen Gegenstände seien gröſstentheils Nach

ahmungen der früherm christlichen Kunst, doch treten

die des alten Testaments immer mehr zurück, und an

deren Stelle machen sich die Darstellung der Leidensge

schichte Christi und die Vorgänge nach seiner Erhö

hung immer mehr geltend. Doch geschah dieſs nicht

vor dem 8ten Jahrhundert, und solche Gemälde seien

als als spätere Erfindung zu beachten. Auch hätten die

Figuren, obgleich das antike Costum in der Gewandung

gröſstentheils beibehalten sei, nicht mehr jene einfache

und kunstlose Stellung und Anordnung, wie in den frü

hern Gemälden christlicher Kunst. Eine Hauptquelle

für die Darstellungen wurden ferner die Legenden der

Heiligen und das Leben der Anachoreten. Bei leztern

habe man das Costum in seiner Einfachheit beibehalten;

aber reich und schwerfällig und mit Zierden überladen

zeige sich die Bekleidung bei den Heiligen, was aus

den Hof- und Kirchengebräuchen der Orientalen her

vorgegangen sei. – In den Gründen zeigten sich

nicht selten bauliche Gegenstände im Geschmack der

Zeit, aber mit geringer, und nicht mehr wissenschaft

licher Perspectiv. Bei den Tafeln habe aber die Pracht

des Goldgrundes, über einem Kreidengrund aufgetra

gen, immer mehr über Hand genommen, besonders die

Theile, welche die Luft vorstellen sollen.

Die Zeichnung war nicht mehr wissenschaftlich be

gründet, und die Lehre der Verhältnisse ermangelte

gänzlich; daher jene überlangen Figuren, und jene ver

magerten Formen, die gleichsam typisch geworden sind.

In solcher Art seien auch die Köpfe, doch mit einer

gewissen Vollendung, und nicht ohne Charakter.

Was das Malerische betrifft, sei die Technik sorg

sam: Die Farben haltbar und mit einem zähen Bindungs

mittel, wovon die Bestandtheile noch nicht hinreichend

erforscht seien (doch möchte der Rec. hiebei weder an

Oel, noch an Wachs denken, sondern eher an Leim,

oder an das Gelbe des Eies. Wohl möchte der Ueber

zug – Firniſs – nach Art der Alten in einer Mischung

von Wachs und Oel bestanden haben, und demselben

der ernste, dunkelgelbliche Ton jener Gemälde haupt

sächlich zuzuschreiben seyn. Auch scheinen die Byzan

tiner nicht al fresco, sondern bis spät immer nur, so wie

die Alten, auf die trockenen Mauern mit Leimfarben ge

malt zu haben).

Die Gemälde seien nicht ohne Wirkung mit Licht

und Schatten, mit grünlichen Halbschatten und Mittel

tönen; die Lichter aufgesezt, und oft mitGold erhöht, selbst

die Schatten und Halbschatten gestrichelt; die Farben

so über einander gelegt, und nicht verschmolzen; und da

her verbleibe ein gewisses trockenes Ansehen, was aber

durch den Goldgrund nicht wenig belebt werde. (Es

gibt jedoch auch Gemälde in Byzantinischer Art, wel

che einen gewissen Schmelz der Farben zeigen. Der
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Rec. ist aber nicht gewiſs, ob diese Behandlung schon

früher statt fand, oder zu der spätern Technik gehört,

in welcher die Neugriechen jezt noch ihre Kunst üben).

Solche Merkmale, wodurch Byzantinische Kunst

werke sich auch weniger geübten Augen kennbar ma

chen, hat der Verfasser mit hoher Sicherheit bezeich

met. Aber nicht minder scharf bestimmt er das Eigen

thümliche der Italienischen Kunst des Zeitalters. Die

Figuren sind kurz und breit, die Gesichtsbildungen

unfein und ohne Charakter, das Costum willkürlich; die

Gewänder hüllen die Gestalten mehr ein, als daſs sie

einen Faltengang bezeichnen. In der Malerei sind die

Figuren mit groben Umrissen umzogen; die Farben und

die Bindungsmittel schlecht, der Vortrag roh und hell,

und ohne alle Andeutung von Licht und Schatten.

So stand Italienischer Kunstbetrieb gegen den By

zantinischen, als um den Anfang des 13ten Jahrhunderts

eine wesentliche Aenderung eintrat. Der Verf. sieht sich

nun wieder nach Monumenten um, die er nach Inhalt

und Zeit genau prüft, und die ihm als Belege dienen

sollen: wie die Italienischen Künstler allmälig das Ver

fahren der Byzantiner sich aneignen, und dadurch ein

erneutes Leben für Kunstthätigkeit vorbereiten.

Das späteste Denkmal eigenthümlich Italienischer

Barbarei findet der Verf. in einer Altartafel in der Gal

lerie der Akademie zu Siena, die mit der Jahrzahl 1215

bezeichnet ist. Hingegen ist das älteste Denkmal Ita

lienisch-Neugriechischer Malerei, das ihm bekannt ge

worden, das groſse Musiv der Vorseite am Dom zu

Spoleto. Die Inschrift nennt Solsermus als den Meister

mit der Jahreszahl 1207. – Dann kommt die groſse

Madonna des Guido von Siena in der dortigen Domini

eanerkirche vom Jahr 1221 an die Reihe; ferner das

Mosaik in der groſsen Nisehe im Battisterio zu Florenz

von Jacob, einem Bruder des neu aufgekommenen Fran

ciseanerordens im J. 1225 gemacht, und die Arbeiten

des Giunta di Pisa, der um das Jahr 1256thätig war.

Alle diese, in Byzantinischer Art verfertigten Arbeiten

sind also früher als Cimabue, der erst 1240 geboren ward.

Die Italienisch - Neugriechischen Kunstwerke genannter

Meister unterscheiden sich indessen von den rein By

zantinischen darin, daſs die Formen der Figuren weni

ger hager sind und eine gröſsere Fülle haben.

Die Frage ist nun: Wie entstand gleichsam auf ein

mal diese Nachahmung des Byzantinischen, und dieſs

Aufstreben der Italienischen Künstler? – Dem Verf.

scheint die Ankunft des Griechischen Mosaikers Apollonio

in Florenz, wie gewöhnlich erwähnt wird, ohne sie

geradezu abzulehnen, nicht genug gesichert, ebenso

wenig als die Nachricht von Theophilus, der bereits um

das Ende des 12ten Jahrhunderts eine Kunstschule in Ve

nedig gehabt haben soll.

Dem Verf, ist in solcher Beziehung die Einnahme

von Constantinopel 1204 durch die Franken besonders

wichtig. Durch die Plünderung dieser mit Reichthümern

aller Art überfüllten Stadt lieſse sich leicht denken, daſs

auch Kunstwerke nach dem Occident gekommen, und zu

gleich auch Künstler, besonders in die Hafenstädte Ita

liens, eingewandert wären. – Venedig und Pisa waren

damals noch, wie früher, die vorragenden Städte, die

durch groſsen Handelsverkehr und die Errichtung mäch

tiger Baudenkmäler sich auszeichneten; und so möchten

nicht nur damals, sondern auch schon früher Byzanti

nische Künstler dahin berufen seyn, die einerseits in

Toskana und anderseits in Venedig, und in den dortigen

Gegenden des festen Landesthätig auf den Sinn der

Italiener einwirkten. Aber so wahrscheinlich all' dieſs

auch sei, so fehlten doch hiefür die positiven Thatsachen,

oder wenigstens seien die durch alte Tradition bezeich

neten noch nicht genugsam erwiesen. Nur Eines weiſs

der Verf. mit Sicherheit anzugeben, nämlich eine Reihe

von Mauergemälden in der Kirche S. Pietro in Grado

zwischen Pisa und Livorno, welche die Ereignisse der

Apostel Petrus und Paulus in rein Byzantinischer Kunst

darstellten, und welche noch nichts von der gemischten

Art der Italiener an sich trügen. Die Meister also die

ser und ähnlicher Werke möchten leicht die Umwande

lung, die sich zu jener Zeit in der Italienischen Kunst

-thätigkeit offenbare, bewirkt haben. –

Cimabue dürfte demnach seine gräcisirende Manier,

so wie andere Meister bis Ende des 13ten Jahrhunderts,

und bis auf Giotto, der zuerst von der Neugriechischen“

Manier abgewichen zu seyn scheint, nicht nothwendig

unmittelbar von Griechischen Meistern erlernt haben; er

konnte darin eben so gut von seinen Landsleuten unter

richtet worden seyn. – -

Darin beruht das Wesentliche dieser reichhaltigen

Abhandlung, wovon der Inhalt mit seltener Gediegenheit,

Umsicht, Kenntniſs und Urtheil durchgeführt wird. Mit

diesem Aufsatz schlieſst sich zugleich jene Periode von

Kunstthätigkeit, deren historische Entwickelung uns immer

zu den schwierigsten Aufgaben zu gehören geschienen hat.
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Wir betrachten das Hauptproblem als gelöst. Die

christliche Kunstthätigkeit seit der frühesten Zeit und

das Mittelalter hindurch bis zum Wiederaufleben liegt

klar vor: Entstehen, Fortgang, das Sinken bis zum er

neuten Aufschwung. – Das Leben des Geistes und der

Kunst sinkt allmälig: Italien früher, und bis zum tief

sten, und der Orient erhält vor seinem gänzlichen Um

sturz nur so viel von dem lezten Lebensfunken, daſs

der Geist der westlichen Völker sich wieder daran ent

zünden kann. Die Grundlage für die mittlere Kunstge

schichte ist hiemit gegeben; es fehlt der Auf- und Aus

bau. Wem lieſse sich aber ein solches Unternehmen

anvertrauen? – Wem anders, als demjenigen, der in

dem Geleisteten seine Forschungsgabe, seine Liebe für

die Sache, und sein Talent so glücklich bewährt hat.

Wir haben früher unsern Wunsch ausgesprochen; wir

können ihn nur widerholen; möge der Verf. seinen Beruf

nicht verfehlen! –

Die Anforderung ist groſs, aber nicht unbeschei

den, wir wissen, daſs wir die Schultern des Kraftvol

len dadurch nicht überlasten. Die persönliche Bekannt

schaft dieses Kunstfreundes gehört zu dem Glück mei

ner reifern Jahre. Er bedarf meines Lobes nicht; aber

scheuen darf ich mich nicht es auszusprechen, daſs Talent,

Forschungsgabe und Schärfe der Beurtheilung im kunst

geschichtlichen Fache sich wohl nie so ausgezeichnet ver

einigt haben.

A. Hirt.

LXXVII.

Wouveaux elemens de botanique et de physiolo

gie vegétale, par Achille Richard. Troisième

edition avec huit planches. Paris 1825. 8.

Der Verfasser arbeitete dieses Buch nach Grund

sätzen und unter der Leitung seines berühmten Vaters,

des Professors L. A. Richard zu Paris, von dem man

ein solches Werk, wie es in der Vorrede zur ersten

Aufflage heiſst, schon seit längerer Zeit gewünscht hatte.

Dieſs war Grund genug, weshalh mehrere Lehrer der

Botanik in Paris und anderenFranzösischen Städten, wie

Desfontaines, Delile, bei ihren Vorlesungen das Buch

zum Grunde legten, und es ihren Schülern zum Nach

lesen empfahlen, so daſs auf diese Weise in kurzer Zeit

mehrere Auflagen nöthig wurden.

In der That sind auch diejenigen Zweige der Wis

senschaft, welche der ältere Richard mit Liebe und Fleiſs

bearbeitet hatte, wohin vorzüglich die Analyse der Frucht

und des Samenkeims gehören, im gegenwärtigen Buche

mit besonderer Sorgfalt in der Ausführung und Anord.

nung einerseits, wie der äuſsern. Vollständigkeit ande

rerseits behandelt. Bei den übrigen Theilen scheint der

Verfasser mehr auf äuſsere Vollständigkeit im Aufzäh

len und Beschreiben der äuſsern Organe der Pflanze, als

auf physiologisch wissenschaftliche Behandlung des Ma

terials im Einzelnen und innere Anordnung des Ganzen

Rücksicht genommen zu haben, und wir halten es für

zweckmäſsig, den Inhalt des Buchs nach diesen drei Sei

ten durchzugehen, um so mehr als man dasselbe zufolge

des Beifalls, den es von mehreren berühmten Botanikern

in Frankreich erhalten hat, als eine Darstellung der Art

und Weise, wie die Botanik in Frankreich im Allge

meinen gelehrt wird, ansehen kann: nämlich vorzugs

weise als eine Organographie, nach Decandolles Vorgange.

Nachdem in der Einleitung kurz angedeutet worden,

daſs die Botanik zur Erleichterung des Studiums in meh

rere Zweige getrennt werden müsse: nämlich 1) in die

eigentliche Botanik oder Systemkunde, welche wieder in

Glossologie (Terminologie), Taxonomie (Classifications

lehre), und Phytographie zerfalle; «.

2) in die Physik der Pflanzen oder organische Bota

nik (Pflanzenphysiologie), welche wiederum indreiTheile:

Organographie, Physiologie und Pathologie sich spalte;

3) in die angewandte Botanik; – wird daselbst noch

eine kurze Uebersicht von der Anatomie der Pflan

zen gegeben, unter den Ueberschriften: Vom Zell

gewebe (tissu cellulaire) und vom Gefäſsgewebe (tisen

vasculaire), und zwar ganz nach Mirbel, so daſs auch

noch die Existenz von Poren in den Zellenwänden und

die baumförmige Verzweigung der Spiralgefäſse behaup

tet und ebenso abgebildet ist. Auch die Poren sind

nach (Taf. 1. F. 9) unrichtig als runde Oeffnungen in

einzelne Zellen abgebildet, anstatt daſs es Spalten zwi

schen zwei verschiedenen Zellen sind.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Jene eben angedeutete Eintheilung der Botanik wird

nun gar nicht berücksichtigt, sondern der Inhalt auf eine

ganz andere Weise vertheilt. Der Verfasser wendet sich

zu den äuſsern Theilen einer völlig entwickelten Pflanze,

und nachdem diese von derWurzel bis wieder zum Keim

aufgezählt sind, theilt derselbe die äuſsern Organe der

Pflanzen (nach Decandolles Vorgang) in zwei Abthei

lungen: 1) die Organe der Ernährung oder der Vege

tation; 2) die Organe der Reproduction oder der Fruc

tification. Zu den ersteren sind die individuellen Pflan

zentheile, zu lezteren Blumen und Früchte gerechnet.

Mit der Beschreibung dieser Organe beschäftigt sich der

gröſste Theil des Buchs. Zuerst sind die Organe der

Nutrition, wozu Wurzel, Stengel, Knospen, Knollen,

Blätter, Nebenblätter, Ranken und Dornen gehören (also

alle individuellen Pflanzentheile); dann die Organe der

Reproduction: die Blumen in allen ihren Theilen, die

Früchte und Samen bis zum Keim, ausführlich beschrie

ben worden, so daſs zugleich die terminologischen Aus

drücke den verschiedenen Formen beigefügt sind.

Zugleich ist jedesmal nach der Beschreibung der

Formen eines Pflanzentheils der praktische Gebrauch,

den man in der Medicin davon macht, angegeben und

eine Aufzählung der gebräuchlichen Arten nach ihren

medicinischen Kräften hinzugefügt.

Eben so sind, da die eigentliche Physiologie der

Pflanzen nicht in abgesonderter Abtheilung zusammenhän

gendbehandelt ist, die auffallendsten physiologischen Ei

genschaften bei jedem Theile: dem Stengel oder der

Wurzel erwähnt, und die dahin gebrachten Erscheinun

gen gewöhnlich mit Klarheit übersichtlich dargestellt. So

ist nach der Beschreibung der Stengelformen vom Bau

der Stengel bei den dikotyledonen und monokotyledonen

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

Pflanzen, zuvörderst von der Epidermis, dem Rinden

zellgewebe, den Rinden- und Holzschichten, dem Baste

und Marke gehandelt. Ebenso vom Bau der Wurzel.

Dann sind daselbst allgemeine Betrachtungen über das

Wachsthum der Pflanzen, und der Stengel insbeson

dere, angestellt, besonders mit Anführung der haupt

sächlichsten Ansichten, welche die Naturforscher von

dem Wachsthum durch Holzschichten in die Dicke ge

habt haben. Nach der Beschreibung der Blätterformen

ist zugleich von der Bewegung derselben gehandelt.

Von der Nahrung der Pflanzen wird aber nach der

Beschreibung dieser Pflanzentheile, ebenso wie von der

Saftbewegung, der Ausdünstung, Respiration und Excre

tion einiger Stoffe noch besonders gesprochen. Hinter

der Beschreibung der Blumentheile folgt zweckmäſsig,

was der Verf. von der Befruchtung zu sagen wuſste, und

dann die Beschreibung der Frucht und des Samenkorns.

Ueber die Natur der Farbenbildungen besonders in

den Blumen, über die Zahlenverhältnisse und über die

Krankheiten der Pflanzen ist Nichts erwähnt.

Ueber die Classification der Pflanzen ist unter der

Ueberschrift: von der Taxonomie eine kurze historische

Notiz und dann eine ausführlichere Darstellung der Pflan

zensysteme von Tournefort, Linnée und Jussieu gegeben,

und jedes derselben ist durch beigefügte Tabellen er

läutert; auch die Veränderungen, welche Richard, der

Vater, mit dem Linnée'schen System vorgenommen, über

sichtlich dargestellt. Solche Zusammenstellungen meh

rerer künstlichen und natürlichen Systeme haben ihren

groſsen Nutzen, und es kommt mir vor, als ob man in

diesem Stück in Frankreich umsichtiger als in Deutsch

land wäre. Ich mache darauf aufmerksam, daſs wir in

Deutschland kein ausgeführtes systematisches Werk, keine

Flor besitzen, in welcher die Pflanzen nach einer ma

türlichen Methode geordnet wären. In Frankreich hat

man dergleichen mehrere, und gewiſs zum Vortheil der

Wissenschaft. Die ausschlieſsliche Behandlung des Pflan
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zenreichs nach dem Linnée'schen System macht einseitig;

man gewöhnt sich zu sehr art das Zählen der Staubfä

den, an die einzelnen Merkmale, ohne deren Beziehung

zur ganzen Organisation aufzufassen; die Classification

sinkt zum todten Mechanismus, und die Kenntniſs der For

men zum einem bloſsen Stammregister herab. Das na

türliche System erfordert eine vielseitigere Betrachtung

der Organisation und Vergleichung der Merkmale, eine

gröſsere Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang der Or

gane, und ist darum freilich schwieriger und nicht so

bequem als die künstliche, namentlich die Linnée'sche Me

thode; aber darum führt es auch zu gründlicherer Ein

sicht, und es ist gewiſs wünschenswerth, daſs man die

ser Grundlichkeit jene Bequemlichkeit aufopfert; die

Pflanzen nach der natürlichen Methode ordnet, und bei

den Gattungen und Familien allenfalls eben so die Zah

len der künstlichen Klassen hinzufügt, als man jezt

neben die künstlichen Gattungen und Ordnungen die na

türlichen Familien zu bemerken pflegt.

Von der Pflanzengeographie, dieser wichtigen Di

sciplin, hat Herr Richard gar nicht gehandelt. Wenn

man bedenkt, welchen wichtigen Einfluſs Standort, Cli

ma und überhaupt die Auſsenverhältnisse auf die Ausbil

dung der Organisation und der Kräfte in den Pflanzen

haben, so läſst sich nicht verkennen, daſs auch von der

praktischen Seite die Pflanzengeographie nicht ohne In

teresse ist, und daſs sie also in einem Handbuch der

Botanik durchaus nich fehlen darf. Wie viel denn sind

wir Humboldt, Decandolle, Wahlenberg und Anderen

schuldig, daſs sie dieser Seite der Botanik ihre beson

dere Aufmerksamkeit geschenkt, und damit eine neue

Wissenschaft dargestellt haben!

Wir vermissen überhaupt, daſs der Verf. irgendwo

von der Bildung der Kräfte und Stoffe in den Pflanzen

gesprochen hätte: ein Gegenstand, der gerade für den

Zweck des Buchs, das nämlich für Aerzte besonders be

stimmt seyn soll, von groſser Bedeutung gewesen wäre,

und worüber, wenn auch nicht von reinphysiologischer,

doch von dieser äuſsern Seite der Einwirkung derTem

peratur, des Bodens, der climatischen Verhältnisse über

haupt, mancherlei für das praktische Leben wichtige

Erscheinungen hätten beigebracht werden können.

Die Organographie und Systemkunde sind also die

beiden Hauptseiten der Botanik, welche in dem Rich

ard'schen Buch enthalten sind; alles Uebrige untergeord

net. Nehmen wir noch, bevor wir von der physiolo

.

-

gischen, wissenschaftlichen Behandlung des Materials

sprechen, kurz auf die Ordnung des Vorgetragenen

Rücksicht. - - -

Daſs die eigentlich physiologischen Erscheinungen

der Vegetation nicht für sich, abgesondert von dem Ue

brigen, zusammenhängend dargestellt sind, verkümmert

die Einsicht in die Bedeutung derselben, und macht diesen

wichtigen Zweig, welcher eigentlich die Grundlage alles

übrigen (sowohl systematischen als organographischen)

Wissens in der Botanik ist, zu einem ganz untergeordneten,

und somit wird, weil dieſs leitende Princip fehlt, die

Stellung alles Uebrigen zufällig und ohne allen nothwen

digen innern Zusammenhang. Dieser ist es daher be

sonders, welcher in dem gegenwärtigen Buche sowohl,

als überhaupt bis jezt noch in den botanischen Schriften

durchaus vermiſst wird. -

Der Grund dieses Mangels liegt offenbar nur darin,

daſs man die wahre Bestimmung der Organe bei den

Pflanzen, und somit auch der Functionen noch nicht rich

tig aufgefaſst hat. Es sind nämlich die äuſsern Pflan

zentheile (VWurzel, Stengel, Blätter etc.) welche man jezt

noch ziemlich allgemein als die Pflanzen-Organe betrach

tet, in Wahrheit keine wesentlichen Organe, wodurch

die Pflanze ihre inneren Lebensthätigkeiten (Functionen)

verrichtet, wie die inneren Organe der Thiere, wodurch

z. E. Assimilation, Respiration, Circulation als entspre

chende Functionen ausgeübt werden, sondern die wesent

lichen und allgemeinen Functionen der Pflanze: nämlich

die Assimilations- und Bildungsprocesse, welche haupt

sächlich die Vegetation constituiren, können von jedem

der äuſsern Pflanzentheile zusammen ausgeübt werden,

und folglich müssen auch nothwendig die wesentlichen

inneren Pflanzenorgane in jedem dieser Pflanzentheile

vorhanden seyn. Jedes Blatt, jeder Zweig, jedes Wur

zelstück enthält innerlich die wesentlichen Bedingungen

der Vegetation vereint: es kann Nahrung von Auſsen

einsaugen, diese vollständig assimiliren, und sich da

durch weiter fortbilden und wachsen, wenn es nur die

erforderlichen äuſseren Lebensbedingungen dazu hat. Da

her ist es durchaus nicht richtig, daſs Wurzel, Sten

gel und Blätter wesentlich und allgemein zur Organisa

tion der Pflanzen gehörten, und noch viel weniger, daſs

die Wurzel ein Organ der Verdauung der Nahrung, der

Stengel ein Organ der Bildung, das Blatt ein Organ der

Respiration seien, sondern in jedem dieser Theile kön

nen alle vegetativen Functionen zusammen genommen aus
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geübt werden, und die Wurzel kann ohne den Stengel,

das Blatt ohne die Wurzel u. s. w. fortleben und wachsen.

Die Verschiedenheit dieser Pflanzentheile ist durch

aus eine äuſsere Metamorphose, und bezieht sich zum

Theil auf das verschiedene Medium, worin sie sich ent

wickeln, zum Theil auf die Verschiedenartigkeit der äu

fseren Pflanzenformen an sich, womit nur ein abgeän

dertes Verhältniſs der wesentlichen inneren Verrichtun

gen gegen einander gegeben ist, auf welchem die et

waige Verschiedenheit der äuſsern Erscheinungen beruht.

Nämlich so, daſs in der Wurzel gewöhnlich die Einsau

gung der Nahrung, im Blatte die Ausdünstung und der

Respirationsproceſs vorwaltet, wobei jedoch die übrigen

Functionen keineswegs unterdrückt oder verschwunden

sind. Denn wir sehen das Blatt ebenso zugleich Nah

rung einsaugen, und die Wurzel am Lichte grün wer

dem, und zugleich die Blattfunction verrichten. Darum

ist ja in einigen Familien die ganze Vegetation auf das

Blattleben (Saftgewächse), in anderen, mit Unterdrü

ckung aller Blattbildung, auf das Stengelleben (Cacti, Sta

peliae) concentrirt; die Wurzeln vieler parastischen

Pflanzen sind so gut als nicht vorhanden!

Diese äufseren Pflanzentheile, weit entfernt wesent

liche Organe der Pflanze zu seyn, entstehen vielmehr

nur, indem die Pflanze gliederweise sich immer von Neuem

fortbildet, und in jedem Gliede sich selbst und dem Gan

zen gleich ist. Es kommt also darauf an, das innere

VVesen der Vegetation an einem einzigen Pflanzengliede

zu untersuchen und zu zergliedern: einerseits den Un

terschied aufzusuchen, welcher in dieser Beziehung zwi

schen der thierischen Organisation und den Pflanzen

herrscht, und andererseits eine Vergleichung der thieri

schen und vegetativen inneren Organe der Bildung an

zustellen.

Es ist in Wahrheit nur das Holz, oder vielmehr die

wahren Spiralgefäſse des Holzes, welche die Einsaugung

und Assimilation der Nahrung bewirken (Assimilations

system), und die Rindensubstanz oder vielmehr die Saft

gefäſse darin, (welche wir Lebensgefäſse nennen wol

len), wodurch mittelst sichtbarer strömender Bewegung

der zu einer blutähnlichen Flüssigkeit organisirte rohe

Saft des Holzes in die Pflanze vertheilt und zu den Bil

dungen verwendet wird (Bildungssysteme), welche theils

auf weiteres Wachsthum, theils auf Stoffbildung gerich

tet sind. Diese beiden Theile also, Holz und Rinden

substanz, oder vielmehr Spiralgefäſse und Lebensgefäſse,

-

in ihrer Vereinigung durch das Zellgewebe, als den Grund

und Boden der Pflanzenorganisation, sind allein als die

wesentlichen inneren Pflanzenorgane oder Systeme zu

betrachten, welche den thierischen Organen wirklich, aufs

Vollkommenste entsprechen, auch nur mit ihnen ver

glichen werden können. Da in jedem äuſseren Pflan

zentheile, welchen Namen er auch haben mag, diese in

neren Organe vorhanden sind; so ist auch diese Zer

gliederung der vegetativen Organisation ihrer äuſseren

Erscheinung durchaus entsprechend, und nur auf diese

W.

Weise lassen sich jene eben berührten Thatsachen von

der Selbstständigkeit jedes äuſseren Pflanzentheils er

klären. Die inneren Bedingungen (Organe) der vegeta

tiven Totalität sind in jedem dieser Theile, und somit

auch die Möglichkeit des Fortbestehens enthalten, wenn

nur die äuſseren Lebensbedingungen nicht hemmend

wirken.

Das Wesen der Totalität in der Vegetation liegt auch

nur in dem Zusammenhang dieser inneren Pflanzenorgane;

so daſs dieser allein in jedem Gliede eine ganze Pflanze

ausmacht. Die sich gliederweise nach Auſsen über und

um einander entwickelnden Pflanzentheile haben nur

einen äuſsern Zusammenhang, und die Pflanze bleibt im

mer und ewig ganz und innerlich vollkommen, wie viel

Zweige und Wurzeln und Blätter man von diesem äuſseren

Zusammenhange auch abschneiden mag.

Es ist hier nicht wie beim Thier, daſs die innern

Organe der Vegetation in dem, was man äuſserlich eine

ganze Pflanze nennt, durch alle die verschiedenen äu

ſseren Pflanzenglieder einen centralen Zusammenhang

haben, sondern hier tritt eben die wesentliche Verschie

denheit der intern Pflanzenorgane von den thierischen

Organen ein, wodurch es möglich wird, daſs jedes äu

ſsere Pflanzenglied unbeschadet von dem andern getrennt

werden kann: nämlich daſs die inneren Organe der

Pflanze eben so gegliedert und (wegen der rein peri

pherischen Organisation) in jedem einzelnen Theile dem

Ganzen gleich sind, als es mit der äuſseren Gliederung

der Fall ist, daſs folglich auf den Zusammenhang der

Organe in den verschiedenen Gliedern nichts ankommt,

wenn nur der Zusammenhang der wesentlich zur Vege

tation gehörigen Organe (Assimilations - „und Bildungs

system) in jedem einzelnen Gliede unzerstört ist. Hierin

ist die Verschiedenheit in der äuſseren Entwickelung des

Thiers und der Pflanze auch einzig und allein begründet.

Diese Zergliederung der inneren Pflanzenorganisa
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tion mag mir nun ganz gelungen seyn oder nicht, so

wird doch jeder vorurtheilsfreie Naturforscher bekennen

müssen, daſs jene äuſseren Pflanzentheile (Wurzel, Sten

gel, Blätter) nicht allgemeine Organe der Pflanzen, wo

durch bestimmte vegetative Functionen hervorgebracht

werden, seyn können, indem es bloſse äuſserlich verschie

dene Formen einer und derselben im Innern wesentlich

gleichen vegetativen Gliederung sind, welcher überall

eine gleiche wesentliche innere Organisation zum Grunde

liegt, ebenso wie beim Thiere sich bei einer im Allgemei

nen gleichen innern Organisation die äuſsere Entwicke

lung mannigfaltig gestaltet.

Und damit muſs denn auch die vom Verfasser beob

achtete Anordnung, bei welcher die Mehrzahl der ve

getativen Thätigkeiten nach der Beschreibung der äu

ſseren Pflanzentheile als Functionen derselben abgehan

delt werden, mangelhaft erscheinen, indem dadurch ei

nerseits die Darstellung von dem Verlauf der Entwicke

lung der äuſseren Pflanzentheile beständig upterbrochen

wird, und andererseits der innere Zusammenhang in den

überall stückweise zerstreuten physiologischen Erschei

nungen durchaus nicht klar und einsichtlich werden kann.

Aus diesem Grunde erscheint daher der physiologische

Theil des Richard'schen Buches sehr unvollkommen, und

eine Menge höchst wichtiger Erscheinungen, die der Ver

fasser nirgends anzuknüpfen wuſste, sind daher gänzlich

unberührt geblieben, z. E. die eigenthümlichen

täten der verschiedenen Pflanzensäfte: des Holzsaftes,

Milchsaftes und deren Analogie, ferner die Bildungen, wie

die Harze, ätherische Oele etc. Ganz vorzüglich aber

scheint mir die Durchmengung des physiologischen mit

der Organographie der Theile deswegen unvollkommen,

weil es den Irrthum, als ob die äuſseren Pflanzentheile

wirklich wesentliche Organe der Pflanze seien, nicht nur

nicht aufheben kann, sondern noch mehr befestigt, und

somit ganz falsche Ansichten von dem innern Wesen

der Vegetation geben muſs.

Der Verfasser selbst scheint sich von diesem Irr

thume nicht haben losmachen können, indem er wirklich

in der Eingangs berührten Eintheilung der Botanik die

Organographie und die eigentliche Physiologie, unter

der allgemeinen Benennung „physique vegétale“ ver

einigt. In dem Sinne jedoch, wie der Verfasser die

Organographie nimmt, nämlich als bloſse Beschreibung

der Theile ohne Rücksicht auf ihre Bedeutung bei der

äuſseren Entwickelung der Pflanze und ihre Metamor

-

uali

phose, können wir daran nichts Physiologisches finden,

sondern es ist eine bloſse Terminologie, und darum um

so weniger unmittelbar mit dem Physiologischen in Ver

bindung zu bringen. Das eigentliche Interesse an der so

- genannten Organographie der Pflanzentheile liegt nicht

in der isolirten Beschreibung der äuſseren Pflanzen

theile, sondern in der Einsicht in ihre Entstehung und

Entwickelung im normalen und abnormen Zustande, in

der Darstellung aller Uebergänge und Metamorphosen,

welche man an den äuſseren Pflanzentheilen beobachtet,

wodurch man eben erkennt, daſs dieses keine wesent

lich verschiedenen Theile, sondern (wenigstens am In

dividuum) bloſse Form-Veränderungen in der äuſseren,

gliederweise sich entwickelnden, Pflanze sind.

Die Abtheilungen, welche der Verfasser zwischen

seinen Organen der Nutrition und denen der Generation,

nach Decandolle, angenommen hat, sind durchaus tref

fend und richtig, nur daſs die äuſseren Pflanzentheile

nicht bloſs die Organe der Nutrition, sondern auch Or

gane der Bildung in sich enthalten. Es beziehen sich

nämlich jene Abtheilungen auf das Verhältniſs des indi

viduellen Pflanzenlebens zum Geschlecht, und zwischen

beiden ist ein so entschiedener Gegensatz bei den hö

heren Pflanzen, daſs eine ursprüngliche Trennung bei

der der Natur durchaus gemäſs ist.

Wie der Verfasser indessen dieses Verhältniſs zwi

schen Individuum und Geschlecht behandelt hat, denken

wir näher aufzufassen, indem wir

3. noch von der physiologischen Behandlung der Bo

tanik in dem gegenwärtigen Werke überhaupt sprechen.

Es kommthierbei auf dreierlei Punkte wesentlich an: näm

lich auf das Verhältniſs des idividuellen Pflanzenlebens

zum Geschlecht, und dann auf die Betrachtung des ge

schlechtlichen einerseits und des individuellen Pflanzen

lebens andererseits jedes für sich. Ueber die Analyse des

individuellen Pflanzenlebens haben wir so eben einige

Bemerkungen gemacht. Die Ansichten von der Fort

pflanzung der Gewächse scheinen vorzüglich dadurch

bedingt, wie man das Verhältniſs der individuellen Pflanze

zur Blumen- und Fruchtbildung betrachtet. In diesem

Betracht sehen wir schon seit längerer Zeit zwei Haupt

richtungen der Wissenschaft. Die eine, welche sich

besonders die Metamorphose der Pflanzen zum Gegen

stande des Studiums macht,- und welche damit auch eine

solche Metamorphose der individuellen Pflanzentheile

durch allmälige Uebergänge in die Blumen-, Frucht- und
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Keimbildung aufzuzeigen sucht, daſs bei der Keimbil

dung im Samen selbst durchaus an kein wirklich ge

schlechtliches Verhältniſs zu denken sei. Die Arbeiten

mehrerer Französischen Schriftsteller wie Thouars, Tur

pin, Cassini schlieſsen sich in dieser Beziehung an das,

was in Deutschland über die Pflanzenmetamorphose nach

Linnée, von C. F. Wolf, Meyer, Göthe u. A. gesagt ist.

Eine andere Richtung,

schlecht der Pflanzen als eine Analogie des thierischen

aufzufassen bemüht ist, scheint mit dieser Ansicht die

Metarmophose der Pflanzen nicht in Uebereinstimmung

zu halten. Daher sieht man hier die Metamorphose als

durchaus untergeordnet an, berührt sie kurz oder gar

nicht, sondern beschreibt die verschiedenen individuel

len und Geschlechtstheile der Pflanze als isolirte ver

schiedene Theile, ohne auf deren Entstehung ausein

ander und auf ihre mannigfaltigen Formübergänge Rück

sicht zu nehmen. Zu diesen gehört auch unser Ver

fasser, welcher daher die Erscheinungen, welche je

ner ersten Ansicht zum Grunde liegen, durchaus nicht

erwähnt. - -

Um dieses näher einzusehen, wollen wir zuvörderst

eine kurze Darstellung dessen, was Hr. Richard von der

Blumen- und Fruchtbildung sagt, geben, und dann eine

Vergleichung beider Ansichten, so wie einige Andeu

tungen über die wahre Bedeutung des Pflanzengeschlechts

folgen lassen; insbesondere aber untersuchen, ob die

Theile der Blume und Frucht wirklich bloſs metamor

phosirte individuelle Pflanzentheile sind, und ob, wenn

dieses der Fall ist, hiermit dennoch die Fortpflanzung

der höhern Gewächse die Bedeutung des Geschlechts

habe, und wodurch sich das Pflanzengeschlecht von dem

thierischen unserscheide.

In vorliegendem Werke sind zuerst unter der Ue

berschrift „organes de la reproduction“ die verschie

denen Formen der Blumentheile und der Inflorescenz be

schrieben, und zwar ohne alle Rücksicht auf die Entstehung

derselben und die Uebergänge der Formen, so daſs hier je

der Theil als eine eigenthümliche unabhängige und beiallen

Pflanzen beständige und gleiche Bildung erscheint. Die Be

schreibungen dieser Theile als der Bracteen, Blumenstiele,

des Blüthenstandes, der Kelch - und Blumenkronen, der

Nektarien, Staubfäden und endlich die Stempel, – sind

rein-terminologisch, nicht physiologisch-organographisch.

Es ist die stufenweise Entwickelung der Bracteen aus

den Blättern, der Kelchblätter aus Bracteen, der Blu

welche besonders das Ge

menhüllen aus den Kelchblättern, der Staubfäden und

Nektarien aus den Blumenhüllen u. s. w. durchaus nicht

berührt, und der Verf. scheint alle hieher gehörigen

Erscheinungen im normalen und abnormen Zustande be

sonders vermieden zu haben, indem er auf die mannig

fachen Uebergänge dieser Theile nur ein einziges Mal

(S. 277) zu sprechen kommt. Es wird hier nämlich be

merkt, daſs man bei Nymphaea alba in der Blume die

Staubfäden von Innen nach Auſsen sich allmälig verbrei

ten, und die Antheren daran verschwinden sehe, bis sie

vollkommen in Blumenblätter übergegangen seien.- Diese

unmerklichen Uebergänge hätten bei einigen Botanikern

die Vorstellung veranlaſst, daſs die Blumenkronen bloſs

aus abortirten Staubſäden entstanden seien. Aehnlich

sei es bei gefüllten Rosen. Aber, heiſst es weiter, wir

wollen diese Meinung weder annehmen noch widerlegen.

Der Verfasser übergeht damit die vielfältigen für die

Blumenbildung so lehrreichen Erscheinungen bei der

mannigfaltigen Bildung der gefüllten Blumen, und hat

also noch viel weniger die Gesetze entwickelt, nach

denen diese Bildung vor sich geht. Wie nützlich die

ses gewesen wäre, sieht man an einzelnen irrigen Vor

stellungen des Verfassers von der Blumenbildung, wel

che er doch scheinbar mit physiologischen Gründen zu

unterstützen bemüht ist: z. E. (S. 242) wird behauptet,

daſs alle Monokotyledonen niemals eine Blumenkrone, son

dern immer nur eine einfache Blumenhülle hätten, wel

che als ein Kelch zu betrachten sei. Wenn bei diesen

Pflanzen (wie bei Tradescantia, Alisma) wirklich eine

doppelte Blumenhülle, eine äuſsere grün gefärbte und eine

innere kronenartig gefärbte, vorkomme, so sei die Blu

menhülle nur scheinbar doppelt, denn sie bilde auf der

Spitze des Blumenstiels nur einen einfachen Kreis, beide

haben also einen gemeinschaftlichen Ursprung, bilden

auch nur ein Organ, und dieses sei ein Kelch.

Ein Blick auf eine gefüllte Tulpenblume, bei der

die Blumenblätter durch Ausdehnung der oberen Blu

menstielglieder von den äuſsersten an, so weit ausein

ander gerückt sind, daſs man deutlich sieht, wie die

Krone aus mehreren wirklich übereinander stehenden

Blattkreisen gebildet ist, muſs jeden Beobachter aufs Ent

scheidendste überzeugen, daſs jene Vorstellung von der

einfachen Blumenhülle aller Monokotyledonen durchaus

unrichtig ist. -

Die Bedeutung der Nektarien, als Uebergangsform

verschiedener Blumentheile in höhere Stufen der Bil



1565 A5644. Richard, nouveaux élémens de botanique et de physiologie wégétale.

sºg, konnte aus ähnlichen Gründen nicht dargestellt

werden, obgleich der Verfasser selbst bei der Bestim

Amung der Nektarien in den Blumen sichtbar in Verle

genheit ist.

Im Uebrigen sind die terminologischen Beschreibun

– gen der Blumentheile in der Hauptsache recht flieſsend

und faſslich abgefaſst, insbesondere die verschiedenen

Formen der Blumenkronen, des Pollens u. s. w.

Auf die Beschreibung der Blumentheile folgt ein Ka

pitel über die Befruchtung. Nachdem bemerkt worden,

daſs es unmöglichfür uns sei, den Mechanismus (darunter

wersteht der Verf. wohl den innern Verlauf der Thätig

keiten überhaupt, ohne zu meinen, daſs sie nach mech

anischen Gesetzen vor sich gehen) der Befruchtung zu

emkennen, heiſst es, daſs die Befruchtung mittelst Bewe

gungen der Staubfäden, wodurch der Pollen mit der Narbe

in Contact gebracht werde, vor sich gehe, zu welchem

Zweck auch dieWasserpflanzen ihre IBlumen während der

Befruchtungüberdem Wasser erhielten. Beianderen Pflan

zen, z. E. den Orchideen, geschehe die Befruchtung wahr

scheinlich ohne Berührung durch eine Aura Pollinaris.

Bei monoecischenund dioecischen Pflanzen nimmt der

Verfasser die Bestäubung der Blumen durch Inseaten

und durch den Wind zu Hülfe.

Daſs dieBewegungen der Staubfäden nicht denZweck

der Befruchtung oder der Berührung des Pollens mit

der Narbe haben, sieht man daran, daſs in den we

nigsten Blumen die Staubfäden dergleichen Bewegun

gen zeigen, daſs, wenn sie vorhanden sind, öfter eine

Entfernung der Anthºeren von der Narbe, als eine An

näherung bewirkt wird, und daſs in vielen Blumen bloſs

auf angebrachten äuſseren Reiz die Bewegungen sich

zeigen.

Die Befruchtung durch Insecten ist möglich, wenn

von ihnen Blumenstaub aus einer Blume in die andere

übertragen wird; allein dieſs bleibt eine rein zufällige

Erscheinung, und man soll das Wesen der Vegetation

aus eigenen, inneren Bestimmungen und nicht ausäuſse

ven Zufälligkeiten begreifen: daſs die sogenannten ca

prificinten Feigen keineswegs durch Insecten hefruchtet,

sondern bloſs durch die erhaltenen Verletzungen von

Insectenstichen krankhaft frühreif geworden, meist ohne

völlig entwickelt und mit keimendem Samen versehen

zu seyn, haben auch schon mehrere eingesehen.

Edie Umgebung mit Luft ist der Blume hei der Be

feuchtung wie überhaupt der vegetirenden Pflanzenö

thig, allein daſs durch den Wind die Natur eine Be

stäubung der Pflanzen beabsichtigt habe, ist noch viel

unwahrscheinlicher als die Bestäubung durch Insecten,

indem dieses auf einer noch weit gröſaern Zufälligkeit

beruht, und die Pflanzen, welche zufällig während einer

Windstille blühen, nicht befruchtet werden könnten;

abgesehen von der Möglichkeit dieser Sache überhaupt

Daſs künstliche Befruchtungenüberhaupt, z. E. bei den

Dattelpalmen, im Orient sich wirksam heweisen, läſst sich

nicht bezweifeln; allein auch unter künstlich den Pflan

zen gegebenen Verhältnisaen, woraus nicht folgt, daſs

die Naturühenall solche äuſserliche Hülfsmittel gebrauche.

Nach diesen kritischen Bemenkungen wollen wir

nun über den fraglichen Gegenstand einige Bestimmun

gen über die eigentliche Natur des Fflanzengeschlechts

zur Erläuterung und Ergänzung des Gesagten beibrin

gen. Wir wollen nur die wagentlicheren Punkte dahai

zur Sprache bringen, wie sie uns als Resultate mehr

jähriger Beobachtungen und Betrachtungen sich ergehan

hahen, und wünschen dadurch vorläufig die Deutschen

Botaniker auf eine ausführlichere Arbeit über diesen

Gegenstand aufmerksam zu machen, welche wir aus

dem bereits Beobachteten zu liefern im Begriff stehen.

Wir halten die Erscheinungen der Metamorphase

der individuellen Pflanzentheile in dieBlumen- und Frucht

theile für durchaus begründet, glauben aber andererseits

aufzeigen zu können, daſs darum doch die Keimbildung

nicht als eine bloſse Metarmophose des indixiduellen

Wachsthums anzusehen, sondern wirklich durch einen

mothwendigen geschlechtlichen Gegensatz bedingt ist, wel

eher sich aber wesentlich von dem thisarischen Geschlecht

untenscheidet. Dieses zu erläutern und zu beweisen,

wollen wir Folgendes bemerken. -

1. Es ist ein wesentlicher Untensohied zwischen

der Metamorphose der individuellen Pflanzenheile in ein

ander, und zwischen der Metamorphose der individuel

en Planzenheile in die Theile der Blumen und Früchte.

Diesen Unterschied haben durchaus alle, welche über

diesen Gegenstand geschrieben, übersehen, und dadurch

sind scheinbare Widersprüche entstanden, welche die

Metamanphase der Theile, mit der geschlechtlichen Dif

ferenz als unvereinbar darstellten.

, Das Wachsthum der Pflanze ist mahr eine For

manbildung äuſserlich versahiedenartiger, im Innern

aber gleicher Theile, wobei die Bildung der Qualitäten

(Stoffe) untergeordnet ist. Bei der Blumenbildung tritt
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das Gegentheil ein. Alle Erscheinungen deuten darauf,

daſs hier die Bildung der Qualitäten, und zwar auf Ko

stem der Form-Entwickelung der Theile, überwiegend ist.

Man kann sagen, daſs dieses Umkehren in der Richtung

der vegetativen Thätigkeiten das Mittel der Natur sei,

wodurch sie aus den individuellen Pflanzentheiken die

Blumen bilde. Es ist also allerdings ganz richtig, daſs

die Blumentheile keine bloſse Metamorphosen, d. h. Form

veränderungen, individueller Pflanzentheile sind, son

dern es tritt zugleich eine qualitative Richtung der

Thätigkeiten ein. Die Blumnen und Kelchblätter ent

stehen aus Zweigblättern, indem das Wachsthum dersel

ben, mittelst der hervortretenden Farbenbildung, ge

hemmt wird. Bei derStaubfadenbildung aus den Blumen

blättern, wird deren blattartige Ausbreitung und zugleich

auch die Farbenbildung durch die Secretion des Pollens in

den Antheren gehemmt. Oft wird die Pollenbildung noch

durch Zwischenbildungen vorbereitet, indem zuerst Nektar

seeretion auf Kosten der Kronen-Entwickelung hervortritt.

Auf der andern Seite erschöpft sich die qualitative Richtung

der Thätigkeiten in den Blumentheilen durch die Bewe

gungen, um von der Formbildung abgeleitet zu werden.

Wie beim Wachsthum eine äuſsere Vervielfältigung

der Formen, eine Mannigfaltigkeit der Production, so

ist bei der Blumenbildung eine Concentration der Thä

tigkeiten nach Innen, womit zugleich die Einheit in der

eentralen Förm der Blume gegeben ist.

2. Nothwendig ist daher mit der rückgängigen Me

tamorphose der Blumentheile in individuelle Pflanzen

theile ihre eigenthümliche Verrichtung aufgehoben. Bei

den Uebergängen der individuellen Pflanzentheile in ein

ander gehen mit der Formveränderung die innern Ver

richtungen nicht verloren, sondern bleiben sieh in al

len Theilen im Wesentlichen gleich. Bei der Metamor

phose der verschiedenen Blumentheile in einander, ge

hen eben die Verrichtungen mit den Stoffbildungen eben

falls verloren, indem sich auch das Specifische der Qua

Hitäten verändert. So bildeten sich beim Uebergange der

Staubfäden in Blumenblätter die Farbenstoffe auf Kosten

des Pollens, oder beim Uebergange in Nektarien der

Honig. In diesem Fall sowohl, als in dem anderen, wenn

alle Blumentheile unmittelbar sich in individuelle Pſlam

zentheile umgestalten, wie bei der Zwiebel- und Kno

spenbildung an der Stelle der Blumen, bei Gräsern- und

Zwiebelgewächsen, wird daher das Wesen der Blumen

bildung durchaus aufgehoben.

N.

3. Insofern jedes einzelne, individuelle Pflanzen

glied dem Ganzen gleich ist, und in sich die wesentli

chen immeren Organe der Vegetation enthält; die Theile

der Blume aber sämmtlich durch die angegebene Um

kehrung in der Richtung der bildenden Thätigkeiten aus

individuellen Pflanzentheilen entstanden sind; so ent

häft auch jeder Geschlechtstheil der Blume in sich die

individuelle Differenz (der Assimilations- und Bildungs

organe). Somit bilden die Geschlechtsorgane (Staubfä

den und Stempel) eine höhere Stufe der Entwickelung,

so daſs in jedem die Einheit individueller Organisation

wieder als Theil (Moment) eines höheren Ganzen, näm

lich der Geschlechtseinheit, enthalten ist. Die Geschlechts

organe der Blume sind also keine Theile der individuel

len Pflanze mehr, sondern jedes ist selbst eine ganze

Individualität, und zwar mit geschlechtlicher Differenz,

durch deren Vereinigung die Pflanze in die Samenbil

dung umkehrt. Da die geschlechtliche Differenz der Blu

memtheile nicht auf blofser Formverschiedenheit, son

dern auf Differenz der Qualitäten beruht; so muſs ma

türlich auch mit dem Verlust des Oualitativen bei der

Metamorphose das Wesen der Geschlechtlichkeit verlo

ren gehen.

4. Hierauf beruht es, daſs die Samenbildung und

Keimbildung, als Resultat der geschlechtlichen Differenz,

von der individuellen Knospenbildung durchaus verschie

den ist, und daſs die Analogien, welche du Petit Thouars,

Meyer, und nach ihnen auch Schelver, durchzuführen

bemüht gewesen sind, der Natur in Wahrheit gänzlich

entgegen sind. Man sieht die Metamorphose der Theile

als eine bloſs quantitative an, allein sie ist wesentlich

qualitativ, und darum werden jene Naturforscher, so

achtungswerth, auch ihre fleiſsigen Bemühungen sind,

doch nie erklären können, warum aus dem Apfelkern

einer edlen Apfelvarietät in der Regel nie wieder ein

veredelter Baum, sondern immer wieder die wilde Art

aufgeht, wogegen doch mittelst individueller Fortpflan

zung (durch Oculiren, Pfropfen) bis ins Unendliche die

veredelte Varietät mit allen ihren Eigenthümlichkeiten

- fortgepflanzt werden kann; eben weil die qualitative Dif

ferenz bei der Generation nimmerzum Vorschein kommt.

5. Da die Ansichten Schelver's in Heidelberg, von

der Generation der Pflanzen, obgleich viel besprochen,

doch noch keineswegs aus einem befriedigenden Ge

sichtspunkte dargestellt erscheinen, so erlauben wir uns

hierbei einige Bemerkungen darüber. Schelver stellt die
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Samen- und Keimbildung bei den Pflanzen als eine durch

aus bloſs quantitative Metamorphose dar. In einigen

Fällen soll die Keimbildung ohne alle Einwirkung des

Pollens auf die Narbe zu Stande kommen, in anderen

aber der Pollen als ein das Wachsthum und Sprossen

der Narbe hemmendes Gift einwirken, so daſs also

jede specifische qualitative Wirkung ausgeschlossen ist.

Man sieht nun leicht, aus welchem Standpunkte jene Vor

stellung zu beurtheilen ist. Die Befruchtung kann keine

Hemmung des Wachsthums seyn, denn das individuelle

Wachsthum ist in der Blumenbildung selbst schon durch

die qualitative Richtung der Thätigkeiten gehemmt, und

die Keimbildung selbst ist im Gegentheil der Anfang

neuer Bildungen nur in einer durch das innere Hervor

treten der Qualitäten in sich gehenden centralen Richtung

Bei der besonderen Ausführung jener Schelver'schen An

sicht durch ihn selbstunddurch Henschel, besonders bei der

Erklärung von Erscheinungen, die ihnen von der anderen

Seite entgegengekommen sind, hat man sich daher noth

wendig in allerlei Widersprüche verwickelt, die zum

Theil auf eine sehr ungründliche Art behandelt sind.

Schelver vergleicht die Hemmung des Narbenwachs

thums, durch den giftigen Pollen, mit der Hemmung

des individuellen Pflanzenwachsthums, wodurch eine Blu

menbildung hervorgebracht werde. Aber dieſs läſst auch

schon von der rein quantitativen Seite keine Analogie

Es ist der Pflanze eigenthümlich, daſs überall, wo

die Formen-Entwickelung gehemmt wird, die Thätigkei

ten nach Innen mehr auf Stoffbildung gerichtet werden.

Es ist im Allgemeinen gleich, ob diese Hemmung des

Wachsthums durch äuſsere Verletzungen, mittelst Be

schneidens der Theile, oder auch wohl bloſs durch Entzie

hung der äuſseren Lebensbedingungen geschehe z. E.

durch Mangel an Feuchtigkeit bei groſser Wärme u. s. w.

Diese innere Concentration der Thätigkeiten ist auch im

Allgemeinen der Grund der Blumenbildung. Wenn nun

diese aber einmal gebildet sind, dann kann eine ähnli

che Hemmung der Thätigkeiten gar nicht mehr in den

Blumen selbst eintreten, denn dann würden die qualitativen

Thätigkeiten der Stempel gehemmt, und somit die Frucht

bildung gerade aufgehoben werden, entweder durch Hem

mung der Thätigkeiten überhaupt, oder bloſs der quali

tativen, und dann geht ja die Blumenbildung wieder in

individuelle Knospenbildung über. Es ist wichtig zu be

merken, daſs die Hemmung des Wachsthums der Pflan

zen bei der Blumenbildung nicht eine Hemmung der

Thätigkeiten überhaupt ist, sondern bloſs Hemmung

der quantitativen, nämlich der Formentwickelung

so daſs im Gegensatz und auf Kosten dieser die Thä.

tigkeiten nach Innen eine qualitative Richtung an

nehmen.

Obgleich nun Schelver in dem gegenwärtigen Fall

ausdrücklich eingesehen, daſs eine Verletzung der Pflanze

die Blumen- und Keimbildung begünstige, so ist er auf

der anderen Seite wieder in der Verlegenheit zu be

haupten, daſs dergleichen Verletzungen der Fruchtbil

dung schaden. In den Fällen nämlich, wo nach dem

Abschneiden der Staubblumen bei monoecischen und der

bloſsen Staubfäden, bei Zwitterblumen, keine Frucht

bildung erfolgt, sagt er nämlich, könne wegen der, der

Pflanze zugefügten Verletzung, die Fruchtbildung eben

nicht erfolgen. Diese Widersprüche lösen sich in sich

auf. Die Wahrheit ist, daſs je mehr Blumen abgeschnit

ten werden, desto mehr hervorkommen, und die übri

gen vollständiger werden, wenn nur die inneren qua

litativen Bedingungen vorhanden sind. Hiermit, denke

ich, wird die Einsicht gewonnen seyn, daſs nicht nur

zwischen Individuum und Geschlecht bei den Pflanzen

ein wesentlicher Gegensatz vorhanden ist, sondern auch

daſs dieser Gegensatz darauf beruht, daſs im individuel

len die Formbildung, im geschlechtlichen die Qualitä

tenbildung überwiegend ist.

Es bleibt noch zweierlei zu bemerken übrig. Ein

mal wodurch sich das Geschlecht der Pflanzen von dem

der Thiere unterscheide, und dann wie der innere Ver

lauf der Thätigkeiten bei der Befruchtung der Pflanzen

beschaffen ist. - -

6. Es ist die gewöhnliche Ansicht, daſs, nach Ana

logie des thierischen Lebens, das Individuum an der

Pflanze die Pflanze selbst sei, und die Blume ein Theil

dieser Pflanze, ein Werkzeug derselben, wodurch sie

sich fortpflanze. Eine aufmerksame Betrachtung derVe

getationsverhältnisse zeigt aber bald, daſs die Durch

führung dieser Analogie im Besonderen zu unauflösli

chen Widersprüchen führt, und daſs die Verhältnisse

von Individuen und Geschlecht bei den Pflanzen sich um

gekehrt, wie bei den Thieren verhalten, so daſs bei er

steren das Individuum dem Geschlecht, bei den Thie

ren aber das Geschlecht dem Individuum untergeord

net ist.

(Der Beschluſs folgt.)
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(Beschluſs.)

Bei den Pflanzen werden die Geschlechtwerkzeuge

erst durch Metamorphose der individuellen Theile er

zeugt, bei den Thieren wird gleich im Bildungsacte mit

dem Individuum auch das Generationsorgan gebildet.

Daher sehen wir die Möglichkeit, daſs das, was wir

eine Pflanze nennen, hunderte von Blumen haben kann;

aber ein Thier hat nur ein Generationsorgan. -

Es gibt sogar eine Menge von Pflanzen, welche un

mittelbar als bloſse Blumen, ohne alles Kraut, aus der

Erde zum Vorschein kommen.

teia hydnora vom Cap, auf Cynomorium coccineum,

die Rafflesia-Arten in Java und Sumatra, auf die Ba

lanophoreae Rich. aufmerksam, denen sich leicht die

Orabanchen, Monotropa und andere Uebergangsformen

anschlieſsen. Im Thiere dagegen findet sich nirgends ein

für sich bestehendes Generations-Organ, ohne ein thie

risches Individuum.

Alles dieses hat seinen Grund darin, daſs die Blumen

und Fruchtbildung an der Pflanze das allgemeine vege

tative Centrum ist, um welches sich die Vegetation

dreht, und die individuelle Pflanze der bloſse Durchgang

und Grund und Boden, mittelst und auf welchem sich

die Blume, als die eigentliche Pflanze, erzeugt. Das

Pflanzenindividuum ist eine bloſse Embryonenbildung,

durch dessen Metamorphose die Blume, als die vollen

dete Pflanze, mit einer centralen thierischen Form, wel

che dem Individuum fehlt, entsteht. Darum ist die in

dividuelle Pflanze noch etwas Mangelhaftes und Unvoll

kommenes, ohne alle innere Einheit und Allgemeinheit,

so daſs es für sich gar nicht zu begreifen ist. Anstatt

daſs umgekehrt beim Thier das Individuum in sich cen

tral abgeschlossen und vollendet, und die Geschlechts

Jahrb. f. wissensch. Fritik. J. 1827. -

Ich mache auf Aphy

organe als ein bloſs peripherischer Anhang an dieser

centralen Selbstständigkeit anzusehen sind. - -

Die Pflanze lebt eigentlich nur in der Gattung, und

in Wahrheit pflanzt sich nicht das Pflanzenindividuum

durch die Blumen- und Samenbildung fort, sondern die

Blume pflanzt immer und ewig nur sich selbst fort, und

das Individuum, welches unterwegs bei ihrer Bildung

entsteht, ist gleichgültig gegen die durch den Samen

verewigte Art. Daher ist auch die individuelle Bildung

der Arten durchaus zufällig und von äuſseren Umstän

den abhängig, wogegen die Blumen- und Fruchtbildung

sich in den Gattungen bei der verschiedensten indivi

duellen Bildung gleich bleibt. Wir sehen daher die

Euphorbien, in Africa blattlos und fleischig wie die Cac

tus, in den übrigen Climaten deutlich mit Blättern wie

alle übrigen Pflanzen versehen, aber bei beiden die Blu

menbildung gleich.

Diesem nach ist es also unmöglich, daſs die Blu

men als Theile der individuellen Pflanze anzusehen sind,

sondern jede Blume einer Pflanze ist für sich ein gan

zes und vollendetes Gebilde, und die blühende Pflanze

ist eine äuſsere Sammlung von Blumen, die auf der

Pflanze bloſs als auf einem Grund und Boden stehen.

Man sagt: die Blumen begränzen das Stengelwachsthum.

Eigentlich muſs es heiſsen: an dieser Stelle fängt die

Pflanze erst an, sich selbst anzugehören, früher war es

noch keine vollendete Pflanze.

Es ist ganz derselbe Fall, wie mit den an einem

gemeinschaftlichen Stamme befindlichen Polypen, von de

nen jeder wie die Blume, ein ganzes Thier ist, das sich

selbst ernährt und fortpflanzt, ohne der übrigen dazu

zu bedürfen. ." - -

Aber alle Blumen einer Pflanze, wie alle Polypen

eines Stammes pflegen doch mehr oder weniger einen

sympathischen-Zusammenhang zu haben, welcher in-,

dessen durchaus nicht allgemein ist, und nicht berech

- 99
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tigt, darum alle Blumen für Theile einer Pflanze und

alle Polypen für Theile eines Stammes zu halten.

In diesem umgekehrten Verhältniſs, welches zwi

schen der individuellen und geschlechtlichen Bildung

bei den Pflanzen und Thieren vorhanden ist, zeigt sich

denn auch weiter eine wesentliche Verschiedenheit des

Pflanzengeschlechts von dem thierischen, durch den gan

zen Verlauf der dabei wirksamen Thätigkeiten. Im All

gemeinen ist nur die Analogie des Gegensatzes zwi

schen Individuum und Gattung in den höheren Formen

bei beiden, und dann die Differenz der Geschlechts

Organe unter sich. Der Unterschied ist besonders in

der Verschiedenheit der Beziehungen der Generations

werkzeuge untereinander bei den Pflanzen und Thieren

gegeben, worüber wir noch, 7. indem wir einige Bemer

kungen über den innern Verlauf der Thätigkeiten bei

der Befruchtung machen, Einiges hinzufügen wollen.

Linnée sah das während des Blühens erfolgende Be

streuen der Narbe mit dem Blumenstaub als den Zweck

des Blumenlebens an, und betrachtete die Erscheinungen

beim Blühen als einen wirklichen Begattungsact. Daher

wurden auch die Blumentheile mit den thierischen Ge

merations-Organen in allen Bestimmungen verglichen, und

für die Acte der Pflanzengeneration Namen eingeführt,

welche von den thierischen, ja von den menschlichen

Geschlechtsverhältnissen entnommen waren. Die Na

men der Pflanzenabtheilungen: Vielehige, einehige:

der Titel der Dissertation: Sponsalia plantarum, die

Ueberschrift auf der Tafel dazu: amor urit plantas,

so wie die ganze Darstellung der Generationsverhält

nisse bei den Pflanzen sprechen deutlich genug jene An

sicht aus. Ernsting (historische und physikal. Beschrei

bung der Geschlechter der Pflanzen etc.) sprach, auſser

der Liebe, sogar von der öffentlichen und sichtbaren

Hochzeit der Pflanzen, und wenn spätere Autoren durch

Weglassung solcher Benennungen nicht ganz hierin ge

folgt sind, so ist doch die Ansicht im Allgemeinen ge

blieben, und von Niemand sind die völlig der Vegeta

tion widersprechenden Vorstellungen gehörig gewürdigt

worden. Im Gegentheile haben jene Vorstellungen, eben

weil sie auf die Vegetation gar keine Anwendung finden

können, immer nur dazu gedient, über das Pflanzenge

schlecht selbst zu spotten, da jener Spott doch nur die

einseitigen und unrichtigen Vorstellungen davon hätte

treffen sollen. Dafs von Liebe und Ehe als Verhältnis

sen sittlich freier Wesen nicht die Rede bei den Pflan

zen seyn könne, hätte man leicht einsehen und darauf auf

merksam machen können, anstatt die Sache stillschwei

gend zu übergehen; aber wichtiger noch ist es, auf die

Meinung aufmerksam zu seyn, ob die Pflanzen, wie noch

die allgemeine Vorstellung der Anhänger Linnée'scher

Geschlechtstheorie und auch Richard's ist, einen thieri

schen Begattungsact und Instinct besitzen, da man ihnen

sogar noch andere Instincte zuschreibt.

Dieses ist darum wichtig, weil eben die vegetative

Befruchtung eine rein nach innerlich nothwendigen Ge

setzen vor sich gehende ist, welche ohne alle Begattung

stattfindet. Die Begattung sezt nothwendig eine phy

sisch freie, auf inneren Empfindungen und Trieben be

ruhende Thätigkeit voraus. Wie die Pflanzen aber über

haupt keine Empfindung und keine Triebe, keinen Hunger

und keinen Durst haben, so fehlt ihnen auch durchaus

aller Geschlechtstrieb, und, wie gesagt, sie haben eine

Befruchtung ohne Begattung. Das Ausstreuen des Blu

menstaubes, die Bewegungen der Generationswerkzeuge,

sind keine Begattungsacte, sondern der bloſse unfreie,

nothwendige Ausdruck der Blumen - Entwickelung und

des Blühens, ebenso wie ähnlicher Erscheinungen im In

dividuellen. Die nach einander folgende Bewegung der

Staubfäden ist keine wiederholte Beiwohnung, sondern

bloſse Wirkung des Aufblühens und der nothwendigen

Entwickelung der Qualitäten, in denen sich die bildende

Thätigkeit der Blumen erschöpft. Noch viel weniger sind

Wind und Insecten als die Begattung vermittelnde Po

tenzen zu betrachten.

8. Es bleibt uns also die Analyse des Befruchtungs

Actes bei den Pflanzen übrig. Die Bestreuung der

Narbe mit dem Pollen scheint bei vielen Pflanzen durch

aus nicht zu erfolgen, und gewiſs nicht, wo, wie bei

den Nymphaeen, die Narbenpapillen in Spalten der Frucht

knotenspitze sitzen, während die Oberfläche durchaus

glatt ist; eben so wenig bei den Orchideen und Askle

piadeen mit zusammenhängenden Pollenmassen, wes

halb auch schon früher mehrere Naturforscher, wie auch

Richard, dem Pollen eine actio in distans, eine aurer

pollinaris, zugeschrieben haben, welche die Befruch

tung vermitteln sollte, ohne jedoch eine Analyse der

Thätigkeiten zu geben.

Es kommt auf folgenden Umstand an. Das Wesen

der Befruchtung hat, wie schon C. F. Wolff richtig ein

gesehen, eine groſse Aehnlichkeit mit dem Assimila

tionsproceſs des Individuums. Die Befruchtung ist eine
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Assimilation der zeugenden Stoffe durcheinander, de

ren Resultat die Keimbildung ist, wie die Blutbildung

das Resultat des Assimilationsprocesses. Es gibt eine

individuelle und eine geschlechtliche Assimilation; aber

wie die individuelle Assimilation der Thiere wesentlich

von der der Pflanzen durch die inneren Empfindungen

zur Aufnahme der Nahrung, den Hunger, durch die freie

Bewegung zur Aufnahme derselben, welche den Pflanzen

fehlen, und endlich durch den ganzen Verlauf der as

similirenden Actionen verschieden ist; so ist auch der

innere Verlauf der Thätigkeiten bei der Befruchtung,

als der generellen, geschlechtlichen Assimilation, auf

eine ähnliche Weise bei den Pflanzen und Thieren ver

schieden. Wie also bei der individuellen Ernährung der

Pflanze die Aufnahme der Nahrung ohne Hunger und

Durst und thierische Instincte geschieht, so wird diesem

die Aufnahme der befruchtenden Stoffe ohne Geschlechts

trieb und Begattung entsprechen. Und wie ferner die

Nahrung selbst bei der individuellen Pflanze nicht in fe

sten Stoffen, sondern hauptsächlich in Gasarten besteht,

dergestalt, daſs sogar die in Wasser gelösten festen

Nahrungstheile im gesunden Laufe der Vegetation nicht

aufgenommen werden; so wird noch viel mehr bei der

geschlechtlichen Assimilation, als einerhöheren Stufe, der

befruchtende Stoff in Gasform vorhanden seyn müssen.

Und so sehen wir auch wirklich, daſs eine unge

mein starke Gasentwickelung aus allem Pollen statt fin

det, dem die meisten Blumen ihren specifischen Geruch

verdanken. Wie denn aber die Blumenbildung der Pflan

zen überhaupt sich von dem individuellen Pflanzenleben

unterscheidet; so wird auch die befruchtende Gasart

specifisch von der bloſs ernährenden verschieden seyn,

was sich auch wirklich in der Erscheinung zeigt. Die

gasförmigen Aushauchungen der Pollensubstanz haben,

ebenso wie die Blumenbildung überhaupt in einer cen

tralen thierischen Form sich zeigt, ebenfalls eine thie

rische Qualität; sie sind nämlich vorzüglich stickstoff

haltig, ammoniakalisch. *) Desfontaines versichert, daſs

*) Man sieht, daſs diesem zu Folge die Ansicht: die Pflan

: zen unterscheiden sich von den Thieren dadurch, daſs

sie keine stickstoffhaltigen Bestandtheile haben, dahin zu

berichtigen ist, daſs nur im Individuellen wenigstickstoffige

Theile vorkommen; aber bei der Generation die völlig

thierischen Qualitäten der Substanz aufs AIlerentschiedenste

zum Vorschein kommen.

die Dattelpalmen in Aegypten weit um sich her, wenn

sie blühen, einen lebhaften spermatischen Geruch ver

breiten, und man nimmt dasselbe an Fagus Castanea,

sylvatica und mehr oder weniger bei allen Pflanzen

wahr, besonders stark aber an Arum, wo die ammo

niakalische Natur deutlich empfindbar wird. Die che

mische Zergliederung der Pollensubstanz, welche Four

croy von Dattelbäumen aus Aegypten erhielt und zerglie

derte, eben so wie spätere Untersuchungen zeigten mit

dem obigen völlig übereinstimmende Resultate: nämlich

thierische Stoffe. Und so scheint denn diese gasförmige

Pollensubstanz allein das befruchtende Wesen, indem

sie von den Secretionen der Narbenpapillen, eben so

wie die Kohlensäure von den Secreten der individuellen

Pflanzentheile, angezogen wird, um in die sich frei durch

den hohlen Griffel nach Auſsen öffnende Stempelhöhle

zu gelangen, um mit den Samenanlagen in Berührung

zu kommen. *)

Der absorbirte gasförmige Pollen erscheint nach

dem Verblühen bei Liliengewächsen (z. E. Fritillariaimpe

rialis) in der Griffelhöhle als eine milchartige Flüssigkeit.

So wie es nun in den verschiedenen Pflanzenfami

lien, im Individuellen, nach ihrer verschiedenen Orga

nisation, der Fall ist, daſs einige ihre Nahrung mit den

von Luft umgebenen Theilen unmittelbar vorzugsweise

aus der Luft einsaugen, andere aber das im Wasser ge

löste kohlensaure Gas unmittelbar aus dem Boden vor

züglich aufnehmen; so scheint es ähnlich bei der Be

fruchtung, daſs bei einigen Pflanzen die Pollenatmos

phäre aus der umgebenden Luft, bei anderen aber mehr

unmittelbar das Pollengas, wie es gebildet ist, von den

Secretionen der Narbe absorbirt wird. Auch scheint die

Entfernung, aus welcher die Pollenatmosphäre von der

Narbe angezogen wird, bei verschiedenen Pflanzen ver

schieden, gewiſs aber bei monoecischen und dioecischen

am gröſsten; so daſs auch diese Pflanzen in einer we

nig concentrirten Pollenatmosphäre sich zu befruchten

vermögen. Es ist um nichts auffallender, daſs die Nar

benpapillen den gasförmigen Pollen im durch Luft ver

dünnten Zustande einsaugen, als daſs die fleischigen Ge

*) Ueber den Bau des Stempels, besonders in Betreff seiner

freien Oeffnung nach Auſsen durch die mit Narbenpapil

len besezte Griffelhöhle, habe ich eine Reihe neuer Beob

achtungen aus vielen Familien gemacht, und die Theile ge

zeichnet, kann mich aber hier darüber nicht verbreiten.
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wächse, welche, in freier Luft aufgehängt, vegetiren,

das in der Luft sehr verdünnte kohlensaure Gas so weit

absorbiren, daſs sie sich vollkommen dadurch ernähren.

Der Pollen besizt, vor seiner Verstaubung gesam

melt, die Eigenthümlichkeit, in groſsen Gefässen, mit

Luft eingeschlossen, ebenfalls eine bedeutende Menge

gasförmiger stark riechender Theile zu entwickeln. Die

ses habe ich zu einer Reihe von Versuchen benuzt,

um durch das bloſse Gas die Stempel zu befruchten, wäh

rend nach genauer Untersuchung nicht das Mindeste von

Blumenstaub selbst die Narbe berührt hatte. Die Ver

suche, welche ich hier nicht beschreiben kann, sind am

auffallendsten beim Hanf und mehreren Cucurbitaceen

gelungen.

Nach dieser Analyse von dem inneren Verlaufe der

geschlechtlichen Assimilation oder dem vegetativen Be

fruchtungsprocesse, kann man die Art wie die Befruch

tung bei denjenigen Pflanzen, wo der Blumenstaub in

zusammenhängenden Massen, ohne je auszustauben, ver

bleibt, wie bei den Orchideen, Asklepiadeen, leicht

einsehen und in völlige Uebereinstimmung mit der Be

fruchtung aller übrigen Pflanzen bringen, ohne zu aller

hand künstlichen Hülfsmitteln in der Erklärung derselben

seine Zuflucht zu nehmen. Diese Pflanzenfamilien sind

es, unter andern, besonders, welche beim Blühen ei

men ungemein starken spermatischen Geruch, der bei

den Stapelien in wirklichen Gestank übergeht, entwi

ckeln, deren Narben also vor allen anderen von einer

Pollenatmosphäre umgeben sind, welche sie mit Leich

tigkeit absorbiren können.

Aus dem Gesagten wird es einleuchtend seyn, daſs

einerseits die Bestaubung der Narbe mit dem Blumen

staub bei den meisten Pflanzen völlig unnöthig ist, daſs

hingegen andererseits besonders bei Pflanzen, die nicht

aus gröſserer Entfernung die Pollenatmosphäre absorbi

ren können, eine Bestaubung mit Pollen, dessen Inhalt

sich noch nicht gasförmig aufgelöst hat, allerdings von

Nutzem seyn und eine Befruchtung bewirken kann. Da

aber die Befruchtung selbst von der lebendigen Anzie

hung zwischen der Pollenatmosphäre und den Theilen

des Stempels abhängig ist, so müssen auch beide in ih

rer völlig entwickelten lebendigen Beschaffenheit seyn,

und die künstliche Befruchtung wird in dem doppelten

Fall durchaus ohne Wirkung bleiben müssen, wenn ent

--

weder die Stempel der Blumen nicht vollkommen ent

wickelt sind, so daſs ihnen die Anziehungskraft gegen

den Pollen fehlt, oder wenn der Polleninhalt sich schon

vor dem Bestäuben gasförmig durch die Verstaubung auf

gelöst hat. Wenn man diese Umstände gehörig berück

sichtigt, so lassen sich auch alle die Widersprüche er

klären, welche aus den Beobachtungen und Versuchen

über die natürliche und künstliche Bestaubung der Blu

menarten mit dem Pollen hervorgegangen sind.

Zunächst wird man einsehen, daſs diejenigen, wel

che die Samen- und Keimbildung als eine bloſs indi

viduelle Metamorphose ansehen, durchaus keinen Grund

haben, das Geschlecht der Pflanzen darum zu läugnen, weil

bei vielen Pflanzen die Keimbildung zu Stande kommt,

ohne daſs je die Narbe bestäubt wird, wie bei den Cam

panula-Arten, weil sich dessen ungeachtet die Narben

in der Pollenatmosphäre befinden. Bestäubung der Narbe

ist nicht einerlei mit Befruchtung. Darum also bewei

sen die vielen Versuche über solche Verhütung der Nar

benbestäubung, wobei die Einwirkung der Pollenatmo

sphäre nicht ausgeschlossen ist (und dieses leztere ist

bei keinem einzigen der Versuche der Fall), durchaus

ganz und gar nichts gegen die Existenz einer geschlecht

lichen Befruchtung, wenn dabei die Früchte - und Sa

menkeime ausgebildet werden.

Man könnte hiergegen den Spalanzanischen Versuch,

welcher die Stempelblumen von Kürbissen in Glasfla

schen längere Zeit eingeschlossen hielt, und dennoch reif

werden sah, einwenden; aber hierbei ist zu erinnern, daſs

bei allen in engen Räumen eingeschlossenen Pflanzenthei

len, wenn sie nicht gänzlich absterben, ein Stillstand derVe

getation bewirkt wird, und somit auch in jenem Spalan

zanischen Versuch keine weitere Ausbildung des Stempels

statt gefunden, weſshalb denn nach der Befreiung aus dem

Glase die Stempel erst von Neuem zu vegetiren anfingen,

und sehr wohl aus der Pollenatmosphäre der übrigen Blumen

sich befruchten konnten. Und umgekehrt beweist ein Ver

such über die auf eine vorgenommene Bestaubung er

folgte Befruchtung und Keimbildung noch gar nicht die

Geschlechtlichkeit, und noch viel weniger gelangt man

durch diese Versuche zu Aufschlüssen über das Wesen

und die eigentliche Bedeutung des Geschlechtes bei den

Pflanzen. Denn sobald der aufgestreute Pollen schon ver

staubt ist, und seine Wirkung also schon verloren hatte,
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die bestaubten Blumen aber sich in einer Pollenatmos

phäre von anderen Blumen befinden, so wird die Ur

sache der Fruchtbarkeit der bestaubten Blume nicht in

der Bestaubung, sondern in der aus der Atmosphäre

absorbirten gasförmigen Pollensubstanz anderer Blumen

begründet seyn.

Die mehr oder weniger ammoniakalische Beschaf

fenheit des aus dem Pollen entwickelten Gases hat in ei

nigen Fällen zu sonderbaren und ganz unrichtigen Miſs

deutungen Veranlassung gegeben. Daſs der dadurch

hervorgebrachte Geruch bei Arum und einigen Stapelien

sehr stinken wird, ist eine bekannte Erscheinung, nur

hat man sie wohl nicht bestimmt auf die Pollenbildung

bezogen. Aus den Bemerkungen von Fourcroy über den

Pollen der Dattelbäume geht hervor, daſs auch dieser,

sich selbst überlassen, freies Ammonium entwickelte,

was aber durch die sich bildende Säure absorbirt wurde,

doch leicht durch einen Zusatz von Kali frei gemacht

werden konnte. Man hat die stinkende Geruchsentwicke

lung des Pollens hingegen in einzelnen Fällen für eine

Fäulniſs und Verderbniſs angesehen. Gleditsch lieſs

sich bekanntlich die blühenden Spathen von männlichen

Chamaerops zur Bestaubung des weiblichen Exemplars

im Berliner botanischen Garten aus dem Bosischen

Garten in Leipzig, in Moos eingewickelt, bringen. Er

bekam einmal eine Spadix, wo der Pollen schon, (wahr

scheinlich dadurch, daſs sich das allmälig entwickelte

Gas nicht hatte in der umgebenden Luft verbreiten kön

nen) stinkend geworden. Bei Arum wäre es nicht auf

gefallen. Gleditsch hielt dieſs für Verderbniſs und Fäul

niſs, und äuſserte sein Erstaunen darüber, daſs der schon

verfaulte Blumenstaub, nachdem er die Narben damit be

streute, doch noch die Wirkung der Befruchtung hatte.

Nach unserer Ansicht war hier die höchste lebendige

VWirksamkeit des Pollens eingetreten, und darum muſste

dieser Pollen recht eigentlich befruchtend seyn. Aber

Schelver hat dieses Miſsverständniſs der Natur benuzt,

um die Vorstellungen, welche man bisher über das Pflan

zengeschlecht hatte, lächerlich zu machen, und glaubt

einen Beweis mehr darin zu finden, daſs es durchaus kein

Geschlecht bei den Pflanzen gebe, indem er nämlich fol

gert, daſs wenn verdorbener, fauler Pollen noch die

Wirkung des frischen hat, die Wirkung nichtig ist, und

allenfalls bloſs als hemmendes Gift wirke, so daſs man

ebenso gut mit jedem anderen Staub dieselbe Wirkung
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erzeugen könne. Aber eine quantitative Hemmung ist

keine Befruchtung.

Daſs der verstaubte Pollen (nachdem der Inhalt

schon gasförmig aufgelöst ist) nicht mehr zur Befruch

tung wirksam sei, hat sich auch erfahrungsgemäfs bei

der Bestaubung der Dattelpalmen ergeben. Desfontaines

bemerkt in der Flora atlantica, daſs man genau beim

Abschneiden der Spathen mit männlichen Blumen, wel

che man zur künstlichen Bestaubung benuzt, auf den

rechten Zeitpunkt der Entwickelung des Pollens aufmerk

sam sei. Man sammle daher die Spathen genau zu der

Zeit, wenn sie bei der Berührung ein kleines Geräusch

geben. Früher seien die Blumen noch unreif, und spä

ter, wenn das Geräusch stark sei, überreif. Dieses Ue

berreif ist offenbar in nichts Anderem als in der vollen

deten Gasaushauchung zu suchen.

Wegen der nothwendigen Gasentwickelung bei der

Befruchtung findet also auch nur in der Luft eine Be

fruchtung statt; daher bei Wasserpflanzen die Blumen

immer über dem VWasser erscheinen, was man bei Va

lisneria spiralis, wo sich die, an kurzen Stielen sitzen

den , männlichen Blumen beim Aufblühen ablösen, um

auf die Oberfläche des Wassers zu schwimmen, immer

sehr bewundert hat; einige haben dieses sogar einem

inneren Geschlechtstriebe zugeschrieben. Nuttal (Phi

ladelphia Journal. August 1822) sagt, daſs in Nordame

rica die männlichen Blumen der Valisneria niemals die

Oberfläche des VWassers erreichen, und daſs sich nur

die Körner des Samenstaubes trennen, und auf dem Was

ser schwimmen, wo sie, so wie die Luft einwirkt, platzen.

Dasselbe gilt von dem verwandten Geschlechte Udora.

Das Ablösen der männlichen Blumen bei Walisneria spi

ralis, in den Italienischen Flüssen, hat Aehnlichkeit mit

dem Abfallen der Blumenkätzchen unserer Amentaceen,

z. B. der Pappeln, während und gleich nach dem Ver

blühen, und die Erscheinung ist so einzig und isolirt

in der Natur nicht, als man gewöhnlich glaubt. Genug,

daſs auch hiedurch eine Gemeinschaft des Blumenstau

bes mit der Luft bewirkt werden soll, ist nicht zu ver

kennen, und unter Wasser selbst scheint keine wirklich

geschlechtliche Pflanze zu blühen. Herr Richard ver

sichert zwar (p. 316) nach Ramond, daſs die Blumen

von Ranunculus aquatilis auch unter Wasser Früchte

ansezten. Er sucht auch die Erscheinung dadurch zu
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erklären, daſs sich Luftblasen in den Blumen aufhalten;

allein ich kann versichern, daſs diese Beobachtungen un

vollkommen sind. Ranunculus aquatilis blüht bei uns

nie eher auf, als bis die Blumenknospen die Ober

fläche des Wassers erreicht haben. Aber es ist der

Fall, daſs hier, wie bei den übrigen Wasserpflanzen,

z. B. Nymphaea, Potamogeton, die Früchte nach dem

Blühen wieder unter Wasser gezogen werden, weſshalb

Ramond wohl geglaubt, daſs nach solchen Beobachtun

gen die Pflanzen auch unter Wasser blühen. Ein zu

fälliger Umstand bringt die Blumen von Ranunculus

aquatilis in kleineren stehenden Gewässern unter Was

ser: nämlich ein plötzliches Steigen des Wassers nach

starkem Regen, wobei sich die Blumenstiele nicht genug

verlängern können: ursprünglich blühen sie nicht unter

Wasser. Durchaus unrichtig behauptet der Verfasser, daſs

Ruppia, Zostera, Zanichellia ihre Blumen gänzlich unter

Wasser hielten, und dort befruchtet würden. Von Ruppia

maritima weiſs ich durch Tscherniaew Prof. in Charkow,

der die Pflanzen im südlichen Frankreich gesammelt

hatte, und von dessen Güte ich Exemplare daher besitze,

daſs die Pflanze über dem Wasser blüht. Contarini fand

in den Lagunen und der offenen See nahe den Fluſsmündum

gen bei Venedig im Mai Zostera Marina blühen, und

die Blumenscheiden hatten sich zur Oberfläche des WWas

sers erhoben, und alle ihre Oeffnung der Sonne zuge

wendet. (Martens Reise nach Venedig 2. Bd. p. 550.)

Aehnlich ist es auch mit Zanichellia.

Wie sehr es darauf ankommt, daſs zu einer wirk

samen Befruchtung nicht nur der Pollen, sondern

auch die Stempel und Samenanlagen in einem vollkomme

nen Grad ausgebildet und empfänglich seyn müssen, zei

gen die Erscheinungen des regelmäſsigen Abortirens

mehrerer Samenanlagen in einem Stempel, wo alle die

gleiche Einwirkung des Pollens hätten erfahren können.

Von den sechs Samenanlagen bei Aesculus Hippocasta

num werden gewöhnlich nur 1–2 höchstens 3 nach der

Befruchtung entwickelt, und man sieht hieran (wie an vie

len anderen Pflanzen z. B. Jasmineae, Quercus) wie

vorsichtig man auch wieder mit den Folgerungen aus der

Unwirksamkeit künstlicher Bestaubung seyn muſs, da

sich leicht in den Stempeln anderer Blumen der Zustand

zufällig allgemein finden kann, der regelmäſsig bei den

Kastanien nur einzelne Samenanlagen betrifft.

So erscheint also die vegetative Befruchtung nur

allein durch diejenige Wechselthätigkeit der befruchten

den Stoffe, welche bei den Thieren erst nach der Begat

tung eintritt, bedingt. Entblöſst von allen physisch freien

Thätigkeiten und Trieben, geht sie vielmehr nur nach

nothwendigen Gesetzen, und zwar nach den Gesetzen der

vegetativen Ernährung überhaupt vor sich. -

Dafs man die beiden von einander unabhängigen

Thätigkeiten, Begattung und Befruchtung, nie bestimmt

von einander gesondert, sondern als nothwendig zusam

mengehörig betrachtet hat, da wo wirklich eine ge

schlechtliche Wirkung zu Stande kommen soll, und daſs

man ferner den inneren Verlauf der Thätigkeiten wäh

rend der Befruchtung bei den Pflanzen nie genau zer

gliedert hat, scheint der Grund zu seyn, weſshalb man

immer in den Widersprüchen, welche sich in den ent

gegengesezten Vorstellungen fanden, stehen geblieben

ist, ohne sich über die eigentlich wahre Bedeutung des

Pflanzengeschlechts und seine Verhältnisse zu dem thie

rischen zu vereinen, und somit eine klare Einsicht in

die dabei vorkommenden Erscheinungen zu gewinnen.

So gibt denn auch Herr Richard, welcher sich

zur Annahme eines Pflanzengeschlechts im Linnée'schen

Sinn bekennt, unbefriedigende Vorstellungen und Er

klärungen, oder vielmehr gar keine Erklärungen, über

die Bedeutung der vegetativen Generation. Er scheint

die Widersprüche darin wohl zu fühlen, und übergeht

die Ansichten Thouars's, auch Dutrochet's, der noch in ei

ner neuen Abhandlung wieder, aus ähnlichen Gründen

wie Spalanzani, die Evolutionstheorie auf die Pflanzen

hat anwenden wollen. Bei ähnlichen Vorstellungen von

dem Pflanzengeschlecht istman allerdings wederim Stande,

die Richtigkeit der Ansicht für sich zu zeigen, noch viel

weniger die entgegengesezten zuwiderlegen. Im Gegentheil

haben diejenigen, welche die Samenbildung für eine völlig

geschlechtslose individuelle Metamorphose gehalten ha

ben, eine Reihe von Erscheinungen aus der Analogie

der Blumen und Fruchttheile mit den individuellen Pflan

zentheilen beizubringen gewuſst, welche an und für sich

von bedeutendem Interesse für die Wissenschaft sind,

aber darum, weil man diese Erscheinungen in ihrer in

neren Bedeutung nicht erkannt hat, gewöhnlich von de

nen, welche ein Geschlecht bei den Pflanzen im Lin

née'schen Sinne annehmen, völlig unberücksichtigt ge

blieben sind. Man kann wohl sagen, daſs es ungeach
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tet der fleiſsigen Bemühungen in diesem Zweige des

VWissens und der vielen fruchtlosen Versuche, welche

sämmtlich mit Vorurtheilen oder vielmehr irrigen Ansich

ten von der Bedeutung der Vegetation angestellt sind,

dennoch bis jezt ebenso wenig gelungen war, in Wahrheit

das Pflanzengèschlecht zu beweisen, als auf der ande

ren Seite es möglich war, dasselbe zu widerlegen. Man

hat Erscheinungen der Vegetation sich feindlich gegen

übergestellt, die in der Wirklichkeit harmonisch zusam

mengehören (die Metamorphose und die Befruchtung),

auf der anderen Seite Erscheinungen zusammengeknüpft,

die durchaus keine inneren unmittelbaren Beziehungen

unter einander haben (die Bewegungen der Staubfäden

und die Befruchtung). Man kann dadurch, daſs die

Staubfadenbewegungen keine Begattungsbewegungen sind,

auch also (eben weil die Befruchtung unabhängig davon ist)

ebenso wenig als dadurch widerlegen, daſs kein Geschlecht

vorhanden sei, daſs die Theile der Blume metamorpho

sirte individuelle Theile sind, denn es tritt eine quali

tative specifische Differenz bei der Blumenbildung ein.

Durch diese Andeutungen wünschen wir dazu bei

zutragen, daſs besonders in Deutschland das Interesse

an dieser Seite des Pflanzenlebens in reger Thätigkeit er

halten werde, damit man sich bei uns einmal das Verdienst

zueignen kann, eine Seite der botanischen Wissenschaft

bis zu einem Grade der Vollendung gebracht zu haben,

woran man in Frankreich immer wenig Theil genom

men hat. Es ist hiebei gar nicht unsere Absicht, die

Bemühungen anderer bloſs zu tadeln, im Gegentheil se

hen wir den bisher über diese Angelegenheit geführ

ten Streit als einen Durchgangspunkt an, wodurch die

Wissenschaft nothwendig weiter geführt werden muſs.

Aber ich kann doch nichtunterlassen, wiederholt daraufauf

merksam zu machen, was sich vorzüglich an der Lehre

vom Pflanzengeschlecht zeigt, daſs ein äuſserlicher Reich

thum an Erscheinungen darum noch nicht ein innerer

Reichthum der Wissenschaft ist: denn bei der groſsen

Masse sich scheinbar widersprechender Thatsachen auf

diesem Gebiete, wird die Bedeutung des Pflanzenge

schlechts dennoch so lange durchaus unverständlich

bleiben, als man ihren inneren Zusammenhang nicht

eingesehen hat, durch dessen Kenntniſs allein der Reich

thum der Thatsachen geordnet und begreiflich gemacht

werden kann.

schrieben.

/

Zum Schlusse wollen wir noch kurz auf die Analyse

der Frucht und des Samens in dem Richard'schen Werke

zurückkommen. Ohne Frage ist dieſs der vorzüglichste

Theil des Buches. Wir finden hier die verschiedenen

äuſseren Formen der Früchte sehr zweckmässig classi

ficirt: zuerst in drei Klassen: einfache, vielfache und

zusammengesezte. Die einfachen Früchte insbesondere

sind wieder nach ihren mannigfaltigen Formen und ih

rer Organisation, je nachdem sie trocken oder fleischig,

aufspringend, oder nicht sind, treffend abgetheilt und be

Ferner ist die Organisation der Fruchthülle,

die Bildung der Scheidewände, der Samenträger und

Samendecken, welche leztere besonders nach L. O.

Richard genau bestimmt sind, sorgfältig beschrieben.

Wir können jedoch den Unterschied zwischen wah

ren und falschen Scheidewänden in den Früchten nicht

billigen, da das, was der Verfasser dazu rechnet, theils

zu den wirklichen Scheidewänden, theils zu den Sa

menträgern, gehört. Insbesondere aber ist die Darstel

lung der Organisation des Samens und des Keims voll

ständig auseinandergesezt. Nach der Beschreibung des

Wurzel- und Knospentheils des Embryo überhaupt, gibt

Herr Richard die beiden Eintheilungen, nach Beschaf

fenheit des VWurzel-Endes von seinem Vater und nach der

Zahl und Abwesenheit der Kotyledonen von Jussieu, dann

eine Betrachtung des dikotyledonen und monokotyledo

nen Embryo für sich, und - eine Beschreibung, sowohl

der Entwickelung beider während des Keimes, als auch

der äuſseren Bedingungen unter denen das Keimen der

Samen statt findet.

Die Bildungs- und Entwickelungsgeschichte der Theile

vermissen wir aber hier wie bei den Blumen, doch

soll durch diese Bemerkung, um so mehr, da wir nicht

mehr ins Einzelne eingehen können, das Verdienst in

dem Geleisteten nicht geschmälert werden.

Dr. C. H. Schultz. "
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Neunter und zehnter Bericht.

–

MWe u n t er B e r | c h t.

(Siehe Seite 144o.)

Im Laufe des Monats August sind der Societät für

wissenschaftliche Kritik präsentirt und in dieselbe auf

genommen worden:

Se. Excellenz Herr Staatsminister von Wangenheim

in Coburg; Herr Dr. Lazzenberg in Hamburg;

Herr Professor Voigt in Königsberg in Preuſsen;

Herr Dr. Lucas in Königsberg in Preuſsen; Herr

Oberstbergrath und Akademiker von Baader in

München; Herr Professor Johannes Müller in

Bonn; Herr Dr. Dirichelet in Breslau.

Die Societät hat folgende Werke anzuzeigen be

schlossen:

I. In der philosophischen Klasse (Philo

sophie, Theologie, Jurisprudenz).

Blasche, über das Böse.

Cousin, Traduction de Platon.

Benjamin Constant, la Religion etc.

Spangenberg, die Lehre von dem Urkundenbeweis.

II. In der naturwissenschaftlichen Klasse

(Naturwissenschaften, Medicin, Mathematik).

Desmoulins, Anatomie du système nerveux.

Dupont, lettres physiologiques et morales, sur le mag

netisme animal.

Gehler, physikalisches Wörterbuch. 3. Band.

d'Alton, über die strauſsartigen Vögel.

III. In der historisch-philologischen Klasse

(Geschichte, Philologie, Kunstwissenschaft).

Wilken, Kreuzzüge. 4. Bd.

Roth, über den bürgerlichen Zustand Galliens.

Güllmann, Städtewesen im Mittelalter.

/ LXXVIII.

Zehn t er B er i c h t.

Im Laufe des Monats September sind der Societät

für wissenschaftliche Kritik präsentirt und in dieselbe

aufgenommen worden: -

Herr Medicinalrath und Professor Otto in Breslau;

Herr Professor Rosenthal in Greifswald; Herr

Professor Spehr in Braunschweig; Herr Dr. v. Rieſs

in Bonn, Herr Regierungsrath und Professor Graff

in Königsberg in Preuſsen.

Die Societät hat folgende Werke anzuzeigen be

schlossen:

I. In der philosophischen Klasse.

sophie, Theologie, Jurisprudenz.)

(Philo

de Wette, über die Religion, ihr Wesen und

ihre Erscheinungsformen.

Handelsgesetzbuch des Königreichs der Nieder

lande.

Gans, System des Römischen Civilrechts im Grund

risse.

II. In der naturwissenschaftlichen Klasse.

(Naturwissenschaften, Medicin, Mathematik.)

d'Alton, über die Cetaceen.

III. In derhistorisch-philologischen Klasse.

(Geschichte, Philologie, Kunstwissenschaft)

Balbi, Atlas Ethnographique.

Mémoires de Don Juan de Halem.

Foy, histoire de la Guerre dans la Peninsule.

Ulloa , Noticias secretas.

Beilage: Umschlag zum October - Heft.
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LXXIX.

1) Das Kirchenrecht nach den Grundsätzen der

Vernunft und im Lichte des Christenthums

dargestellt von Professor Krug, in Leipzig.

1826.

2) Das öffentliche Recht der evangelisch-luthe

rischen Hirche in Deutschland, kritisch dar

gestellt von Johann Gottfried Pahl Hönigt.

Würtembergischem Decan der Diöcese Gail

dorf und Pfarrer zu Wichberg.

1827.

5) Das allgemeine kanonische Recht der prote

stantischen Hirche in Deutschland aus seinen

Tübingen

ächten Ouellen zusammengestellt und erläu

tert von Dr. Heinrich Stephani, Hirchen

Rath, Decan u. s. w. Tübingen, 1825.

Er st e r Art i k e l.

Bei dem innigen Zusammenhange, welcher zwischen

dem politischen und dem religiösen Leben der Völker statt

findet, hat es nicht fehlen können, daſs in Folge der

gewaltigen politischen Stürme, durch welche seit dem

Ende des vorigen Jahrhunderts fast ganz Europa in sei

nen innersten Tiefen durchwühlt worden ist, auch die

Angelegenheiten der Religion und der Kirche, und das

Verhältniſs derselben zum Staate wieder in lebhaftere An

regung kommen, und zum Gegenstand vielfacher Discus

sionen gemacht werden muſsten. VWährend auf dem

praktischen Gebiete die Regierungen fast überall damit

beschäftigt sind, die kirchlichen Verhältnisse im Wege

der Gesetzgebung in mehr oder weniger umfassender

Weise neu zu ordnen und zu gestalten; so sehen wir

gleichzeitig dasselbige Thema auch auf dem theoretischen

Gebiete von den verschiedensten Gesichtspunkten aus,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

und nicht selten mit groſser Leidenschaftlichkeit verhan

deln. Schriftsteller aller Art, zunächst Theologen und

Juristen, von allen Schattirungen der Gesinnung und Be

strebung, zumal in Deutschland, Frankreich und England,

lassen es sich fortwährend angelegen seyn, die Funda

mente des Kirchenrechts in Untersuchung zu ziehen,

und daraus sowohl rücksichtlich der innern Verfassung

der Kirchengesellschaften, als auch in Betreff des recht

lichen Verhältnisses der lezteren zur Staatsgewalt die

verschiedensten Resultate abzuleiten. VWie verwirrend

nun auch auf den ersten Anblick die Mannigfaltigkeit der

auf solche Weise zu Tage geförderten kirchenrechtli

chen Theorien erscheinen mag, so kann es doch dem

aufmerksamen Beobachter nicht entgehen, daſs es im

Allgemeinen zunächst die groſsen politischen Gegen

sätze unserer Zeit sind, welche auf dem hier in Rede

stehenden Gebiet wiederkehren, und dann durch den Hin

zutritt der in den verschiedenen Confessionen befestig

ten Unterschiede der religiösen Denkweise, ihre nähere

Bestimmung und Ausbildung zu kirchenrechtlichen Sy

stemen erhalten. Was demnächst die dermalige Weise

der Behandlung des Kirchenrechts als Wissenschaft an

betrifft, so dringt sich uns hier vor allen Dingen die

Bemerkung auf, daſs während früher es hauptsächlich

nur darum zu thun war, den wirklich vorhandenen kirch

lichen Rechtszustand als solchen wissenschaftlich darzu

legen, zu dem Ende die betreffenden positiven Quel

len zu erforschen, und die daraus abzuleitenden einzel

nen Rechtsbestimmungen zu einem mehr oder weniger

systematischen Ganzen zusammenzustellen, – in neue

rer Zeit die räsonnirende Behandlung des Kirchen

rechts immer mehr das Uebergewicht gewonnen hat, und

zwar in der Art, daſs bei der Mehrzahl der gegenwär

tig erscheinenden Schriften kirchenrechtlichen Inhalts

es sich vornämlich darum handelt, dem, was da ist, ein

vermeintliches Sollen entgegen zu stellen, welches so

genannte Ideal dann, je nach der Beschaffenheit der son

100
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stigen Denk- und Sinnesweise der betreffenden Schrift

steller, entweder in die Vergangenheit oder in die Zu

kunft verlegt, oder auch nicht selten aus beiden auf die

mannigfaltigste Weise zusammengesezt wird.

- Die zur Beurtheilung vorliegenden oben genannten

Schriften gehörten ihrem wesentlichen Charakter nach

dieser räsonnirenden Methode an, über deren VWerth

und Bedeutung eine etwas ausführlichere Erörterung

vorauszuschicken uns um deſswillen als zweckmäſsig er

scheint, weil eben diese Methode es ist, deren einsei

tiger Durchführung der in den zu beurtheilenden Schriften

sich kund gebende im Ganzen unerfreuliche und miſs

liche Zustand des in Rede stehenden Zweigs der Rechts

wissenschaft zugeschrieben werden muſs. So wenig nun

auch in Abrede gestellt werden soll, daſs neben der bloſs

positiven Darstellung des Rechts in seinen verschiedenen

Zweigen als Privatrecht, Naturrecht, Kirchenrecht u. s. f.

auch einer räsonnirenden, die verschiedenen Rechtsinsti

tute sowohl rücksichtlich ihrerUrsachen und Wirkungen als

auch rücksichtlich ihrer Uebereinstimmung oder Nicht

übereinstimmung mit dem allgemeinen Gedanken des

Rechts beurtheilenden Betrachtungsweise ihre Stelle ge

bührt; so muſs es doch einem jeden Unbefangenen so

fort einleuchten, daſs wenn die räsonnirende Behand

- lung des Rechts zu dem vorher angedeuteten Extreme

fortgetrieben und es dem gemäſs dahin gebracht wird,

daſs der wirkliche und vorhandene Rechtszustand als

etwas schlechthin Aufzuhebendes erscheint, dieſs nur

als eine aus krankhafter Zeitstimmung hervorgegangene

und ihrerseits zu den verderblichsten Folgen führende

Tendenz betrachtet werden kann. Allerdings muſs zu

gegeben werden, daſs die geistige Welt, der das Recht

angehört, sich von der ihr gegenüberstehenden natür

lichen Welt dadurch unterscheidet, daſs sie nicht wie

diese ein für alle Mal fertig, sondern vielmehr in fort

währender Entwickelung begriffen ist. Ja es muſs aus

drücklich behauptet werden, daſs der Geist nur ist, in

dem er stets aus freier Innerlichkeit sich selbst bestimmt;

damit ist aber keineswegs ausgesprochen, daſs der Geist

es zu keiner festen Gegenwart zu bringen vermöchte

und schlechthin dem Wechsel und Wandel dahin gege

ben, in rastlosem Wirbel zwischen Vergangenheit und

Zukunft umhergetrieben werde. Um diese, durch eine ein

seitige Auffassung der Geschichte herbeigeführte und

nur das Verhältniſs des Geistes zur Natur, d. h. seine

Endlichkeit ins Auge fassende Vorstellung zu beseitigen,

braucht nur an das Gebiet der Religion als dasjenige

Gebiet erinnert zu werden, dessen Inhalt noch in ei

nem ganz anderen Sinn, als dieſs bei der Natur der Fall

ist, der Charakter der Unwandelbarkeit, der Ewigkeit,

und eben damit zugleich der absoluten Gegenwärtigkeit

zukommt. Die Religion als ein Wissen von Gott, weiſs

diesen als den allein wahrhaft Seienden, und sowohl die

in der Geschichte sich entfaltende geistige, als auch die

unmittelbar vorhandene natürliche Welt, gelten dem

religiösen Bewuſstseyn nur insofern als Halt. Dauer

und Bestand in sich habend, als Gott sein ewiges We

sen in ihnen offenbart. Mit dieser gedoppelten Offen

barung Gottes aber, in Natur und Geschichte, verhält

es sich in der That gerade umgekehrt so, wie das bei

der bloſsen Erscheinung bleibende gemeine Bewuſst

seyn zu nächst anzunehmen sich veranlaſst findet. Die

Natur ist zwar ewig ihrem Wesen nach, denn ihr We

sen ist nichts anders, als der ihr inwohnende göttliche Ge

danke; allein zugleich erweist sich diese selbe Natur in

ihrem Daseyn, d. h. in ihren einzelnen Gestaltungen

hinfällig und sterblich, – wohingegen der endliche,

der menschliche Geist, auch in seiner Vereinzelung

als dieser, in dem er sein creatürliches Seyn überwin

det, sich der Macht des Todes entnommen, und somit

als wahrhaft ewig und unvergänglich weiſs. Diese Be

trachtung, welche weiter durchzuführen hier nicht der

Ort ist, sollte nur dazu dienen, das Unzulängliche einer

solchen Auffassungsweise des Rechts bemerklich zu ma

chen, der zu* Folge dasselbe seiner sichern positiven

Begründung in der Gegenwart beraubt, und zu etwas

gleichsam bloſs augenblicklich Tolerirtem herabgesezt

wird. Von der Welt des Rechts überhaupt, im umfas

senden Sinne des Worts, kann gesagt werden, daſs sie

das weltliche Reich des Geistes ist, indem aber der

Geist das schlechthin Gegenwärtige ist, so kommt auch

dem Recht der Charakter der Gegenwärtigkeit in posi

tiver und concreter Bedeutung zu, und es ergeht dem

gemäſs an die Wissenschaft die Forderung, das in der

Gegenwart wirkliche positive Recht als solches anzuer

kennen, und in seiner Vernünftigkeit aufzuzeigen. Die

ser Forderung vermag nun allerdings die bloſs positive

Rechtswissenschaft als solche nicht zu genügen, obschon

nämlich der unbefangene religiöse Sinn sich mit dem Zu

trauen, ja mit der unendlichen Gewiſsheit, an die Be

trachtung des vorhandenen Rechts begibt, daſs dasselbe

seinem Wesen nach dem entspreche, was es seyn soll,
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so bringt doch die Natur des Rechts selbst es mit sich,

daſs der Mensch sich die Aufgabe stellt, sich desselben

nicht nur als eines unmittelbar Seienden, sondern auch

als eines Vermittelten bewuſst zu werden. Es wird

dem gemäſs dazu fortgeschritten, für die vorliegenden

Gesetze Gründe aufzusuchen, und das Bewuſstseyn be

tritt hiermit den Boden der Reflexion. -

Indem es nun zunächst das endliche oder formelle

Denken ist, welches den vorgefundenen Stoff der vor

handenen Gesetze durch seine Thätigkeit zu vermitteln

und auf solche Weise sich anzueignen bemüht ist, so

nimmt jenes Aufsuchen von Gründen die Wendung, daſs

der concrete Inhalt der einzelnen Gesetze in seine ab

stracten Seiten zerlegt, und dann die eine oder die an

dere dieser Seiten als das VWesentliche, oder als der

solchen Gesetzen zu Grunde liegende Zweck betrach

tet wird. Dabei zeigt es sich denn bald, daſs für das

eine und selbe Gesetz eine Mehrheit von Gründen ange

geben werden kann, denn eine jede der durch den ana

lysirenden Verstand davon unterschiedenen Seiten läſst

sich als Gruud auffassen. Da, um für etwas einen Grund

anzugeben, weiter nichts erforderlich ist, als eben die

sem Etwas seinen concreten Inhalt abzustreifen, und das

selbe auf irgend eine dem Denker bereits anderweit

geltende allgemeine Bestimmung zurück zu führen.

VVeiter bringt es nun aber auch die logische

Natur des Unterschiedes mit sich, daſs von der bloſsen

Verschiedenheit der Gründe zur Entgegensetzung fort

geschritten wird.

- Es begegnet uns hier die bekannte Wendung des

reflectirenden Verstandes, der zu Folge es heiſst,. Alles

habe zwei Seiten, welche Betrachtung auf die zu beur

theilenden Gesetze angewendet, die bei deren Untersu

chung aufgefundenen Gründe in der gedoppelten Gestalt

von Gründen für und wider erscheinen läſst. Es tritt

jezt das Bedürfniſs einer Entscheidung zwischen den

einander entgegenstehenden Gründen ein, und hiermit

beginnt dann das vorher angedeutete Wankendwerden

dessen, was dem Bewuſstseyn zunächst als ein Festes er

schienen war. Aus den Gründen als solchen ist die ge

forderte Entscheidung nicht zu entnehmen; denn wenn

es auch heiſst, den guten und zureichenden Gründen müsse

der Vorzug gegeben werden, so steht dem die gedoppelte

Bemerkung entgegen: einmal, daſs alle Gründe als solche

gleich gut sind, und zweitens, daſs es die Natur des

Grundes mit sich bringt, nicht zureichend zu seyn. Gut ist

/

ein jeder Grund, da gut hier nur so viel heiſsen kann, als

mit sich übereinstimmend, oder anders augedrückt, dem

abstracten Denken entsprechend, und der Grund über

haupt in der That nichts Anderes ist, als eben diese Form

der Uebereinstimmung mit sich und dem abstracten Den

ken. Andererseits ist denn aber auch kein Grund als

solcher zureichend, da der Grund in seinem formellen

abstracten Naturwillen immer noch ein Bedingtes und

Relatives und nicht, wie durch das Prädicat zureichend

angedeutet wird, ein Leztes und Absolutes ist. Ob so

mit ein Grund gelten und als zureichend betrachtet wer

den soll oder nicht, dieſs kommt auf die Voraussetzun

gen an, welche zur Beurtheilung mitgebracht werden,

und das Räsonnement über die vorhandenen Gesetze

wird demnach bestätigend oder verwerfend ausfallen,

je nachdem die Gesinnungen und die Grundsätze des

räsonnirenden Subjects beschaffen sind, worin denn

eben das Mangelhafte ja das Gefährliche dieses Stand

punkts liegt. In sofern es übrigens zunächst der ab

stracte und formelle Verstand ist, der sich hier geltend

macht, so wird auch das sonst wohlgesinnte und den Ge

setzen seines Landes von Herzen geneigte Subject, ohne

zu wissen wie ihm geschieht, sich durch die Conse

quenz des Denkens immer mehr mit sich selbst und

mit eben jenen Gesetzen und Einrichtungen in Zwie

spalt versezt finden. Dieſs zeigt sich dann näher so, daſs,

um bei der Mannigfaltigkeit der für und wider die zu

beurtheilenden - Gesetze sprechenden Gründe zu einer

Entscheidung zu gelangen, das räsonnirende Individu

um sich veranlaſst sieht, auf das Wesentliche jener Ge

setze zurück zu gehen. Dieſs Wesentliche aber, im

Sinne des abstracten Verstandes, ist nichts Anderes als das

durch Hinweglassung des Besonderen sich ergebende ab

stract Allgemeine, welches als Maaſsstab der Beurthei

lung zu Grund gelegt, seiner Natur und seinem Ur

sprunge nach nur zu einem negativen Resultate führen

kann, so nämlich, daſs jenes Abstractum als dasjenige,

was seyn soll, dem, was da ist, mit der Forderung, das

selbe seinem Sollen gemäſs zu machen, entgegengestellt

wird. Indem nun das abstract Allgemeine als solches

das Princip der lebendigen Bewegung nicht in sich trägt,

und es somit sich nicht aus sich selbst zu verwirklichen

oder, was dasselbe ist, zu besondern vermag, so muſs,

wenn es nicht beim leeren Sollen sein Bewenden ha

ben soll, demselben ein von Auſsen her aufzunehmen

der bestimmter Zweck untergelegt werden, welchem

100 *
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Zweck als einem selbst besondern dann das vorgefundene

Besondere der vorhandenen Gesetze als Mittel untergeord

net wird. Wie nun auch die Entscheidung des räsonni

renden Verstandes über die auf solche Weise rücksichtlich

ihrer Zweckmäſsigkeit zu prüfenden rechtlichen Institute

ausfallen mag, jeden Falls werden diese Institute durch ihre

Herabsetzung zu bloſsen Mitteln ihres eigenen selbststän

digen Lebens beraubt, und hierauf bezieht sich derdem Ver

stande nicht mit Unrecht gemachte Vorwurf des Verend

lichens lebensvoller, individueller Gestalten zu bleichen und

selbstlosen Schatten. Die lezte Wendung dieser räson

nirenden Methode in ihrer Anwendung auf die vorhan

dene Welt des Rechts ist dann die, daſs der Verstand,

an seinem Princip der abstracten Identität oder der Wider

spruchslosigkeit festhaltend, die in der soeben erwähn

ten Weise aufgefundenen besonderen Zwecke der verschie

denen Kreise des durch Gesetze bestimmten rechtlichen

Lebens, selbst wieder zu Mitteln herabsezt, und auf ei

nen obersten oder Endzweck zurück führt. Ob nun

schon bei der nähern Bestimmung dieses Endzwecks al

ler Gesetze und rechtlichen Einrichtungen sich dieselbe

Zufälligkeit und Willkür bethätigt, der wir bereits bei

Aufstellung der untergeordneten besondernZwecke der ein

zelnen Institute begegnet sind, indem bald die Sicherstel

lung der äuſseren Freiheit, bald die Glückseligkeit, bald

die sittliche Vervollkommnung u. s. f. als der zu erstre

bende Endzweck bezeichnet und demgemäſs das Ideal der

Rechtsverfassung ausgebildet wird; so ist doch die Ueber

einstimmung auf diesem Gebiete viel gröſser als es zu

nächst den Anschein hat, ja es zeigt sich bei tieferer

Betrachtung, wie durch die Consequenz des abstracten

Verstandes getrieben, von den verschiedensten Seiten her

alle die diesen Standpunkt des Räsonnements als einen

lezten festhalten, in dem mehr erwähnten Resultat über

einstimmen, daſs das wirkliche und geltende Recht nur

als etwas Provisorisches betrachtet werden dürfe, welches

einem sogenannten peremtorischen Rechtszustande Platz zu

machen bestimmt sei. Dieser peremtorische Rechtszu

stand, im Sinn des bloſsen Verstandes, ist dann aber

in der That nichts Anderes, als die völlige Vernichtung

aller Objectivität des Rechts, und es ist demgemäſs auch

mit dem Anscheine besonderer Tiefe ausdrücklich behaup

tet worden, der Staat – (diese Summe aller Rechtsin

stitute!) habe in lezterer Instanz keinen andern Zweck

als den, sich selbst überflüssig zu machen.

Es ist leicht zu ermessen, daſs die hiermit in ihren

A

-

charakterisirte räsonnirende Methode das

nicht zu gewähren vermag, worum es dem Geiste zu thun

ist, indem er sich an die denkende Betrachtung des vor

handenen Rechts- begibt. Dieſs sollte in seiner innern

Begründung erkannt werden; anstatt nun aber diese in

nere Begründung aufzuzeigen, hat jenes Räsonnement

sich gerade umgekehrt nur als ein Entgründen des

positiven Rechts erwiesen, und es darf uns bei solchem Re

sultate nicht befremden, wenn das Denken über Recht und

Staat überhaupt und ins Besondere die mit dem Rechts

räsonnement für identisch gehaltene Philosophie des Rechts

in groſsen Miſscredit gekommen ist. Hier ist dann aber

vor allen Dingen an jenen bekannten Ausspruch des

Baco von Verulam zu erinnern: Philosophia obiter

gustata a Deo abducit, funditus exhaustaad eum re

ducit. Die philosophia obiter gustata ist nichts Ande

res als die räsonnirende Verstandes-Betrachtung, und von

dieser muſs dann allerdings gesagt werden, daſs sie den

unbefangenen Glauben an Gott und an die göttliche Welt

ordnung in den vorhandenen Staaten untergräbt. Die

Wunden aber, welche das Denken schlägt, heilt auch das

selbe und zwar eben als philosophisches Denken. Was

es mit diesem für eine Bewandtniſs hat, ergibt sich zu

nächst aus demjenigen, was bisher über das endliche bloſs

formelle Denken bemerkt wurde. Während dieses leztere,

consequent durchgeführt, mit jenem absoluten Zwiespalt

endet zwischen dem, was da ist, und dem, was seyn soll,

so gewährt dagegen das philosophische Denken die wis

senschaftliche Ueberzeugung, daſs das, was seyn soll, auch

ist, und fällt dem gemäſs seinem Inhalte nach mit dem re

ligiösen Bewuſstseyn schlechthin in eins zusammen. In

der Genesis heiſst es am Schlusse der Schöpfungsgeschichte;

„und Gott sah an, Alles was er gemacht hatte, und

siehe da, es war sehr gut;“ – das Urtheil, welches der

eitele Verstand über die vorhandene Welt, dieses Werk

der göttlichen Weisheit und Allmacht, fällt, ist gerade

das Entgegengesezte, und stimmt mit jener Antwort über

ein, die der unzufriedene Mephistopheles dem Herrn auf

die Frage ertheilt; „ist auf der Erde ewig dir nichts

recht?“ – „Nein Herr! ich find' es dort wie immer herz

lich schlecht.“ – Wenn über den Ausspruch der Philo

sophie, „daſs das Vernünftige wirklich und das Wirk

liche vernünftig sei,“ neuerdings von vielen Seiten her

ein so lautes Geschrei erhoben worden ist, als sei die

göttliche Vernunft dadurch aufs Aeuſserste gelästert wor

den, so kann die Philosophie sich damit trösten, daſs

Grundzügen
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in der That hiermit nichts Anderes, als jener alte und

allgemeine Glaube der gesunden Vernunft an die das

natürliche und das sittliche Universum auf gleiche Weise

umfassende göttliche Weltregierung in der Gestalt ei

nes wissenschaftlichen Princips ausgesprochen ist.

Diese einleitenden Betrachtungen mögen genügen,

um den Standpunkt zu bezeichnen, von welchem aus sich

Ref. an die Beurthéºung der in der Ueberschrift ge

nannten kirchenrechtlichen Schriften begeben hat. Es

schien hier vor allen Dingen erforderlich, das WYie

oder die Methode zu besprechen, da der in diesen Schrif

ten vorgetragene Inhalt sich als durchgängig von die

ser Methode abhängig erweist. Wenn nun aus der

bisherigen Erörterung sich die Unzulänglichkeit einer

bloſs räsonnirenden Behandlung des Rechts überhaupt

und somit auch des Kirchenrechts zur Genüge ergeben

hat, und gleichwohl dieser Zweig der Rechtswissen

schaft, wie oben bemerkt wurde, in neuerer Zeit fast

lediglich nach dieser Methode bearbeitet worden ist, so

ist damit zugleich das dringende Bedürfniſs eines wahr

haft philosophischen Kirchenrechts auf das Deutlichste

ausgesprochen.

Die unter Nro. 1. genannte Schrift, berechtigt zwar

durch ihren Titel: „das Kirchenrecht nach Grundsätzen

der Vernunft und im Lichte des Christenthums dargestellt,“

zu der Erwartung, in ihr eine Philosophie des Kirchen

rechts zu finden; Ref. kann jedoch nicht umhin, die

selbe trotz dieses Titels, als lediglich der Sphäre des

bloſsen Verstandes - Räsonnements angehörig zu betrach

ten. Zwei Seiten sind es indeſs, wodurch sich dieses Kir

chenrecht von der groſsen Mehrzahl der in neuerer Zeit er

schienenen räsonnirenden Schriften kirchenrechtlichen In

halts, wenn auch nicht der Art doch dem Grade und dem

Umfange nach unterscheidet: einmal nämlich hat der Hr.

Verfasser es sich zur Angelegenheit gemacht, das Ganze

der kirchenrechtlichen Begriffe, Institutionen und Ver

hältnisse in ihrem Zusammenhange zu umfassen, und sich

nicht wie seine Vorgänger auf diesem Gebiete damit be-

gnügt, bloſs den allgemeinen Begriff des Kirchenrechts

oder einzelne Materien aus dieser Disciplin zu verhan

deln, und zweitens finden wir in seiner Schrift das der

räsonnirenden Methode zu Grunde liegende Princip der

Abstraction in Beziehung auf den darin dargestellten

Gegenstand mit einer Consequenz durchgeführt, wie dieſs

bisher noch nirgends geschehen war. Das Erstere muſs

ohne Zweifel als ein wissenschaftliches Bedürfniſs, und

als ein formelles Verdienst des Hrn. Verfassers aner

kannt werden, und auch die consequente Durchführung

der räsonnirenden Methode erscheint wenigstens indi

rect als ein wissenschaftlicher Gewinn, da hierdurch der

erfahrungsmäſsige Beweis der Unzulänglichkeit eben je

ner Methode auch auf dem hier in Rede stehenden Ge

biete des Erkennens geführt und so zu sagen par l'exces

du mal, die Nothwendigkeit einer wahrhaft ideenmäſsi

gen, den vorliegenden positiven Stoff in seiner Vernünf

tigkeit erkennenden und mit dem Gedanken versöhnen

den Darstellung des Kirchenrechts dargethan wird.

jene Vorwürfe, welche dem so häufig mit der eigentlichen

Philosophie verwechselten abstracten Verstandes - Rä

sonnement in seiner Anwendung auf Recht und Staat von

Seiten der positiven Wissenschaft und von Männern ge

diegener praktischer Gesinnung nicht mit Unrecht ge

macht zu werden pflegen, treffen in vollem Maaſse auch

die vorliegende Darstellung des Kirchenrechts, dessen

Titel: „das Kirchenrecht nach Grundsätzen der Vernunft,“

– im Sinn jener Vorwürfe und mit Zustimmung der

Philosophie füglich in den : „das Kirchenrecht in sei

ner Entgründung und Verpflichtigung durch den abstra

hirenden Verstand“ umgewandelt werden, könnte. Was

demnächst den Grundsatz „im Lichte des Christen

thums“ anbetrifft, so erklärt der Herr Verfasser sich

darüber selbst dahin, daſs er zwar als Christ für Chri

sten und nicht für Heiden, Juden und Muselmänner ge

schrieben habe, daſs aber seine Rechtsgrundsätze

auch auf die kirchlichen (?) Vereine dieser Religions

Parteien ebenfalls anwendbar seyn sollten und müſsten,

wenn sie wahr, mithin allgemein gültig seien, woraus

denn Ref auf die Gefahr hin, als Verketzerer verketzert

zu werden, die Folgerung ziehen zu müssen glaubt, daſs

mit jenem Schreiben als Christ für Christen es im

Grunde nicht ernstlich könne gemeint seyn, und daſs

Alle

vielmehr auf dem vom Verf. gewählten Standpunkte der

abstracten Allgemeinheit ein rein vernünftiges Kirchen

recht eben als ein solches erscheint, bei dessen Darstel

lung von dem positiven und specifischen Inhalt der christ

lichen Religion weiter keine Notiz genommen wird. Dem

Urtheile unbefangener und ihrer Unbefangenheit unbe

schadet christlicher Leser mag es überlassen bleiben,

darüber zu entscheiden, mit welchem Rechte, bei einer

in solchen Abstractionen gehaltenen und auf allen con

creten Inhalt verzichtenden wissenschaftlichen Darstel

lung, noch von einem Lichte des Christenthums gespro



1595 1596Prof. Hrug,– J. G. Pahl,–H. Stephani, über das Kirchenrecht der evangel.-luther. Hirche.

chen werden kann. Das Licht, mit welchem in der vor

liegenden Abhandlung die rechtlichen Verhältnisse der

Kirche beleuchtet werden, ist ganz und gar kein ande

res als jenes wohlbekannte Licht der Verstandes-Auf

klärung, welche zwar auch noch heut zu Tage unter dem

fälschlich usurpirten Namen des Rationalismus (lucus a non

lucendo) in einer niedern Sphäre der theologischen

VWelt ihre Rolle spielt, in der That aber vom Stand

punkte der wahren mit der Philosophie in Eins zusam

menfallenden speculativen Theologie aus schon seit ge

raumer Zeit nur noch als ein Durchgangspunkt in der

Entwickelungs-Geschichte des wissenschaftlich-religiö

sen Bewuſstseyns, und, in sofern sie für sich gelten will,

als der eigentliche Obscurantismus betrachtet wird. Wenn

übrigens unser Hr. Verf. bei Gelegenheit der hier in

Rede stehenden Erörterung darüber, in welchem Sinn er

sein, einem zweiten Titel zufolge, allgemeines Kir

chenrecht als im Lichte des Christenthums dargestellt an

gesehen wissen will, ausdrücklich alle Discussion über

religiöse Lehren und alle theologische Polemik von der

Hand weist,

verstanden, als das Kirchenrecht, welches auch seine wis

senschaftliche Form sei, auf jeden Fall den Begriff und

das Daseyn der Religion als absolute Grundlage vor

auszusetzen hat; zugleich muſs jedoch hierbei bemerkt

werden, daſs die philosophische von der bloſs räsonni

renden Behandlung des Kirchenrechts sich dadurch we

sentlich unterscheidet, daſs die leztere, wenn sie con

sequent durchgeführt wird, sich auf das dem Verstan

desgott (dem bloſsen étre suprème) entsprechende Ab

stractum einer Hirche überhaupt, dergleichen es nir

gends anders als im Kopfe der betreffenden Naturrechts

Canonisten gibt, reducirt sieht, während die erstere es

mit der wirklichen und zwar mit der allein als wirklich

anzuerkennenden christlichen Kirche und mit dem be

greifenden Erkennen ihrer rechtlichen Verhältnisse zu

thun hat. Daſs hier von der christlichen als der allein

wirklichen Kirche gesprochen wird, mag zwar für solche

befremdlich klingen, die wie unser Verf. auch von einer

jüdischen, muhamedanischen, ja sogar von heidnischen

Kirchen und kirchlichen Vereinen (S. 14u. S. 20) zu spre

chen gewohnt sind. Ref. beruft sich indessen, ohne

hier auf eine nähere theologische Discussion einzugehen,

zu seiner Rechtfertigung auf das Zeugniſs des all

gemeinen christlichen Bewuſstseyns, womit denn auch

der aus diesem Bewuſstseyn hervorgegangene Sprach

gebrauch aller christlichen Nationen vollkommen über

einstimmt *). Das philosophische Kirchenrecht läſst um

so lieber den Vorwurf der Einseitigkeit und der Par

teilichkeit (S. 14) über sich ergehen, und verzichtet um

so bereitwilliger auf jene von unserm Hrn. Verf. erstrebte

abstracte Universalität, der zufolge sein Kirchenrecht

auch bei Heiden, Juden und Muhamedanern Anwendung

finden soll, als bei näherer Betrºhtung und bei dem

Versuche einer praktischen Durchführung jener vernünftig

seyn sollenden und nur nominell christlich kirchenrecht

lichen Principien, das vermeinte allumfassende Ueberall

in ein Nirgends zusammenschrumpfen dürfte. So wenig wie

das Christenthum durch seinen bestimmten concreten In

halt (den Glauben an den dreieinigen Gott) aufhört, all

gemeine Religion zu seyn, eben so wenig geschieht dem

Kirchenrechte, indem es sich auf die christliche Religion

beschränkt, dadurch Abbruch an seiner wahren Univer

salität. Wenn bei der christlichen Religion als solcher

das Vorhandenseyn anderer Religionen noch eine schein

bare empirische Instanz gegen ihre Universalität bildet,

und es um dieselbe zu beseitigen erst einer Erörterung

über den Unterschied zwischen eigentlicher Universalität

und empirischer Allgemeinheit bedarf, so fällt bei Be

trachtung des Kirchenrechts auch jene scheinbare Instanz

gänzlich hinweg, da, wie bemerkt wurde, es eben keine

andere als eine christliche Kirche gibt, und somit auch

nur von einem christlichen Kirchenrecht die Rede seyn

kann. Damit soll nun zwar keineswegs behauptet wer

so sind wir zwar insofern mit ihm ein

*) Der oben erwähnte Sprachgebrauch bezieht sich allerdings

zunächst auf die dem Gottesdienste gewidmeten Gebäude,

dem zufolge man von heidnischen Tempeln und muha

medanischen Moscheen, nicht aber von heidnischen und

muhamedanischen Kirchen spricht; demnächst würde es

aber auch als sprachwidrig und ungehörig überhaupt be

trachtet werden, z. B. von einem Uebergange zur Inubame

danischen oder jüdischen Kirche zu sprechen, und eben so

wenig wird, wenn von der griechischen oder römischen

Kirche die Rede ist, füglich ein Zweifel darüber entstehen

können, ob damit die betreffenden Glieder der allgemei

nen christlichen Kirche oder die religiösen Verbindungen

und Institute des classischen Alterthums gemeint sind. – Man

hüte sich die Sprache in dieser Hinsicht hofmeistern oder

ihr Gewalt anthun zu wollen; so wohl hier als bei vielen

andern Gelegenheiten kann die Beachtung des Sprachge

brauchs dazu dienen, auf die eigentliche Natur und die

innere Vernunft solcher Gegenstände aufmerksam zu ma

chen, die der abstracte Verstand zu ermessen und zu ver

endlichen sich angelegen seyn läſst.

*

-
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-“

den, daſs nicht auch bei Nichtchristen es auf die Reli

gionslehre derselben bezügliche Gesetze und rechtliche

Einrichtungen gebe und gegeben habe (eine Behaup

tung, die sofort durch die Verweisung auf das Thatsäch

liche zu widerlegen wäre). Dieſs Zugeständniſs kann jedoch

unserm Verf. nicht allein nichts helfen, sondern dient im

Gegentheil nur dazu, die Unzulänglichkeit seines allgemei

nen Kirchenrechts noch mehr ins Licht zu setzen. Es

bedarf nämlich nur eines flüchtigen Blicks auf die reli

giösen Institute nicht christlicher Völker, um sich sofort

zu überzeugen, daſs dieselben mit den hier in Rede ste

henden naturrechtlichen Abstractionen noch viel weniger

gemein haben, als die in der christlichen Kirche geltenden

Rechtsprincipien, eine Erscheinung, welche sich leicht

aus dem gedoppelten Grunde erklären läſst: einmal daſs

jenes Räsonnement doch jeden Falls an der Wahrneh

mung christlicher Zustände und Einrichtungen seinen Aus

gangspunkt hat, und in soweit es nicht bis zur gänzli

chen Verflüchtigung alles positiven Inhalts gediehen ist,

immer noch die Spuren dieses Ausgangspunkts an, sich

trägt, und zweitens, daſs das Christenthum, als die ih

rem Wesen nach allgemeine Religion, gegen die ihr ge

genüberstehenden nicht christlichen besonderen Religio

nen sich zunächst als deren Negation verhält. Der hier

zulezt zu Sprache gebrachte Umstand verdient übrigens

insofern noch besonders ins Auge gefaſst zu werden,

als dessen Erörterung überhaupt dazu geeignet ist, über

einen richtigen Berührungspunkt zwischen dem bloſs rä

sonnirenden und dem eigentlich philosophischen Kirchen

rechte Aufschluſs zu geben. Obschon nämlich das Lez

tere seinem Inhalte nach positiv ist, so darf diese Posi

tivität doch nicht abstract aufgefaſst werden, vielmehr

schlieſst dieselbe als wahrhafte Positivität zugleich das

Moment der Negativität in sich. Diese Negativität aber

als abstracte Negativität, dergestalt daſs es bei ihr sein

Bewenden hat, ist, der frühern Auseinandersetzung zu

folge, das Princip und der Zielpunkt der bloſs räson

nirenden Behandlung des Kirchenrechts. Hieraus ergibt

sich denn, daſs das philosophische und bloſs räsonni

rende Kirchenrecht in ihrem Resultat in soweit mit ein

ander übereinstimmen müssen, als es sich bloſs um das

Geltendmachen jener Negativität, d. h. um das Ableh

men auf äuſserliche Autorität begründeter Schranken und

Bestimmungen handelt. Es bedarf übrigens kaum der

besondern Bemerkung, daſs die hier in Rede stehende

Coincidenz sich nicht bloſs auf das Kirchenrecht, son

dern auch auf alle übrigen Zweige des Rechts erstreckt,

wie denn z. B. das bloſse Rechts- Räsonnement und

die Rechts- Philosophie darin mit einander übereinstim

men, daſs es einem Eigenthümer frei stehen muſs, von

seinem Eigenthume Gebrauch zu machen oder auch nicht,

und eben so auch darin, daſs es nicht bloſs von dem

Belieben eines Vaters abhängen kann, seinen mündig ge

wordenen Sohn aus der väterlichen Gewalt zu entlas

sen u. s, f.

Kehren wir nach dieser allgemeinen Betrachtung zu

unserm Verf zurück, so tragen wir zwar kein Bedenken,

anzuerkennen, daſs er im Ablehnen äuſserlicher d. h. nicht

im Begriffe des Kirchenrechts begründeter Schranken,

oder, abstracter ausgedrückt, im Verneinen überhaupt,

redlich das Seine gethan hat. Zugleich muſs denn aber

auch bemerkt werden, daſs er dadurch seinem Vor

haben, ein im Sinn des abstracten Verstandes allge

meines, auch für Heiden, Juden u. s. w. passendes

Kirchenrecht zu schreiben, ungetreu geworden ist, in

sofern z. B. die Cerimonialgesetze der bramanischen Re

ligion, welche vorschreiben, wie man aufstehen, wie

man sich waschen, wie man essen und wie man sich

niederlegen soll, mit dem Principe, daſs über derglei

chen Aeuſserlichkeiten keine religiösen Vorschriften zu

ertheilen sind, im Widerspruch stehen und gleichwohl

eben jene Cerimonialgesetze der Bramanischen Religion

schlechthin wesentlich sind. Unser Hr. Verf. thut sich

selbst, den gröſsten Schaden, wenn er die Wahrheit und

Allgemeingültigkeit seiner Rechtsgrundsätze von ihrer

Anwendbarkeit auf die (von ihm sogenannten) kirchli

chen Vereine der Heiden, Juden und Muhamedaner ab

hängig macht, da es sich auf das Bestimmteste nachwei

sen läſst, daſs alle diese Ungläubigen aufhören müſsten

zu seyn was sie sind, wenn sie die Gültigkeit der kir

chenrechtlichen Principien unseres Verfassers anerken

nen wollten, womit übrigens noch keineswegs gesagt

seyn soll, daſs sie durch dieses Anerkenntniſs sofort

Christen werden würden, da wie früher erwähnt wurde,

das Christenthum nicht bloſs bei der abstracten Nega

tion stehen bleibt, sondern seinen eigenen durch den

Begriff der Religion bestimmten und eben deſshalb ab

soluten und unendlichen Inhalt hat. Dieser weiter oben

angedeutete Inhalt des Christenthums muſs dann auch

die Grundlage und die belebende Seele des Kirchen

rechts bilden, welches, indem es wesentlich christliches

Kirchenrecht ist, eben dadurch zugleich den Charakter
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der Vernünftigkeit und wahren Allgemeinheit erhält.

Nun aber scheint für die Aufstellung eines allgemeinen

christlichen Kirchenrechts in der Existenz der verschie

denen christlichen Confessionen

Hinderniſs begründet zu seyn, welches Hinderniſs durch

ein unüberwindliches

das von unserm Verf. (S. 15) anempfohlene wohlfeile

Hausmittel, von diesem Unterschiede der verschiedenen

Confessionen keine Notiz zu nehmen, keineswegs zu be

seitigen ist; denn es liegt am Tage, daſs wenn z. B. von

dem Unterschiede zwischen der Verfassung der römisch

katholischen und der evangelischen Kirche abstrahirt, und

bloſs das beiden Gemeinsame beihalten wird, nur ein

sehr dürftiges Residuum übrig bleibt. Sollte unser Verf.

vielleicht dawider einwenden, zu dem von ihm aufge

stellten allgemeinem Kirchenrechte sei er nicht auf die

sem abstrahirenden Wege gelangt, so würde nur etwa dieſs

zugegeben werden können, daſs er allerdings es für das

Kürzeste gehalten zu haben scheint, gleich von Haus aus

unter den verschiedenen Gestaltungen der christlichen

Kirche nur die protestantische ins Auge zu fassen, um

dann bei dieser rücksichtlich ihrer rechtlichen Verhält

nisse das früher erwähnte Abstractions-Experiment in An

wendung zu bringen. Es ist nämlich eben jene zum

Christenthume gehörige bei der durch die Reformation

bewirkten Wiederherstellung der evangelischen Kirche

zunächst wieder geltend gemachte negative Seite des

nicht durch äuſsere Gewalt und Autorität Gebundenseyns,

welche unser Verfasser zum alleinigen Principe seiner

kirchenrechtlichen Darstellungen macht. So wie nun

aber der christlich-evangelische Glaube überhaupt noch

etwas ganz Anderes ist, als die an sich leere Form des

bloſsen Protestirens, eben so ist auch das evangelische

Kirchenrecht nicht durch das bloſse von der Handweisen

hierarchischer Anmaſsungen, und durch das Geltendma

chen der formellen Geistesfreiheit erschöpft. Es ist be

kannt, daſs es schon zur Zeit der Reformation nicht

an solchen gefehlt hat, welche die christliche Freiheit

in der bloſs negativen Bedeutung schrankenloser Unbe

stimmtheit aufgefaſst und durchzuführen versucht haben;

eben so bekannt ist es aber auch, wie kräftig der groſse

Luther gegen diese aufs bloſse Vereinen gestellten Pro

testanten, welche er Rotten- und Schwarmgeister zu

nennen pflegte, von jeher protestirt und wie angelegen

er sich es hat seyn lassen, die wahre und vernünftige

evangelische Freiheit in Beziehung auf kirchliche Ange

legenheiten gegen den Fanatismus eines Karlstadt und

-

eines Thomas Münzer in Schutz zu nehmen. Wir sind

übrigens weit entfernt, unsern Verfasser rücksichtlich

der in dem vorliegenden Kirchenrechte und in seinen

sonstigen zahlreichen Schriften praktischen Inhalts vor

getragenen Lehre ohne Weiteres mit jenen Fanatikern

auf gleiche Linie zu stellen. Wenn auch das Princip

auf beiden Seiten dasselbe ist, so entgeht es doch ei

nem so welterfahrenen Schriftsteller nicht, daſs man

mit einem solchen Prinzipe nicht durch die Welt kommt,

und er läſst sich deſshalb aus Fügsamkeit gegen die nun

einmal vorhandenen Schranken der menschlichen Natur

(S. 21) (?!) allerhand Beschränkungen gefallen, indem

er sich an den Trost hält, daſs eben keine Idee vollständig

zu realisiren sei. (!) (S. 24) und daſs man deſshalb auch mit

solchem vorlieb nehmen müsse, was eigentlich nicht seyn

sollte, und wenn die Menschen so vortrefflich wären wie

sie seyn sollen, auch nicht seyn würde. Indem wir uns

enthalten, diese heut zu Tage sehr beliebte und insbesondere

auch in Beziehung auf den Staat vielfältig anempfohlene

Accommodations-Theorie hier näher zu würdigen, be

merken wir nur noch rücksichtlich des vorliegenden Kir

chenrechts, daſs dasselbe bei aller Nachgiebigkeit un

seres Verfassers gegen das, was nun einmal nicht zu

ändern ist, in seiner negativen Haltung immer noch

steif und stark genug dem wirklichen Rechtszustande

auch der evangelischen Kirche gegenübersteht, und es

unterliegt deſshalb keinem Bedenken, daſs wenn es mit

der Durchführung der hier aufgestellten Principien je

mals Ernst werden sollte, dadurch zugleich der ganze

Bau der vorhandenen politischen Welt im Innersten

würde erschüttert werden.

Ob wir nun schon es der Philosophie gern erlassen,

ein auch für Nichtchristen passendes und in diesem Sinne

allgemeines Kirchenrecht aufzustellen, aus dem einfa

chen Grunde, weil eben nur Christen eine Kirche bil

den, so können wir doch nicht umhin zu der oben auf

geworfenen Frage, ob und inwiefern bei der Existenz

der verschiedenen christlichen Confessionen von einem

allgemeinen Kirchenrechte die Rede seyn kann, zurück

zukehren, da allerdings ein nur für eine dieser Con

fessionen geltendes Kirchenrecht als gar zu einseitig

und parteiisch erscheinen würde.

(Der Beschluſs folgt.) -
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1) Das Hirchenrecht nach den Grundsätzen der

Vernunft und im Lichte des Christenthums dar

gestellt von Professor Krug in Leipzig.

2) Das öffentliche Recht der evangelisch-luther

schen Hirche in Deutschland, von J. G. Pahl.

3) Das allgemeine kanonische Recht der prote

stantischen Kirche in Deutschland aus seinen

ächten Ouellen zusammengestellt und erläu

tert von Dr. H. Stephani,

(Beschluſs.)

So viel ist zunächst einleuchtend, daſs wenn es

ein die ganze Christenheit umfassendes allgemeines Kir

chenrecht geben soll, entweder die jezt bestehenden

Unterschiede der christlichen Confessionen verschwinden

müssen, oder aber das Allgemeine in einem solchen

Sinn aufgefaſst werden muſs, daſs dasselhe, ohne an

seiner Macht zu verlieren, das Besondere unter sich ge

währen läſst. Das Leztere ist der Fall in der evange

lischen Kirche, wogegen die Römisch-katholische Kir

che die zuerst erwähnte Forderung aufstellt, und um

deſswillen, insofern sie in einer fortwährenden Prote

station gegen das Bestehen anderer Confessionen begrif

fen ist, heutzutage mit gröſserem Recht auf den Na

men einer protestantischen Kirche Anspruch machen

könnte als die gegenwärtig nur noch in historischer

Hinsicht protestantisch genannte evangelische Kirche.

Indem nun ferner nach dem Glauben und der Lehre der

evangelischen Kirche auch die übrigen Confessionen

als zur christlichen Kirche gehörig betrachtet werden,

so ist sie eben damit ihrer wahren Bedeutung und ih

rem VWesen nach die allgemeine oder die katholische

Kirche, wo hingegen die Katholicität der Römisch-ka

tholischen Kirche nicht auf einer wirklichen, sondern

nur auf einer seyn sollenden Allgemeinheit beruht. Dem

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

gemäſs ist denn auch das evangelische Kirchenrecht das

allgemeine Kirchenrecht, aber nicht im Sinne der empi

rischen, sondern der wahren Allgemeinheit, die als sol

che, ohne dadurch an ihrer Fülle Abbruch zu erleiden,

das Besondere und das Einzelne frei für sich entläſst, wel

ches der eigentliche Sinn jener so oft miſsverstandenen

evangelischen Toleranz und Gewissensfreiheit ist.

Das Verhältniſs der evangelischen zu den übrigen

christlichen Kirchen ist im Ganzen dasselbe, wie das

des Denkens zu den übrigen theoretischen Geistesthä

tigkeiten, namentlich zum Vorstellen und Empfinden.

So wie der Mensch überhaupt denkendes VVesen, und

eben nur, insofern er denkt, Mensch ist, eben so ist

die Kirche vor allen Dingen christlich und nur da

durch Kirche. VWeiter ist denn aber auch das Denken

eine von den übrigen intellectuellen Thätigkeiten ver

schiedene Thätigkeit, es ist die allgemeine Thätigkeit,

wogegen Empfinden und Vorstellen als die Thätigkeiten

der Einzelnheit und der Besonderheit zu betrachten sind,

welche indeſs, als der Intelligenz überhaupt angehörig,

zugleich ein an sich Denken, und somit vom Allgemeinen

durchdrungen sind. So verhält es sich denn auch in

der Sphäre des absoluten Geistes und näher in der

Sphäre des religiösen Bewuſstseyns mit der evangelischen

Kirche, welche, der obigen Erörterung zufolge, sich

nicht als die nur an sich allgemeine oder nur allgemein

seyn sollende, sondern nur als die wirklich allgemeine

Kirche weiſs; eben deſshalb aber auch in dieser un

endlichen Gewiſsheit ihrer selbst die anderen christli

chen Kirchen in ihrer Eigenthümlichkeit anerkennt, und

als Glieder der (unsichtbaren) allumfassenden, wahrhaft

katholischen Kirche betrachtet. Es muſs nothwendig zu

vielfältigem Miſsverständnisse und zu verkehrten Resul

taten führen, wenn die hier in Rede stehende gedop

pelte (so zu sagen intensive und extensive) Bedeu

tung der Allgemeinheit nicht gehörig ins Auge gefaſst,

und da wo es sich, wie im vorliegenden Falle vor

101
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allen Dingen um das an und für sich seiende wahrhaft

Allgemeine handelt, nur die der äuſseren Reflexion an

gehörige abstracte Allgemeinheit festgehalten und als

ein zu Realisirendes geltend gemacht wird. Unsern

Verf. trifft der (in dem Wesen des bloſsen Verstandes

Räsonnements begründete) Vorwurf, jenen Unterschied

übersehen zu haben, und darum entbehrt denn auch

das von ihm aufgestellte allgemeine Kirchenrecht aller

concreten Lebendigkeit, und steht in seiner Negativi

tät als ein ohnmächtiges und perennirendes Sollen dem

positiven wirklichen Rechte der christlichen Kirche ge

genüber.

Was nun den näheren Inhalt der vorliegenden

Schrift anbetrifft, so würde es ein undankbares und

ermüdendes Geschäft seyn, die darin aufgestellten ein

zelnen Behauptungen einer ausführlichen Kritik zu un

terwerfen, und wir begnügen uns deſshalb damit, nur

noch einige Hauptpunkte zur Sprache zu bringen, um

dadurch das im Obigen gefällte allgemeine Urtheil zu

bestätigen.

Der erste Abschnitt handelt vom Begriff, und der

zweite vom Zweck der Kirche. So einverstanden wir

mit dem Hrn. Verf. darüber sind, daſs eine gedankenmä

ſsige Darstellung des Kirchenrechts vom Begriffe der

Kirche als ihrer Grundlage ausgehen muſs, so entschie

den müssen wir uns, im Interesse des Gedankens, gegen

die hier beliebte gesonderte Abhandlung vom Begriff

und vom Zweck der Kirche erklären. Nur bei ihrer Na

tur nach endlichen, nicht um ihrer selbst wºllen, daseien

den Gegenständen, und in der niedern Sphäre bloſs

verständiger Betrachtung, kann eine solche Trennung

ihre Stelle finden. So mag z. B. allerdings in einer

Abhandlung von den Dampfmaschinen zunächst der so

genannte Begriff (d. h. die allgemeine Vorstellung) und

sodann der Zweck oder – was dasselbe sagen will – der

Nutzen dieser Werkzeuge abgehandelt werden. Vernunft

gegenstände sind hingegen als solche über diese Trennung

von Begriff und Zweck erhaben, dergestalt, daſs, in

dem ihr Begriff ausgesprochen wird, damit zugleich ihr

Zweck (das ihnen immanente téog) angegeben ist, und

es nicht erst noch der Aufsuchung eines auſserhalb die

ses Begriffs liegenden Zwecks oder einer Nachweisung

ihrer Nützlichkeit bedarf. Wenn vom Begriffe Gottes,

vom Begriffe des Geistes, vom Begriffe des Rechts u. s. f.

die Rede gewesen ist, so wird ein jeder Unbefangene

es sofort als ungehörig ansehen, dann noch nach dem

Zwecke Gottes, des Geistes, des Rechts u. s. f. zu fra

gen. So verhält es sich denn auch mit der Kirche, auf

deren vernünftige Betrachtung in der That dadurch ver

zichtet wird, daſs Begriff und Zweck derselben separat

verhandelt werden. Die Kirche hat durchaus keinen am

deren Zweck als ihren Begriff oder anders ausgedrückt,

als sich selbst, denn ihr Selbst und alles Selbst über

haupt ist eben der Begriff. So wie dazu fortgeschrit

ten wird, auſserhalb des Begriffs der Kirche noch einen

besonderen Zweck derselben aufzusuchen, so wird da

mit zugleich zu einer bloſs äuſserlichen und endlichen

Betrachtung herabgestiegen. Soll diese vermieden und

nicht bloſs dieser oder jener endliche Zweck, sondern

der Endzweck der Kirche nachgewiesen werden; so

bleibt. Nichts übrig, als zu deren Begriff zurückzukeh

ren, und dasselbe, was vorher als das Specifische des

Begriffs angegeben wurde, nunmehr als Zweck (oder

Endzweck) zu wiederholen. Dieſs Alles findet seine

volle Bestätigung, wenn wir den von unserm Hrn. Ver

fasser in den beiden Ersten Abschnitten seiner Abhand

lung befolgten Gang des Räsonnements näher betrach

ten. Von der Kirche heiſst es nämlich zuvörderst, (S. 17)

sie stehe überhaupt unter dem Begriff eines Menschen

vereins, einer Gesellschaft, und sei als solche eine

moralische Person, die mehr oder weniger physische

Personen fassen könne; dieſs sei ihr generisches Mer

mal, ihr specifisches aber, daſs sie eine Gesellschaft

religiöser Art sei, weſshalb man sie auch schlechthin

eine Religions-Gesellschaft nennen könne. Ob nun schon

durch diese Angabe des generischen und des specifi

schen Merkmals der nächsten Anforderung an eine schul

gerechte Definition Genüge geschehen, so findet unser

Hr. Verf, doch selbst die hiermit von ihm angegebene

Bestimmung noch nicht zureichend, und er bemerkt,

es entstehe sehr natürlich die Frage, in welcher Be

ziehung die Religion und die Gesellschaft zu einander

stehen müssen, um eine Kirche zu bilden. So viel ist

richtig, daſs eine Religions-Gesellschaft überhaupt als

solche noch keine Kirche bildet, allein nicht minder

ausgemacht ist es, daſs auch durch die von unserm Hrn.

Verfasser weiter hinzugefügte Bestimmung, „eine Kirche

sei eine Gesellschaft, welche ihr religiöses Leben nach

gemeinsamen Ueberzeugungen und Gesinnungen zur öf

fentlichen Gottesverehrung gestaltet hat,“ dasjenige

noch nicht herauskommt, was im christlichen Sinne un

ter Kirche verstanden wird. Nach christlicher Ansicht
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ist (um in der logischen Schulsprache zu reden) nicht

Gesellschaft überhaupt, sondern Religions-Gesellschaft

das generische Merkmal (das Genus proximum) der

Kirche, deren specifisches Merkmal darin besteht, daſs

die Glieder dieser Religions-Gesellschaft sich zur christ

lichen Religion bekennen, oder noch bestimmter aus

gesprochen, darin, daſs diejenigen, welche zu ihr ge

hören, sich als Glieder eines Leibes wissen, dessen Haupt

Christus ist. - -

Unser Hr. Verf. wird, trotz seiner oben erwähnten

Protestation gegen alle Discussion über religiöse Leh

ren und gegen alle theologische Polemik diese berich

tigende Bemerkung über den Begriff der Kirche uns zu

Gute halten, da er ja selbst erklärt, als Christ für

Christen schreiben zu wollen. Wer als Christ ein Kir

chenrecht für Christen schreiben will, der thut nicht das,

was er will, oder zu wollen meint, wenn er an die

Spitze seines Systems einen Begriff der Kirche stellt,

worin vom Christenthum als solchem durchaus keine

Notiz genommen wird. Ob die Kirche ein hauptloser

Rumpf, ein seelenloser Leib, eine inhaltlose Form seyn

soll oder nicht, dieſs ist keineswegs bloſs eine der

Schulgelehrsamkeit angehörige theologische Streitfrage,

in Beziehung auf welche sich etwa die Philosophie auf

das hohe Pferd der sogenannten Vernunft setzen kann,

um mit vornehmer Toleranz darauf herab zu blicken.

Von solcher Philosophie gilt der Ausspruch des Evan

geliums, „daſs die Weisheit dieser Welt Thorheit vor

Gott ist.“ - Und die Warnung des Apostels: „Sehet zu,

daſs euch Niemand beraube durch die Philosophie und

lose Verführung nach der Menschen Lehre.“ – Unser

Hr. Verfasser bemerkte zu Anfang des Abschnitts, wel

cher vom Begriff der Kirche handelt, die Frage: was

eigentlich die Kirche sei? lasse sich nicht so leicht be

antworten, als es beim ersten Anblicke scheinen möchte.

Sehen wir näher nach, was von seiner Seite zu Lösung

der (insofern eine speculative Begriffsbestimmung ver

langt wird) als vorhanden zugegebenen Schwierigkeit ge

schehen ist, so reducirt sich in der That das Ganze

seiner Leistung darauf, daſs er bemerklich gemacht hat,

der Ausdruck „Kirche“ habe nicht bloſs den Sinn eines

zu gottesdienstlichen Versammlungen bestimmten Ge

bäudes, sondern es werde darunter auch (der vorher

erwähntenten Definition zufolge) eine Gesellschaft ver

standen, welche ihr religiöses Leben nach gemeinsamen

Ueberzeugungen und Gesinnungen (gleich viel welchen)

zur öffentlichen Gottesverehrung gestaltet hat. Refer.

würde glauben, dem Hrn. Verf. zu nahe zu treten, wenn

er annehmen wollte, daſs es ihm sonderliche Mühe ge

kostet, auszumitteln, daſs Steine und Balken, woraus

man Kirchen baut, etwas Anderes sind als Menschen,

welche zu ihrer Erbauung sich in den Kirchen versam

meln. Das Weitere ist dann aber, daſs, so wie jene

steinernen und hölzernen Kirchen als solche leere Ge

häuse sind, auch die auf die Gottesverehrung überhaupt

reducirte Religions-Gesellschaft unseres Verf, ein blo

ſses caput mortuum genannt werden muſs. Eine Got

tesverehrung überhaupt ist in der That gar keine Got

tesverehrung, weil eben der Gott überhaupt ein blo

fser Schatten, oder ein (von solchen, die nicht wissen,

was denken heiſst, sogenanntes) bloſses Gedankending

ist. Gott will nicht bloſs überhaupt, sondern im Geist

und in der Wahrheit verehrt werden, und dieſs ge

schieht, indem er als der Geist und als die Wahrheit

gewuſst wird, welches, wie wir aller Protestation un

seres Hrn. Verf. ungeachtet, nochmals zu bemerken, nicht

umhin können, nur in der christlichen Religion der Fall

ist. Ein wissenschaftlicher Beweis für diese (nicht un

serer individuellen Meinung, sondern dem allgemei

nen christlichen Glauben angehörige) Behauptung kann

hier, wo vom Kirchenrecht die Rede ist, um so weni

ger verlangt werden, als das Kirchenrecht die Kirche

zu ihrer absoluten Voraussetzung hat, und die Deduc

tion des Begriffs der Kirche und der speculativen Theo

logie oder der philosophischen Religionslehre anheim

fällt. So wie nun überhaupt das speculative von dem

bloſs räsonnirenden Denken sich dadurch unterschei

det, daſs es sich selbst Inhalt ist, während das leztere

sich an einem von Auſsen her aufgenommenen Inhalt er

geht, so zeigt sich dieſs dann auch rücksichtlich des

Begriffs der Kirche. Das seinem Inhalte nach mit der

christlichen Religion in Eins zusammenfallende specula

tive Denken betrachtet den Begriff der Kirche in sei

ner unendlichen Bestimmtheit, und somit als Selbst

zweck; die bloſs räsonnirende Betrachtung hingegen

muſs sich, nachdem sie ihren Begriff der Kirche als eine

leere Form aufgestellt, nach einem Inhalte dafür umse

hen, und dem gemäſs verhandelt dann auch unser Hr.

Verf, nächst der Frage was die Kirche sei, die fernere

Frage, wozu sie da sei. Diese äuſserliche und verend

lichende Betrachtungsweise, der zufolge das YYas und

das YYozu (Begriff und Zweck) als zweierlei erscheinen,

101 *
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paſst unserer obigen Bemerkung zufolge, nur auf end

liche und äuſserliche Gegenstände, wie denn z. B. (um

bei unserm Gegenstande bei seiner äuſserlichsten Ge

stalt stehen zu bleiben) bei einer Kirche, nur in der

Bedeutung eines gottesdienstlichen Gebäudes allerdings

der, hier nur noch sogenannte Begriff (d. h. die ab

stracte Vorstellung) derselben, abgesehen von ihrem

Zwecke betrachtet und einer architektonischen Beschrei

bung eines solchen Gebäudes zum Grunde gelegt wer

den kann. Unser Hr. Verf, eröffnet seine Untersuchun

gen über den Zweck der Kirche mit der etwas trivia

len Bemerkurg: „jede Gesellschaft muſs irgend einen

Zweck vor Augen haben, nach welchem sich auch die

Thätigkeit ihrer Mitglieder richtet.“ Und er fügt hin

zu: „sonst wäre sie ein zweckloses Ding, oder wenig

stens die Thätigkeit ihrer Glieder etwas Unzweckmäſsiges

oder gar Zweckwidriges.“

welcher Hohlheit und Verkommenheit die Wissenschaft des

Denkens heutzutage herabgesunken ist; so müſste man

sich billig wundern, wie ein Schriftsteller, der selbst

ein ansehnliches Compendium der Logik und auſser

dem auch eine Geschichte der alten Philosophie ge

schrieben hat, so wenig mit der bereits durch Aristo

tiles festgestellten Kategorie des Zweckes (réog) be

kannt seyn kann, daſs, nachdem er in einer Darstellung,

welche den Anspruch macht, philosophisch zu seyn, den

Begriff seines Gegenstandes verhandelt, quasi re bene

gesta nun noch mit der Frage nach dem Zwecke die

ses Gegenstandes auftritt. Ahnet denn der Hr. Verf.

gar nicht, daſs es Gegenstände gibt, die um ihrer

Trefflichkeit willen über das WWozu (über das 7rgóg ti

des Aristoteles) erhaben sind, und die, um auf eine

ihrer würdige Weise betrachtet zu werden, lediglich

xarc téog d. h. nach dem ihnen immanenten Zwecke be

trachtet werden müssen? Allerdings scheint eine Ahn

ung des Unterschiedes zwischen äuſserlichem und in

nerlichem Zwecke bei ihm aufzudämmern, indem er wei

terhin mit Nachdruck uach dem eigentlichen Zwecke der

Kirche fragt, und zu der Bemerkung fortschreitet, man

müsse, um den Zweck der Kirche vollständig aufzufas

sen, denselben als einen doppelten Zweck denken, und

dem gemäſs den nächsten oder niedern von dem entfern

ten oder höhern Zweck unterscheiden, – allein dieser

Lichtblick verschwindet wieder spurlos, und die Fin

sterniſs wird nur noch ärger. Anstatt nämlich nunmehr

ausdrücklich den Begriff der Kirche als den geförder

-

Wenn man nicht wüſste, zu

ten eigentlichen oder höhern Zweck derselben anzuer

kennen, wird vielmehr umgekehrt dasjenige, was nach

der frühern Erörterung des Hrn. Verf. über den Begriff

der Kirche als das ganz charakteristische Merkmal der

selben sich ergeben hatte, – gemeinsame öffentliche

Gottesverehrung – jezt nur als der unmittelbare oder

niedere Zweck der Kirche bezeichnet, welcher dem an

geblich höhern Zweck der sittlichen Vervollkommnung

nun wieder als Mittel dienen soll. Wenn einmal auf

die hier in Rede stehenden Verhältnisse und überhaupt

auf das Verhältniſs des Menschen zu Gott die Katego

rie von Zweck und Mittel noch zur Anwendung kom

men soll, so kann nur gesagt werden, daſs die sittli

che Veredelung des Menschen der nächste oder der nie

dere, und die Verehrung Gottes der entfernte oder der

höhere Zweck sei. Das Weitere ist dann aber, daſs in

der Sphäre des religiösen Bewuſstseyns alle jene Unter

schiede des endlichen Bewuſstseyns ihre bloſs verstan

desmäſsige Bedeutung verlieren, so daſs namentlich hier

Zweck und Mittel schlechthin in Eims zusammenfallen.

Freilich, so lange es sich beim Gottesdienste nur um

den todten und abstracten Verstandes-Gott überhaupt
P

und nicht um den lebendigen selbstbewuſsten dreieini

gen Gott handelt, so lange kann auch der Gottesdienst

noch nicht als der absolute Zweck erscheinen, und muſs

es dem Menschen darum zu thun seyn, noch einen an

derweitigen höhern Zweck ausfindig zu machen. Als

ein solcher bietet sich dann zunächst die Sittlichkeit dar;

allein das sittliche Handeln verkehrt sich in sich selbst,

und wird zu einem unsittlichen opus operatum, indem

es, getrennt vom religiösen Bewuſstseyn, für sich zum

Endzwecke gemacht wird. Was der Mensch thut, das

soll er zur Ehre Gottes thun; so haben unsere Vor

fahren gesagt, und dieſs ist der Ausspruch der unbe

fangenen christlichen Gesinnung. Der eitle räsonnirende

Verstand ist damit nicht zufrieden, und sezt diesen ab

soluten Endzweck zu einem endlichen Zweck, zu einem

bloſsen Mittel herab. Sache der Philosophie oder der

speculativen Theologie ist es dann, auch in der Weise

des Gedankens Gott die Ehre zu geben, und somit von

der höchsten Gabe, die Gott dem Menschen verliehen,

und auf welcher allein unsere Gottähnlichkeit beruht, *)

auch den würdigsten Gebrauch zu machen.

*) Und Gott der Herr sprach: „Siehe, Adam ist geworden

als unser einer, und weiſs, was gut und böse ist.“ (1 Mo

ºis Kap. 5: v. 22.) Der Mensch weiſs nur was gut und
böse ist, indem er denkt.
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Wir beschlieſsen hiermit diesen ersten Artikel, bei

welchem es uns dieſsmal nicht um eine Erörterung des

speciellen Inhalts der bisher besprochenen Schrift, son

dern nur um eine Beleuchtung der darin befolgten Me

thode und der als Resultat dieser Methode sich erge

gebenden allgemeinen Principien zu thun war. Wenn

auf dem Gebiete der empirischen Wissenschaften die

Kritik ihr Auge vorzugsweise auf das zu richten hat, was

im Einzelnen geleistet, und wie dieſs Einzelne zu all

gemeinen Resultaten verarbeitet worden ist; so muſs

nothwendig bei der Beurtheilung solcher Schriften, die

auf Apriorität Anspruch machen, der umgekehrte Weg

eingeschlagen werden. Wichtig genug bleibt es dann

allerdings, die allgemeinen Principien auch in ihrer Spe

eialisirung zu verfolgen; aus den schon oben angedeu

teten Gründen nehmen wir indeſs Anstand, unsere dies

fallsigen Betrachtungen an das bisher beleuchtete Werk

anzuknüpfen, und indem wir uns vorbehalten, dasjenige,

was unseres Erachtens über den bestimmteren Inhalt

des Kirchenrechts von Seiten des begreifenden Erken

nens zu bemerken ist, in einem zweiten Artikel bei Ge

legenheit der Verhandlung über die beiden andern in

der Ueberschrift nahmhaft gemachten Schriften beizu

bringen, sehen wir uns hier nur noch schlieſslich zu

der Erneuerung veranlaſst, daſs wir das zeitgemäſse

Verdienstliche der neuerdings vielfältig bestätigten Po

lemik unseres rüstigen Hrn. Verf. gegen pfäffische An

maſsungen und gedankenscheue Frömmelei vollkommen

anerkennen, wie entschieden wir auch sonst gegen die

abstracte und negative Haltung seiner Leistungen auf

den verschiedenen Gebieten des Erkennens im Interesse

der concreten und mit der Wirklichkeit versöhnenden

Vernunft uns jeder Zeit erklären werden.
A -

v. Henning.

LXXX.
A

Der Stern der Weisen.

das Geburtsjahr Christi.

rich Münter. Mit einer Kupfertafel. Ko

penhagen 1827, bei dem Hofbuchhändler

J. H. Schubothe. 7% Bogen. 8.

indem Ref den kirchenhistorischen und chronologi

schen Theil dieser mit der bekannten Gelehrsamkeit

Untersuchungen über

Von Dr. Fried

des Hrn. Verfs. verfaſsten Schrift andern Beurtheilern

überläſst, welche hiezu näher berufen sind, glaubt er

die Erlaubniſs zu haben, seine exegetische Meinung

darüber zu äuſsern. Dieses erfordert jedoch eine kurze

Anzeige des ganzen Inhalts. - -> -

Ueber das Geburtsjahr des Herrn waren die Mei

nungen bereits in der ältesten Kirche getheilt; in meuern

Zeiten war man ziemlich einverstanden, daſs unsere, von

Dionysius dem Kleinen im 6ten Jahrhundert herrührende

Zeitrechnung, die solches für das Jahr 755 nach der

Erbauung Roms hält, unrichtig sei. Eine nähere Be

stimmung ist jedoch schwierig. Der Verf. „glaubt einen

Umstand bemerkt zu haben, der von den frühern Schrift

stellern zwar nicht ganz unbeachtet geblieben ist, jedoch

nicht scheint, ganz richtig aufgefaſst zu seyn, und der

nicht bloſs ein ziemlich festes Datum gibt, sondern sich

auch mit mehrern andern sehr gut vereinigen läſst.“

Der Stern, welchen die Magier beobachteten, scheint

ihm dieses Datum zur Bestimmung des Jahrs an die

Hand zu geben. Zufällig fand er, daſs Abarbanel in

seinem Commentar über den Propheten Daniel die Zu

sammenkunft der obern Planeten Saturn und Jupiter im

Zeichen der Fische für das astrologische Zeichen der

Ankunft des Gottgesandten erklärt. Dieses bestärkte ihn

in seiner Vermuthung, daſs der Stern des Messias kein

einzelner Stern sei, und Keplers Schrift über den neuen

von ihm im Jahre 1604 beobachteten Stern im Fuſse

des Schlangentreters (Schlangenträgers, Schlangenhal

ters) überzeugte ihn davon, es sei eine Conjunction der

obern Planeten gewesen, welche die Magier beobach

tet und für den Stern des Messias gehalten hätten, und

deren Erscheinung mit der Geburt Jesu gleichzeitig ein

getroffen wäre. Er machte seine Ansicht im Jahre 1821

durch ein Programm bekannt, und fand Beistimmung von

Astronomen. Diesen Gedanken entwickelt er nun in ge

genwärtiger Schrift ausführlicher. „Zwar, sagt er, gehe

ich hier von astrologischen Ideen aus; ich hoffe aber

doch, daſs Niemand einem Thelogen des neunzehnten

Jahrhunderts zutrauen werde, er glaube an diese thö

richte Wissenschaft, die nur in finstern Zeiten und bei

unvollkommnen astronomischen Kenntnissen Anhänger

finden konnte.“ Das Factum wird einfach also aufge

stellt: „Die Magier beobachteten eine auſserordentliche

Erscheinung am Himmel; diese hielten sie aus astrolo

logischen Grundsätzen für das Gestirn des Messias; sie

kamen nach Jerusalem und Bethlehem, und fanden das
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Christkind.“ – Die Kirchenväter sahen ihn für einen

neuen fremden Stern an. Als ihm Jahre 1603 die Con

junction der dreiobern Planeten, Saturn, Jupiter und Mars,

ºbeobachtet wurde, fanden die Astronomen zwischen Ju

piter und Saturn den schon oben erwähnten neuen Stern,

den Fixsternen ähnlich, der im März 1606 wieder völ

dig verschwand. *) „Er war den Astronomen um so merk

würdiger, weil sie ihn mit den Planeten in einer so

seltenen Conjunction, die nur nach dem Verlaufe von

acht Jahrhunderten eintrifft, verbunden glaubten, und

sie sogleich berechneten, diese Erscheinung habe kurz

vor dem Tode Herodes des Groſsen statt gefunden. Sie

täuschten sich aber in ihrem Urtheil über die Beschaf

fenheit derselben; denn nach den physikalischen, viel

leicht astrologischen Ansichten des Zeitalters glaubten

sie, daſs der Stern aus den Ausflüssen der drei Plane

ten entsprungen sei. Kepler schrieb über diese Erschei

mung eine eigene Schrift: De stella nova in pede Ser

pentarii, et qui sub ejas exortum de novo iniit, trigono

igneo. Prag. 1606“–und ein PolnischerAstronome, Sus

yga , gab eine andere Schrift heraus, in welcher er die

Geburt Christi mit der Conjunction der drei obern Pla

neten in den lezten Graden der Fische oder im Anfang

des Widders in Verbindung sezte. – Es wird nun

mehr die evangelische Erzählung bei Matthäus analy

sirt. Hiebei heiſst es (S. 14): „Da die Aufmerksamkeit

der Magier, von denen Matthäus redet, so sehr auf den

Messias gerichtet war, können wir, ohne in weitere Vermu

thungen einzugehen, wer sie gewesen seyn mögen, wohl

annehmen, daſs sie, obgleich auſserhalb Palästina wohnhaft,

doch Israelitischen Ursprungs waren. Sehr viele Juden wa

ren ja während der Assyrischen und Babylonischen Gefan

genschaft im Persischen Reiche, namentlich in Mesopota

mien, ansäſsig geworden und dort geblieben, welches aus

Josephus erhellt; und auch in Arabien hatten sich Jüdi

sche Colonien niedergelassen,“ u. s. w. Allein diese

schon von Kepler beliebte Annahme ist in der That ohne

allen zureichenden Grund und wider die Wahrschein

-lichkeit. Der Evangelist redet von ihnen als Genossen

einer fremden Nation, und der Name Mcyo (Asiatische

Priester oder Weise) bezeichnet sie noch mehr als solche.

Es wird hiernächst durch jene Annahme die groſse Be

deutung der Begebenheit verlezt, und die Erwartung des

*) Etwas abweichende Zeitbestimmungen s. in G. H. Schu

berts Handbuch der Kosmologie S. 136.

Messias auf Jüdische Nationalbegriffe beschränkt, wo

gegen doeh schon dasjenige spricht, was (S. 16 u. an

derwärts) über das groſse Gerücht im ganzen Orient von

einem Herrscher, der in Judäa auftreten werde, ange

führt wird. Der Verf. sagt ferner (S. 17): „daſs aber

Morgenländische Juden sich auch mit Babylonischer

und Persischer Wissenschaft beschäftigten, bedarf wohl

keines Beweises. Dieses zeigt die Geschichte Daniels

und der Gebrauch, den die späteren Propheten von den

Babylonischen Symbolen machten (?); des vielfältigen Ein

flusses nicht einmal zu gedenken, den die Zoroastrische

Religion auf das spätere Judenthum äuſserte, dessen Dä

monologie, Unsterblichkeits- und Auferstehungs-Lehre

nach den Begriffen gebildet ward, welche die Jüdischen

Gelehrten während des Exils und nach demselben im

Umgange mit den Persern erhalten und sich zugeeignet

hatten.“ In diesen bekannten Autoritätsglauben der jüngst

verwichenen theologischen Schule kann Rec. nicht ein

stimmen, und hat ihn mehrmals widerlegt. Ein Ande

res ist gemeinschaftliche Kenntniſs haben, und sich mit

einander darüber verständigen (wobei nach Dan. 2, 48

die Israeliten wenigstens nicht deruntergeordnete Theil wa

ren), und ein Anderes, fremde Religionsvorstellungen

zu den seinigen machen. Durch jene Idee wird beson

ders der gröſste Theil der neutestamentlichen Lehrsätze

in das Reich der Probleme und Fabeln verwiesen, umd

unsere Offenbarungsbücher verlieren für die wesentli

che Wahrheit alle Autorität.

Nachdem der Verf. es für wahrscheinlich erklärt

hat, daſs Zy t ävaroſ nicht von dem Aufgang des

Sterns in Osten (es gibt aber noch andre Aufgänge der

Sterne als der tägliche im Osten), sondern von dem

Lande, in dem die Magier ihn beobachteten, oder von

der Himmelsgegend zu verstehen sei; so daſs (S. 21) sie

die Erscheinung in ihrem Vaterlande und in der Him

melsgegend sahen, die der astrologischen Lehre zufolge

auf Judäa Bezug hatte (das Wort Himmelsgegend ist S. 19

u. 21 nicht wohl unterschieden): so bemerkt er, daſs

obgleich der Sprachgebrauch von den Griechischen Gram

matikern dahin bestimmt werde, daſs äorjo, stella, einen

einzelnen Stern, dagegen Äotpov, sidus, ein Sternbild

oder eine Verbindung mehrerer Sterne, ein Gestirn be

deute, dennoch sowohl von Griechen als Römern beide

Wörter häufig verwechselt werden. Rec. ist der Mei

nung, daſs in der Prose des Matthäus die grammatische

Bedeutung von äorjo schon der Sprache halben das
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Meiste für sich habe, und im zweifelhaften Fall der an

dern vorzuziehen sei. Nirgends aber bedeutet dorg

eine Constellation. Der Lesart Zorc3 wird vom Verf.

vor der gewöhnlichen ëotº der Vorzug gegeben, vielleicht

zum Nachtheile seiner Erklärung, und die Sache (S. 23)

so gedacht: „Als sie von Jerusalem nach Bethlehem rei

seten, ging der Stern in der östlichen Himmelsgegend

auf, welche sie vor Augen hatten, und zeigte ihnen

gleichsam den Weg, indem er sich nach der Lage von

Bethlehem hin bewegte. Unterdessen langten sie an und

sahen ihn beständig in derselben Richtung. Das erste

wird durch das Wort too ye», das zweite durch Zordºn

étava ausgedrückt; und diese Erklärung scheint um so

natürlicher und leichter zu seyn, da Bethlehem, wenn

man von Jerusalem aus dorthin reisete, wegen des Thals,

das beide Städte schied, hoch lag, und folglich der

südliche Horizont hinter der Stadt eingeschränkt seyn

muſste.“ Bekannlich liegt die kleine Stadt Bethlehem

wirklich auf einem hohen Berge, südlich von Jerusalem,

und zwar wie vorher (S. 22) gesagt wird, nur 30

Stadien d. h. dreiviertel Meilen von Jerusalem enfernt

und durch ein tiefes Thal davon geschieden, und die

Reise geschah, wie es ebendaselbst heiſst, wahrschein

lich der Tageshitze wegen, bei Nacht. Indessen weiſs

Rec. die Vorstellung des Verf, von dem Aufgange des

Sterns durch die tägliche Bewegung, und von dessen

Stand über Bethlehem im Augenblicke der Ankunft der

Magier daselbt, mit den Worten ºrgoſyev und ëotº oder

Zorc3n Ätcévo nicht zu vereinigen, zumal wenn man

hinzunimmt: Ätcévo oö jv ró radiov. Der natürliche

Wortbestand bringt mit sich, daſs dieser Stern, unab

hängig von der übrigen Himmelsbewegung, der soge

nannten Breite nach gegen Süden vor ihnen hergeschrit

ten, und nicht nur über der Höhe von Bethlehem über

haupt, sondern selbst im Zenith des Wohnhauses wo

das Kind war, stille gestanden sei, ja so niedrig, daſs

sie in der VWohnung nicht irren konnten, indem sie

(V. 11 bei Matth.) in das Haus gingen, von dem sie zu

Bethlehem durch Erkundigung schwerlich erfahren konn

ten, daſs darin der neugeborne Judenkönig mit seiner

Mutter sei. Denn der Kinder von gleichem Alter waren

(zu Folge V. 16) zu Bethlehem mehrere. Der Verf.

sagt zwar (S. 23): „Daſs der Stern über dem Hause,

in dem Jesus geboren war, stille gestanden habe, sagt

Matthäus mit keinem Worte. Wie wäre es möglich ge

wesen, seine Stellung am Firmamente so genau zu be

stimmen? Die Magier sahen ihn bloſs in der Himmels

gegend, in welcher Bethlehem lag, und das war ihnen,

die dasjenige, was auf Erden geschah, nach dem Laufe

der Gestirne bestimmen zu können glaubten, genug.“

Allein Rec. fragt jeden Unbefangenen, ob nicht Mat

thäus vielmehr jenes sagt, als was die Erklärung des

Verfassers daraus macht, wonach überdem die Bege

benheit bloſs auf einer astrologischen Meinung der Ma

gier beruht haben würde; und davon ist bei dem Evan

gelisten am allerwenigsten etwas zu finden. – Es wird

hernach gezeigt, daſs die Erscheinung den Römern und

Griechen nicht ganz unbekannt geblieben sei, und sich

selbst Spuren von dieser Kunde bei andern Völkern des

Morgenlandes, sogar bei den Chinesen finden; alle diese

Nachrichten aber (auch die Sage von Zoroaster S. 29. 30.)

deuten auf einen besondern und neuen Stern.

Der Verf. geht nun zur alten Astrologie über, haupt

sächlich zu deren Allgemeinheit unter Römischer Herr

schaft. (S. 35) „Sie war nun einmal eine Krankheit, die

sich über das ganze menschliche Geschlecht verbreitete,

und jedem Widerspruche Trotz bot.“ Auch bei den

Juden, worauf unter andern nicht nur das TDMA N TMR

5 Mos. 13,2 bezogen, sondern auch gesagt wird: „die

Forderungen der Juden an Christus, die immer ein Zei

chen am Himmel zu sehen verlangten, erstreckten sich

wohl nicht bloſs auf Meteore, sondern betrafen vorzüg

lich die Erfüllung astrologischer Erwartungen.“ Gleich

wohl ist das begehrte Zeichen, nicht am sondern vom

Himmel (ouetov ëx voö orgavoö, Matt. 16, 1. dtſ

roö oigavoi, Marc. 8, 10. ## orgaro, Luc. , 16). in
Vergleichung mit Joh. 6, 30 ff nicht sowohl ein Zei

chen das aus d. i. an dem Himmel zu ersehen ist, als

ein höheres oder göttliches Wunder, dergleichen

ses den Vätern gezeigt, im Gegensatze von den für zwei

deutig gehaltenem niedern oder irdischen Zeichen. Fer

ner wird von der Astrologie der Rabbinen gehandelt. Der

höchste Gegenstand derselben ist das Jüdische Weltreich

oder die von den Gestirnen verkündigte Zukunft des

Messias, mit hesonderer Rücksicht auf das Zeichen der

Fische. Hiebei heiſst es (S. 45): „Indessen dürfen wir

auch hier den allgemeinen Volksglauben nicht ganz au

ſser Acht lassen, auf den auch Matth. 24, 28 (!) und in

der Offenbarung Johannis Rücksicht genommen wird,

daſs allgemeine und fürchterliche Naturrevolutionen vor

der Erscheinung des Messias vorausgehen sollten.“ Diese

Worte gehören in ein anderes System, als Rec. billigen

kann. Zugleich ist zu bemerken, daſs einige angeführte

Rabbinenstellen nicht astrologisch sind oder von dem

Einflusse der bekannten Sterne, sondern von einem zu

künftigen neuen Stern reden. (S. 47): „Diese Traditionen
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reichen demnach bis an die Zeiten Christi hinauf – als nun

die Magier die verhängniſsvolle Erscheinung am Himmel

sahen, wuſsten sie gleich, was sie bedeute. Sie hatten

sie aber ohne Zweifel, auf früheren Beobachtungen bauend,

schon lange erwartet! Nun läſst sich auch begreifen,

wie jene Sage von der die Römer sprechen: Fore ut

valesceret Oriens et e Judaea profecti rerum poti

rentur, die aus keinen irdischen prodigiis, sondern al

lein aus himmlischen Zeichen entstehen konnte, sich

so lange erhielt.“ Allein wenn der Verf. diese aus Ta

citus (hist. V, 13) geschöpfte VWorte hier nachgesehen

hätte, so würde er gefunden haben, daſs sie so lauten:

Pluribus (Judaeis) persuasio inerat, antiquis sa

cerdotum lit er is c on t in eri, eo ipso tempore fore

ut valesceret Oriens, profectique Judaea rerum poti

rentur, wie er sie nachher S. 84 selbst anführt. Die

alten Priesterschriften sind ohne Zweifel die biblischen

Propheten, deren Weissagungen man auf jene Zeit be

rechnete. Und wenn Suetonius (Vesp. 4) schreibt: Per

crebuerat Oriente toto vetus et constans opinio, esse

in fatis, ut eo tempore Jadaea profecti rerum protiren

tar: so wird diese Meinung keineswegs ausschlieſslich

auf atsrologische Rechnungen gebaut.

Indessen sagt der Verf. , wissen wir noch nicht,

welches das himmlische Phänomen war, an dessen Er

scheinung die Juden die Erwartung ihres Messias knüpf

ten, und ob ein solches zur Zeit der Geburt Christi

wirklich statt gefunden habe. Dürfen wir unter dotjg

2272, anstatt eines einzelnen Himmelskörpers, eine tem

poräre Conjunction von mehrern Sternen verstehen

(s. oben), so wird die Sache um ein Groſses leichter. Die

Astrologen theilen den Thierkreis in die vier Trigonen

des Feuers, der Erde, des Wassers und der Luft; hier

unter ist das Trigon des Feuers mit den ihm zugewie

senen Himmelszeichen das edelste, die in demselben

sich ereignenden Phänomene die bedeutsamsten, und

am entscheidendsten ist die Zusammenkunft von Saturn

und Jupiter. Dazu, daſs sie durch alle Zeichen des

Thierkreises wandern, und sich dann wieder an dem

selben Orte begegnen, sind ungefähr 800 Jahre erfor

derlich (genauer 794 Jahre, 4 Monate und 12 Tage, s.

Idelers Handbuch der Chronologie, 2 Bd. S. 403); diese

groſse Conjunction ist von der kleinern, die sich in et

was weniger, als 20 Jahren ergibt, zu unterscheiden.

Alle Weltperioden liegen in den Gestirnen, und die

Weltgeschichte wird nach dem Wiedereintritt der gro

ſsen Conjunction Jupiters und Saturs in die Zeichen

des feurigen Trigons (nach 800 Jahren) eingetheilt, wor

über eine kurze Tabelle nach Kepler beigefügt ist. Je

mehr Planeten sich mit einander vereinigen, um so

merkwürdiger werden diese Conjunctionen. Daher war

auch die von Kepler beobachtete Conjunction, die sei

ner Meinung nach durch ihre Ausflüsse den Stern der

Weisen hervorbrachte, so höchst merkwürdig, weil nicht

bloſs Jupiter und Saturn im Zeichen der Fische, mit

hin noch im Wassertrigon vereinigt waren, sondern auch

weil, sobald sie ins Feuertrigon, welches im Zeichen des

Widders anfängt, hineintraten, die Sonne, Merkur,

Venus und Mars hinzukamen, und solcher Gestalt

eine Conjunction von fast allen Planeten sich bildete.

Dieses geschah nun im Julianischen Jahre 40, welches

mit dem Jahre Roms 747 zusammenfällt; diese beiden

gehen dem Jahre 750 um drei Jahre voran, wo Hero

des der Groſse starb, mithin müſste die Geburt Jesu in

diese Zeit fallen; ein Zusammentreffen, welches der Verf.

auch mit Beseitigung der Astrologie chronologisch merk

würdig findet, und das es in der That ist, ohne daſs

darum die damalige groſse Zusammenkunft der Planeten

einerlei mit dem Stern der Weisen gewesen zu seyn

braucht. Die Merkwürdigkeit wird dadurch vermehrt,

daſs Jüdische Traditionen vorhanden sind, welche sich

bloſs an den ersten Theil der Conjunction, nämlich Sa

turns und Jupiters im Zeichen der Fische halten, und

diese als Vorboten der Erscheinung des Messias betrachten

(S. 54 ff.). – Mit Recht wird S. 63 ff. angenommen,

daſs die Lehre von der Conjunction der Planeten über

die Geburt Christi hinaufreiche, und daſs auch die Ju

den den Lauf der Planeten durch den Thierkreis beob

achtet, was ja schon ihr Kalender mit sich brachte. Es

war auch den Israeliten nichts verboten, als die Anbe

tung der Gestirne, und sich nicht zu fürchten vor den

Zeichen des Himmels, wie sich die Heiden fürchten.

Astronomie war eine unentbehrliche Wissenschaft der

Priester, und weit entfernt, daſs der Lehrsatz der Astro

logie im Allgemeinen, von einem natürlichen Einfluſs

der Weltkörper auf die Erde, für abgöttisch erklärt

worden wäre, finden wir ihn z. B. in dem Siegsgesang

der Prophetin Debora, Richt. 5, 20. – Wenn S. 66 f.

gesagt wird, daſs die Zahl 40 bei den Juden, Grie

chen und Römern eine runde Zahl gewesen, und bei

den Morgenländern noch sei, und daſs daher auf sie in

chronologischen Berechnungen nicht gebaut, und die Be

stimmung des Alters Mosis nicht buchstäblich verstan

den werden könne, welches schon daraus wahrschein

lich werde, weil sein Leben, wie das des Phönicischen

Fürsten Arganthonius (Herodot I, 163) in drei Perioden

von-40 Jahren abgetheilt sei: so findet Rec. für die

hier gebrauchte Schluſsfolge, namentlich in Absicht des

Alters Mosis, nicht den mindesten Grund. Die auffal

lende Abtheilung, die sich aus Apostelg. 7, 23. 2 Mos.

7, 7 und 5 Mos. 31, 2 erweist, ist darum noch so we

nig fabelhaft oder ungewiſs, als die anderwärts in der

h. Schrift vorkommende, allerdings bedeutende Zahl 40,

oder andere runde Zahlen, die zugleich wahre Zahlen

sind. Hiernach müſsten viele biblische Zahlen schwan

kend werden.

(Der Beschluſs folgt.)

»
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Der Stern der Weisen. Untersuchungen über das

Geburtsjahr Christi. Von Dr. Fr. Münter.

(Beschluſs.)

Nun geht die Abhandlung (S. 60 ff) zu der Frage

über: VWie stimmt das Jahr 747 nach Erbauung Roms,

in dem jene Zusammenkunft der beiden obern und fast

aller Planeten statt gefunden hat, mit den historischen

Datis überein, die bisher den Untersuchungen über das

Geburtsjahr unsers Herrn zum Grunde gelegt worden

sind? Dieser Theil der Schrift verdient von Sachver

ständigen gewürdigt zu werden, und scheint dem Rec.

wenigstens eine fleiſsige Forschung zu enthalten. Die

Hauptsätze sind: 1. Christus ist vor dem Tode Herodis des

Gr. geboren, nämlich vor dem J. Roms 750. 2. Christus ist

gegen zwei Jahre vor dem Tode Herodis geboren, 3. Chri

stus ward geboren, während der von Augustus befohlene

Census bewerkstelligt ward; wobei sichs fragt: a) Welcher

Census unter denen, die Augustus veranstaltete, ist der,

von dem hier die Rede ist? b) Wer war der Cyrenius, den

Lucas 2, 2 als Präses Syriä nennt? Die Antwort fällt

dahin aus, daſs der Senator Publius Sulpicius Quiri

nius (im J. 742 Consul) obgleich im J. 747 noch nicht -

eigentlicher Statthalter in Syrien, doch als kaiserlicher

Legat mit groſser Gewalt ausgerüstet dahin kam, und

den Census vollzog; wobei (S. 94. Anm.) ärroygap.

j 7tgary buchstäblich und nicht mit Andern für ºrgotéga

genommen wird. Und das Resultat in besonderm Be

zug auf den Stern ist (S. 103): Die Magier sahen den

Stern nach der geocentrischen Conjunction der Plane

ten vom Ausgange Mai's 747 bis um Weihnachten des

selben Jahrs, da diese (Planeten) aus dem Zeichen der

Fische in den Widder hinübergingen. Als sie nach

Jerusalem kamen, sahen sie die Conjunction noch, und

fanden das Kind in Bethlehem. S. 104: „Wir hätten

also auf diese Weise das Jahr 747, und zwar die lezte

Hälfte desselben, als das Geburtsjahr Christi ausgemit

Jahrb. f. wissensch. Hritik. J. 1827. -

telt. Die Uebereinstimmung der historischen Daten mit

den astronomischen scheint für die Richtigkeit des Re

sultats zu sprechen. Die Folge davon ist, daſs unsere

gewöhnliche Zeitrechnung, die mit dem Jahre 753 an

hebt, um sechs Jahre zu kurz seyn dürfte, und daſs

wir anstatt 1827, 1833 schreiben müſsten etc.

Hierauf folgt eine Aufzählung der Zeitbestimmun

gen bei den ältesten Schriftstellern der christlichen Aere,

und Allegate über die der spätern Gelehrten; zulezt

eine Uebersicht der verschiedenen Meinungen über den

Geburtstag Christi. Bekanntlich hat der gröſste Theil der

Morgenländischen Kirche in den drei bis vier ersten Jahr

hunderten den 6. Januar (Epiphania), die abendländische

den 25 December gefeiert, „wahrscheinlich weil die Rö

mer an diesem Tage die Natales Invicti der Winterson

nenwende, von der an die Tage wieder länger werden,

feierten, und die Christen den Erlöser gerne mit der

Sonne verglichen.“ Der Verf. findets dagegen nicht wahr

scheinlich, daſs der Geburtstag des Herrn im Winter

zu suchen sei, „wiewohl die lezte Conjunction der Pla

neten gerade in die Weihnachtszeit, oder nach Hrn. Prof.

Pfaffs Berechnung in die ersten Tage des Januars fällt;“

eher möchten seiner Meinung nach Scaliger, Wagenseil

und Lightfoot richtig gerathen haben, wenn sie ihn in

den August, September oder Anfang Octobers verleg

ten. „Indessen, sagt er, ist und bleibt hier Alles Muth

maſsung; und selbst das Resultat unserer Untersuchungen

über das Jahr, in welchem Christus geboren ward, darf

auf keine völlige Gewiſsheit Anspruch machen.“

So viel Achtung nun diese Schrift von Seiten der

Mühe historischer Forschung verdient, so kann doch

Rec. mit der Ansicht des Verf. von dem, was der Stern

der Weisen gewesen, unmöglich übereinstimmen. Es

bleiben auch in der Zeitbestimmung mancherlei Dunkel

heiten hiebei übrig, deren Sichtung aber unnöthig ist.

Zugegeben, daſs die groſsé Conjunction Jupiters und

Saturns nebst der der übrigen Planeten um das Jahr derGe
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burt Christi, und zwar im feurigen Trigon, sich ereig

nete (ein Umstand, über dessen Merkwürdigkeit oder die

astrologische Meinung davon hier weiter nichts gesagt

werden soll): so kann doch diese Erscheinung an sich,

nach dem evangelischen Berichte, der Stern des Mes

sias nicht gewesen seyn. Und hier haben wir einen

Stern, den die Magier im Morgenland und (was nicht

ausgeschlossen ist) bei seinem Aufgang oder ersten Her

vortritt beobachtet hatten. Sie, mit dem übrigen ge

stirnten Himmel vertraut, erkannten diesen Stern für

einen auſserordentlichen, ja für den, welcher den Gesalb

ten Israels, den König der Juden bedeute, eine Person,

von deren Wichtigkeit für alle Völker sie offenbar Ein

sicht hatten, weil sie (Nichtjuden, s. oben) ihm sonst

keine Huldigung dargebracht haben würden, und von dem

sie aus ihrer hier nicht getadelten Wissenschaft wuſsten,

daſs eine solche kosmische Erscheinung ihn ankündigen

könne oder werde. Dieser Stern, von dem es nach der

Erzählung ungewiſs ist, ob auch andere Augen ihn ge

sehen, oder vor und mit ihnen seine Bedeutung erkannt;

dieser Stern, der so gewiſs ein neu erschienener Stern

seyn konnte, als wir seit Herschel und schon seit Kep

ler wissen, daſs auch natürliche Fixsterne neu entstehen

und wieder verschwinden können – er verschwand, ih

nen wirklich. Sie reisten nach Judäa; als sie daselbst durch

ihre Anmeldung und Frage das Aufsehen erregt hatten, wel

ches sie erregen sollten, und exegetische Antwort aus einem

klaren prophetischen Text erhalten, zogen sie nach Beth

lehem, und bestätigend ging der Wunderstern aufs Neue

vor ihnen auf, und wurde ihnen ein genauer Wegwei

ser zu dem Ziele, das sie suchten. Auch jetzo scheint

er wieder unsichtbar geworden zu seyn, wir lesen nichts

weiter von ihm. Den Weisen wird nicht durch ihn,

sondern durch einen Traum ihre unmittelbare Rückreise

in ihr Land vorgezeichnet.

Rec. gesteht, daſs ihn auch erst jezt die wiederholte

Betrachtung der Einfachheit des Worts völlig von aller

Einmischung natürlicher oder gemeiner astronomischen

Erklärungen abmahnt, welche er bei einem so dunkeln

Gegenstande, an welchem nicht das ganze Heil hängt,

einigermaſsen zuzulassen geneigt war. Er konnte z. B.

mit Andern für möglich halten, daſs es ein Comet ge

wesen (an sich ja ein räthselhaftes Ding), der in der

Sonnennähe unsichtbar geworden. Aber wir bedürfen Al

les dessen nicht, und die Sache wird klarer, wenigstens

wortgemäſser, wenn wir von solchen Hypothesen abste
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hen, für die kein Fingerzeig vorliegt. Wir wissen viel

zu wenig von dem, was auch in der Sichtbarkeit und ih

ren Kräften über uns ist, und verstehen von der Ver

bindung des Sichtbaren mit dem Unsichtbaren zu we

nig. Wir haben auch die Wissenschaften des Alterthums

(die durch ein weises Geschick fürerst andern Schulen

Platz machen muſsten) noch keiner gehörigen Prüfung

unterworfen, und urtheilen über sie nur aus ihrer spä

tern Verbildung. Ueber den Träumen unwissender Ue

lieferer sind wir ungeduldig geworden, und haben uns

nicht die Zeit genommen, mit stiller Klugheit den Sinn

dessen zu belauschen, was die von uns citirten Kinder

ihren Vätern nachlallen. Wir halten uns für gelehrt

durch die buchstäblichen Zeugnisse, die wir zusammen

tragen, aber nicht durch den Geist, welcher sich in ih

nen verkörpert hat, und endlich zu Miſsgestalten aus

gewachsen ist. Rec. hat auch für diese Einsicht (so

weit sie zugelassen und nützlich seyn kann) ein treues

Annehmen derWorte unserer Offenbarungs-Urkunde, und

der nach ihrer eigenen Anleitung darin liegenden Winke,

als das sicherste Hülfsmittel erkannt für ein reines Au

genglas zur Beobachtung dessen, was durch die Zeit

und durch den Raum (unsern Standpunkt in der Ge

schichte und in der Sichtbarkeit) von uns entfernt liegt;

für ganz verwerflich aber die Uebertragung der ver

fälschten wissenschaftlichen Tradition des spätern Wahn

glaubens auf die Bibel zum Behufe der Erläuterung ih

rer Mittheilungen; gleich als wenn man auf das Glas

VWolken malen wollte, um Sterne dadurch zu beobachten.

- J. F. v. Meyer.

LXXXI.

Ueber den bürgerlichen Zustand Galliens um die

Zeit der Fränkischen Eroberung. Gelesen in

der feierlichen Versammlung derköniglich Bay

-erischen Akademie der Wissenschaften am Lud

wigstage 1827 von Friedrich Roth. Nürn

berg, bei Carl Felsecker. 16 S. in 4.

In den Vorträgen unsererAkademieen der Wissenschaf

ten ist einer eigenen Art von Beredsamkeit Raum ge

geben, deren Charakter jedoch bei uns noch vielfach

miſskannt, oder doch nicht gehörig beachtet zu wer

den pflegt. Die wissenschaftliche Mittheilung, welche



I621 1622F. Roth, über den bürgerlichen Zustand Galliens um die Zeit der Fränk. Eroberung.

mühen in's

in solchen Vorträgen statt findet, – denn daſs sie wis

senschaftlich sei, gilt natürlich als erste Voraussetzung,

- empfängt weitere Bedingnisse durch das Verhältniſs,

in welchem die Akademieen selbst zu der übrigen Welt

sich darstellen. Der sächliche Nutzen und Ertrag die

ser gelehrten Anstalten, über deren Zweckmäſsigkeit

überhaupt und Einrichtung insbesondere noch gar manche

Fragen walten, mag nach den Umständen sehr verschie

den ausfallen, bald in umfassenden Arbeiten fruchtreich

hervortreten, bald auch neben bloſs äuſserlichem Be

Unscheinbare hinschwinden, immer bleibt

den Akademieen, auſser dieser nächsten unmittelbar auf

das wissenschaftliche gerichteten Beziehung, die ihnen

mit vielen andern Anstalten und allen einzelnen Gelehr

ten gemeinsam ist, noch eine andere, ihrem Wesen un

terscheidend angehörige Aufgabe, deren Vorstellung den

Gründern solcher Vereine mehr oder minder klar gewiſs

immer vorgeschwebt hat. Diese Aufgabe kann keine

andere seyn, als diese: die Wissenschaften mit der hö

hern Gesellschaft zu vermitteln, sowohl mit der allge

meinen, die durch Bildung überhaupt, als mit der be

sondern, die durch den Staat bestimmt wird. Auf die

sem Boden hauptsächlich mögen die Akademieen sich

begründet fühlen, an diesem festhalten; wollten sie ihn

-verläugnend ihre Bedeutung nur in der Wissenschaft

allein suchen und aufstellen, so würde es mit dem Wer

the der meisten bald sehr bedenklich aussehen, denn es

ist offenbar, daſs die Pflege der Wissenschaften auch

anderweitig gar wohl gedeiht, und die gröſsten Fort

-schritte und Umwandlungen dieser durch die Kraft ein

-zelner glücklich begabter Geister geschehe. Wie groſse

Namen eine Akademie auch in ihrer Liste führen, wie

mächtige Wirkung von diesen Mitgliedern ausgehen mag,

diese Namen und Wirkungen sind ein Gewinn, den sie

nimmt, aber nicht einer, den sie verleiht, und als wah

res Eigenthum kann ihr nur das angerechnet werden,

was sie selbst als Gesellschaft, oder, in deren Kraft und

Sinn, ihre Mitglieder als solche hervorbringen. Die

- reichsten Männer könnten noch immer die ärmste Ge

sellschaft bilden. In der That, die Ausbeute unserer

Akademieen, als lediglich auf die Wissenschaft gerich

teter Anstalten gedacht, darf Niemanden durch ihre

Gröſse erschrecken. Ganz anders aber stellt sich das

Verhältniſs, der Werth und die Wichtigkeit der Aka

– demieen, wenn sie, wie auch sonst ihre augenblickliche

- Beschaffenheit seyn möge, als Vertreter der Wissen

-

schaft selbst wieder auf die allgemeine Gesellschaft be

zogen werden. -

VWir nehmen hier diesen lezteren Bezug als durch

aus nicht abzuweisen an, und sagen, indem wir zu dem

Anfang unserer Bemerkungen zurückkehren, daſs für die

behauptete Bestimmung, die Wissenschaften mit der hö

hern Gesellschaft zu vermitteln, eine eigene Art der

Beredsamkeit einzutreten habe, als welche das wirksamste,

vielleicht das einzige brauchbare Werkzeug solcher Ver

mittelung ist. Die Art der Beredsamkeit, welche hier

erfordert wird, ergibt sich aus der Stellung selbst, in

der sich der Redende befindet. Der Akademiker kann

durch seinen Vortrag nicht überreden wollen, nicht blen

den, nicht fortreiſsen; da keine That, keine Entschei

dung auf seine Rede zu folgen hat, so wäre jede sol

che Wirkung zwecklos, und die augenblickliche Befrie

digung, welche dennoch darin gesucht werden könnte,

würde durch die Folge, da Besinnung und Nachforschung

jeden späteren Zugang offen haben, nur um so peinli

cher gebüſst werden. Der Zweck des Vortrages ist mit

dem Gegenstande genau verknüpft; es gilt Kenntnisse,

Ansichten mitzutheilen, welche der VWahrheit dienen

wollen, und nicht dem Scheine, nur Einsicht und Ue

berzeugung können hier abseiten des Hörers als Ge

winn dem Redner entgegenkommen. Daher darf die

Beredsamkeit auf keine Weise den Gegenstand der wis

senschaftlichen Untersuchung oder Darstellung überstrah

len; dieser Gegenstand muſs in seinem vollen Werthe

hervortreten, an und für sich wissenschaftlich, und, wo

von Gelehrten gesprochen wird, vorzugsweise dieser

würdig seyn, nämlich neu oder neugefaſst. Aber diese

wissenschaftliche Forderung als befriedigt vorausgesezt,

darf sogleich eine andere ihr Recht geltend machen, die

allgemein gesellige, daſs der Vortrag für jede gebildete

Theilnahme soviel als möglich klar und faſslich, daſs er

im Sinne seiner geselligen Erscheinung für einen wei

teren Kreis einladend und angenehm sei. Die Bered

samkeit wird hier eine ordnende, aufhellende Kunst, wel

che jedes Gegebene, welcher Art dieses auch an sich

seyn möge, in gefällige Fassung bringt, selbst der

Sprache der Schule, wo sie beibehalten wird, Würde

und Anmuth mittheilt, und dabei gleichwohl diese Aus

schmückung nie zur Hauptsache zu erheben sucht. Wer

die strenge Wissenschaft rücksichtslos vorträgt, ist Leh

rer, wer die Redekunst in ihrer Macht erscheinen läſst,

mag in dieser als Virtuose gelten; zwischen beidensteht
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der akademische Redner mitten inne, er hat den wis

senschaftlichen Stoff als Künstler zu behandeln. Nur

so läst sich eine eigenthümliche Vortragsweise für Aka

demieen annehmen, nur in dieser Verbindung ihre Zweck

mäſsigkeit behaupten. Wenn die Wissenschaft hiebei

nicht ihr schlagendstes Verdienst, ihre ganze Tapfer

keit, könnte man sagen, wie auf dem ihr allein gehö

rigen Felde, darlegt, so wird ihr doch in dieser höch

sten Sorgsamkeit, in diesem würdigsten Anstand, in

dieser umsichtigsten Beachtung, eine nicht minder ein

drucksvolle Erscheinung, als vergleichungsweise der Krie

ger darbietet, welcher im Schmucke des Sieges den

Staub und das Blut des Kampfplatzes nicht mitführt.

Ohne Zweifel ist hier, wo es die Vereinigung von zweien,

nur allzu oft auseinander fliehenden Elementen gilt, eine

zarte Linie zu halten, über welche hinaus das Richtige

sogleich im Uebermaſse schwindet, ein festes Gleichge

wicht, das eben so Gehalt als Talent und Beides“beherr

schenden Geist erfordert, und so dürfte es allerdings,

wie tüchtig auch sonst er sich bewähren möge, nicht je

dem Gelehrten zustehen, ein Akademiker in solchem

Sinne zu seyn!

Je seltener die Verbindung solcher Eigenschaften,

von welcher in Französischer Sprache so zahlreiche Mu

ster vorhanden, im Deutschen noch erscheint, desto

mehr dürfen wir uns freuen, in einzelnen Beispielen die

schönsten Leistungen dieser Art uns dennoch gegeben zu

sehen. Im Gebiete der Naturbetrachtung sind uns seit

längerer Zeit, und auch ganz neuerlich wieder, Alexan

ders von Humboldt akademische Vorträge leuchtende

Vorbilder geworden, die Fülle des Wissens und die

Schärfe der Einsicht ermangeln bei ihm nie der freien

Anmuth und des fesselnden Reizes, welche aus beleb

tem Geiste jedem Stoffe sich mittheilen. Philologischen

und philosophischen Gegenständen haben Friedrich Au

gust Wolf und Wilhelm von Humboldt die ganze An

ziehungskraft geistreicher Behandlung in streng gehalte

nen Maſsen zu verleihen gewuſst. Im historischen Ge

biete dürfen wir vor allen die vorliegende Rede von

Friedrich Roth für musterhaft erklären, für eine wahre

Bereicherung dieser Art Literatur bei uns.

Der Verfasser hat an einem gegebenen Tage, an

einem höchst feierlichen, dem Geburts- und Namenstage

des königlichen Beschützers der Akademie der Wissen

schaften zu München, als Mitglied derselben einen Vor

trag zu halten, der als ein wissenschaftlicher in dieser
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Feier wohl seine Veranlassung erkennen, nicht aber eben

so in ihr seinen bestimmten Gegenstand finden soll. Er

wählt diesen dem Zwecke vollkommen angemessen;

die Untersuchung und der Ueberblick allgemeiner Zu

stände und Verhältnisse, in welchen das Glück, die Ei

genthümlichkeit und die Fortdauer der Völker sich be

dingt, erscheinen höchst betrachtungswürdig für solchen

Tag, an welchem in seinem Fürsten ein Volk seine eige

nen Geschickesloose günstigst ersehen darf. So sezt der

Verfasser durch Ernst und Gewicht der Sachen, die er

vorträgt, sich mit dem Anlasse, der ihm geworden,

gleich in gehörigen Bezug. Ohne Gepräng und Aufre

gung von VWorten, einfach und zwanglos, aber gehalten

und maſsvoll, ist seine Rede nur der wahre Ausdruck

dessen, was er wirklich zu sagen hat. Schwung und

Witz und Schlag, zu welchen die Anlagen in diesem

geistreichen Vortrage sich vielfach vorhanden zeigen, sind

gleichsam verarbeitet zu ebenmäſsigem Fortschritte. Die

äuſserste Enthaltsamkeit und Bescheidenheit des Redners

erweist sich sogar in der Kürze des Ganzen, welches

durch seinen Schluſs allzubald den Leser überrascht.

Was wir in Hinsicht des Vortrages loben, wür

den wir gleichwohl nicht preisen dürfen, wenn nur

dieser zu preisen, nicht auch der Inhalt selbst von hohem

wissenschaftlichem Werthe, von eigenthümlicher Be

gründung wäre. Der Redner handelt von dem bürger

lichen Zustande Galliens um die Zeit der Fränkischen

Eroberung. Zwar haben Französische Schriftsteller die

sen Vorwurf schon öfters mit Scharfsinn und nicht ohne

Gründlichkeit bearbeitet. Unser Verfasser aber geht un

abhängig von ihnen seinen eigenen Weg, indem er über

all zu den Quellen selbst hinabsteigt. Aus dem Ein

zelnen zerstreuter Thatsachen, wie bündige Gelehrsam

keit sie ihm vollständig überliefert, erhebt er sich zu

allgemeineren Ansichten, zu freien Geistesblicken. Nur

so begründet können die lezteren, nur so benuzt die er

steren, dem Geschichtsforscher vollen Werth haben.

Das Verhältniſs überwundener Völker zu den Ueber

windern zu betrachten, war von jeher in der Geschichte

von eigenem Reiz, aber auch von eigener Schwierigkeit.

Meist Alles ist im Verlaufe der Zeit dunkel geworden in

diesem Gebiete langsamer, stiller Einflüsse und Wir

kungen, und der Scharfsinn des Forschers muſs dieses

Dunkel sowohl, als auch die plötzlichen Blendungen, die

dennoch hindurchstreifen, erst überwinden, um zu siche

rer, gleichmäſsiger Anschauung zu gelangen. Die wich
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tigsten Fragen erwarten von dieser ihre Lösung, die

höchsten Anliegen der Gegenwart ziehen oft ihre tief

sten Lebensfäden aus jenem Dunkel ferner Vergangen

heit. Das Verhältniſs der Gallier und Franken ist in sol

chem Bezuge besonders wichtig. Noch in neuester Zeit

hat man in Frankreich jene beiden Nationen sondern

und einander feindlich entgegensetzen wollen, um Vor

züge oder Gehässiges, je nachdem die Parteimeinung

es bezielte, an diesen Unterschied zu ketten. Die Ge

schichte, indem sie die Thatsachen bewahrt, und die

darauf begründeten Ansichten darstellt, weist die fal

schen Waffen, mit denen man streiten will, zurück; sie

erscheint, so oft man sie dazu beruft, mäſsigend und

versöhnend für die Gegenwart. Aber sie bedarf reiner

Hände zu ihrem Dienste; von falschen miſsbraucht und

miſshandelt, entzündet sie nur noch mehr die Flammen

der Leidenschaften, wilder Begierden und Ansprüche.

Darum ist ächte Geschichtschreibung ein hoher Besitz

für eine Nation, welche darin gereinigt, gestärkt, in

sich selbst versöhnt wird; und wenn wir auch solche

Geschichtschreibung bis jezt nur bruchstückweise haben,

so ist doch in reichem Maaſse der Sinn wach, der ihrer

als eines Ganzen begehrt, der sie erstrebt, und viel

leicht auch haben wir bereits, und gerade in unserm

Verfasser, das auserwählte Talent, dem gegeben seyn

könnte, solch ein Werk zu liefern. –

Der Verfasser glaubt, daſs plötzliche, durchgrei

fende Umwandlungen in der Geschichte selten sind,

mancher schroffe Gegensatz bei genauerer Betrachtung

als unschwieriger Uebergang, selbst manche Zerstörung

als bloſse Umgestaltung erscheine. Gegen die gewöhn

liche Meinung, die an den Untergang des Weströmischen

Reiches eine Umwälzung aller gesellschaftlichen Ver

hältnisse knüpft, und namentlich die Franken Chlod

wigs für zermalmende Neuerer halten will, stellt er die

Behauptung auf, daſs die Franken dem eroberten Gal

lien weit weniger Mitgebrachtes aufgedrungen, als dort

Angetroffenes angenommen und behalten haben. Die

Betrachtung des bürgerlichen Zustandes von Gallien vor

und nach der Eroberung gibt dieser Ansicht überall Be

stätigung. Die Verfassung Galliens, wie sie vor den Römern

war, geht aus Cäsar's Nachrichten deutlich genug hervor.

- Die Lage des Volks war schlecht genug, um unter der

Römischen Herrschaft eher zu gewinnen, als zu verlie

ren; ein neues Gemeinwesen entstand, doch aus die

sem selbst entwickelte sich bald wieder die alte Unter

drückung, welche die Vornehmen gegen ihre geringeren

Volksgenossen ausübten, die Gallisch gewordenen Rö

mer selbst entgingen diesem Unheil nicht, die Freien

verschwanden mehr und mehr, die Bagauda, „der

gallische Bundschuh,“ in welchem die Unterdrückten

zur Gewalt ihre Zuflucht nahmen, wurde besiegt, Adel

und Geistlichkeit herrschten allein, der Mittelstand ver

lor sich in Gallien wie in dem Römischen Reiche über

haupt, „dessen grausenvoller Untergang vorzüglich die

sem Uebel zuzuschreiben ist.“ (Der Verfasser bringt

hiebei aus einer Rede „des groſsen Mannes, welchen

die Welt jezt betrauert,“ die daselbst angeführten Verse

in Erinnerung;

But a bold peasantry, their country's pride,

When once destroy'd, can never be supplied.)

Dieser Zustand nun, unter welchem Gallien seufzte, blieb

unter und nach der Eroberung durch die Franken im

VWesentlichen derselbe. Wie die Gallier, theilten auch

die Franken sich in zwei Hauptstände, die Vornehmen

herrschten, die Geringen wurden unfrei. Der Unter

schied der beiden Völker schwand allmälig, der Un

terschied der beiden Stände trat an die Stelle, und der

arme Franke wurde dem armen Gallier gleich. War ir

gend ein Uebergewicht auf Seiten des einen Volkes, so

war es auf Seiten der Gallier; gegen die Römer hatte

das ursprüngliche Volk seine Sprache eingebüſst, ge

gen die Franken wurde die Römische Mundart behaup

tet, und Französisch heiſst nicht die eigene, sondern die

in Gallien angenommene Sprache der Franken. So ha

ben die Franken sich in den Galliern, nicht diese sich

unter jenen, verloren, und ein groſser Theil der Sie

ger zugleich die ursprüngliche Freiheit, während ein

Theil der Besiegten zur Herrschaft auch über sie

gelangte. Das Lehnswesen änderte diesen Zustand

nicht, es lieſs Herrschende und Unfreie einander

scharf gegenübergestellt. Erst in späterer Zeit erho

ben weise Könige die Freiheit der Städte, doch das

Landvolk vermochte nicht in gleicher Art zu freiem

Grundbesitze wieder zu gelangen. „Wie viel anders diese

Verhältnisse, sagt der Verfasser, sich in Deutschland

würden ausgebildet haben, wären nicht vierhundert

Jahre lang die mit Galliern vermischten Franken das

herrschende Volk gewesen, ist an England zu sehen,

wo den gemeinen Freien selbst die Normännische Ero- -

berung nicht hat ausrotten können. Allerdings war schon

im Deutschland, wie es Tacitus kannte, Leibeigenschaft;



1627 1628Fain, Manuscrit de 1812.

allein höchst wahrscheinlich war die Zahl der Unfreien,

welche Land für einen Herrn bauten, nicht groſs, und

von den gemeinen Freien weit überwogen. Ueber Bayern,

Schwaben, Franken und Westphalen kam mit der Frän

kischen Herrschaft, was diese in Gallien angetroffen

und sich angeeignet hatte, Ueberwältigung der Freiheit

der Gemeinen, obwohl so durchgehends nicht, als bei

den Franzosen.“

Diese Ansichten erheben sich gleichsam auf einen

Unterbau von gelehrten Beweisstellen, Forschungen, Be

richtigungen, die auch in diesem Theile der geschicht

lichen Arbeit, ein scharfes, festes Ersehen des Richtigen,

ein sicheres Verbinden des Zusammengehörigen, und ein

fruchtbares Anwenden des Gefundenen kund geben. Was

er in dieser Hinsicht, und wieder in aller Kürze, gelei

stet, ist um so wichtiger, als wir über diesen ganzen

Gegenstand bei andern Schriftstellern, welche billig dar

über nicht schweigen durften, fast aller Auskunft ent

behren müssen. Wie gering ist in diesem Bezuge Sis

mondi! Und auch neuere Deutsche Historiker lassen uns

nur beklagen, wie wenig man auf der Bahn des treff

lichen, zwar nicht unfehlbaren, aber stets sinnvollen und

sorgsamen Möser fortgeschritten ist! Freilich bedarf

es dazu ganz andern Vermögens an Kenntnissen und

Geist, als zum bloſsen Anhäufen und Wiederanhäufen

von (nicht einmal immer genau) zusammencitirten, aber

sonst unverbundener Einzelheiten. –

Sollten wir den Betrachtungen unseres Verfassers

noch etwas hinzufügen, so wäre es die Bemerkung, welche

nicht gegen seine Ansichten gerichtet ist, wohl aber

- neben denselben ihre Stelle finden möchte, daſs in dem

erörterten Verhältnisse der Gallier und Franken, welches

wir so annehmen, wie der Verfasser es darstellt, doch

nun auch nicht zu übersehen ist, daſs nach der Ero

berung, wie sehr auch der Gallisch- Romanische Stoff

überwiegend geblieben, doch die ganze Mischung ein

neues Princip erhalten, und Volk, Staat, Sitte, und

selbst die Sprache, wie sehr auch in dieser leztern das

alte Material vorherrscht, formal diesem neuen Principe

gefolgt sind. Die Gallier wirkten stärker ein, doch im

mer als Besiegte, die Franken schwächer, doch als Sieger.

Der Verfasser sagt zulezt: „Auch in Deutschland

ist diese Freiheit gerade da, wo unsere Vorfahren sie

am meisten bedroht glaubten, in Städten, frühe wieder

aufgekommen; aber die Unfreiheit des Landvolkes, ob

gleich viel gemildert, hat in den meisten Ländern fort

gedauert. Stadt und Land wieder gleich zu stellen, den

Bauern zum Bürger zu erheben, war der neuesten Zeit vor

behalten. In jener Erstorbenheit des Denkens und Ver

dorbenheit des Wissens, die dem Umsturze der Römi

schen Weltherrschaft nicht erst gefolgt, sondern vor

angegangen ist, wo Gesetz, Regierung, Staat, Vaterland,

Gemeinwohl darniederlag, verkam auch die gemeine Frei

heit. Die Wiederkehr der Alles prüfenden und beleuch

tenden Wissenschaft hat sie wieder aufgerichtet; jeder

groſse Fortschritt derselben hat sie gefördert und ge

stärkt. Wege sind eröffnet, ebenso entfernt von ein

gebildeter und, könnte sie erreicht werden, verderbli

cher Gleichheit, als von einer alle Einheit hindernden,

alles Wachsthum hemmenden Ungleichheit; ausgehend

von Einsicht und Besinnung, nicht von Leidenschaft und

Vorurtheil; abzielend nicht auf Zertrümmerung und Zer

streuung, sondern auf Abtheilung und Verbindung. Dieſs

ist die Bahn des Ruhmes, der königlich zu heiſsen

vor jedem andern verdient; die Bahn, auf welcher alle

Ordner der Völker zur Unsterblichkeit gegangen sind;

die Bahn, worauf den König, dessen Tag wir feiern, das

Geschick, mehr noch sein eigener hoher Geist ruft.“ –

Und indem sie solchergestalt, einfach und edel in ihrem

Lobpreise, die Feier des Tages berührt, findet die schöne

Rede ihren angemessenen, so gehaltvollen als würdigen

Schluſs.

K. A. Varnhagen von Ense.

LXXXII.

Manuscrit de 1812, contenant le précis des éve

nemens de cette année, pour servir ci l'histoire

de l'empereur Napoléon; par le baron Fain,

son secrétaire-archiviste d cette epoque.

1827. 2.vol. 8.

Nach dem Titel der vorliegenden Schrift erwartet

man eine Erzählung der Begebenheiten jenes denkwür

digen Jahres, niedergeschrieben nach Maſsgabe, wie sie

sich zutrugen, und unterstüzt von interessanten Acten

stücken, die in Folge der Stellung des Verfassers zu

seiner Kenntniſs kommen muſsten, oder deren Mitthei

lung mit Leichtigkeit von ihm erlangt werden konnte.

Dagegen erhalten wir eine, so ziemlich ihrer ganzen

Verzweigung nach, geordnete Geschichte des Feldzuges,

Paris,
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in der Regel übersichtlich gefaſst, zuweilen aber auch

mit einer Art Detail von Stellungen, Märschen und An

ordnungen ausgestattet, und diese Geschichte nach meh

reren, um nicht zu sagen nach allen Schriften, die

über jenen Feldzug bereits erschienen sind, bearbeitet.

– Durch diese, dem Titel nicht entsprechende Form

hat der Verfasser, gewiſs seiner Ansicht entgegen, statt

das Interesse seines Buches zu erhöhen, es im Gegen

theil geschwächt; denn diejenigen Leser, die einen wis

senschaftlichen Vortrag in einer Kriegsgeschichte ver

langen, müssen nothwendig in den Schriften von Cham

bray uud Butturlin eine Befriedigung ganz anderer Art

finden, so wie diejenigen, die einer lebhaften Darstel

lung der Begebenheiten den Vorzug geben, von Sé

gur's Geschichte der groſsen Armee und Rapp's Memoi

ren sich bei Weitem mehr angezogen finden werden;–

trotz dieser Art Fehlgriff bleibt jedoch das Werk im

mer von hohem Interesse durch die Sammlung von Ac

tenstücken, die es enthält, welche, auſser mehreren

diplomatischen Noten, die sich auf den Ausbruch des

Krieges beziehen, in zahlreichen Fragmenten der Corre

spondenz des militärischen Cabinets Napoleon's beste

hen. DieseActenstücke machen mehr als den dritten Theil

des Buches aus und enthalten allein über achtzig BriefeNa

poleon's; das Interesse, welches sie einflöſsen, besteht

weniger in einer neuen Ansicht der Dinge, die man durch

unbekannte Aufschlüsse gewönne; denn die meisten die

nen nur zur Bestätigung dessen, was schon bekannt war,

sondern es besteht vielmehr darin, daſs man durch sie an

Napoleon gleichsam näher herangeführt wird, man sieht

ihn überlegen, abwägen, anordnen, sieht, mit welcher

Thätigkeit und Vorsorge er die ganze riesenhafte Unter

nehmung in allen ihren Richtungen umfaſst, und mit

welcher geistigen Ueberlegenheit er Schweres und Leich

tes behandelt. -

Uebrigens läſst sich nicht daran zweifeln, daſs der

Ursprung des Werkes nicht wirklich ein Manuscript aus

jener Zeit sei; denn man kann den Gang eines Tagebu

ches an sehr vielen Stellen deutlich erkennen; ja es

scheint selbst, als wenn der Verfasser geschwankt habe,

ob er uns ein Tagebuch oder eine Geschichte geben

wolle; die Form, die er nämlich gewählt, ist nicht cor

rect, indem seine Erzählung, und oft in sehr schnellen

Abwechselungen, bald den Charakter des Erlehten, Ge

genwärtigen, bald den des Vergangenen, Erforschten

trägt. Bei Allem dem müssen wir es dem Verfasser

!

Dank wissen, daſs er die Fäden, womit er die Frag

mente, die er selbst liefern konnte, zu einem Ganzen

vereinigte, treu und ehrlich nachweist. Wenn der Fleiſs,

den er angewandt hat, um selber eine richtige Ansicht

der Begebenheiten zu gewinnen und seinem Gemälde

Rundung zu geben, gewiſs lobenswerth ist, so wäre es

doch für das Publicum vielleicht interessanter gewesen,

die mit den Begebenheiten sich gleichzeitig entwickeln

den Ansichten eines geistreichen Mannes wie Baron

Fain, kennen zu lernen, als die nach einem Zeitraume

von vierzehn Jahren berichtigte Ansicht desselben.

Die meisten Feldzüge Napoleon's, seine glücklichen

wie seine unglücklichen, tragen einen groſsen Gesammt

Charakter an sich; fast jeder stellt sich wie ein geschlos

senes Ganzes dar, einem erhabenen Drama gleich, wo

der Zuschauer durch rasch auf einander folgende Ent

wickelungen fortwährend in Spannung gehalten, einer im

posanten Schluſsscene entgegengeführt wird; und es ist

gewiſs, daſs Feldzüge in diesem Style das Interesse der

Kriegswissenschaft so wohl, wie der Geschichte ungleich

mehr in Anspruch nehmen, als Kämpfe mit wiederhol

tem Wellenschlage, mit einem Auf- und Ab des Glücks

und der Geschicklichkeit. Unter den Feldzügen jener

Art zählt der von 1812 in erster Reihe. Es galt die

Herrschaft von Europa; zwei bis dahin befreundete Für

sten zerfallen, und führen unermeſsliche Schaaren ins

Feld; Napoleon überrascht, verfolgt, schlägt; die ero

berte Hauptstadt geht in Flammen auf, und der Sieger

steht in einer Wüste auf Aschenhaufen; das Schicksal

zwingt ihn zurück, und Alles, Ruhm und Heer, gehen

durch Verfolgung und Hunger und Clima in Trümmer;

erdrückt zu werden im Begriff und nach menschlicher

Wahrscheinlichkeit mit allen ihn umgebenden Groſsen

dem Untergange geweiht, entkommt er zulezt durch Be

sonnenheit, List, und durch eine denkwürdige Waffen

that. Das ist die ohngefähre Skizze des Feldzuges.

In einer Beschreibung eines jeden Krieges gibt es

gewisse Momente, auf die sich das Interesse des Lesers

vorzugsweise niederläſst, und diese Momente sind sol

che, die entweder eine Begebenheit runden und in ih

rer Gesammtheit überschauen machen, oder die denAn

fang zu einer neuen bezeichnen; Alles, was zwischen je

nen Momenten liegt, ist von untergeordnetem Interesse.

Wenn wir eine neue Schrift über irgend einen Krieg,

und so über diesen, in die Hand nehmen, so wird unsere

Aufmerksamkeit vorzugsweise auf jene Entwickelungs
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oder Vollendungsmomente sich richten, die unser In

teresse schon im Voraus in Anspruch genommen hatten,

und wir werden das Verdienst eines Schriftstellers nach

dem Grade abmessen, wie er unsere Anforderungen Hin

sichts jener Momente befriedigt, indem er uns entwe

der neue Aufschlüsse gewährt, oder insofern wir die

Geschichte noch gar nicht kennen, wie er die Ereignisse

auf eine verständliche und klare Art gruppirt, und das

unserer Aufmerksamkeit Würdige genügend heraushebt.

Indem wir der so eben entworfenen Skizze des Feldzu

ges folgen, wollen wir bei den Hauptmomenten dersel

ben verweilen, und sehen, welche Ausbeute wir in de

ren Bezeichnung beim Baron Fain finden.

Wie und wodurch es zwischen Alexander und Na

poleon zum Bruche kam, die in Tilsit und Erfurt ein

Band gegenseitigen VWohlwollens verknüpft zu haben

schienen, ist die erste interessante Frage, die sich dar

bietet. Fain gibt uns hier im ersten Abschnitte Fragmente

der diplomatischen Correspondenz mehrerer Höfe, die

zum Theil schon bekannt waren; und wovon die neuen

uns auch eben nicht mehr sagen, als wir schon wuſsten,

daſs nämlich eine Spannung zwischen Ruſsland und Frank

reich eingetreten war, die indeſs sehr gut durch Unter

handlungen beigelegt werden konnte, da die Unver

söhnlichkeit dieser Mächte durch nichts bewiesen war.

Nach Fains Ansicht, die er durch manche Aeuſserungen

Napoleons unterstüzt, hatte sich etwas Feindseliges in

dem Gemüthe Alexanders gegen Napoleon entwickelt;

wodurch dieſs veranlaſst worden, weiſs er nicht, er ver

muthet nur; bald sind es die Einflüsterungen Englands,

bald irgend eine Verletzung der Persönlichkeit, und hier

dehnt er das Feld seiner Vermuthungen sogar bis auf

den plötzlichen Fall von Speransky aus. So bleiben

wir denn am Ende auf das Factum, den Ausbruch des

Krieges verwiesen, wie wir es schon waren, und wer

den nur in der Vermuthung bestärkt, daſs beide Herr

scher im Gefühle des Zwangszustandes von Europa es

wohl einsahen, daſs eine Krisis über kurz oder lang ein

treten müsse. Wenn aber einmal der Gedanke einer

Krisis gefaſst war, und Ruſsland dieselbe in der Besitz

nahme von Oldenburg, der Hansestädte, von Schwe

dischpommern, und in der ins unabsehbare sich ver

längernden Occupation Preuſsens herannahen sah, so

wie seiner Seits Napoleon in der mangelhaften Ausfüh

rung des Continentalsystems und in dem verlezten In

teresse der Russischen Groſsen als Land-Eigenthümer,

»

so wie der Kaufmannschaft, sie als bevorstehend be

trachtete, so muſsten der Natur der Sache nach von bei

den Seiten Rüstungen eintreten; aus diesen Rüstungen

muſsten Explicationen hervorgehen, und da bei Explica

tionen solcher Art die Staatsinteressen immer die Wort

führer sind, diese Interessen aber der Gestaltung der

Dinge nach nicht wohl beschwichtigt werden konnten,

indem Napoleon entweder sein System gegen England

aufgeben, oder Ruſsland dasselbe aufrichtig durchfüh

rend, sich selbst immer neue Wunden schlagen muſste, so

scheint der Krieg früh oder spät unausweichlich gewe

sen zu seyn; daſs es so schnell zum Kriege kam, und

nicht noch vorher alle Macht und Freiheit der Unter

handlungen erschöpft wurden, lag wohl nur an dem un

gestümen Charakter Napoleons.

Das nächste wichtige Ereigniſs des Feldzuges ist die

Ueberraschung der Russischen Armee durch Napoleon,

in ihren Ursachen weder von Fain noch von irgend Je

mand anders genügend dargestellt. Man bemerkt hier

in der Kriegsgeschichte eine Lücke, und fühlt, daſs et

was Unverstandenes und Unerklärtes in der ganzen Be

gebenheit sei; denn, sagt man sich, wie kann eine groſse

Armee, die schon seit geraumer Zeit auf einer nicht sehr

ausgedehnten Gränze versammelt ist, die den Krieger

wartet und von erprobten und geschickten Generalen

commandirt wird, wie kann diese von einer anderm Ar

mee, die über fünfzig Meilen weit her ihren Anlauf nimmt,

dergestallt überfallen werden, daſs ihre Hauptabtheilun

gen erst sechzig Meilen rückwärts sich vereinigen kön

nen, und auch dieses nur mit genauer Noth und be

günstigt durch den Fehler der Gegner? Nur die straf

barste Fahrlässigkeit oder gänzlicher Zweifel an dem Aus

bruche des Kriegs können so etwas erklären, und wenn

keins von diesen beiden statt fand, wie es denn auch

wirklich der Fall war, so muſs in irgend etwas zur Zeit

noch Unbekanntem der wahre Aufschluſs liegen. Dieser

Aufschluſs nun geht vielleicht aus nachstehenden Mitthei

lungen hervor, die der verstorbene General von Phull*)

mehreren seiner Freunde - gemacht hat, und die ich so

kurz wie möglich zusammenzufassen versuchen will.

(Beschluſs folgt.)

*) Der General von Phull trat im Jahre 1807 in Russische

Dienste, und gehörte bis zum Jahre 1812 zur nächsten Um

gebung des Kaisers.
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Manuscrit de 1812, contenant le précis des évé

nemens de cette année, pour servir á l'histoire

de l'empereur Napoléon; par le baron Fain.

(Beschluſs.)

Der General von Phull stand seit mehreren Jahren

dem Kaiser in seinen militärischen Studien mit gutem

Rathe zur Seite, und genoſs das volle Vertrauen seines

Herrn. Als ein Bruch mit Frankreich in die VWahrschein

lichkeits-Rechnung des Kabinets aufgenommen worden

war, entwarf der Kaiser gemeinschaftlich mit dem Ge

neral von Phull den Kriegsplan; angenommen ward: er

stens die Französische Armee wird Anfangs zahlreicher

seyn als die Russische, zweitens Napoleon wird der An

greifende seyn und eine Schlacht suchen; und drit

tens es ist kein Feldherr da, der ihm am Tage der

Schlacht gewachsen wäre. Es muſs daher die Defensive

gewählt und der günstige Moment, zum Angriffe über

zugehen, abgewartet werden. Demnach werden zwei

Armeen seyn, eine unter Barclay, die andere unter Ba

grathion. Der Kaiser hat die Oberleitung. Beide Ar

meen versammeln sich in Litthauen. Die Verpflegungs

und Ergänzungs-Linie der ersteren geht über Drissa

in die nordöstlichen, die der zweiten über Bobruisk

in die südöstlichen Provinzen. Bei Drissa auf beiden

Seiten der Düna wird ein verschanztes Lager der stärk

sten Art seyn, drei Reihen Redouten, Laufgräben, Vor

räthe aller Art; und ein ähnliches bei Bobruisk, einer

Stadt, die schon an und für sich fest ist; sobald Napoleon den

Niemen überschreitet, geht jede Armee nach ihrem ver

schanzten Lager zurück. Bei gewaltsamen Angriffen

scheiternd wird Napoleon bald irgend eine beobachtende

Stellung nehmen, und um zu leben mit einem groſsen

Theile der Armee sich über einen weiten Strich Landes

ausbreiten müssen. Dieser Zeitpunkt wird wahrgenom

men und zum Angriffunsererseits benuzt; hat der Feind

seine Kräfte von Neuem vereinigt, so nimmt uns das
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verschanzte Lager wieder auf. Dieses Spiel wird unauf

hörlich wiederholt bei Drissa wie bei Bobruisk, und

sollte sich die feindliche Hauptmacht gegen einen dieser

beiden Punkte vorzugsweise wenden, dann erhält die

Armee des andern Punktes um so freiern Spielraum,

ihren Angriffen Nachdruck zu geben. Auf diese Art

hin und hergezerrt, durch Märsche ermüdet, durch Ge

fechte geschwächt, durch Hunger und Entbehrung aller

Art gequält, werden die feindlichen Armeen ihrer Zahl

und Haltung nach bald den Russischen nachstehen: die

sich mit jedem Tage verstärken, und so wird jenen am

Ende nichts übrig bleiben, als gegen den Winter das

Russische Gebiet wieder zu verlassen. Der Kaisertheilte

diesen Plan Niemandem mit, aber alle Vorbereitungen

wurden in dem Sinne getroffen. Phull, der ganz isolirt

da stand, bei Hofe sowohl als bei der Armee, konnte

wohl den Gedanken zu einer Operation hergeben, da er

aber überhaupt nicht der Mann praktischer Thätigkeit

war, so vermochte er hier, als Fremder, noch weniger

zur Ausführung beizutragen; woher es denn kam, daſs

die Anstalten bei Drissa als dem eigentlichen Angel

punkte des ganzen zukünftigen Krieges, keineswegs dem

Entwurfe entsprachen. Der Kaiser kam nach Wilna,

die Franzosen waren im Anzuge; der Kriegsplan ward

jezt den Generalen entwickelt, und fand auf der Stelle

den lebhaftesten Widerspruch, Niemand wollte etwas

vom Rückzuge wissen, Vereinigung der Armeen, hieſs

es, und bei Wilna schlagen, ja selbst unvereinigt, Wilna

nicht ohne Schlacht Preis geben. Der Kaiser hatte das

nicht erwartet, und ward wankend; in diesem Augen

blick überschritt Napoleon den Niemen; das Unthunliche,

noch getrennt zu schlagen, war zu einleuchtend, ja selbst

die Barclay'sche Armee konnte nicht mehr, weder bei

Wilna, noch rückwärts bei Swenziani vereinigt werden,

und so zog Alles gegen Drissa; Befestigungen und Verpfle

gungsmittel waren hier unvollkommen, aber auch ohne

dieſs war der ursprüngliche Plan schon aufgegeben;
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rückwärts ein Vereinigungspunkt mit Bagrathion war

das nächste Operationsziel. Der Kaiser verlieſs die Ar

mee, und gieng nach Moskau. – General von Phull,

Alles nach Drissa in Bewegung erblickend, dachte noch

immer an die Durchführung seines Plans; auf einmal

sieht er, der sonst von jeder Bewegung der Truppen

durch den Kaiser selbst unterrichtet ward, die Armee

eiligst, er weiſs nicht wohin, abmarschiren, und hört:

der Kaiser sei abgereist ohne irgend eine Benachrichti

gung noch Befehl für ihn zurückgelassen zu haben;

allein, von seinem einzigen Beschützer verlassen, und

dem Verdachte der Verrätherei Preis gegeben, sieht er

auf der Stelle, wo er Ruhm und Dank zu finden dachte,

den Plan, der seine ganze Seele seit Jahren her erfüllt

hatte, in Trümmer gehen. Dem Schmerz fast erliegend

begab er sich nach Petersburg, und lebte dort in der

tiefsten Zurückgezogenheit, bis nach dem Frieden der

Kaiser seinem Verdienste volle Gerechtigkeit widerfah

ren lieſs, und ihn zum Gesandten im Haag ernannte.

Hiernach lieſse sich nun die Ueberraschung der Russi

schen Armee eben so vollkommen erklären, als die

allgemein verbreitete Meinung von dem vorausberech

neten Plane des Rückzuges und des Verlockens in die

VWüsteneien des innern Ruſslands. Die Ueberraschung

wie der Rückzug waren die natürlichen Folgen von

Umständen, die Niemand vorhergesehen hatte; denn der

wirkliche Rückzug hatte mit dem Plan des Generals von

Phull nicht das Geringste gemein. Und in der That,

durfte man wohl vernünftiger VWeise Litthauen ohne

Kampf Preis geben, da jeder Schritt in dieser Provinz

vorwärts, Napoleons Kräfte vermehrte, indem es ihm

neue Alliirte zuführte? In politischer Hinsicht war jeder

freiwillige Rückzug gewiſs ein groſser Fehler, in rein

militärischer Beziehung konnte er allenfalls gerechtfer

tigt werden; ob der Plan des General Phull's seinem

Zwecke entsprochen haben würde, ist hier nicht der Ort

zu untersuchen. –

Der dritte Hauptmoment des Feldzuges ist die Ver

einigung der Russischen Armee bei Smolensk, und man

kann nicht umhin, sich die Frage aufzuwerfen, wie

diese Vereinigung schon so bald möglich gewesen. Fain

wiederholt die schon bekannten Aufschlüsse; nämlich

Hieronymus Bonapartes Unfähigkeit, und zum Theil

Davousts Langsamkeit. Davoust muſste später noch öf

ters von Napoleon die Kühnheit Murat's loben hören,

wenn er sich über des leztern blindes Angreifen, und

".

seine die besten Truppen hinopfernde Vermessenheit be

schwerte. Aus dieser Vereinigung aber, so wie aus

der verfehlten Zersprengung der Russischen Armee bei

Valutina kann man indeſs weniger dem Hieronymus, Da

voust und Junot einen Vorwurf machen, als vielmehr

- Napoleon selbst, trotz der Vortrefflichkeit seiner Dis

positionen; denn es ist klar, daſs er die Rollen zur

Ausführung seines Manövers nicht so vertheilt hatte,

wie es den persönlichen Eigenschaften seiner Generale

angemessen gewesen wäre. Beim Verfolgen und Zu

vorkommen gilt es Kühnheit und Unermüdlichkeit, nicht

Vorsicht und Unentschlossenheit, wie die genannten Ge

nerale sie hier zeigten; Aehnliches rettete bald darauf

Napoleon auf seinem Rückzuge. – Der Oberfeldherr

kann wohl für einen gegebenen Fall seine Einsicht über

tragen, seine Persönlichkeit aber übertragen, kann er

nicht, und doch nur der Charakter und die Persönlich

keit sind im Kriege die eigentlichen Macher und Voll

bringer. Deſswegen kann man nicht Alles von jedem

verlangen, und ein Heer oder irgend eine Truppenab

theilung überhaupt, ist nur dann erst gut organisirt zu

nennen, wenn der Anführer die geistigen und morali

schen Eigenschaften der übrigen Führer kennt, und je

den dieser Kenntniſs gemäſs gebraucht. Napoleon, der

in der Anwendung dieser Maximen ein so vollkomme

mer Meister war, hatte sie hier, vielleicht aus andern

Rücksichten, auſser Acht gelassen; er hat es aber schwer

gebüſst.

Nach der Ankunft Napoleons in Witepsk hörte die

Verfolgung der Barclayschen Armee auf, und es trat

ein vierzehntägiger Stillstand ein, der sich selbst nach

der Einnahme von Smolensk noch etwas fortzusetzen

schien. Napoleon, darin stimmen alle Schriftsteller über

ein, war unschlüssig, ob er seine Verfolgung weiter

treiben, oder hier endigen sollte. Fain schildert die

sen Zustand der Unschlüssigkeit lange nicht so gewalt

sam, wie Ségur; bestätigt ihn aber im Ganzen durch

aus, so daſs man beinahe glauben möchte, diese Um

entschiedenheit würde noch länger gedauert haben, hätte

ihr der Feind nicht selbst ein Ende gemacht, zuerst,

durch den Angriffsmarsch gegen Witepsk, dem Napo

leon durch die höchst geschickte Umgehung nach Smo

lensk begegnete, und dann durch das hartnäckige Tref

fen bei Valutina.

Der vierte Hauptmoment des Feldzuges ist die

Schlacht. Den weniger entscheidenden Charakter der
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selben in Vergleich zu den frühern Schlachten Napo

leons miſst Ségur einer krankhaften Abspannung des

Kaisers, die ihn Tages zuvor befallen habe, bei. Gour

gaud widerspricht dem gerade zu; Fain klärt die Sache

auf, er sagt nämlich, als der Kaiser nach der Schlacht

in der für ihn zubereiteten Wohnung kaum eingetrof

fen war, wollte er die seit fünf Tagen unterbrochene

Arbeit des Kabinets wieder aufnehmen; seine Stimme

war jedoch so völlig erloschen, daſs er weder dictiren

noch überhaupt nur reden konnte; es war dieſs die

Folge eines starken Schnupfens, der durch die lezten

kalten Nächte, die der Kaiser unter dem Zelte zuge

bracht hatte, bedeutend schlimmer geworden war. Hier

nach nun hat Ségur insoweit nicht unrecht, daſs er sagt:

Napoleon sei unwohl gewesen; denn er hatte wirklich

den Schnupfen, deſswegen aber war noch nicht seine

Combinationskraft geschwächt, seine Seele nicht krank;

auch ein weniger elastischer Geist, als der Napoleon's,

würde unter solch einer Anregung, wie die bevorste

hende Schlacht, ein gröſseres Uebel überwunden haben,

als den Schnupfen. Die ganze Begebenheit erscheint

übrigens sehr einfach, der Bewegung nach die Schlacht

gewonnen; um sie zur Niederlage zu machen, hätte

Napoleon die Garden ins Gefecht führen und sie viel

leicht einem harten Verlust aussetzen müssen, was er

nicht wollte, und dieſs auch geradezu erklärte; wer

mag ihn darum tadeln!- Eine Niederlage wäre für die

Russen noch nicht der Untergang aller Dinge gewesen;

dagegen würden die Opfer, wodurch Napoleon sie er

kauft hätte, das Gelingen seiner weitern Unternehmun

gen unfehlbar mehr ins Zweifelhafte gestellt haben.

Ich kann nicht umhin, in Bezug auf die Schlacht

eines Umstandes zu erwähnen, den wir in allen Schrif

ten über diesen Feldzug vermissen, eines Umstandes,

der auf den Gang der Schlacht ohne Zweifel den ent

schiedendsten Einfluſs hatte, und sie für die Russen

weniger verderblich machte; dieser Umstand war, nach

meiner Meinung, das groſsmüthige Verweilen des Generals

Barclay bei der Armee. Barclay als ältester General

kommandirte nach der Vereinigung mit Bagrathion das

Ganze; er war ein Fremder seiner Geburt nach, der

fortgesezte Rückzug hatte Murren bei derArmee und bei

der Nation erregt, Bagrathion selbstgehorchte nur wider

strebend. Ein Russe zum Führer, war das Geschrei der

Nation; der Kaiser rief Barclay ab, und schickte Kutu

soff. Dieser kam wenige Tage vor der Schlacht; Bar

clay war gekränkt; weniger edelmüthig, hätte er die

Armee verlassen, und hätte seinen Nachfolger der Ver

wirrung neuer Verhältnisse Preis gegeben, in einem

Augenblicke, wo Alles auf dem Spiele stand. Barclay

blieb, und leitete die Schlacht; mit welcher Einsicht,

Thätigheit und Tapferkeit, ist bekannt genug; wenn

schon verloren, dürfen die Russen mit Stolz auf sie

hinblicken.

Das Kapitel Moskau ist eines der interessantesten

des vorliegenden Werkes; es enthält eine Menge Be

fehle Napoleons für alle Verwaltungszweige der Armee,

so wie für Alles, was die Operationen auf dem ganzen

Kriegsschauplatze betraf; sie zeugen von der rastlosen

Thätigkeit der Alles umfassenden Uebersicht, so wie über

haupt von den groſsen Geistesgaben dieses auſserordent

lichen Mannes. Was der Verf. von dem sagt, was zur

Zeit der Occupation von Moskau, in Petersburg vor

ging, ist nicht bedeutend; es ist die Wiederholung der

frühern Ansichten, von Engländern, die das Feuer schü

ren, nnd von Groſsen, die über den geringen Absatz

ihres Talgs und Hanfs seufzen; von einem höheren In

teresse ist nicht die Rede. Alexander wird als zu sehr

von seinen Umgebungen influenzirt dargestellt, so als

wenn seine eigentliche Freundschaft zu Napoleon nicht

hätte durchbrechen können; eine Freundschaft, die ihn

gewiſs bewogen haben würde, sofort beide Hände nach

dem Frieden auszustrecken. Wie ein so groſsherziger

Charakter, wie Alexanders, sich entwickeln muſste,

nachdem der Kampf solche Wendung genommen, nach

dem die ganze Nation in die Waffen gerufen, ein Theil

des Reichs erobert und die alte Hauptstadt verbrannt

war, davon ahnet der Verfasser nichts; wie schon ge

sagt, für Ansichten eines Manuscripts geht das Alles,

für eine Geschichte aber nicht.

Die lezte Periode des Feldzuges ist endlich der

Rückzug, der wieder in verschiedene Abschnitte zer

fällt. Die Russen sollten durch das Manöver auf der

alten Straſse nach Kaluga über die Okka geworfen, und

so eine Rückzugslinie durch vom Kriege noch unbe

rührte Landstriche gewonnen werden; das war der Plan.

Durch das Gefecht bei Malojaroslawetz war dieser

Plan ganz und gar nicht gescheitert, denn die Russen

waren in vollem Rückzuge nach der Okka, und doch

sehen wir Napoleon seinen Plan aufgeben, ja wir se

hen ihn sogar die groſse Straſse von Moskau nach Smo

lensk nicht auf dem kürzesten Wege gewinnen; der
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Schlüssel hievon kann nur darin liegen, einmal, daſs

Napoleon den Rückzug der Russen nicht so bestimmt

annahm, wie er sich wirklich schon ausgesprochen hatte,

sodann, daſs er die groſse Straſse seinen Befehlen gemäſs

besser mit Vorräthen ausgestattet glaubte, als es der Fall

war; endlich, daſs seine Durchschnittsberechnungen ihm

die Kälte noch weiter hinausgerückt zeigten. Wie man

gelhaft seine Befehle Hinsichts der Vorräthe ausgeführt

wurden, davon zeigen die Klagen mehrerer höherer

Beamten der Administration, deren Corespondenz beim

Rückzuge zum Theil in die Hände der Russen fiel.

Ordnung und Zuverlässigkeit eines groſsen Theils der

Unterbeamten, heiſst es darin, habe aufgehört, dazu

komme die Armuth des Landes an sich, die Schwie

rigkeit der Transportmittel, die Gefahr weiter Expe

ditionen, und alle diese Uebel befinden sich in einer

fortwährenden Steigerung, so daſs alle Anordnungen

täglich unvollkommener ausgeführt würden.

Nachdem die groſse Straſse von Napoleon einmal

gewählt worden war, und Kutusoff über die Nachricht

dieses Rückzuges, die er selbst bei eigenem vollen

TRückzuge empfing und anfänglich gar nicht glauben wollte,

vor Freuden auſser sich, sogleich zur Verfolgung um

kehrte; nachdem dieſs Alles geschehen war, so wirft

man sich die Frage auf, wie es möglich war, daſs Na

poleon mit einer, auf einer einzigen Linie marschiren

den Armee, die allen Gräueln des Hungers und des

Frostes Preisgegeben war, und nach wenigen Unglücks

nächten ihre gesammte Cavallerie und fast die ganze

Artillerie eingebüſst hatte, wie es möglich war, daſs

Napoleon mit dieser Armee Smolensk erreichen, bei

Krasnoy durchkommen und die Berezina gewinnen und

überschreiten konnte? Wenn wir auch bei den kriti

schen Momenten dieses Rückzuges die Entschlossenseit

und Geschicklichkeit Napoleons und mehrerer seiner

Feldherren, so wie den Heroismus der Truppen bewun

dern, so wären doch aller Muth und Geist und alle Hel

denthaten vergebens gewesen. Die Rettung lag in der

Persönlichkeit des feindlichen Feldherrn; denn die Rich

tung und Geschwindigkeit seiner Verfolgung waren auf

den Untergang der Franzosen gut genug berechnet.

Bei VWiazma erreichte zuerst der General Milorado

witsch die Franzosen, und brachte Davoust und Eugen

zum Gefecht, einem Seiten-Angriff von Platoff muſste

Ney sich entgegensetzen. Die groſse Russische Armee

hatte vier Stunden seitwärts Wiazma genächtigt, mit

anbrechendem Tage ward das Gewehr zum Abmarsch in

die Hand genommen, auf einmal hört man Kanonendon

ner von Wiazma her; ein hitziges Gefecht war auſser

Zweifel, die Armee blieb ruhig, und eilte nicht nach

dem Kampfplatze; wäre es geschehen, so wäre Davoust

und Eugen und vielleicht auch Ney gänzlich gesprengt

gewesen. Das bei Wiazma Versäumte konnte glänzend

bei Krasnoy nachgeholt werden, die Russische Armee

traf hier gleichzeitig mit der Avantgarde der Französi

schen Armee ein, und diese Avantgarde war Napoleon

mit den Garden; Davoust, Eugen und Ney waren noch

zurück. Unter den Augen der ganzen Russischen Armee

muſsten hier die Franzosen defiliren; ihr Untergang

schien unvermeidlich. Der Angriff auf Krasnoy sollte

am Morgen beginnen, und ein Theil der Russischen

Armee hatte bereits Befehl, links abzumarschiren, und

um Krasnoy herum den Franzosen ihre Rückzugslinie

nach Liady zu sperren. Auf einmal erscheint Napo

leon mit 5 bis 6000 Garden, und macht eine Bewe

gung zum Angriff; in der Ungewiſsheit, was diese Kühn

heit bedeute, und unentschlossen, was nun zu thun, wird

die umgehende Bewegung, die das Netz unwiderruf

lich zugezogen hätte, abbestellt. Davoust und Eugen

haben Zeit, Krasnoy zu erreichen, nehmen ihrerseits

den Kampf auf, und Napoleon zieht ruhig auf der frei

gelassen Straſse davon.

Nach der Schlacht von Krasnoy und nach der Zer

sprengung des Ney'schen Korps machte Kutusoff zwei

Ruhetage; er verlor nun die Franzosen ganz aus dem

Gesichte, und so kam es denn, daſs ihre weitere Rich

tung sich durch einen Bericht des Admirals Tschitscha

goff bestimmte, der den Uebergang der Franzosen un

terhalb Borisoff für unzweifelhaft annahm; hierdurch

bewogen, marschirte Kutusoff auf Igumen in der Rich

tung von Minsk, und Napoleon entkam bei Zembin.

Es ist nicht zu läugnen, daſs das Glück Napoleon

auf dem Hinmarsche bei der Verfolgung der Bagrathion

schen Armee und bei dem Gefecht von Valutina nicht

gelächelt hat; dagegen erscheint aber sein Rückzug, so

schwer die Hand des Schicksals auch auf ihm ruhte,

nicht ohne Glücksmomente; denn die Ereignisse bei

Wiazma, Krasnoy und der Berezina waren eigentlich

der Willkür oder vielmehr der Einsicht des Feindes am

heim gegeben; er für seine Person muſste sie wie eine

Nothwendigkeit annehmen. Daſs diese Ereignisse aber

eine solche für ihn günstige Wendung nehmen konnten,
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kam daher, daſs der Russische Feldherr in ihm immer

und überall noch den Löwen fürchtete, und daſs er,

nicht das Allergeringste aufs Spiel setzend, nur mit mit

telmäſsigen Resultaten zufrieden war.

Wenn man bei der Augenscheinlichkeit der Folgen

im Kriege oft immer wieder denselben Fehler begehen

sieht, so kommt dieſs daher, weil hier nicht bloſs Ver

standescombination sondern auch moralische Kräfte in

Betracht kommen; und weil die Maſsregeln und Ent

würfe des Feindes immer in einem Halbdunkel liegen,

welches aufzuerklären nur reich begabten Naturen ver

liehen ist. Im Kriege ist selten Etwas gewiſs, Alles

nur wahrscheinlich; auf Wahrscheinlichkeit sollen sich

die Berechnungen stützen, und der Zufall als eine Macht

anerkannt werden. Was gehört aber für ein Scharfblick

dazu, die vorhandenen Wahrscheinlichkeiten aufzufinden,

und welche Ruhe des Gemüths und welche Unbefangen

heit des Urtheils sind nöthig allen in der Berechnung

aufzunehmenden Gröſsen ihren wahren Werth zu geben,

und nicht hier oder dort, wie irgend eine Leidenschaft

lichkeit uns gerade stimmt, einen falschen Accent hin

zulegen! Wenn aber diejenigen, die über Kriegsge

schichte schreiben, von der Wahrheit dieser Beobach

tungen durchdrungen wären, so würden wir genauere

Erzählungen und vorsichtigere Beurtheilungen der Be

gebenheiten haben. Wie manchem schulgerechten Kri

tiker würde dieser oder jener Feldherr sagen: was du

jezt weiſst, das wuſste ich damals nicht, und was du

voraussetzest, das sezte ich nicht voraus. –

von Pfuel.

LXXXIII.

Preuſsische biographische Denkmale. Zweiter

Theil (oder : Biographische Denkmale, drit

ter Theil). Von K. A. Varnhagen von

Ense. Berlin 1826, bei G. Reimer. Fürst

Blücher von Wahlstadt (617 S. in 8.

Text. 1 S. Vorrede und Nachweisung der ge

brauchten Hülfsmittel.)

„Ich muſs bei Blüchers Lebensbeschreibung“ (so be

ginnt das Vorwort des Verfassers) „dieselbe Nachsicht

„ansprechen, wie bei der des alten Dessauer's, ja in

„manchem Betracht noch gröſsere, da der entschiede

„nere Bezug auf die Gegenwart den Stoff nur um so

„schwieriger zu behandeln gab. Der Ausdruck ist hier

„oft mit dem Stoffe hart im Streite gewesen, damit we

„der die Energie mancher Auftritte und Aeuſserungen,

„noch die Schicklichkeit des Vortrags aufgegeben wurde.

„Einige heitere Züge, die eingeflochten sind, wird man

„nicht zu streng nehmen; von manchen Geschichtchen ist

„wenigstens das wahr, daſs sie allgemein erzählt und

„für glaubwürdig gehalten werden, mögen diejenigen

„Zeugen, welchen hier Bejahung und Verneinung zusteht,

„sich darüber vernehmen lassen. Ich war wenigstens

„redlich bemüht, mich überall der erkennbaren VVahr

„heit anzuschlieſsen, und ihre Farben so aufzutragen,

„daſs in der Folge nach Maſsgabe des Zeitverlaufs, weil

„allerdings Manches im jetzigen Augenblicke nicht völ

„lig auszudrücken war, einige Striche nur vielleicht ver

„stärkt, keineswegs aber in ihrem Grunde verändert

„zu werden brauchen. Wenn es Vielen dünken möchte,

„es sei überhaupt noch zu früh, eine Lebensbeschrei

„bung Blüchers erscheinen zu lassen, so darf ich doch

„versichern, daſs es zugleich schon hohe Zeit war, sie

„niederzuschreiben; denn nicht lange erhält sich in un

„seren Tagen ein Ereigniſs als Gegenwart, sondern mit

„ungewöhnlicher Geschwindigkeit drängt die Fluth der

„neuesten Vorgänge stets das Kaumgesehene in den

„Hintergrund einer schon entlegenen Vergangenheit.

„Da gilt es eilig zu seyn, um so viele bald unwieder

„bringlich verlorene Züge des Lebens, Eigenthümlich

„keiten der Gestalt, der Farbe, der Bedeutung, aufzu

„fassen und festzuhalten. Ein Zwischenraum von zehn

„Jahren macht bei Betrachtung dieser Gegenstände oft

„schon eine kaum noch recht unterscheidbare Ferne.

„VWäre mir gelungen, den Kenner zu dem Ausspruche

„zu bewegen, daſs die allerdings nicht leichte Aufgabe

„in den Bedingungen der Gegenwart ein Leben Blü

„chers, auch den Anforderungen der Zukunft gemäſs,

„zu schreiben, durch dieses Buch wenigstens annähernd

„gelöst worden, so würde dasselbe hinreichend gerecht

„fertigt seyn.“

Der Ansicht, welche in diesen einfachen Worten

ausgesprochen ist, in der Hauptsache beipflichtend, könn

ten wir die Beurtheilung des Buches füglich auf die

Versicherung beschränken, daſs der Verfasser die sich

selbst gesezte Aufgabe im Wesentlichen eben so rich

tig erkannt habe, als es ihm gelungen ist, sie auf eine
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allgemein befriedigende Weise zu lösen:

sowohl Stoff, als Ausführung es uns zur angenehmen

Pflicht machten, auf die ausführliche Erwägung des Ein

zelnen Bedacht zu nehmen. – Nachdem fast ein Jahr

zehend vorübergeeilt ist, ohne daſs der sonst so reich

lich sprudelnde Quell der alljährlichen Meſskataloge uns

mit einem einigermaſsen genügenden Werke beschenkt

hätte, in welchem das Leben, VWirken, die äuſsere und

innere Eigenthümlichkeit des hochgefeierten unvergeſs

lichen Helden treu und anschaulich dargelegt worden;

ja, da wir darin selbst die so beliebten Anekdotensamm

lungen vermissen, von einem Manne, dessen alltägliche

Sprech- und Lebensweise schon überreichen Stoff zur

wenn nicht

belustigenden Unterhaltung darbot; so verdient es al- .

lerdings in jeder Hinsicht wohlwollend anerkannt zu

werden, daſs sich endlich eine gewiegte Hand dem un

erläſslichen Geschäfte unterzogen, und der talentvolle

Verfasser, trotz mancher nicht unerheblichen Bedenk

lichkeit, für seine Bearbeitung eine Zeit gewählt hat,

welche hoffen läſst, daſs wohlunterrichtete Augenzeugen

dem Reize nicht werden widerstehen können, ihm durch

schriftliche und mündliche Mittheilungen eine reiche

Ausbeute von einzelnem Material zur Ergänzung und in

nern Vollendung einer gewiſs nicht ausbleibenden zwei

ten Auflage zuzuführen. Daſs solche Mittheilungen statt

finden mögen, ist um so mehr zu wünschen, als dem

Verfasser das Anerkenntniſs gebührt, jeden einzelnen,

anscheinend noch so unbedeutenden Charakterzug des

Helden, der zu seiner Kenntniſs gekommen, mit Liebe

und Sorgfalt dem Ganzen angereiht, und an dem an

gemessensten Platze in die übrige Schilderung verwebt

zu haben, so daſs nichts zu bedauern bleibt, als daſs

dem Verfasser nicht vergönnt gewesen, über die merk

würdigsten Perioden aus dem lebendigen Quell unmit

telbar persönlicher Anschauung zu schöpfen. Indem er

des klassischen Wahlspruchs eingedenk, sine ira et stu

dio – sonder Leidenschaft noch Nebenabsicht – nur nach

Hervorbringung naturgemäſser Schilderung gestrebt, und

es, wie billig, verschmäht hat, eine bloſse Lobrede zuschrei

ben, ist es ihm gelungen, seinen Helden nicht bloſs in seiner

Art, sondern selbst in seinen Unarten auf solche Weise

darzustellen, daſs ein Jeder, der den Verewigten nä

her gekannt und beobachtet hat, sich durch die Treue

und Aehnlichkeit der Darstellung überrascht finden wird.

Daſs die solchergestalt entstandene geistreiche Skizze

treffender und charakteristischer gehalten, ja selbst

hier und da im Einzelnen reichhaltiger ausgestattet ist,

als das Wenige, was wir leider von den meisten Cory

phäen der Geschichte aufzuweisen haben, mögen wir

gern anerkennen, und vielleicht ist es nur eine Folge

der menschlichen Ungenügsamkeit, wenn wir bei alle

dem, und trotz des VWissens, wie nahe mit solchem Be

ginnen gänzliches Miſslingen und erhöhete Unbefriedi

gung gepaart zu seyn pflegen, den Wunsch dennoch

nicht unterdrücken können, diese Skizze zu einem vol

lendet ausgeführten Gemälde erhöhet zu sehen; Personen,

denen die Vorsehung – sei es durch ihre ursprüng

liche Stellung in der staatsbürgerlichen Gesellschaft, oder

durch sonst irgend welche zufällige Verkettung von Um

ständen – einen so erhabenen Standpunkt angewiesen

hat, daſs die Geschichte groſse Begebenheiten nicht auf

zuzeichnen vermag, ohne dabei ihres Namens Gedächt

niſs ausdrücklich mit zu feiern, verdienen, dünkt uns,

unter allen Umständen eine vorzugsweise Berücksichti

gung und Erforschung ihrer Sinnesart, Handlungsweise

und speciellesten Lebensverhältnisse. Denn wie unbe

deutend sich immerhin ihre Persönlichkeit an und für

sich selbst bewähren, oder wie sehr es etwa scheinen

möchte, daſs sie nur als willens- oder bewuſstlose Hebel

in das groſse Räderwerk miteingegriffen, so kann es den

noch nicht ausbleiben, daſs den Begebenheiten durch

ihre Coéxistenz nicht ein eigenthümliches Colorit, ja

vielleicht gerade durch ihre Negativität und Passivität

eine auſserdem ganz anders gestaltete Richtung und Be

deutsamkeit aufgedrungen wurde. Um wie viel mehr aber

erscheint solche Berücksichtigung bei einem Manne ge

rechtfertigt, den die öffentliche Meinung so hoch ge

stellt hat, wie Blücher; an dem sich eine so entschie

dene kräftige Originalität beurkundet, daſs die abwei

chendsten und groſsartigsten äuſseren Verhältnisse keine

erhebliche Umänderung zu bewirken vermochten, und

dessen Wirksamkeit auf das Schicksal Europens vielleicht

für die Dauer von Jahrhunderten einen deutlich erkenn

baren Impuls ausgeübt hat. Ein Mann, dessen Thaten,

in unserer Gegenwart unzweifelhaft vollbracht, so glanz

reich und colossal sich gestalten, daſs sie bis zur poe

tischen Verklärung gesteigert, und zur Verherrlichung

unserer gesammten Zeit und Nation dienend, ihren Ur

heber (– wie der Biograph sich S.3 ausdrückt –) zu ei

nem Volkshelden umbilden, „in welchem die dämoni

schen Mächte der Masse zur mythologischen Gestalt wer

den,“ – hat auch wohl einen vollgegründeten Anspruch
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darauf, daſs der Gesammtinbegriff seines Wesens auf

eine würdige und selbst die Anforderungen der histori

schen Kunst befriedigende Weise der Nachwelt über

liefert werde. Aehnlich, wie seine äuſsere Erscheinung,

auf das Gebiet seines hochsinnigen Königs in Erz ausge

prägt, bereits vor unsern Augen sichtlich sich erhebt, er

scheint es gewissermaſsen als Nationalverpflichtung, daſs

auch seine innere Persönlichkeit, so wie sie sich in

VWort und Thaten ausgesprochen, zwar in ihrer natur

gemäſsesten Individualität, aber zugleich auch in ihren

edelsten Momenten aufgefaſst, durch das Medium der Re

defülle dargestellt, und in diesem Bemühen nach Muster

haftigkeit nicht eher nachgelassen werde, als bis es ge

lungen, eine Schilderung zu liefern, deren Totaleindruck

in dem Gemüthe des Lesers eine ähnliche begeisterte

Stimmung zu erzeugen vermöge, wie sie bei der blo

ſsen Gegenwart des lebendigen Führers durch das rege

Bewuſstseyn seines moralischen Werthes und die con

centrirte Erinnerung aller vorangegangenen herrlichen

Momente, in seinen Zeit- und Kampfgenossen so oft

mit unwiderstehlicher Gewalt hervorgerufen werden.

Aber, völlig abgesehen von dem so eben Gesagten,

gibt es auch andere, vielleicht noch erheblichere Gründe,

welche uns anempfehlen, Alles, was irgend wie mit

Blücher's Leben, Thun und Treiben in Verbindung

steht, bis auf das geringfügigste Detail hinab, durch

sorgfältige Erforschung und Aufzeichnung der Verges

senheit zu entreiſsen. Wie man in der Lebensbeschrei

bung ausgezeichneter Staatsmänner den bestimmteren

Aufschluſs über die geheimen Motive und versteckten,

oft eben so zart und unscheinbar als mächtig wirken

den Triebfedern der politischen Ereignisse zu suchen

berechtigt ist, welche in der allgemeinen Geschichts

Erzählung oft ganz unerwogen bleiben, oder doch nur

gelegentlich und obenhin berührt werden können, so soll

auch die Biographie der Feldherren dem Studium der

höheren Kriegskunst eine gleiche Quelle der Belehrung

werden, und dieſs um so mehr, als in den gewöhnli

chen Berichten und Darstellungen von Kriegsbegeben

heiten dieses wesentliche Element fast ganz unbeachtet

gelassen wird, in dem Wahne, daſs die umständliche

Darlegung des reinen Factischen schon zum Verständ

miſs genüge, und der militärischen Würde und Abge

schlossenheit dergleichen Abschweifung nicht zieme.

In dieser Ansicht ist es vielleicht auch begründet, wa

rum zeither aus den lezten Kriegen, nach Verhältniſs

so wenig recht individuelle Schilderungen zur öffentli

chen Kenntniſs gekommen sind, was gerade in Bezie

hung auf Blücher doppelt beklagenswerth ist. Nicht

bloſs für uns, denen er so nahe angehört, sondern zu

allen Zeiten, wird es ein Gegenstand der Verwunderung

bleiben, und Stoff zu ernstem Nachdenken und gründ

licher Forschung darbieten, wie es möglich war, daſs

ein scheinbar schlichter Mann, zwar nicht ohne glück

liche Naturanlagen und früher erworbenen militärischen

Ruf, aber doch ohne erhebliche, in der Jugend oder

späterhin erworbene, wissenschaftliche Bildung, in der

Blüthe seines Lebens fünfzehn Jahre lang der Kriegs

praxis durch ländliche Beschäftigung entzogen, und in

der selbstständigen Führung groſser Heere und strategi

scher Operationen fast gänzlich ungeübt, es vermocht

hat, plötzlich unter so gigantischen politischen Ver

hältnissen eine so beispiellos glänzende Rolle zu spie

len. Es in seiner innern Naturnothwendigkeit zu er

kennen und klar zu machen, wie es einem solchen Manne

gelingen mochte, dem, allen frühern Kriegsruhm in Ener

gie und methodischer Anordnung überbietenden Welt

stürmer Napoleon gegenüber, jedem Mitbewerber vor

weg den schönsten Lorber pflückend, gebieterisch - in

den Gang der Weltbegebenheiten einzugreifen, und be

reits ins Greisenalter mächtig vorgeschritten, den Un

gestümsten noch in Kühnheit, Ungestüm und Schnell

kraft des Entschlusses voranzuschreiten, – ist ohne

Zweifel eine Aufgabe von dem höchsten anthropologi

schen Interesse für den Geschichtsforscher und Men

schenkenner überhaupt, ganz vorzüglich und vorherr

schend aber für den denkenden Krieger. Mit der vor

schnellen Erklärung, daſs ihn Glück und Umstände be

günstigt, daſs sich Vieles ohne sein Zuthum durch blo

ſses Darauflosgehen von selbst gefügt, Anderes mehr

auf Rechnung seiner Umgebungen und Unterfeldherren

geschoben werden müsse, – ist das Räthsel noch bei

Weitem nicht gelöst. Der Schlüssel dazu liegt eben so

sehr in Blücher's ungewöhnlicher Persönlichkeit, als in

dem Zusammentreffen der übrigen günstig wirkenden Ver

hältnisse. Blücher hatte allerdings viel Glück, aber er

besaſs nebenher auch ein nicht häufig anzutreffendes Ge

schick, dieſs Glück zu suchen und zu fesseln. Sein

thatenlustiger Sinn riſs ihn unwillkürlich auf der Bahn

der Ehre fort, aber an seiner Heldennatur fand er in

wirklicher Gefahr und ernstem Miſsgeschick auch eine

sichere Stütze. Ihm ging in der Hauptsache die soge
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nannte Kriegsgelehrtheit ab, die manche Feldherren ins

Verderben gestürzt hat, aber er ersezte sie mit be

wundernswerther Virtuosität durch ein gesundes und geüb

tes Urtheil, einen richtigen Blick und eine verständige

Würdigung Alles dessen, was noch auſser dem unmit

telbaren Waffengebrauch und Commandowort zur con

sequenten Kriegführung erforderlich ist, und wenn er

fremder Kraft und Wissenschaft hinlänglich freien Spiel

raum zu gönnen, und sie dennoch in treuer Anhänglich

keit und freudiger Unterordnung festzuhalten verstand,

so ist dieſs gewiſs einer der preiswürdigsten Züge sei

nes Charakters. Nicht selten werden die Erfolge der

Kriegsunternehmungen durch die angemessene Behand

lung der mitwirkenden Charaktere, durch die Gemüths

stimmung des Anführers und das augenblickliche Begrei

fen der innern Natur der wechselnden politischen und

anderweitigen Verhältnisse eben so einfluſsreich bestimmt,

als durch das, was unmittelbar und im engern Sinne

militärische Anordnung und Kriegsthat ist. – Schon in

seinem frühern Leben hatte Blücher übrigens, wenn

gleich in weit untergeordnetem Kreise, gerade die Ei

genschaften bewährt, welche allgemeines Vertrauen und

Zuneigung zu erwerben pflegen, und dem Führer gro

ſser Truppenmassen nach heutiger Fechtart unentbehrlich

sind. Was aber in der lezten groſsen Periode seines

Lebens in seinem Benehmen musterhaft genannt werden

darf, und leider an sonst preiswürdigen Feldherren nicht

selten schmerzlich vermiſst wird, ist das Geschick ei

nerseits in harmonischer Verknüpfung der ihm unterge

ordneten, physischen, intellectuellen und moralischen

Elemente, andererseits in gewandter und ausgedehnte

ster Benutzung freigegebener Selbstständigkeit, ohne

daſs dadurch das Zusammenwirken seiner Nebenfeldher

ren zum groſsen gemeinsamen Zwecke gehemmt oder

beeinträchtigt worden wäre. Man stelle Blücher in eine

andere Zeit, an die Spitze eines anders gesonnenen und

gearteten Heeres und Hauptquartiers, und es möchte sich

Vieles allerdings anders gestaltet haben; aber man denke

aus der statt gefundenen Gruppirung von Personen und

Umständen Blücher hinweg, setze bestimmte andere Cha

raktere an seinen Platz, und die Scene wie die Re

sultate werden sich unbedenklich nicht minder bedeut

sam verändern. –

Wir glauben kein überflüssiges, noch unsern Le

sern unerfreuliches Geschäft zu unternehmen, wenn wir

mit Beibehalt der Worte des Textes jezt eine gedrängte

Zusammenstellung der im ganzen Werke zerstreuten An

deutungen zur eigentlichen Charakteristik Blüchers fol

gen lassen, und damit unsere eigenen gelegentlichen Be

merkungen in eine paſsliche Verbindung zu bringen

suchen.

(S. 4–6.) Rostock war Blücher's Geburtsort. Von

der frühern Erziehung des Knaben wird uns nichts ge

meldet. Von einem Meklenburgischen Dorfe, wo seine

Eltern wohnten, wurde er beim Ausbruch des sieben

jährigen Krieges mit einem ältern Bruder auf die Insel

Rügen zu einer dort verheiratheten Schwester geschickt.

„Doch scheint auch hier von Unterricht und Erziehung

kaum die Rede gewesen. Sinn und Gemüth durften

sich desto freier in den unmittelbaren Lebenseindrü

ckungen entwickeln, welche die Umgebung in mannich

fachen Gegenständen reichlich darbot. Die Landwirth

schaft, mit und in welcher die Tage sich bewegten,

gab in diesem wichtigen Zweige künftiger Thätigkeit

frühzeitige Erfahrung und Gewohnheit. Im Felde die

Uebung zu Rosse, auf den Meereswellen mit Nachen

und Ruder, am Felsenufer zu Fuſs die kühnsten Wag

nisse, entsprachen der Regsamkeit ungebändigter Jugend,

und Geschik und Muth knüpften mit der Verwegenheit

hier früh den unzertrennlichen Bund. Die ungefügige

Wildheit der Jünglinge empfing schwerlich Lob in al

len Ausbrüchen ihrer mannichfachen Wendungen; allein

die Jugend nährt in ungebilligten Bahnen oft nur die

Kraft für künftig hochgepriesene, und hegt in Rohheit

wie in Bildung für widersprechende Richtungen die un

entschiedenen Anlagen, aus welchen dann Wille und

Schicksal den guten Kern zu Tage bringen müssen, wel

ches doch selten unvermischt geschehen mag.“

Beide Brüder verlieſsen ohne Erlaubniſs das Haus

ihres Schwagers, und begaben sich in den Schwedischen

Reiterdienst. Der Zufall hatte diesen ersten Schritt be

dingt, das jugendliche Herz hing am Kriegswesen. Ein

zweiter Zufall lieſs unsern Blücher in Preuſsische Kriegs

gefangenschaft gerathen.

(S. 8.) „Obrist Belling, angezogen von der mun

tern und muthigen Weise des wohlgebildeten (17jähri

gen) Jünglings, behielt ihn bei sich, bis nach Verlauf

eines Jahres seine Auswechselung möglich ward, und

gewann seine Neigung für den Preuſsischen Dienst. Er

kaufte für ihn die Feldrüstung eines gefallenen Offi

ziers, und machte ihn zu seinem Adjutanten. Binnen

zehn Monaten stieg Blücher vom Fahnjunker bis zum

Premierlieutenant auf.“ (Ein Stufengang zu welchem

im Laufe des Friedens in jener Zeit nicht selten dop

pelt so viel Jahre erfordert wurden.)

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

(S. 9 u. 10.) „In den lezten Jahren des siebenjäh

rigen Krieges kämpfte er als Husaren-Offizier gegen

die Russen und Oesterreicher eifrigst mit; insbesondere

wohnte er den Schlachten von Kunnersdorf und Frei

berg mit ausgezeichneter Tapferkeit bei. Seine Wild

heit lieſs es nicht an Streit und Ungebühr fehlen, doch

waren ihm seine meisten Kameraden freundlich zuge

- than, obgleich er durch Leichtsinn und Ungestüm so

wohl ihnen als seinen Vorgesezten nicht selten Ursache

zur Unzufriedenheit gab. Da er aber einst sogar den

General von Belling, der ihm wegen Dienstvergehen

harte Worte gesagt hatte, dafür herausfordern wollte,

wurde er zur Schwadron des Majors von Podscharli ver

sezt, eines eben so strengen als wohlwollenden Mannes,

welchen Blücher noch in den spätesten Jahren als sei

nen vorzüglichsten Lehrer im Dienste rühmte, und dem,

nächst Belling, er alle seine Kenntnisse in diesem Fache

zu verdanken habe.“

(S. 11.) „Die mit dem Hubertshurger Frieden ein

getretene vieljährige Waffenruhe lieſs den jugendlichen

Thatendrang die gesezten Schranken nur desto ungedul

diger empfinden. Alle Nachrichten stimmen überein, daſs

Blücher ein äuſserst wilder Offizier gewesen, und sorg

los in das Leben hineingestürmt habe, ohne sich viel

um die Folgen zu bekümmern. Jagd, Spiel, Gelage.

Liebesfreuden und Gewaltstreiche theilten seine Zeit.

Sein kühnes Kriegesherz, sein tüchtiger Sinn und an

theilvolles Gemüth verläugneten sich aber auch auf sol

chen Abwegen nicht, und lieſsen ihm Vieles verzei

hen. Da er von Hause keinen Zuschuſs erhielt, so

sezte ihm freilich die Spärlichkeit seiner Mittel nur all

zu oft ein strenges Ziel, und geraume Zeiten muſste er

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

sich äuſserst dürftig behelfen; allein auf seine Laune

und Lebhaftigkeit hatte dieſs keinen Einfluſs, er blieb

unter allen Umständen gutes Muthes, und wuſste sogar

in den schlimmsten Lagen noch immer durch manchen

Aufwand, besonders aber durch schöne Pferde, sich her

vorzuthun.“

Im Jahre 1773, als Blücher im Begriffe stand Schwa

dronschef zu werden, zog er sich durch eine in Po

len verübte Gewaltthat die Ungnade Friedrichs des Gro

ſsen zu. Auf den ungünstig lautenden Bericht seines

damaligen, ihm wenig gewogenen Generals, wurde er

im Avancement übergangen. (S. 15.) „Blücher empfand

diese Zurücksetzung mit heiſsem Unwillen, und äuſserte

diesen laut und stark selbst in einem Schreiben an den

König. Ihn schreckte schon damals kein Gegner, keine

Rücksicht.“ Verhaft und -Dienstentlassung waren die

Folge. – Dreizehn Jahre lang trieb er nun Landwirth

schaft mit solchem Eifer und Erfolg - daſs er bald so

viel erübrigen konnte, sich ein eigenes Gut zu kaufen,

und für ein Muster von Einsicht und Sorgsamkeit galt.

Die Achtung und das Vertrauen seiner Genossen und

Nachbaren beriefen ihn zur Stelle eines Ritterschaftsraths.

Seine Tüchtigkeit blieb den Behörden nicht unbemerkt,

und einige gute Dienste, welche er in Sachen des Staa

tes leistete, erregten sogar des Königs Aufmerksam

keit und Wohlwollen. Jedoch erst nach Friedrichs des

Groſsen Tode (1787) wurden seine unablässigen Wün

sche und Bemühungen wieder in den Kriegsdienst zu

treten erfüllt. (Hier hätte wohl die von ihm selbst an

die Kriegskanzlei über die nähern Umstände seiner frü

hern Entlassung gegebene schriftliche Erklärung (S. Mili

tär- VWochenblatt Jahrgang 1819 S. 1169) eingeschaltet

werden mögen.)

(S. 21.) „Blücher lebte nun ganz wiederum dem

Kriegswesen; die fünfzehnjährige Uuterbrechung hatte

den Eifer und die Stärke, mit denen er dieser Rich

tung folgte, nicht geschwächt; seine Art und Weise

- > 104
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war unverändert, der bittern Erfahrung, welche er ge

macht, gönnte er wenig Raum in seinem Bewuſstseyn;

sich selbst und seinem Säbel vertrauend, gab er frisch

und muthig sich dem Augenblicke hin, unbeachtend Ge

fahr und Nachtheil, deren Vorstellung ihm niemals zur

Bedenklichkeit werden konnte. So trieb er sein ſrüheres

Wesen in lustigem Leben fort. Immer in seinen Mit

teln sehr beschränkt, verthat er doch leicht und schnell,

was etwa das Glück ihm zuwandte; der Wechsel des

Spiels gewöhnte ihn, Geld für Nichts zu achten.“

In dem Marsche nach Holland (1787) gab die schnelle

Umwandelung der Dinge keine Gelegenheit zu kriegeri

schen Thaten. Indeſs fehlte auch hier für Blücher nicht

der Anlaſs, sich als tüchtiger Offizier mehr und mehr

bekannt zu machen; seiner Gewandtheit und Entschlos

senheit konnte man Vieles zutrauen, und mitten im

Frieden erhielt er bei einer Truppenschau den ersten,

und damals einzigen, militärischen Verdienstorden.

(S. 24) „In den Feldzügen am Rhein hielt sich

sein kraftvoller Sinn, unbekümmert um andere Dinge,

und ramentlich um den Zwiespalt politischer Meinungen,

in welchen damals so manche bedeutende Männer ge

riethen, treu und fest in der Bahn des Handelns, wel

che seine Verhältnisse ihm darboten; er war ein tüch

tiger Kriegsmann, und als solcher in seiner Stellung

abgeschlossen. Wie hätte er zweifeln können, daſs zu

siegen seine Bestimmung sei, und da die Franzosen der

Feind waren, über die Franzosen und ihr ganzes Trei

ben!“

heit sowohl kühne Tapferkeit als einsichtsvolle Beurthei

lung zu zeigen. (S. 30) „Bei aller Verwegenheit sei

mes freudigen Muthes blieb ihm doch die eigentliehe

Tollkühnheit fern; umsichtige Beurtheilung und kluge

Sorgfalt begleiteten ihn zu jedem Unternehmen.“ (S. 32

– 48.) „Sein ausgezeichnetes Verdienst wurde von

den Heerführern, wie von den Truppen immer lebhaf

ter anerkannt, und selbst bei dem Feinde gewann sein

Name schon ein?ge Berühmtheit. Sein munterer und

dabei gelassener Sinn, sein kräftiger Willen, und seine

schwer zu überlistende Klugheit zeigten den Mann, des

sen Führung man getrost vertrauen durfte. Sein eifri

ger Muth, von Rüchel's gleicher Sinnesart unterstüzt,

versuchte sich in zahlreichen Angriffen, Ueberfällen und

Streifzügen, welche fast immer ausgezeichneten Erfolg

hatten, und Gefangene, Nachrichten und Beute liefer

ten. Er wuſste seine Truppen ganz mit seinem Geiste

Er fand in diesem Berufe mehrfache Gelegen

zu beseelen, sie ſolgten seiner Leitung mit unhegränz

tem Vertrauen, und hingen ihm persönlich mit Eiſer

an. Ihm wurde zuerkannt, daſs wenn auch vor Allem

die Reiterei seine Hauptwaffe bliebe, doch darum an

dere Waffengattungen ihm nicht fremd seien, und er

sie leichter und besser zu gebrauchen wisse, als dieſs

gewöhnlich vorkomme. – Das Menschliche ging stets

bei ihm voran, weder vorgefaſste Meinung noch irgend

eine Rücksicht konnte dessen Wirkung in ihm unter

drücken, und seine besondere volksgemäſse Sinnesart,

die später für sein Wirken und für seinen Ruhm so

entscheidend wurde, fand dieser Periode

manche Veranlassuug, sich unverkennbar und bedeut

Sein Verdienst (und Glücksstern)

wurden überall anerkannt, vom Könige, im Heer und

im gesammten Volke, das von jeher in Preuſsen mit

leidenschaftlicher Vorliebe den Truppen und Feldher

ren seinem Eifer zuwandte, und ihren Kriegsthaten hul

digte.

(S. 69–75.) „Hatten, diese Thaten ihm den Na

men eines neuen Zieten erworben, so war sein ganzes

Wesen gemacht, auch im Fi seinen Ruf noch zu

vermehren, in nahen und fernen Kreisen Ansehen und

Zuneigung zu gewinnen. Als ihm daher gleich nach

Beendigung des Krieges der Befehl über die Vorhut der

Truppen, welche die Demarcations-Linie besezten, an

vertraut wurde, gelang es ihm, trotz der gegen die

Preuſsen herrschenden und wachsenden ungünstigen

Stimmung, mit allen Klassen der Einwohner ein gutes

Vernehmen zu erhalten. Er lieſs die Preuſsen in nichts

verkürzen, aber übrigens die Leute ihr Wesen treiben,

und eben so wenig sich in dem seinigen stören. Auf glei

che VWeise führte seine biedere und zutrauliche Weise

bei den ihm im Jahre 1802 übertragenen Besitz - Ergrei

fungen über manche Unannehmlichkeit hinweg. Er ver

fuhr mit Ordnung und Billigkeit, indem er der Sache

Preuſsens nichts vergab, jedoch der frühern Verhältnisse,

die sich nun ändern sollten, wohlmeinend schonte. Ob

gleich schon über das fünfzigste Lebensjahr hinaus, be

hauptete er in der Fülle der Manneskraft noch gleich

sam die Frische der Jugend. Lust und Muth des Lebens

bezeichneten. Alles, was er that; seine treuherzige,

muntere Weise, dem Volke so verwandt, wuſste mit

anmuthiger Feinheit auch im vornehmeren Leben zu gel

ten; eine glänzende Persönlichkeit gewährte ihm Erfolge

jeder Art. -

schon in

sam kund zu thun.“
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„Am 10. Febr. 1803 wurde Blücher zum Gouverneur

von Münster ernannt, und ordnete daselbst seinen blei

benden Aufenthalt. Hier gab es für ihn mit den in sei

ner Nähe befindlichen Französischen Kriegsbehörden

vielfache Berührungen, welche bei aller Sorgfalt, jeden

Hader zu vermeiden, gar oft übeln Groll zurücklieſsen.

Der Eifer für Deutschlands VWohl, für Preuſsens ge

bietendes Ansehen, welchen eine groſse politische Thä

tigkeit unausgesezt gegen Frankeich regsam erhielt, ent

zündete leicht Blücher's ursprüngliche Kriegslust, sein

gerader Sinn hielt sich an die rohen Thatsachen, wie

sie ihm in die Augen fielen, und verwarf die Feinheit

der Staatskunst, welche ihm unter der Menge von Rück

sichten das wesentliche Ziel zu verfehlen schien. Seine

Unzufriedenheit mit dem angenommenen Systeme und

insbesondere mit den Männern, welche dasselbe auf

recht hielten, äuſserte sich laut genug. Die Kriegs

eifrigen, stets im Heere zahlreich, aber damals auch in

den übrigen Ständen, und besonders unter den Schrift

stellern stark vernehmbar, sahen in Blücher ihren Hel

den, einen der Männer, welche sie als Gewähr des

glücklichsten Erfolgs anzuführen nicht unterlieſsen.“

(S. 86 – 94) „Friedrich Wilhelm III, der schon

als Kronprinz in den Feldzügen am Rhein Blüchers

Verdienste persönlich zu würdigen Gelegenheit gehabt,

lieſs demselben stets die annerkennendste Gerechtigkeit

widerfahren. Bei Eröffnung des Feldzuges von 1806

bestimmte er ihn, die Vorhut des Hauptheeres anzufüh

führen, und am Tage von Auerstädt fiel Blücher, der

eben erst von Rüchel's Heer zu seiner neuen Bestim

mung eingetroffen war, zuerst mit 25 Schwadronen im

dichten Nebel des Herbstmorgens auf den Feind. Aber

sowohl dieser, als wiederholte ähnliche Versuche im

Verfolge der Schlacht, wurden durch mancherlei widrige

Umstände vereitelt, nicht mit dem gewohnten Erfolge

gekrönt. Dennoch war es in der Reihe schmachvoller

Ereignisse, welche diesen ersten Unfällen folgten, wie

derum Blüchern beschieden, daſs stets die lichthellere

Seite des finsteren Gemäldes sich dem Betrachter dar

bietet, wenn er inmitten der groſsen Zerrüttung vorzugs

weise dessen Bahn verfolgt. (S. 118.) „Von allen Preuſsi

schen Feldherren und Truppenschaaren, die in diesem

Feldzuge den Kampfplatz betraten, hatte er allein den

Ruhm der VWaffen behauptet, und in dem allgemeinen

Unglück, welches ihn schon mitergriffen hatte, vorüber

allen breiten Abwegen der Schande, auf schmalem Pfade

sich zum ehrenvollen Ziele durchgedrungen. Seinem

Kreise war kein Verzagen, welches überall Schlag auf

Schlag die Geprüftesten ergriff, kein Unmuth und keine

Schwäche genaht; seine Truppen hatten sich tapfer und

ausdauernd bis zum lezten Augenblicke gehalten.“

(S. 122–128.) „Gegen den General Victor ausge

wechselt, wurde er im Frühjahr 1807 zum Führer der

Preuſsischen Truppen ernannt, die nebst einer erwarte

ten Groſsbritannischen Hülfsmacht zur Unternehmung in

Pommern den Schwedischen sich anschlieſsen würden.

Aber zunächst durch den Waffenstillstand, den der Kö

-

nig von Schweden geschlossen, dann durch den bald fol

genden Frieden von Tilsit wurde er dort zur Unthätig

keit verdammt. Blücher behielt den Oberbefehl in Pom

mern, und nahm sein Hauptquartier in der Nähe von

Kolberg, den Französischen Truppen, auf deren Abzug

vergebens gewartet wurde, in wechselseitigem Miſstrauen

gegenüber. In diesem Verhältnisse jedoch zeigte er so

viel Klugheit und Mäſsigung, als bei andern Gelegenhei

ten Ungestüm; sein nachdrückliches Wesen, die Kürze

und Geradheit seiner Aeuſserungen, selbst die Unkunde

der Französischen Sprache, wodurch alle Ueberlistungen

beredter Gewandtheit an ihm vorübergingen, machte die

Französischen Generale und Verwaltungsbehörden, mit

welchen unaufhörlich verdrieſsliche Händel abzumachen

waren, persönlich zurückhaltend, und seine Nachgiebig

keit, welche freilich in Folge der Umstände und höhe

rer Befehle nicht ausbleiben durfte, behauptete ein schick

licheres Ansehen.“ Erst im Januar 1812, nachdem auch

früher schon Scharnhorst aus aller Thätigkeit, wenig

stens scheinbar, abgetreten und ein Bündniſs Preuſsens

mit Frankreich zum Abschlusse kam, wurde Blücher,

an dessen Namen, Treiben und Reden sich die miſs

trauische Eifersucht der Französischen Behörden zunächst

anhing, vom Oberbefehl in Pommern abgerufen, wor

auf er fast ein Jahr lang in Schlesien in gezwungener

Unthätigkeit verlebte, in seiner Art und Weise unver
ändert. – A

(S. 151.) „Der Oberbefehl über die Truppen in

Schlesien, welche bei Eröffnung des Feldzugs von 1813

die Preuſsische Hauptstärke bildeten, war jedoch nicht

gleich Anfangs Büchern zugedacht. Manche befürch

teten seine tolle Husarenart werde ihn über alle

Schranken fortreiſsen, und im ersten Augenblicke Alles

aufs Spiel setzen. Andern schien sein Alter von 71 Jah

ren nicht mehr die Kraft und Ausdauer zu versprechen,

104 *
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welche jezt mehr als je nöthig dünkten; sein barsches

Wesen konnte in dem Bundesverhältnisse den eigenen

wie den fremden Staatsbehörden vielfaches Ungemach be

reiten. Scharnhorst insonderheit aber machte die wah

ren Vorzüge seines längst erprobten Feldherrn geltend,

und als derselbe wirklich ernannt worden, schloſs er als

Generalquartiermeister sich ihm an, die einsichtsvolle

Besonnenheit solchergestalt dem rauhen Heldenthum

verbündend.“

Blücher's Thaten in dem ewig denkwürdigen Be

freiungskriege sind weltbekannt. (S. 193.) (Daher wir aus

dem Theil der Lebensbeschreibung, welcher sich auf

diese Periode bezieht, zunächst nur das hervorheben wollen,

was unmittelbar zur Charakterschilderung des Helden ge

hört.) „Ihm vor Allen gebührt der Ruhm, daſs er den

höchsten Beispielen und Erwartungen durch seine Ge

sinnung und Kraft immer entsprochen, und das Ganze

der Aufgabe, unbekümmert um scheinbaren Theilge

winn, unter allen Umständen in seiner Brust getragen,

zurückgedrängt in einen Winkel von Schlesien, wie vor

gedrungen auf die Höhen von Montmartre, und daſs

diese Denk- und Handelsweise, obgleich in mancher Ge

stalt und an vielen Orten wach und wirksam, doch nir

gends eine entschiedenere Stätte, eine kräftigere Vertre

tung gefunden, als in seinem Hauptquartiere in dem Geiste

seiner Umgebung und seines ganzen Heeres.“ (S. 203.)

„In dem Verhältnisse zu den verbündeten Truppen war

sein Betragen so gewandt als einsichtsvoll, so kräftigend

als versöhnend.“ (S. 299.) „Die Anordnungen politischer

Mannigfaltigkeiten gern Andern überlassend, von keiner

Rücksicht gehalten, von keinem Bevorstehenden ge

schreckt, drang er immer nur auf Fortsetzung des Kriegs.“

(S. 366.) „Eine Niederlage war für ihn ein Ereigniſs

wie jedes andere, sie konnte ihn tief schmerzen, aber

nicht aus der Fassung bringen; die Bedeutung, welche

für andere Feldherren sich damit verknüpfte, hatte für

ihn keinen Sinn, er wuſste nichts von Feldherrn-Ruhm,

der auf dem Spiele stehen könnte; man hatte sich ta

pfer geschlagen und war übel weggekommen, was war

da weiter? Man muſste sich nur nicht lange bei dem Ue

bel aufhalten, man muſste sich wieder schlagen, und

bessern Erfolg hoffen, die Würfel fallen nicht alle Tage

gleich.“ (S. 435) „In Blücher und seinem Heere war

der Kern des ganzen Krieges, die eigentliche Kraft, wel

che dem Feinde immer die Spitze bot, die ihn schlug,

der er erlag. Erst nachdem Blücher alle Mitkämpfer in

das Feuer seines Vorwärts gezogen, wich die Franzosen

herrschaft zertrümmert aus Deutschland, erst nachdem Alle

in seinen Sinn und seine Bahn eingegangen, lag in

Frankreich Napoleons Macht zerbrochen.“ (S. 333) „Aber

bei dem Allem fanden seine Aeuſserungen und Vor

schläge nicht selten heftigen Tadel; man fand Anlaſs,

ihm Unbesonnenheit und Tollkühnheit vorzuwerfen;

er sei ein Waghals, sagte man, ein guter Haudegen,

allerdings, aber weder ein Staatsmann noch selbst, man

sehe es, ein Feldherr. Namentlich regte im Februar

1814 sein Aufgeben der Verbindung mit dem Haupt

heere, dieses vereinzelte Vordringen nach Paris, viele

tadelnde Stimmen auf; altgediente Männer vom Hand

werk waren bedenklich über das unerhörte Wagniſs,

eingeweihte Kriegskünstler fanden sich in die tollen Un

ternehmungen des alten Husaren nicht, und Alle weissag

ten damals neues Unheil als nothwendige Folge, ja als

gerechte Strafe solches Treibens. Und dieser Marsch

gehört, nach dem einstimmigen Urtheil aller wahren

Kriegskundigen, zu den gröſsten und glänzendsten Unter

nehmungen des ganzen Krieges! Blücher wuſste, was er

that, und that es mit Bedacht und Vorsicht, nur nicht

mit jener, welche den Zweck selbst wieder zurück

nimmt.“ (S. 591.) „Seine Kriegsführung zeigt überall

denselben Charakter des Eifers und der Kühnheit; sein

Heer ist immer angestrengt, sehr oft in allzugroſse Fer

nen vertheilt, zum Angriff und zur Vertheidigung zu weit

auseinander; er selbst wird häufig überfallen. Aber sein

unaufhaltsamer Muth und rastloser Drang eilen über alle

Fehler hinweg, überbieten alle Berechnungen; für sich

allein oder verbunden mit andern Feldherren, mit eige

nen oder mit fremden Truppen, selbstständig oder von

höherem Befehl abhängig, immer dringt er entschlossen

auf den Feind, keine politische wie keine persönliche

Gefahr kennend, und durch keinen Gedanken an Ver

antwortung in den kühnsten Wagnissen jemals gehemmt.“

(S. 599.) „Wahrhaft groſs erscheint Blücher in sei

ner neidlosen, freudigen Anerkennung des Verdienstes

Anderer, sowohl solches, das er selbst nicht theilen

konnte, als auch dessen, welches in der Bahn des seini

gen lag. Jede würdige Erscheinung, jede tüchtige Kraft

hielt er in Ehren, den Staatsmann und den Schriftstel

ler, den Kaufmann und den Künstler, sobald sie ihm in

der Persönlichkeit oder in dem Namensansehen entge

gentraten, die ihren Werth ihm verständlich machten.

Das Verdienst des Kriegsmannes wuſste er unmittelbar
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durch eigenes Urtheil zu würdigen. Nicht nur erkannte

er jede Eigenschaft seiner Mitfeldherren an, auch den

Einsichten der Oberfeldherren, welchen er zu verschie

denen Zeiten mehr oder minder zu folgen hatte, unter

warf er gehorsam seine eigene Meinung, so lange nicht

die Umstände ihm gebieterisch eine Selbstständigkeit auf

drangen, die er dann freilich zu behaupten wuſste.“ (S. 600.)

„Aus der höchsten Prüfung ging sein Charakter rein und

groſs hervor in den Verhältnissen, welche, einzig in

ihrer Art, -erst zu Scharnhorst, und dann zu Gneisenau,

besonders aber zu dem leztern, ihm zu Theil wurden.

Mit aufrichtiger Selbsterkenntniſs unterwarf er sich der

höheren Einsicht dieser Männer, welche weniger seine

Untergebenen, als seine Freunde und Vertraute waren,

und gleichwohl in ihm den gebietenden Feldherrn mie

vermissen konnten.“

(Ebend) „Von Blücher sind heftige Ausbrüche des

Zorns, harte Befehle in allgemeinen Anordnungen, aber

kein Zug einzelner Grausamkeit, keine Handlung un

menschlicher Härte, keine freche Lust an böser Gewalt

thätigkeit bekannt. Während der höchsten Aufreizung

vergaſs er in dem Feinde nie den Menschen, der Ta

pfere konnte stets auf seine Achtung, der Besiegte, der

Verwundete auf seinen Schutz, auf seinen Beistand rech

nen. Das Milde, das Menschliche drängte sich überall

hervor, und wollte sich jeder Kraftäuſserung beige

sellen. In den leidenschaftlichsten Ausbrüchen seiner Un

zufriedenheit machte er sich durch Schelten, aber nicht

durch Schlagen Luft. Seine Gutmüthigkeit zeigte sich

in allen seinen Lebensverhältnissen; es wurde ihm in

den meisten Manches geboten, was er ohne vielen Harm

gut seyn lieſs.“

(S. 602.) „Bei aller biedern Geradheit und unbe

fangenen Treuherzigkeit verband er mit jenen Eigen

schaften zugleich die listigste Schlauheit und die durch

triebenste Verschmiztheit. Sein scharfer Verstand hatte

in den vielfachen und langdauernden Erfahrungen, die

ihm zu Theil wurden, einen Schatz von Welt- und Men

schenkenntniſsgeschöpft, den seine Urtheilskraft klug zu

gebrauchen wuſste. Ihm war zuviel Ueberblick und Ge

wandtheit verliehen, um das, wozu ihn die Natur ge

macht hatte, was er ursprünglich war, nicht auch oft

mit Bewuſstseyn und Absicht seyn zu wollen.“ (S. 603)

„So verstand er Ansehen und Gunst, sei es der Groſsen

oder des Volkes, auch da mit einer Art von Klugheit

aufzunehmen und zu behandeln, wo er nur das Darge

-

*.
-

brachte auf sich einströmen zu lassen schien. Sein hef

tiges Schimpfen und Toben war nicht selten mit beson

dern Zwecken verknüpft; er wuſste genau, wo er da

mit etwas ausrichten, und hinwieder.Alles verderben konnte;

es gab Verhältnisse, die er fortdauernd mit zartester

Schonung behandelte, in denen er sich nie vergaſs, da

gegen andere, in welchen er, weil er seinen Boden kannte,

sich Alles erlaubte, und keine Rücksicht mehr gelten

lieſs. Weitaussehende Ränke durchzuführen, wäre gleich

wohl seine Sache nicht gewesen, sein Ungestüm hätte

sich dazu nicht dauernd genug von der Klugheit be

herrschen lassen, seine Verstellung dazu nicht Mannig

faltigkeit genug gehabt.“ (S. 6o4.) „Die Fehler, welche

ihm sonst Schuld gegeben werden, die ungezähmte Selbst

sucht, die unersättliche Begier nach Gewinn, lassen sich

leicht auf mildere Bezeichnung zurückführen. Jeden Falls

trieb das Alter die Fehler, die man ihm zurechnen mag,

stärker hervor, und seine glanzvolle Stellung brachte sie

um so heller zur Erscheinung. Doch kann man sagen,

daſs das Menschliche und Gemüthvolle immer die Ober

hand behielt.“ (S. 595.) „Ein geselliges Zusammenseyn

mit Kriegskameraden und andern guten Leuten, die

lebten und leben lieſsen, allenfalls ein Spiel mitmachten,

einem Glase Wein Bescheid thaten, und mancherlei erzäh

len und anhören konnten, war immer sein bestes Ver

gnügen.“ (S. 77.) „Seine Hauptleidenschaft war das Spiel,

wobei er groſse Summen gewann und verlor, beides ohne

sonderlichen Unterschied auf seine Gemüthsverfassung.

Aller Gewinn jedoch, welchen er machte, so wie die

ansehnlichen Einkünfte, die mit seinem Dienstverhältnisse

verbunden waren, konnten nicht leicht dem Aufwande

eines Spieles genügen, welches sich selten einer Berech

nung unterwarf.“ (S. 457.) „Während der ganzen Dauer

der drei lezten glorreichen Feldzüge hat er sich indessen

dem Karten- und Würfelspiel entfernt gehalten, vielleicht

ohne sich Zwang anzuthun, da das Glücksspiel des Krie

ges die Wechselfälle reichlich und im gröſsten Maſsstabe dar

bot, deren der angeregte Geist zu seiner Spannung bedarf.“

(S. 6o5.) „Blücher liebte sehr, wie mündlich so auch

schriftlich, seine Gedanken und Meinungen mitzutheilen.

In allen Briefen, die nur einigermaſsen von Bedeutung

sind, findet sich ein Gepräge seines Wesens.“ (S. 598). -

„Die Gelegenheit, Reden zu halten, ergriff er mit aller

Vorliebe, welche die Leichtigkeit des Hervorbringens

und die Entschiedenheit des Erfolgens einem Talente

zuwenden. Das seinige war durchaus volksmäſsig;
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unvorbereitet ermangelte es nie des Stoffes, der schickli

Wendung, des treffenden Wortes; die Natürlichkeit seines

Vortrags, die treuherzige Meinung, die daraus hervor

leuchtete, führten ihn über alle Klippen mancher breiten

Kedensarten und schwerfälligen Worte glücklich hinweg,

und nie verfehlte er eines starken Eindruckes.“ (S. 579.)

„Bei Festen und Gastmahlen zeigte sich seine Beredsam

keit, bei vielfältigen Anlässen seine gute Laune, sein

volksmäſsiger Sinn, oft auch sein aufbrausender Zorn

und sein in Ausdrücken maaſsloser Ungestüm. Vieles von

dem, was in den öffentlichen Angelegenheiten vorging,

reizte seine Galle; er tadelte bitter und ohne Scheu, was

ihm miſsfiel, oft das Allgemeine in den Persönlichen ver

lierend.“ (S. 554) „Auch verstand er sich nicht darauf,

eine Meinung gründlich zu behaupten und im Zusam

menhange zu verfolgen. Was er vorbrachte, wie schnei

dend und zermalmend auch oft seine Worte trafen, war

immer nur persönlich und augenblicklich; daher gewann

er auch niemals irgend einen Einfluſs auf die gröſsern po

litischen Verhandlungen selbst.“ (S. 593.) „Dagegen hatte

seine Art zu seyn, und die Dinge zu nehmen eine unwi

derstehliche Wirkung auf das Volk; der gemeine Mann

war ihm überall, wo er sich zeigte, sogleich zugethan,

und besonders war ihm die Gabe eigen, mit den Solda

ten umzugehen, sie zu ermuntern, zu befeuern. Selbst

in Frankreich fühlte das Volk eine Art Vorliebe für ihn,

die sich freilich, sobald es auf Worte ankam, oft nur in

der vorzugsweisen Anfeindung, die gleichwohl den tie

fern Antheil in sich faſste, zu erkennnen gab.“ (S. 438.)

„Dagegen hatte sein Wesen für die Engländer insonder

heit viel Anziehendes; sein Charakter entsprach dem ih

rigen, und ihre Vorliebe für ihn, die sich schon durch

Hörensagen gebildet hatte, wurde durch die persönliche

Gegenwart völlig entschieden. Er empfing hier die rau

schendsten Huldigungen, deren neben den höchsten Per

sonen nur er in so hohem Maaſs würdig schien.“ (S, 457.)

„Der Jüngling Bonaparte, der Mann Wellington, muſs

ten im allem Volkstaumel, den sie, nach gleichen Sie

geszügen rückkehrend, in ihrer Heimath weckten, doch

den Antheil missen, den Blücher der Greis aufregte.

Seine ganze Heimkehr glich einem fortwährenden Trium

phe, dem jeder Stand, und jedes Geschlecht zu huldigen

beeifert war. Einem solchen grauen Haupte durfte sich

freilich jede Würde und jede Anmuth beugen.“

Schlieſslich haben wir noch über des Verfassers Dar

stellung der Kriegsbegebenheiten zu reden, in welche.

Blüchers Leben so eng verflochten war. Für die frü

here Periode der Rheinfeldzüge sind dessen eigene

im Jahre 1796 zum Druck angefertigte, aber wenig be

kannte Tagebücher benuzt worden, was um so interes

santer ist, weil Blüchers persönliche Ansicht und Dar

stellungsweise daraus unmittelbar erkennbar ist. Für

die spätere Zeit ist mit zweckmäſsiger Auswahl der zu

verlässigsten Quellen, und richtiger Beurtheilung der

wahren Verhältnisse in solchen Fällen, wo abweichende

Ansichten und Lesarten statt finden, die Folge und der

innere Zusammenhang der Begebenheiten auf eine so licht

volle und umsichtige Weise beschrieben, daſs wir zur

Zeit auch in dieser Beziehung nichts Besseres aufzuwei

sen haben. Die diplomatische Feinheit, mit welcher

manche kitzlichen Gegenstände oder schwierigen Ver

hältnisse, deren vollständige Erörterung aus unverwerſ

lichen Gründen unterbleiben muſste, entweder so be

rührt, oder so umgangen sind, daſs aus dem, was

mitgetheilt wurde, wenigstens kein betrügliches Licht

über den Vorgang verbreitet, oder directe Veranlassung

zu falschen Consequenzen gegeben wird, verdient eine

besondere Anerkennung. Vielleicht möchte Manchem

im Verhältnisse zur Hauptperson des Gemäldes, in die

ser lezten Lebensperiode, der historische Hintergrund

etwas zu reichhaltig ausgestattet erscheinen, und wir

selbst können diesen Vorwurf nicht gänzlich in Abrede

stellen. Abgesehen indessen davon, daſs dieser geschicht

lichen Uebersicht, als ein eigenes Ganze abgesondert für

sich betrachtet, der innere Werth und mannigfaches

Interesse nicht abgesprochen werden können, möchten

wirüberhauptauch weniger von dem Gegebenen etwas ent

behren, als umgekehrt, aus den bereits oben entwickel

ten Gründen, durch speciellere Notizen über Blücher's

und seiner nächsten Organe persönliche Wirksamkeit,

Ansichts- und Verfahrungsweise, das Gleichgewicht her

gestellt sehen. Wenn man den Resultaten, welche durch

die Operationen der Heere herbeigeführt worden, die

unter Blücher's Oberbefehl gestanden, zwar die Gerech

tigkeit im Allgemeinen nicht versagen kann, noch zu

versagen pflegt, so ist es doch eine nicht sparsam ver

breitete Ansicht, daſs entweder diese Resultate als Folge

zufälliger Verkettung ganz unvorhergesehener und beim

Entwurf unerwogen gebliebener Umstände betrachtet,

oder aber, in Vergleich zu andern Kriegsbegebenheiten,

und zu den Grundgesetzen einer erleuchteten höhera

Kriegskunst, so angesehen warden, als ob in ihnen we
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nig Belehrendes und Nachahmungwürdiges anzutreffen

sei. Wie man erst lange nach Beendigung des sieben

jährigen Krieges erkannte, daſs sich unter der Leitung

und dem genialen Einfluſs des groſsen Königes die Kriegs

kunst und die Modalitäten der Kriegführung bedeutend

verändert und ausgebildet hatten, so scheint es, ist man

auch jezt sich dessen noch nicht gehörig bewuſst gewor

den, was seit dem Ausbruche der Französischen Revo

lution durch diese selbst, durch Napoleon, und in den

Kämpfen, welche seinen Fall herbeigeführt, für die in

nere Vervollkommnung der Theorie und Praxis des Kriegs

wesens allmälig und zum Theil unbemerkt zur Entwicke

lung gekommen ist. Der wahre Werth dieses Vor

schrittes und sein richtiges Verhältniſs zu früheren Theo

rien und Methoden aber wird nur dadurch unzweideu

tig hervortreten, wenn über die innern und verborge

nen Motiven der äuſsern Erscheinungen genugsam de

taillirte Aufschlüsse zur öffentlichen Kenntniſs kommen,

und es kann daher, unseres Bedünkens, nicht häufig ge

nug bevorwortet werden, daſs Alle, welche Aufschlüsse

dieser Art zu geben im Stande sind, zu deren ausführli

chen Bekanntmachung Neigung und Veranlassung finden

mögen. Uns hier auf eine kurze Berührung desjenigen

beschränkend, was uns aus persönlicher Wissenschaft der

nähern Umstände bekannt ist, und nicht schon anderwei

tig nachgewiesen worden, haben wir in den folgenden

Bemerkungen dasjenige zusammengestellt, was uns zur Er

läuterung oder Berichtigung einzelner Stellen des vor
liegenden Werkes diensam schien. v

Zur Schlacht von Groſs- Görschen.

(S. 165) „Blücher trat beim Zusammentreffen seines

„Heertheiles mit dem des Gen. Gr. Wittgenstein diesem

„den Oberbefehl willig ab, überzeugt, daſs vielfache

„Gründe diese Verläugnung für den Augenblick geboten.“

(und S. 166.) „Den trefflichen Entwurf zur Schlacht hatte

„Scharnhorst angegeben, die Ausführung entsprach aber

Blücher als weit älterer Befehls

haber hatte nicht nur einen Anspruch auf diesen Oberbe

ſehl, sondern er war ihm durch den Kaiser von Ruſs

land auch ausdrücklich zugesprochen. Allein schon in

Breslau erklärte Blücher eigenen Antriebs, daſs es ihm

Freude machen werde, sich einem Feldherrn unter

zuordnen, der in dem jüngsten Kampfe gegen Napoleon

so viel Ruhm erworben habe. Nach wiederholtem Ab

ehnen von beiden Seiten lieſs sich endlich Wittgenstein

zur Uebernahme der ersten Rolle willig finden, als man

sich dem entscheidenden Augenblicke näherte; anstatt

aber, daſs er, wie Bücher und Scharnhorst gehofft hat.

ten, in Folge dieser Condescendenz um desto gefügiger

in ihre Ansichten über die Kriegführung und die zu er

greifenden Maaſsregeln eingehen werde, verwarf er rück

sichtslos ihre Vorschläge, begegnete allen Bedenklich

keiten durch die trockene Floskel, „bei Polotzk sei es

eben so gewesen,“ und nur mit Mühe und durch das

ernsteste Widerstreben wurde es abgewandt, daſs nicht

am Tage vor der Schlacht das Bücher'sche Heer in

seinem innern Verbande als selbstständiges Ganze auf

gelöst, und die von Scharnhorst weislich ersonnene An

ordnung der Brigaden - Aufstellung, durch Eintheilung

der verschiedenen Waffen bei den Russischen Divisio

nen in ihrer Grundidee vernichtet worden wäre. An

eben diesem Tage wurde Ref. zur Erforschung der Ge

gend von Libertwolkwitz abgesandt, wo Scharnhorst hoffte

oder beabsichtigte, daſs es nach erfolgter Vereinigung

unserer gesammten Streitkräfte zur Schlacht kommen

sollte. Soviel sich Ref aus den damals erhaltenen ver

traulichen Mittheilungen erinnert, war es Scharnhorsts

« anfänglicher Ansicht ganz entgegen, das Schlachtfeld in

die jenseits der Elster gelegene, durch den Floſsgraben

und zahlreiche Hohlwege durchschnittene Gegend zu ver

legen, wo die Wirksamkeit unserer zahlreichen Reiterei

mannichfaltiges Hinderniſs fand. Als Ref am Abend sei

nen Bericht erstatteke, erwiederte Scharnhorst: „Diefs

ist nun Alles unnöthig; indessen wir müssen nur froh seyn,

daſs wir endlich so glücklich sind, uns mit den verhaſs

ten Kerlen tüchtig herumschlagen zu können.“ Die in

Russischen Hauptquartier ausgearbeitete Disposition zur

Schlacht (s. Plötho I.) wurde erst spät in der Nacht

ausgegeben, sie war, wie sich am andern Tage auswies,

weder dem Terrain, noch der wirklichen Stellung des

Feindes angemessen, und zum Theil so undeutlich ge

faſst, daſs es fast unmöglich wurde, den richtigen Sinn

zu errathen. Dadurch, daſs York und Blücher auf eine

der Richtung ihres Anmarsches entgegengesezte Weise sich

in die Schlachtordnung einfügen sollten, wurde ein Kreu

zen der Colonnen herbeigeführt, und der schon durch

andere Ursachen verzögerte Uebergang über die Efster

noch mehr verspätet. Scharnhorst war von der Idee,

daſs wir jenseits der Defileen unmittelbar auf den Feind

stoſsen würden, so ergriffen, daſs er die bereits jeh

seits des Floſsgrabens angelangte Colonne des Finken
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Flügels im ersten Augenblik durchaus nicht für die Un

srigen erkennen wollte. Von der Gegend des Kampf

platzes waren damals nur äuſserst mangelhafte Charten

vorhanden; auf der hekannten Bertuch'schen, welche

man für die beste hielt, fehlten sonderbar genug, ge

rade die sämmtlichen Dörfer, welche zum Tummelplatz

des heftigsten Gefechtes bestimmt waren. Es war sonach

höchst schwierig sich zu orientiren; die vom Gen.

Winzingerode billiger Weise erwarteten Aufklärungen

über Stellung und Bewegung des Feindes blieben gänz

lich aus, und dieser, der sich weder mit Patrullen noch

Vorposten befaſst hatte, war weit und breit nicht zu

entdecken. Die Hoffnung, es an diesem Tage noch zum

Gefecht zu bringen, -fing bereits an zu schwinden;

Graf Wittgenstein befahl auf den Höhen in der Gegend

des Monarchenhügels Halt zu machen und abzukochen,

als der Obristl. von Müffling zuerst den Pulverdampf in

der Richtung auf Leipzig, und gleich darauf in dem vor

der Front gelegenen unbekannten Dorfe das Blinken ei

niger Gewehrläufe wahrnahm. Ohne die geringste Vor

stellung dessen, was uns bevorstand, wurde von Neuem

aufgebrochen, und auf Scharnhorsts Veranlassung bald

darauf zum Angriffe geschritten. Da sich die sämmtli

chen Preuſsischen Truppen an der Spitze befanden, und“

die gegebene Disposition auſser Kraft getreten war, lieſs

sich hoffen, daſs wenigstens der erste Act des Dra

ma's nach Blücher's und Scharnhorst's persönlichem Er

messen würde ausgeführt werden können. Leider wur

den beide zu früh durch das feindliche Geschoſs auſser

Thätigkeit gesezt. Dem Ref, der den Auftrag hatte,

zuerst nach Starsiedel, dann mach Eisdorf hin Localität

und feindliche Aufstellung zu erforschen, war nicht mehr

vergönnt an Einen von Beiden Bericht erstatten und auſser

der Anfangs erhaltenen allgemeinen Instruction neue Be

fehle empfangen zu können. Als er die Gegend des linken

Flügels verlieſs, war dort die Preuſsische Reiterei im

Vorgehen, im Centrum die ganze Preuſsische Infanterie

zwischen den Dörfern im heftigsten Gefecht begriffen,

auf dem rechten Flügel nur Russen zur Division von

Berg gehörig, mit denen man sich kaum verständigen

konnte. Es gelang ihm jedoch eine Russische Zwölf

pfünder-Batterie und zwei Bataillone, die neben Groſs

Görschen in Unthätigkeit waren, zu einem Vorrücken

um Klein-Görschen und über den Floſsgraben zu be

wegen, um Kaya und die dahinter aufgestellten feindli

chen Massen in die Flanke zu nehmen. Als aber die

in der Ebene hinter Eisdorf herumschwärmenden Kosa

ken und Tirailleure durch ein Paar einzelne Kanonen

schüsse zum Rückzuge bewogen wurden, machte die

kleine Colonne an der Fuhrt durch den Floſsgraben Halt,

um erst weitere Befehle von ihrem Divisionsgeneral ein

zuholen, und einige Stunden lang unterblieben alle Un

ternehmungen auf diesem Flügel, bis es zu spät war

dort etwas Ersprieſsliches zu wirken, da sich während

der Zeit schon der Vicekönig so weit genähert hatte, daſs

das Vordringen des Prinzen von Würtemberg durch Eis

dorf vereitelt wurde.

(Zu S. 169.) Nach Wagner und Plotho waren es nur

9 Preuſsische Schwadronen, mit welchen der Obrist v.

Dolffs den Nachtangriff unternahm.

Zur Schlacht von Bautzen. (S. 174. u. 177.)

„Wie bei Lützen ein schickliches Schlachtfeld zum

Angriff, so wurde bei Bautzen das vortheilhafteste zur

Vertheidigung ausersehen.“ – Das Schlachtfeld von

Bautzen hatte neben manchen örtlichen Vorzügen, deren

wesentlichster darin bestand, daſs der Feind die Auf

stellung nicht übersehen und die wahrscheinlichen Be

wegungen schwerlich im Voraus errathen konnte, doch

das wesentliche Gebrechen, daſs es keine Offensivbewegung

gestattete, und ungesehen in der Nähe auf so gefährliche

Weise umgangen werden konnte, daſs Besorgnisse wegen

derMöglichkeit des einzig verhandenen Rückzugs nach Gör

litz hätten entstehen können. Es wurden deſshalb gegen

diese Aufstellung, gleich beim Einrücken, von Seiten

des Blücherschen Generalstabs sehr ernstliche Bedenk

lichkeiten erhoben, auch deſshalb die zuerst von dem

Russischen General v. Toll angegebene Stellung in eilf

Treffen unmiltelbar hinter der Stadt, gegen die nachmals

verschanzte bei Jenkwitz umgetauscht. Dennoch muſste

das Gefecht abgebrochen werden, noch ehe Napoleon

bis an die verschanzten Linien vorgedrungen war, und

wahrscheinlich hätte man hiezu schon am ersten Schlacht

abende schreiten müssen, wenn die Franzosen das Ter

rain genauer gekannt hätten, und der Marschall Ney

rasch gegen Weiſsenberg um die linke Flanke der Ver

bündeten vorgedrungen wäre.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Zum Gefecht von Hainau (S. 184).

Schon seit dem Abmarsch von Bautzen stand die

Colonne, zu welcher das Blücher'sche Corps gehörte,

unter dem Oberbefehl des Gen. Barclay de Tolly, und

bereits am 23sten in Waldau war demselben das Project

zu einem bei Hainau zu legenden Hinterhalte vorge

tragen worden, zu welchem indessen die Russische

Reiterei westlich dieser Stadt und des dieselbe durch

strömenden Gewässers ebenfalls mitwirken sollte, wo

durch das Gros des Marschalls Ney selbst würde bedroht

und behindert worden seyn, dem Gen. Maison zu Hülfe zu

kommen. Der Russische Feldherr hörte diesen Vor

schlag zwar beifällig an, lieſs ihn aber, als es zur Aus

führung kam, auf sich beruhen.

marsche von Hainau über den zum Hinterhalte auser

sehenen Terrainabschnitt ritt, wurde das Project noch

mals zur Sprache gebracht, und er fand es so ganz nach sei

nem Sinne, daſs auf der Stelle die Anstalten getroffen wur

den, es in dem Maſse auszuführen, als seine beschränkte

Befehlsgewalt es zulassen wollte. Freilich konnte nun,

trotz der gelungenen Vollführung, der Erfolg bei Wei

tem so groſsartig nicht seyn, als in dem anfänglichen

Plane beabsichtigt worden, und wurde durch den am dar

auf folgenden Tage ausgegebenen Armeebefehl ähnlichen

Unternehmungen ein Ziel gesezt.

Die S. 188. erzählte Anekdote scheint in eine an

dere Zeitund wahrscheinlich in die Geschichte des Schlacht

tags an der Katzbach zu gehören. Denn bei Hainau war

gar keine Wahrscheinlichkeit vorhanden, daſs die Franzo

sen, welche hinter unserm Nachtrabe nachzogen, ir

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

Als Blücher beim Ab

gendwo einen Vorsprung in eine unserer Flanken hätten

möglich machen können.

Zum Elbübergang bei Wartenburg.

(S. 252 bis 240.)

„Blücher bekam die Aufgabe sich in schnellen Mär

„schen rechts an das Nordheer heranzuziehn, und zugleich

„mitdiesem über die Elbe zu gehen;“– „Stellung gegen

„über von Elster, aus welcher das Geschütz des Gen.

„Bertrand am Abend des 2ten Oct. die Preuſsischen Brü

„ckenarbeiter bestrich.“

Als der Kaiser von Ruſsland, über alle kleinlichen

Rücksichten erhaben, mit bewundernswerther Selbstver

läugnung, Blüchers wiederholt und dringend motivirtes

Ansuchen, seine Operationen in der Lausitz ungestört

fortsetzen zu dürfen, genehmigt hatte, sollte nach der

am 15ten Sept. getroffenen Abrede die Zeit, welche Ben

nigsen zu seinem Anmarsch von der Queis nach Töp

litz bedurfte, sofort benuzt werden, um das groſse Haupt

heer staffelweis gegen die westlich gelegenen Ueber

gänge des Erzgebirges in Bewegung zu setzen. Gen.

Kleist erhielt Befehl mit seinem Corps den Gr. Witt

genstein bei Nollendorf abzulösen, Barclay sollte mit

den Grenadieren und Garden gleichzeitig nach Brix ab

rücken, und das Hauptquartier des Fürsten Schwarzen

berg schon am 17ten dahin folgen. Von einer Verbin

dung Blücher's mit dem Nordheer war dazumal noch

nicht die Rede, - noch viel weniger wurde derselbe da

zu ausdrücklich vom groſsen Hauptquartier aus beauf

tragt, sondern er sollte im Verein mit Bubna direct

gegen Dresden und Pirna operiren. – Wittgenstein

verlieſs den Nollendorfer Berg, ehe Kleist dort einge

troffen war. Napoleon hatte zufällig dieselbe Zeit zum

Vorrücken gegen Peterswalde gewählt, und so kam es zu

dem bedenklichen Gefechte, in welchem der Sohn des Gen.

Blücher gefangen wurde. Hierdurch wurde der bereits ein

105
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geleitete Links - Abmarsch der Hauptarmee aufs Neue

um mehrere Tage verzögert, und die Ungeduld Blü

chers, dem der zunehmende Mangel an Lebensmitteln

bereits anfing sehr fühlbar zu werden, dadurch aufs

Höchste gesteigert. Ein Versuch, die Elbe zwischen

Torgau und Dresden, oder oberhalb der lezten Stadt zu

überschreiten, so lange Napoleon's Hauptmacht in deren

Nähe stand, hatte auch nicht die geringste Wahrschein

lichkeit für sich. Es muſste daher ein anderer Aus

weg ermittelt werden, und Ref. erhielt zu diesem Ende

den Auftrag, weiter unterhalb einen schicklichen Ueber

gangspunkt auszusuchen, und die Gen. Tauenzien und Bü

low zu sondiren, ob sie im Fall unerwarteten Wider

standes oder Unglücks wohl geneigt seyn würden, nach

Maſsgabe der Umstände thätig in die neue Operation mit

einzugreifen, auch selbst ohne dazu vom Kronprinzen

von Schweden im Voraus den bestimmten Befehl erhal

ten zu haben. Der Punkt von Wartenburg, der um diese

Zeit nur durch etwa drittehalbtausend Mann feindlicher

Truppen beobachtet wurde, schien dem Zwecke ange

messen, die Preuſsischen Feldherren erklärten sich nach

Wunsch, und als auf den Rath des Gen. Bülow auch der

Kronprinz von Schweden im Allgemeinen mit dieser

Idee bekannt gemacht wurde, erklärte sich dieser uner

wartet bereit, sein ganzes Heer ungesäumt über die Elbe

zu führen, wenn Blücher mit dem seinigen den Uebergang

bei Wartenburg effectuiren würde. Blücher wurde hie

von durch einen von Zerbst aus abgesendeten Courier

benachrichtigt, und schon am Tage darauf wurde der

Rechts- Abmarsch mit solcher Schnelligkeit ins Werk ge

sezt, daſs Gen. Tauenzien, der sich von Libenwerda

ebenfalls nordwärts gegen Wittenberg bewegte, kaum

rasch genug Platz zu machen vermogte und das groſse

Hauptquartier in Böhmen die Kunde davon erst erhielt,

als der Marsch sich seiner Vollendung näherte. Durch

ein Miſsverständniſs waren indeſs, statt geheimer Vor

anstalten zum Brückenbau bei Elster, und der verabre

deten ernstlichen Demonstrationen bei Acken und Dessau,

Demonstrationen zu einem Uebergange bei Wartenburg

gemacht worden, welches zur Folge hatte, daſs die D

vision Bertrand dahin zur Verstärkung gesandt wurde, und

auf Ein Haar die ganze Operation dadurch vereitelt wor

den wäre. Nur mit der gröſsten Anstrengung und durch

Beihülfe der Russischen Leinwandpontons gelang es

während der Nacht zwei Brücken zu Stande zu bringen,

nachdem am Abend ein lauer Versuch des Feindes den

Bau zu stören, durch das Feuer zweier zum Corps des

Gen. Borstell gehörigen, am rechten Elbufer placirten

Batterien abgewiesen worden war.

Zufolge der am Schlachtmorgen beim Uebergange

über die Brücken dem Gen. York mündlich eröffneten

Generalidee sollte die Aufmerksamkeit des Feindes durch

Demonstrationen gegen Wartenburg so lange in Span

nung gehalten werden, bis die Zeit zu einer Umgehung

über Bleddin gewonnen seyn würde, während dessen

das Corps von Langeron als Reserve nachrücken sollte.

Hätte man die Kampflust der Truppen, welche allmälig

ins Gefecht kamen und durch das feindliche Feuer

stark mitgenommen wurden, ein wenig mehr mäſsigen

können, so würde der diesseitige Verlust vielleicht ge

ringer und die Niederlage des Feindes noch beträcht

licher gewesen seyn. Als aber Gen. St. Priest gerade

um die Zeit, als die tapfere Brigade Horn die Dämme

erstürmte, durch einen Spion die Nachricht erhielt,

Napoleon sei mit 20,000 Mann von Torgau im Anmarsch,

lieſs man es sich gern gefallen, daſs das Gefecht mit

beschleunigtem Schritte seiner Beendigung entgegenging,

um so mehr, als das in der Nähe befindliche Tauen

zien'sche Corps, (dessen Mitwirkung man im schlimm

sten Falle beim Schlacht - Entwurfe in Anschlag ge

bracht hatte) zu einer andern Bestimmung abberufen

wurde. -

Unter handlungen mit dem Kronprinzen VO In

Schweden. (S. 242.)

Schon in Bautzen war beschlossen worden, im Fall

der Uebergang bei Wartenburg gelänge, rasch bis in

die Gegend zwischen Torgau und Eilenburg vorzurücken,

durch einige tausend Arbeiter, welche mit Ablösungen,

wie bei einer Belagerung, Tag und Nacht schanzen soll

ten, einen starkbefestigten Brückenkopf anzulegen, ZU.

dessen Vertheidigung 300 Kanonen disponibel waren,

und womöglich vor demselben Napoleon selbst so lange zu

beschäftigen, bis die groſse Armee den Uebergang über

das Erzgebirge glücklich vollbracht haben würde. Man

kam deſshalb überein, beim langsamen Zurückweichen

in den geräumigen Brückenkopf, zu welchem die Dämme

von Wartenburg und Bleddin geschickt aptirt werden

sollten, durch einen Nachtmarsch das Gros der Caval
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lerie unter dem Gen.Oppen, dem Kronprinzen von Schwe

den zuzusenden, der sodann mit seiner ganzen Macht

dem überraschten Feinde in Flanke und Rücken fallen

sollte. Die Schanzarbeit rückte etwas langsamer vor,

als in der Absicht gelegen hatte, weil verabsäumt wor

den war, in hinlänglicher Masse Schanzzeug herbeizu

schaffen, und die Truppen sich des ordonnanzmäſsig mit

zuführenden seit längerer Zeit, als einer beschwerlichen

Bürde allgemach entledigt hatten. Nichtsdestoweniger

war Blücher auch jezt noch bestimmt entschlossen, den

früher entworfenen Plan energisch durchzuführen, als

die Nachricht eintraf, daſs Napoleon von Dresden auf

gebrochen sei. Dem Kronprinz von Schweden indessen

erschien es unter den nun eingetretenen Umständen be

denklicher als zuvor, den unmittelbaren Kampf mit Na

poleon zu bestehen; er hegte groſse Besorgnisse für

Berlin, und erklärte, daſs kein anderer dem Geiste der

Kriegskunst angemessener Ausweg übrig erscheine, als

daſs beide Heere, nach vollbrachtem Rückmarsche auf

das rechte Elbufer, ihre Brücken hinter sich zerstörten.

Ref., der in der Nacht vom 8ten zum 9ten October

an ihn nach Jeſsnitz abgeschickt worden, um seine de

finitive Entscheidung einzuholen, erwiederte ihm hier

auf, daſs in der Ansicht der Preuſsischen Feldherren

Berlin nur als ein Operationssubject von untergeordne

ter Wichtigkeit erscheine, und daſs er bestimmt wisse,

die Schlesiche Armee werde nicht auf das rechte Elbe

Ufer zurückkehren, welches sie dringender Verpflegungs

rücksichten wegen verlassen habe, sondern im schlimm

sten Fall der Gen. Blücher es vorziehen, sich einen

Weg hinter die Saale zu eröffnen, wo er auf der Com

munication des Feindes stände, und Gelegenheit finden

würde, in die Operationen des Hauptheeres kräftig mit

einzugreifen. Hierauf proponirte der Kronprinz den

gemeinsamen Abmarsch hinter die Saale, vielleicht, wie

man aus spätern Umständen hat schlieſsen wollen, in

der Erwartung,

haltene Genehmigung des groſsen Hauptquartiers die

eigene Verantwortlichkeit für ein so gewagtes Unter

nehmen nicht würde übernehmen mögen, bei dem der

selbe leicht in eine Art von Abhängigkeit vom Nord

heere gerathen, von seiner Verbindung mit Schlesien und

den eben im Marsch begriffenen Zufuhren und Verstär

kungen aller Art abgeschnitten, vom activen Krigsschau

platze entfernt werden konnte, und alle auf die Ver

daſs General Blücher ohne zuvorer

schanzung von Wartenburg berechneten Plane ohne Wie

derkehr aufgeben muſste. Graf Alexis Noailles, damals

im Gefolge des Kronprinzen, wurde mitgesendet, um

aus Düben Blüchers Entscheidung einzuholen, und ihm

war anempfohlen, keine der eben bemerkten Bedenk

lichkeiten unbeworwortet zu lassen.

Das Gewicht derselben war allerdings so groſs,

daſs ein hoher Grad von Selbstverläugnung, Energie und

Unternehmungsgeist dazu gehörte, um in die ganz un

erwartet vorgeschlagene und allen frühern Verabredun

gen entgegenlaufende Operation einzugehen. Indessen

nach einer ganz kurzen Berathung mit Gneisenau wurde

der Vorschlag vollständig und ohne Rückhalt angenom

men, und augenblicklich der Befehl zum Abmarsch an

die Truppen ausgefertigt. Als die erste Colonne der

selben am Abend bei Jeſsnitz anlangte, waren die dicht

an der Muldebrücke gelagerten Truppentheile des Nord

heeres noch unverändert in der alten Stellung. Der

Uebergang der Schlesischen Armee über den Fluſs wurde

dadurch beträchtlich verzögert, und hätte gefährliche

Folgen haben können, wenn Napoleon nach dem Ueber

fall bei Düben die rechte Fuhrt entdeckt, und unge

säumt seine Verfolgung ernstlich gegen Jeſsnitz dirigirt

hätte. Die Brücke bei Düben (S. 244) war zerstört,

und konnte nicht benuzt werden – ein glücklicher Um

stand, weil er mit dazu beitrug, Napoleon's Täuschung

über den Operationsplan der beiden hinter der Mulde

jezt zwar vereinten aber nach entgegengesezten Ansich

ten handelnden Heere zu vermehren. .

Napoleon in Düben. (S. 248 bis 253)

„Schon am 10. Oct. in Düben angelangt, und die

folgenden Tage bis zum 14ten dort verweilend, leitete

er bereits neue Bewegungen, deren Zweck bis heute

zwiefacher Deutung unterliegt, aber, in beiden Annah

men, bei gelungener Durchführung ohne Zweifel mit

den gröſsten Folgen verknüpft gewesen wäre. Durch

die Correspondenz Napoleons (S. Pelet „des princi

pales operations de la Campagne de 1813“, im Spee

tateur militaire und die „Originalbriefe aus der Brief

tasche eines Französischen Marschalls,“ im zweiten Stück

der Denkwürdigkeiten für Kriegskunst und Kriegsge

schichte) sind wir in diesem Augenblicke über die

Zwecke und Ansichten, die demselben in der verhäng

105 *



1671
1672H. A. Yarnhagen v. Ense, Preuſsische biograph. Denkmale.

niſsvollen Periode vom Abmarsche von Dresden bis zur

Schlacht von Leipzig vorgelegen haben, ziemlich auf

geklärt. Es ergibt sich daraus unzweideutig, daſs er

die Bewegungen seiner Gegner wedergekannt noch richtig

beurtheilt habe; eine Voraussetzung, welche im Blücher

schen Hauptquartier schon damals statt fand, und beim

Entwurf der Operationen als ein wesentliches Motiv mit

in Anschlag gebracht wurde. Napoleon achtete seine

Gegner zu gering, und in dem Wahne, daſs er nur

allein kühne und consequente Combinationen zu ersin

nen und auszuführen vermöge, schob er alle erlittenen

Unfälle auf Rechnung eines vorübergeheden Unsterns,

und versäumte es, sich über den wahren Zustand der

Dinge möglichst vollständig aufzuklären. Schon am

30. Sept. erhielt er Nachricht, daſs Schwarzenberg von

Marienberg über Chemnitz nach Altenburg, Blücher aber

rechts abmarschire. In der Nacht vom 4. Oct. traf die

Meldung vom Uebergange bei Wartenburg, und in der

Nacht vom 7ten die Bestätigung ein, daſs die Böhmi

sche Armee über Chemnitz vorrücke. Am 9ten verlegte

Napoleon sein Hauptquartier nach Eulenburg, im Glau

ben, daſs sich das Böhmische Heer gegen Dresden wende,

das Nordheer noch bei Dessau stehe, und in der Ab

sicht, jenes durch den König von Neapel verfolgen zu

lassen, sich selbst aber mit allen übrigen Corps nach

Düben zu begeben, um über die Schlesische Armee

herzufallen. Bis zum 14. Oct. verweilte Napoleon un

schlüssig in Düben, über der Idee brütend, den Kriegs

schauplatz auf das rechte Elbufer zwischen Dresden

und Magdeburg zu verlegen, (wo er keine Lebensmit

tel gefunden haben würde), und Blücher zu schlagen,

von dessen Marsch hinter die Saale erst am Tage zu

vor die sichere Kunde an ihn gelangt war. Durch die

Zerstörung der Elbebrücken machte er den Rückzug des

Nordheeres auf das rechte Elbufer unmöglich, und

ward so selbst die Veranlassung, daſs die Verbündeten

um 70.000 Mann stärker waren, als sonst der Fall ge

wesen seyn würde. Hätte er die Zeit vom 7ten bis zum

14ten benuzt, mit gesammelten Kräften der Böhmischen

Armee entgegenzugehen, die Nordheere aber bloſs beob

achten zu lassen, so ist die höchste Wahrscheinlichkeit

vorhanden, daſs er jene über das Erzgebirge zurück

geworfen und nun hinlängliche Muſse und Gelegenheit

gefunden haben würde, mit Nachdruck und Erfolg sich

gegen die, während dessen wahrscheinlich bis in die

Gegend von Altenburg vorgedrungenen Nordheere zu

wenden. Dresden war dann gerettet, der Kriegsschau

platz in Sachsen behauptet, und ob sodann noch eine

Schlacht von Leipzig dort oder anderswo möglich ge

wesen wäre, ist eine groſse, schwer zu bejahende Frage.

Merkwürdig ist, was Odeleben über die Langeweile und

Geschäftslosigkeit erzählt, in der Napoleon die Tage

seines Aufenthalts in Düben verlebt habe.

Zur Schlacht von Leipzig. (S. 254.)

Der Entwurf zur Schlacht von Leipzig, zufolge

dessen dem Schlesischen Heer die Rolle zu Theil ge

worden war, die Stadt Leipzig von Schkeuditz her un

gesäumt anzugreifen, und wo möglich dem Feinde zu

entreiſsen, während zugleich auch die Mitwirkung des

Nordheeres beim gemeinsamen Angriffe bestimmt in

Anspruch genommen wurde, gab Veranlassung zu man

chen Bemerkungen und Vorschlägen, mit welchen Ref.

am Nachmittag des 15. Oct. vom Gen. Blücher aus Halle

nach Pegau zum Kaiser von Ruſsland und Fürsten Schwar

zenberg gesendet ward. Das Wesentliche des Inhalts

derselben bestand im Folgendem:

So viel sich Stellung und Absicht des Feindes in

diesem Augenblicke beurtheilen lasse, scheine es, daſs

Napoleon bereits den gröſsten Theil seiner Streitkräfte

bei Leipzig vereint habe, und daſs die noch fehlenden

Abtheilungen von der Elbe und Mulde her dahin auf

dem Anmarsche begriffen seien. Unter diesen Umständen

dünke es am vortheilhaftesten, ihn in dem spitzen Winkel

zwischen dem linken Partha- und rechten Elsterufer festzu

halten, und ihn zu nöthigen, sich, mit dem Rücken nach

Leipzig gekehrt, gegen die vereinten Böhmischen und

Nordheere zu schlagen, während das Corps von Giulay

durch Meerveldt, Thielmann und St. Priest unterstüzt, hin

reichen dürfte, jeden Versuch zu einem Rückzuge durch

Leipzig nach den Saale-Uebergängen hin zu vereiteln.

Da beide Flüsse in der Nähe ihrer Mündung den Ue

bergang nur an wenigen Stellen gestatteten, würde

Napoleon in allen Flankenbewegungen gehemmt seyn,

und ihm daher kein Ausweg übrig bleiben, als entwe

der sich auf eine stricte Defensive zu beschränken, in

welcher für ihn schwerlich Heil zu finden sei, da den

verbündeten Heeren der vierfache Vortheil, der Ueber

macht an Truppen und Geschütz, der Offensive, des

-
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concentrischen Angriffs und einer sichern Flügelanleh

nung zu Gute komme; oder aber sich durch irgend ei

nen Punkt der Frontlinie der Verbündeten den Durch

bruch zu erzwingen, und dabei, Falls es ihm nicht ge

lingen sollte einen oder den andern Theil seiner Geg

ner aufzurollen, sich wenigstens nach Torgau oder Wit

tenberg einen Ausweg zu eröffnen. Dieser lezte Fall

sei allerdings nach dem Charakter und der Fechtart Na

poleon's der wahrscheinlichere, werde aber ebenfalls

für ihn schwerlich zu einem glücklichen Resultate füh

ren, wenn alle Heerestheile der Verbündeten mit glei

cher Energie zur Schlacht mitwirkten, und namentlich

die überaus zahlreiche Reiterei und berittene Artillerie,

zur zeitgemäſsen Einwirkung bereit gehalten werde.

Da indessen Bennigsen, Bubna und Colloredo noch auf

dem Marsche begriffen wären, und es nicht minder

zweifelhaft sei, ob der Kronprinz von Schweden schon

am nächsten Morgen links der Schlesischen Armee werde

thätig in das Gefecht eingreifen wollen und können, sei

zwar kein Grund vorhanden, die Initiative durch das

Böhmische Hauptheer noch länger aufzuschieben, doch

möchte es dienlich seyn, Falls nicht im Laufe des Ge

fechtes sich ungewöhnlich vortheilhafte Verhältnisse dar

böten, am ersten Schlachttage das Gefecht hinzuhalten,

um für die vollständige Vereinigung aller Heerestheile

Zeit zu gewinnen, und weniger auf eine schnelle glänzende

Entscheidung, als auf einen sichern Ausgang und die völ

lige Vernichtung der feindlichen Streitkraft Bedacht zu

nehmen. –

Die Generale Thielmann und Giulay, deren Haupt

quartiere der Ueberbringer auf dem Hin- und Rück

wege berühren muſste, sollten von diesem Plane, und

der

sofort in Kenntniſs gesezt werden. Der leztere erklärte

sich schriftlich dahin, „daſs er mit Anbruch des Tages

trachten werde, Lindenau mittelst Umgehung (!) zu

nehmen.“

Die Ansichten des Feldherrn der Schlesischen Ar

mee, welche ohnehin nichts dem bereits ausgegebenen all

gemeinen Schlacht-Entwurfe Entgegenlaufendes, sondern

nur eine bestimmtere Verabredung über das fernere über

einstimmende Zusammenwirken enthielten, wurden sowohl

vom Kaiser von Ruſsland als dem Fürsten Schwarzenberg

vollkommen gebilligt, und die ihnen gemäſsen Anordnun

*

darauf im Hauptquartiere erfolgten Entscheidung

gen zugesagt. Durch die Schlacht von Möckern wurde

die für den 16. Oct. dem Schlesischen Heere zu Theil

gewordene Aufgabe vollständig und glücklich gelöst, ob

schon das Nichterscheinen des Nordheeres und die da

durch bloſsgegebene linke Flanke seine Lage bedenklich

und ein behutsames Vorrücken, so wie das Heranzie

hen des Gen. St. Priest unerläſslich machte. Durch Na

poleons Unentschlossenheit, am 17. Oet, da derselbe auf

den Erfolg der angeknüpften Unterhandlungen zu sicher

gerechnet haben mochte, wurde das Verzögern des Aus

ganges der Katastrophe unerwartet begünstigt, bis die ge

sammte Streitmacht der Verbündeten, welche dadureh um

110.000 Mann gröſser als am ersten Schlachttage wurde,

herangekommen war. Bloſs durch die bekannten, bei

Meerveldt und Giulay statt gefundenen Ereignisse er

hielt das beim Schlachtentwurfe ins Auge gefaſste Grund

verhältniſs eine wesentlich veränderte Gestalt. Ohne

sie hätte Napoleon wahrscheinlich nicht erst bei Belle

alliance und in St. Helena, sondern bei Leipzig seine ewig

denkwürdige Laufbahn beschlossen.

(Zu S. 269.) Das Nordheer war nicht 90,000, son

dern nur 68,000 Mann stark, weil Tauenzien, Thümen und

Hirschfeld auf dem rechten Elbufer zurückgeblieben waren.

Zusammenkunft in Breitenfeld. (S. 270.)

Bei der Zusammenkunft in Breitenfeld hatte Ref.

den Auftrag den Dolmetscher zu machen, da keiner der

beiden Feldherren die Sprache des andern verstand,

Bei der Unterhandlung selbst waren auſser dem Prin

zen Wilhelm von Preuſsen noch der Schwedische Chef

des Generalstabes, Gen. Adlercreutz, und gegen das

Ende derselben zuerst ein als Courier vom Fürsten

Schwarzenberg gesendeter Oesterreichischer Uhlanen

Offizier gegenwärtig, zulezt aber auch die gesammten

im Hauptquartier des Kronprinzen versammelten zum

militärisch-diplomatischen Personale gehörigen Generale

Pozzo di Borgo, St. Vincent, Krusemark, Lord Stewart u. s.w.

Die Aufgabe war, den Kronprinzen dahin zu vermögen, un

mittelbar neben der Schlesischen Armee mit der seinigen

die Partha zu überschreiten, und noch am Vormittag des

angebrochenen entscheidenden Schlachttages den linken

Flügel der Französischen Stellung anzugreifen, widri

genfalls der Prinz Wilhelm erklären solle, daſs er als

Bruder des Königs sich in Person an die Spitze des Bülow
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schen Heerestheiles setzen und denselben in den Kampf

führen werde. Es währte eine geraume Zeit, bevor die

Unterhandlung sich dem Ziele näherte, weil der Kron

prinz ausführlich auseinandersezte, daſs er nach den

Regeln der Kriegskunst en echelon hinter dem linken

Flügel des Schlesischen Heeres als Reserve stehen blei

ben müsse, um, im Fall Napoleon sich einen Ausweg

nach der Elbe bahnen wolle, sodann den Weg nach

Berlin versperren und ihm in die Flanke fallen zu können.

Als aber Blücher mit steigendem Unwillen auf au

genblicklichem Ueberschreiten der Partha beharrte, und

sich erbot, die Uebergänge unterhalb Taucha, welche

der Kronprinz Tags zuvor durch Kosakendetaschements

hatte verderben lassen, wieder in brauchbaren Stand zu

setzen, erklärte sich der Kronprinz plötzlich, wie von einer

neuen glücklichen Idee ergriffen, bereit sich unter diesen

ungewöhnlichen Umständen über die Bedenken einer regel

rechten Kriegskunst hinwegzusetzen, und, sich selbst dem

Heldentode weihend, ohne Säumniſs den verlangten Angriff

zu beginnen, wenn ihn Blücher durch Ergänzung seines seit

dem Abmarsche Tauenziens zu sehr geschwächten Hee

res, in den Stand setzen wolle, diese schwierige Rolle

mitdem gehörigen Nachdruck durchsetzen zu können. Das

Schlesische Heer war durch die Gefechte bei Warten

burg, Möckern und Gohlis selbst so zusammengeschmol

zen, daſs es eher seinerseits einer Verstärkung bedurft

hätte, und durch die vom Kronprinzen begehrte Abtre

tung von Anfangs 2o,ooo dann 25,ooo und zulezt 3o,ooo

Mann fast auf nichts reducirt worden wäre. Die Erwä

gung indessen, daſs diese Abtretung bei der Gewohn

heit der Truppen, dem Schlachtrufe Blüchers zu folgen,

jeden Augenblick leicht in eine leere Formalität verwan

delt werden könnte, und daſs die Corps von Bülow und

Winzingerode, nur einmal erst auf dem Schlachtfelde

angelangt, durch die Ereignisse von selbst würden in die

dem Ganzen heilsame Richtung und Thätigkeit gerathen,

auch ohne den Hinzutritt des Nordheeres das Schlesische

ebenfalls Gefahr lief, durch die vorliegende Terrainhin

dernisse behindert, auf einem vom Kampfplatze entfern

ten Abschnitte des Schlachtfeldes, der nicht von Trup

pen entblöſst werden durfte, thatenlos festgehalten zu wer

den – vermochte Blücher endlich, nach kurzem hefti

gen Widerstreben, das Corps von Langeron, welches auf

dem linken Flügel zum Abmarsch bereit stand, unter

folgenden ausdrücklichen Bedingungen für den Lauf des

Tages zur Disposition des Kronprinzen zu stellen: 1) daſs

das Corps von Langeron auf dem rechten Flügel des

Nordheeres durch die seiner jetzigen Aufstelluung zu

nächst gelegene Fuhrt sofort zum Angriffe abrü

cke; 2) daſs die Corps von Bülow und Winzinge

rode auf den zunächst oberhalb dieser Fuhrt zu ermit

telnden Uebergängen über die Partha geführt, und eben

falls sofort in Marsch gesezt würden; 3) daſs die Schwe

dische Armee (bei der sich 12o Hanonen befanden) als

gemeinsame Reserve beider Heere in die Gegend von Brei

tenfeld herangezogen und daselbst verdeckt aufgestellt

werde. Der Hronprinz dictirte dem Ref. hierüber eine

schriftliche Verhandlung in die Feder, die, mit seiner

Unterschrift versehen, Blüchern nachgesendet wurde, des

sen Ungeduld, bei dem bereits beginnenden Hanonenfeuer,

ein längeres Verweilen in Breitenfeld nicht gestatten wollte.

Daſs der Preuſsische Feldherr das Corps von Lange

ron selbst angeführt habe, ist von Plotho irrig berich

tet worden. Er befand sich nur in der Nähe desselben

(jedoch während des ganzen Tages auf dem rechten Ufer

der Partha), um jeden Anlaſs, wodurch die Verbindung

desselben mit dem Rest des Schlesischen Heeres zufällig

gestört werden möchte, zu seiner Zeit augenblicklich besei

tigen zu können. Dagegen fand Ref. den Kronprinzen am

Nachmittage im heftigsten Hanonenfeuer vor der Front dieses

Corps, um persönlich den Angriffdesselben aufSchönfeld zu

leiten. Auf welche Weise die Theilnahme der zum Nord

heere gehörigen Heerestheile durch die eingeschlagenen

Umwege theils verspätet wurde, theils ganz unterblieb,

ist bereits in „C. v. W. Feldzügen der Schlesischen Ar

mee“ berichtet. Doch muſs noch folgender Umstand hin

zugefügt werden, weil er auf das Resultat der Schlacht

wesentlich nachtheilig eingewirkt hat. Als am Nachmit

tage des 18ten, dem nur etwa 8ooo Mann starken Corps

vonSacken gegenüber, die feindlichen Massen sich zwischen

Schönfeld und Leipzigfortwährend häuften, und eine dicht

unterhalb Schönfeld verdeckt aufgestellteFranzösische Batte

rie plötzlich das rechte Partha-Ufer zu beschieſsen begann,

entstand die Besorgniſs, daſs Napoleon beabsichtige, in

dieser Gegend einen Durchbruch zu erzwingen. Jezt

trat der Augenblick ein, um die Schweden mit der Re

serveartillerie des Nordheeres auf die verabredete Weise

zur Unterstützung Blücher's herbeizuholen. Allein statt
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in der Nähe bei Breitenfeld bereit zu seyn, waren sie an

derthalb Meilen weit entfernt, auf dem Marsche nach

Taucha begriffen. Glücklicherweise ging jene Besorg

niſs zwar nicht in Erfüllung, weil den Franzosen bald

nachher durch die Anzündung Schönfelds dieser Ausweg

versperrt wurde, allein einerseits gebrach es nun an Ge

schütz, um das linke Partha-Ufer nachdrücklich zu be

schieſsen, wodurch in den dichten Haufen des naheste

henden Feindes ein fürchterliches Blutbad würde ange

richtet, und die Eroberung Schönfelds, ja vielleicht selbst

das Vordringen in die Vorstädte Leipzigs ungemein würde

begünstigt worden seyn; und anderntheils wurde es hier

durch unausführbar, schon jezt den Rechts-Abmarsch

des York'schen Corps und der gesammten disponiblen Rei

terei des Schlesischen Heeres zu bewirken, welcher um

diese Zeit stark in Anregung kam, und wodurch die Ver

säumnisse bei Lindenau auf eine glänzende Weise hätten

redressirt werden mögen.

Der 19. Oct. und Verfolgung nach der

Schlacht. (S. 278 ff.)

Die Erstürmung Leipzigs wurde insonderheit auf der

Seite, wo sich das Schlesische Heer befand, durch die

Unbekanntschaft mit den Einzelnheiten des mannichfaltig

durchschnittenen Bodens ungemein erschwert. Hätte man

zur Zeit der Schlacht einen so speciellen Grundriſs von

Leipzigs nächsten Umgebungen gehabt, wie er den Fran

zosen, welchen die vortreffliche Sächsische Landesaufnahme

zu Gebot stand, füglicherweise nicht fehlen konnte, oder

hätte man den Rath eines mit der Localität und ihren

militärischen Beschaffenheiten genau vertrauten Mannes

benutzen können, so würde viel unnütz vergossenes Men

schenblut erspart worden seyn, und man würde wahr

scheinlich den Nachmittag des 18ten und die darauf fol

gende Nacht benuzt haben, sich irgendwo brauchbare

Zugänge durch das Rosenthal und nach der hohen Brü

cke hin zu eröffnen. Ueberhaupt würde es ohne allen

Zweifel kriegsgemäſser und von dem entschiedensten Er

folge gewesen seyn, wenn man statt einer ernsten Be

stürmung der wohlgesinnten Stadt, die leicht hätte dabei

nutzlos zu Grunde gehen können, und wobei mindestens

ein halber Tag in regellosen Kämpfen verloren werden

muſste, dort bloſs den Feind leicht beschäftigt, und wäh

rend dessen mit möglichster Eile auf den zunächstgelege

nen Wegen die Stadt auf beiden Seiten umgangen hätte,

um den schon muthlos gewordenen Feind noch diesseits

der Saale vollends aufzureiben. Die Truppenmasse der Ver

bündeten war freilich so groſs, daſs der Angriff auf die

Stadt und die Verfolgung des Feindes mit gleichmäſsigem

Nachdrucke hätten betrieben werden können; warum das

Leztere nicht geschah, und dem Feinde gestattet wurde,

einen bedeutenden Vorsprung zu gewinnen, ist bis jezt

noch nicht genügend aufgeklärt. Dem Schlesischen Heere

kann füglich dabei nichts zur Last gelegt werden. Ob

schon Blücher den Russen bei den ermüdenden Gefechten

am 19ten um sie zu erhöheter Anstrengung aufzumun

tern, nach vollendetem Siege Ruhe und Erholung zuge

sagt hatte, so waren dennoch alle demselben zugehöri

gen Truppentheile bis zum Abend im Vormarsche begrif

fen, der dann ohne Aufenthalt in den darauf folgenden

Tagen bis an die Werra fortgesezt wurde.

Nach Plotho (II. 414) standen am Abend des 18ten noch

beinahe 100,000 Mann kampfbegieriger Reserven rück

wärts da, die keinen Theil genommen an der Schlacht.

Aber der WWunsch des Kaisers von Ruſsland, daſs die

Ruſsischen und Preuſsischen Garden und Grenadiere so

gleich abmarschiren sollten, um dem Feinde auf dem

Rückzuge in die Flanke zu fallen, blieb unerfüllt. Der

Biograph des Fürsten Schwarzenberg (S. 218) gesteht

ein, daſs manches Versäumniſs bei der Verfolgung so

wohl, als während der Schlacht selbst, gegen den Wil

len des Fürsten statt gefunden; Giulay, der am 18ten

Befehl erhielt, aufs Neue gegen Lindenau vorzurücken,

und unter dessen Augen Bertrand nach Weiſsenfels mar

schirte, gerieth beim Vorgehen gegen die Saale auf

unrechte Wege, und versäumte sich des berüchtigten

Passes von Kösen und der jenseitigen Höhen vor Ein

treffen des Feindes zu bemächtigen, was, wenn es in

rechter Zeit und Art geschehen wäre, für Napoleon den

Uebergang über die Unstrutt wahrscheinlich unmöglich

gemacht haben würde.

Operationen im Februar 181 4.

(S. 369 – 387.)

Für diese Periode der Geschichte des Befreiungs

krieges – deren Darstellung in den biographischen

Denkmalen übrigens mit so viel Besonnenheit und rich

tigem Blicke abgefaſst ist, daſs sie zu den vorzüglich gelun

genen Abschnitten der Lebensgeschichte Blücher's gezählt

werden darf – sind vor allen Dingen noch nähere Auf
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schlüsse über die Motive zu wünschen, welche den Sieges

lauf der Verbündeten plötzlich erlahmen lieſsen. In den

Operationen des Feindes wird dazu nicht der vollstän

dige Schlüssel gefunden. Die Unglücksfälle, von wel

chen mehrere Abtheilungen des Blücher'schen Heeres

betroffen wurden, (welches, wie sich der Biograph des

Fürsten Schwarzenberg ausdrückt, „in heiterer Sicher

- heit unvereinigt durch die Champagne zog“ –) schei

nen weniger Ursache dieser erstorbenen Offensive, als

eine Folge der Läſsigkeit zu seyn, mit der das Haupt

heer auf seiner Operationslinie vorwärts schritt. Der

Kaiser von Ruſsland ist in Uebereinstimmung mit sei

ner Handlungsweise bei allen andern Gelegenheiten, auch

hier nicht sowohl als das hemmende, sondern umgekehrt

als das vornämlich belebende Princip im groſsen Haupt

quartier zu betrachten. Vollkommen richtig bemerkt

die weiter unten S. 393 von unserem Verfasser aus

dem Buche von C. v. W. angeführte Stelle: „Der Kai

ser Alexander hatte die Lage Bonaparte's und die der

Verbündeten mit Scharfsicht beurtheilt, und er war der

Fels im Meere geworden, um den sich Alles sammelte,

an den sich Alles hielt, was die Nothwendigkeit der

Fortsetzung des Krieges und der Entthronung Bonapar

te's begriffen hatte. Ihm verdanken wir viel, vielleicht

Alles. Welche Ansicht bei den Preuſsen nicht bloſs

bei Blücher statt fand, rechtfertigt sich am unverkenn

barsten in dem entschiedenen Einflusse, welchen die

Anwesenheit ihres Monarchen, wie früher bei Kulm, so

hier bei Bar-sur-Aube auf das Einhalten des Rückzuges

gehabt hat. Aber ohne Blücher's eisernes Beharren

in der ihm angebornen Handlungsweise, und ohne die

fast gewaltsam durch ihn wieder ergriffene Offensive

hätte das schon bis hinter Troyes beschlossene Auswei

chen der groſsen verbündeten Massen im Centrum den

noch leicht noch bedenklichere Folgen haben können.

Schwarzenberg (S. „Denkwürdigkeiten aus seinem Le

ben“ S. 261) hatte eine von dem, was kurz vor und

nach dieser Periode geschah, abweichende Ansicht der

Kriegsführung, die, wie überall, weniger aus eigener

Idee oder persönlichem Ermessen der gegenseitigen

militärischen Verhältnisse entsprungen seyn mag, als

aus dem pflichtgemäſsen Bestreben, seine Handlungen

genau mit den Weisungen in Uebereinstimmung zu er

halten, welche ihm zur Richtschnur vorgeschrieben wa

ren. Noch am 25. Febr. erlieſs er aus Bar-sur-Aube

/

an den Ref. (welchem um diese Zeit die Leitung der

gesammten Deutschen Bewaffnung in den ehemaligen

Rheinbundesstaaten, mit Ausnahme von Bayern , VWür

temberg, Würzburg und Oldenburg, übertragen war)

ein Schreiben, worin dem leztern der Befehl ertheilt

wurde, „durch Aufbietung des Deutschen Landsturms

„das rechte Rheinufer vor partiellen Einfällen zu si

„chern, und auf das Schleunigstmögliche dahin zu wir

„ken, daſs die schwachen Blocadecorps der Französi

„schen Festungen (Mainz, Luxemburg, Landau) nach

„Möglichkeit von den Contingents-Truppen verstärkt

„würden, weil es im gegenwärtigen Augenblicke in den

„Absichten des Feindes liegen könne, mit den aus den

„südlichen Theilen von Frankreich entwickelten Streit

„kräften auf die rückwärtigen Communicationen der Ar

„mee zu wirken, und aus den Rheinfestungen etwas

„zur Beunruhigung der Deutschen Rheingegenden zu un

„ternehmen.“ Wenn man alle obgewalteten Umstände

kennt und erwägt, so dringt sich die Ueberzeugung auf,

daſs noch um die Zeit, als in Fontainebleau Napoleon's

eigener Kleinmuth sein Schicksal unwiderruflich ent

schied, ein entschlossener Zug gegen den Rhein, nach

dem Süden und Westen Frankreichs, wie er in der

Fecht- und Sinnesart des Consuls Bonaparte sich wohl

harmonisch construiren läſst, verbunden mit einem groſs

artigen, im Vertrauen auf den Französischen National

geist beharrlich durchgeführten Defensivsystem, zu unge

heuern Resultaten hätte führen können.

(Zu S. 400.) „Die Truppen von Winzingerode,

„dem Geiste des Schlesischen Heeres fremd.“ – Sollte

hier nicht dem Geiste der Truppen aufgebürdet werden,

was mehr im Geiste des Befehlshabers gelegen haben

mag? Auffallend ist es, daſs dieser General, der gleich

dem Grafen Wallmoden, den Oesterreichischen Kriegs

dienst, wo er einen ausgezeichneten Ruf erworben, mit

dem Russischen vertauscht hatte, bei keiner Gele

genheit mit seinem nicht unbedeutenden Heerestheile

(er befehligte in Frankreich 30.000 Mann) auf eine

entscheidende, die Operationen kräftig fördernde Weise

mit eingegriffen hat. -

(Der Beschluſs folgt.)
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(Zu S. 476. f) Aufstand der Sächsischen

Truppen in Lüttich.

„Die Sächsischen Truppen waren den Preuſsischen

„verbündet angeschlossen, und erwarteten die Entschei

„dung, welche der Wiener Congreſs ihrem Vaterlande

„bringen sollte. Die zögernden Verhandlungen öffne

„ten den hin- und herbewegten Gemüthern wieder sol

„che Richtungen, die, wo nicht in den Wünschen, doch

„in den Hoffnungen der meisten Sachsen, schon aufge

„geben waren. Die Truppen, welche in der Schlacht

„von Leipzig nur Deutsch hatten seyn wollen, wollten

„jezt wieder vorzugsweise Sächsich seyn, und Napo

„leons Wiederkunft muſste jezt auch in diesem Sinne

„förderlich scheinen, wie einst sein Walten hauptsäch

„lich jenen Sinn hervorgebracht hatte.“ – „Gegen Ende

„des April erhielt Blücher aus Wien den Befehl, die nun

„mehr zu Preuſsen gehörigen Sachsen, doch vorläufig ohne

„Beeidigung und mit Beibehaltung ihres bisherigen Feld

„zeichens, einem Preuſsischen Heertheile zuzuweisen.“

– „Die Sächsischen Anführer äuſserten Bedenken über

„diese, wie ihnen schien, zu wenig vorbereitete Maaſs

„regel, deren Ausführung Widerstand finden würde.“

– Diese unglückliche, für beide Theile gleich verdrieſs

liche Begebenheit ist von mehrern Seiten sehr ungleich

beurtheilt worden, und es verdienen die nähern Um

stände, die dabei obgewaltet haben, wohl eine umständ

liche und unparteiische Erörterung.

regel der Truppentheilung überall, vornämlich aber

in dem Zeitpunkte, wo sie vorgenommen wurde, ihre

bedenklichen Seiten hatte, und die Einleitungen dazu

mit gröſserer Vorsicht hätten getroffen werden sollen,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

Daſs die Maaſs-

unterliegt wohl keinem Zweifel. Der Sächsische Sol

dat hat ein leicht erregbares, und insonderheit wenn

seine Vorstellungen von Nationalehre u. s. w. dabei

empfindlich berührt werden, ungemein verletzliches Ge

müth. Man darf sich nur an die Folgen der Capitula

tion von Pirna im siebenjährigen Kriege erinnern, wo

ganze Regimenter die Preuſsischen Fahnen verlieſsen

und nach Ungarn zogen, und an den Aufstand einiger

Bataillone auf dem Marsche nach Polen im Jahre 1807,

welche sich thätlich an ihren eigenen Offizieren ver

gingen. Ob jene Maaſsregel und die damit verknüpfte

Eile daher überhaupt nützlich und nothwendig gewe

sen, wollen wir dahin gestellt seyn lassen; auf jeden

Fall aber hätte sie, um jeder Miſshelligkeit und fal

schen Deutung vorzubeugen, durch eine officielle Be

nachrichtigung von Sächsischer Seite begleitet, und ein

ausdrücklicher Befehl des Königs von Sachsen an seine

Truppen gleichzeitig erlassen, vielleicht durch einen

eigenen Commissarius zur Kenntniſs derselben gebracht

werden sollen. Blüchern trifft dabei keine Schuld, er

hatte es an frühern Andeutungen der obwaltenden Ver

hältnisse nicht fehlen lassen, und verfuhr nun nach ei

ner gemessenen Vorschrift, welche keine weitere Wahl

oder Verzögerung gestattete. Wie ihm diese Begeben

heit in ihren Motiven und ihrer Bedeutsamkeit erschie

nen ist, hat er in einem merkwürdigen Schreiben an

den König von Sachsen entwickelt, das in ziemlich der

ben Ausdrücken abgefaſst, durch den Courier, welcher

die Meldung des Vorfalls nach Wien brachte, übersen

det worden, aber, wie verlauten will, nicht wirklich

an seine Bestimmung gelangt seyn soll. Wenigstens

ist darauf keine Antwort irgend einer Art erfolgt. Ue

brigens verdient bemerkt zu werden, daſs das aus kö

niglich Sächsischen Unterthanen in der Periode der Cen

tralverwaltung des Ministers von Stein neu formirte,

theils aus den bei Leipzig und früher freiwillig über

gegangenen Truppentheilen, theils aus den im Laufe des
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Krieges gemachten Gefangenen, theils aus den durch

den Russischen Generalgouverneur Fürsten Repnin ord

mungsmäſsig verfügten Aushebungen gebildete Contingent

in der Form, wie es in Lüttich unter den Befehlen des

Feldmarschalls Blücher stand, füglich nicht als ein vom

Könige von Sachen für seinen Dienst in Eid und Pflicht

genommenes Truppencorps betrachtet werden konnte.

Diese Truppenmasse trug ein von den königlich Säch

sichen Nationalfarben völlig abweichendes, aus eignem

freien Antriebe angenommenes Feldzeichen Cweiſs und

grün, statt weiſs und roth). Die aus dem Feldzuge in

Ruſsland zurückgekehrte königliche Armee war völlig auf

gelöst, ihre innere Organisation von Grund aus verän

dert, sämmtliche Offiziere theils neu, theils in andern

Graden angestellt, und mit Patenten versehen, welche

unter Leitung des Generalcommissärs der Deutschen Be

waffnung ausgefertigt, und vom Hauptmann aufwärts, durch

die Unterschrift des Kaisers von Ruſsland in Kraft ge

sezt worden. Nach analogen Gründsätzen hatte gleich

zeitig die Formation des groſsherzoglich Frankfurtischen

Contingents im Namen des Kaisers von Oesterreich,

und die des groſsherzoglich Bergischen Contingents im

Namen des Königs von Preuſsen statt gefunden.

Folgen, welche die Meuterei hätte haben können, wenn

sie nicht im Keime erstickt und durch angemessene

strenge Maaſsregeln völlig getilgt worden wäre, erhiel

ten dadurch noch einen bedenklicheren Charakter, daſs

die königlich Sächsischen Truppen im Rücken des Blü

cher'schen Heeres dicht bei dem Maaſsübergange von

Lüttich und an der Hauptcommunication mit dem Rheine

in engen Cantonirungen beisammen standen, von wo aus

sie sich schnell nach jedem Punkte der erst kurz zu

vor erworbenen und von Truppen entblöſsten Rheinpro

vinzen begeben konnten, wo eben die Einleitungen zur

Aushebung und Bewaffnung der Landwehren getroffen

wurden, und wo ein Französischer Marschall und ein

Französischer Divisions-General, beide von ausgezeich

netem militärischen Rufe, ihren einstweiligen Wohnort

gewählt hatten, jede Aufforderung sich am Bourboni

schen Hoflager zu Gent einzufinden, beharrlich zurück

weisend. –

Aus Besorgniſs, über die einer Recension gesteck

ten Gränzen hinauszugehen, wird manche andere Be

merkung, welche vielleicht noch dazu hätte beitragen

können, ein helleres Licht auf einzelne Waffenthaten

und Handlungsweisen des verehrten Helden zu verbrei

Die

ten, hier unterdrückt, und schlieſst der Ref seine Anzeige

mit dem aufrichtigen Wunsche, daſs dieselbe auch zu

ihrem Theile beitragen möge, noch in weiteren Krei

sen die Aufmerksamkeit auf diese durch Inhalt und Dar

stellung gleich ausgezeichnete Schrift zu erhöhen und

lebendig zu erhalten. –

Rühle von Lilien stern.

LXXXIV.

Die Grundlehren der christlichen Dogmatik als

Wissenschaft von Dr. Philipp Marh e -

neke. Zweite völlig neu ausgearbeitete Auf

lage. Berlin, 1827. 8.

Er st er Artikel.

Indem die Anzeige dieses Werks speculativen In

halts von mir, dessen Verdienste um die speculative

Theologie der Verf, in der freundlichen Zueignung rühmt,

und noch dazu freudig und beifällig übernommen wird,

entsteht leicht der Verdacht, daſs hier Lob mit An

preisung solle vergolten werden. Nun ist zwar der Wis

senschaft selbst, wie das Individuum mit seinen Ansprü

chen, wenn es deren hat, oder zu haben meint, so der

gegen es von andern gefaſste oder erregte Verdacht an

sich gleichgültig, allein, da sie in ihrer Allgemeinheit

sich mittelst des Einzelnen für die Einzelnen hervor

und an dieselben bringt, so wird vornämlich wenn sie

sich wie hier, mit den höchsten Interessen der Mensch

heit beschäftigt, der Versuch, seiner Entstehung zu

begegnen, oder ihn, Falls er entstanden, zu heben, durch

sie selbst und ihren Gegenstand zur Pflicht. Trifft es

sich, daſs mit deren Erfüllung zugleich der Förderung,

beim Anzeigen einer Schrift, wie die vorliegende, ihr

Verhältniſs zur Geschichte der Wissenschaft, die ihr

Inhalt ist, nicht unbeachtet zu lassen, genug geschieht,

so wird der unbefangene Leser um so weniger miſsbil

ligen, daſs er gemacht worden.

Aeuſsere Veranlassung zu dem Gedanken einer spe

culativen Behandlung der christlichen Dogmatik gaben

vor etlichen zwanzig Jahren die beiden Parteien, in die

sich, wie früher, unbestimmter Weise, so damals aufs

Bestimmteste die protestantisch-theologische Welt theilte.

Es war das denkende Ich, als abstract selbstständiges Sub

ject, welches die Frage: was kann ich wissen, was muſs
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ich glauben, was darf ich hoffen? an sich selbst ge

than, und sie in der Person des Urhebers der kriti

schen Philosophie aufs Vollständigste, dabei nicht bloſs

als die dieses berühmten Mannes, sondern im Grunde

als Jedermanns Frage zur Sprache gebracht hatte. Auch

hatte das fragende Ich mittelst einzelner Personen aus

der Menge, die seine Existenz war, die Antwort dar

auf, jedoch in entgegengesezter Richtung gesucht. Auf

der einen Seite nämlich hielt es sich mit seiner Frage

innerhalb der von ihm, als diesem und jenem Indivi

duum, gemachten Erfahrung und erworbenen Gelehr

samkeit, und blieb es, indem abhängig von sich, das

von seinen Erfahrungen und seiner Gelehrsamkeit ab

hängige, – ein erscheinend selbstständiges, – auf der

andern machte es die Erfahrung als solche zum Gegen

stande seines Nachdenkens, und blieb es, seine Abhän

gigkeit von ihr insofern aufhebend, sich von ihr be

freiend, nur noch von sich abhängig . – das abstract

selbstständige. – Dort war es der Knecht zweier Her

ren, seiner selbst – in der Erfahrung von sich, –

und des Objects, – d. i. der Welt in der Erfahrung

von ihr, – hier dagegen, in dem zwar die Objectivität,

als Erscheinungs-VWelt sich unterwerfenden, aber der

Subjectivität unterworfenen Denken, nur noch der Die

ner seiner selbst. Hier war daher seine Frage vielmehr

die, wie ihm das Wissen und Hoffen möglich, und das

Glauben nothwendig, dort aber vielmehr die, was ihm

–zu wissen und zu hoffen möglich und zu glauben noth

wendig sei. Und so war denn das Suchen der Antwort

- einerseits ein in die Erfahrung, besonders in die tra

ditionelle und für die Momente des Glaubens und Hof

fens vornämlich in die biblisch geschishtliche sich im

mer tiefer Einlassen – auf der entgegengesezten Seite

-aber ein sich, mittelst der Abstraction von Allem, also

auch von der Bibel, zu sich selbst Erheben des Ich und

dessen Streben gewesen, die Principien des Wissens,

Glaubens und Hoffens aus sich allein zu deduciren. Nach

beiden Seiten hin war es indeſs um die Wissenschaft

– zu thun. In der Richtung jedoch nach unten konnte

das suchende, selbst bei den mühsamsten und bewun

derungswürdig gelehrten Forschungen der Individuen, als

die es existirte, nicht den Anfang, also auch nicht das

Ende, und in der nach oben, sogar bei den gröſsten An

strengungen eben solcher, nicht das Ende, also auch

nicht den Anfang finden; in jener war seine Bewegung

ein Regreſs – in dieser ein Progreſs ins Unendliche.

Sie war die seinige, d. h. subjective Bewegung, einer

seits, als Reflexion aufs Object und Subject, anderer

seits als zwar Abstraction vom Object, aber als Refle

xion aufs Subject, und so lange sie die nur seinige blieb,

d. h. nicht die von beiden, dem Object und Subject ab

strahirende, und gleich sehr objective und subjective wurde,

konnte der Regreſs nicht zu seinem Anfange im Pro

greſs, dieser nicht zu seinem Ziele im Regreſs gelan

gen, mithin das an und für sich Unendliche – die Wahr

heit – der Ichheit oder vielmehr dem Geiste sich nicht

zeigen, sondern entweder in der Vergangenheit für die

Gegenwart, oder für eben dieselbe in der Zukunft nur

gesucht, und da Vergangenheit und Zukunft Abwesen

heiten sind, in jener nur mittelst des Verlangens, oder

sehnsüchtig, in dieser nur mittelst eines, seiner selbst

sich schämenden VWunsches, d. i. mittelst des Postulats

oder vergeltungssüchtig gesucht werden, ja muſste, da

die Vergangenheit Anfangs- die Zukunft endlos ist, die

ses Suchen ganz vergebens seyn. Das naive, den for

schenden Männern in beiderlei Richtung ihres Denkens

gemeinsame Bekenntniſs der Vergeblichkeit ihres Su

chens war, daſs Gott, – eben weil er der an und für sich

Unendliche, – unerforschlich, daſs er der Unbegreif

liche sei. Und allerdings muſste er ihnen, da ihr su

chendes Denken das sich in einer Mitte, die in Erman

gelung des Anfangs und Endes, ihrer selbst ermangelte,

also das sich in Nichts, und ein nur endliches, ein nich

tiges Bewegen war, unerforschlich seyn. So war daher

die VWahrheit selbst nur ein Gedanke, den das Ich hatte,

und welchem es in der Richtung aufs Object seine Er

fahrungen, so weit sie theils mittelst der von ihm in

der Natur gemachten Beobachtungen, in dieser, theils

mittelst seiner Belesenheit, Kritik und Gelehrsamkeit

in der Geschichte reichten, in der Richtung aber auf

sich seine transscendentalen Erkenntnisse vom Denken,

Wollen, Sollen u. s. f. zum Inhalte, und zwar für sich

mit dem Vorbehalte gab, ihn rück- oder vorwärts ins

Unendliche zu vermehren.

Als es zu mehr besagter Frage kam, war unter an

derm der Glaube selbst, und eine theils gelehrte, theils

sogar wissenschaftliche – die scholastisch theologische –

Erkenntniſs von ihm, seinem Grunde, Inhalte, Gegenstande

– eine Dogmatik – bereits, ja schon längst vorhanden,

und eben sie wurde jezt einerseits als gelehrt.biblische,

andererseits als reinphilosophische, als philosophische Reli

gionslehre, wie man sie nannte, die, in dem trauten, und
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auf der einen Seite doppelten, auf der andern einfachen

Verhältnisse des denkenden Subjects zu ihm selbst, dem

Gedanken Gottes zwar angehende Beschäftigung dessel

ben, aber nicht eigentlich mit ihm, der ja der Uner

forschliche sei, sondern mit sich selbst. Das Ich suchte

wohl die Wahrheit, mochte aber, damit sie sich finde

und zeige, weder in der einen Richtung von den grund

gelehrten Wahrheiten, die es gefunden hatte, und fer

ner zu finden hoffte, – seinen Schätzen und ihrer Ver

mehrung durch tägliches Zulernen u. dergl. noch in der

andern von sich selbst, an welchem es allerdings auch

eine Wahrheit hat, (eine der abstractesten und ärm

sten: so wahr ich bin !) wenn schon nur einstweilen,

ablassen, und sezte in seiner Anhängigkeit an–und Abhän

gigkeit von sich voraus, daſs sie nicht gefunden, sondern

ins Unendliche hin nur gesucht seyn wolle. Im Glau

ben an Gott ihn erkennend, spricht der Mensch: „wenn

-ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel

und Erde;“ hier dagegen, in der entweder empirischen

oder transcendentalen Erkenntniſs des Glaubens und

seines Inhalts würde er, wenn darin seine Rede auf

richtig seyn könnte, sagen müssen: weil ich mich habe

und – sei es geradezu, oder vorerst von der Erfah

rung abstrahirend, und die Bedingungen ihrer Möglich

keit zu erkennen bemüht – gar sehr nach Himmel und

Erde frage, so suche ich ihn, an den ich glaube, und

von dem ich , – wie es mir scheint, meiner Beschei

denheit und seiner Unendlichkeit zu Ehren – meine,

daſs er an sich der Unerkennbare sei.

Indessen damals war nicht nur der Glaube, son

dern er war auch, wie er noch ist, als der christliche

vorhanden, und in ihm hatte, wie sie dieselbe noch da

rin hat, die Kirche ihre Autorität; er aber hatte die

seinige, so lange er sie einerseits in der heiligen Schrift,

andererseits in der vermeinten Infallibilität des Papstes,

des Clerus u. s. f. mochte gehabt haben, seit leztere

mittelst der erstern durch die kirchliche Reformation

auf immer gebrochen war, nicht ferner in ihr, sondern

allein in dieser. In dieser aber konnte und kann seine

Autorität, wenn er wirklich Glaube, nicht Wahn oder

Meinung ist, nur enthalten seyn, sofern der Inhalt ih

rer Lehre nicht eine Summe sich, gleich den schlecht

historischen, ins Unendliche rück- oder vorwärts ver

laufender und nur äuſserlich zusammenhängender Wahr

heiten, sondern die Wahrheit an und für sich, und

diese in ihrer innern Unendlichkeit und innerlich noth

*

wendigen Vermittelung ihrer selbst mit sich, erkenn

bar ist. Sie für sich dazu, daſs sie die Wahrheit sei,

keiner Autorität auſser ihr bedürftig, sie in ihrer Ma

jestät ist's, die das denkende Subject, indem es zum Glau

ben an sie gelangt, und in diesem sie selbst unmittel

bar, so daſs Glauben und Wissen noch identisch sind,

erkennt, sowohl von der Autorität des Objects – der Natur,

Welt, Geschichte u. s. w., als von seiner eigenen und

von ihm selbst– von diesen Endlichkeiten – frei macht.

Diese Freiheit war, wie sie es noch ist, die der prote

stantisch-christlichen Gemeinde, und jedes Einzelnen,

sofern er sich als Glied derselben zu ihr, und als sol

ches von allen seinen Gütern, also auch von seinen Er

fahrungen, gelehrten Kenntnissen u. dergl. und von sich

unabhängig verhielt, oder mit ihr in Glaube und Liebe

Eines Geistes, und so der nicht abstract- noch erschei

nend- sondern wirklich selbstständige war.

wenig der Wahn einer Infallibilität der Kirche Bestand

haben konnte, so wenig auch konnte der Glaube in der

Identität mit dem Wissen, als worin er noch ein un

bestimmter war, bleiben; vielmehr wie die Wahrheit

durch sich, d. i. durch ihre befreiende Macht jenen,

wenn auch vorerst nicht in der Totalität der Kirche,

sondern nur partiell zerstörte, eben so muſste vermöge

ihrer diese Identität in den Unterschied des Glaubens

und Wissens fortgehen. Und obgleich die Gemeinde

selbst in ihrem Glauben, dessen einzige Autorität für

sie die heilige Schrift war, Gottes und seiner Erkennt

niſs unmittelbar gewiſs blieb, so muſste doch dieser Un

Aber so

terschied, wie er an sich nothwendig war, ein Unter

schied für einzelne Mitglieder derselben, und für sie

ein desto bestimmterer werden, je eifriger sie darauf

hielten, daſs in ihr die, ob zwar an sich unergründ

liche Wahrheit allein gelehrt werde, und mit Ausschluſs

des Wahns und der Meinung der Glaube walte.

Das Nächste, worauf der Unterschied führte, war

der Versuch einer Wissenschaft vom Glauben in allen

seinen Momenten; zu ihm kam es, und hätte es kom

men müssen, auch wenn dergleichen von frühern Zei

ten her, gleichviel ob aus der nämlichen oder einer

andern Veranlassung, nicht schon vorhanden gewesen

wäre. Nur hatte sich jezt, d. h. mit der kirchlichen

Reformation das Verhältniſs derer, die auf den Glau

ben für das Wissen und für die Wissenschaft von ihm

reflectirten, und denen er mit samt der Kirche, ihrer

Subjectivität gegen über als Object der Gegenstand ih
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rer Forschung geworden war, zu ihm selbst anders be

stimmt, nämlich so: die Autorität der Kirche für den

Staat und jedes einzelne gelehrte oder ungelehrte In

dividuum, so wie für jede besondere Corporation ist

enthalten im Glauben, die Autorität des Glaubens le

diglich in der Schrift Alten, vornämlich Neuen Testa

ments, denn wenn auch die Kirche symbolische Bücher

hat, so beruht doch deren Autorität selbst wiederum

allein auf der Schrift, die Autorität aber der Schrift

ihrerseits gründet sich auf den Glauben, daſs sie die

heilige oder Gottes Wort sei. Kömmt nun der in die

sem, wie im Glauben überhaupt, mögliche Zweifel zur

Existenz, so wankt die Autorität von ihrem Grunde aus

und mit ihrem Grunde bis in den Gipfel; er aber ist,

ob zwar nicht so, daſs die Gemeinde selbst ins Zwei

feln gerieth, doch so, daſs er der Zweifel einzelner

ihrer Glieder wurde, zur Existenz gekommen, und hier

mit ist die Gefahr, daſs die Gemeinde selbst ins Zwei

feln gerathe, mit dieser aber die andere entstanden,

daſs sie endlich sich auflöse, und so die protestantische

Kirche, wie sie aus dem Zweifel an der Infallibilität der

katholischen hevorging, in dem Zweifel an der Infalli

bilität der Bibel zu Grunde gehe. Wer wendet die Ge

fahr ab? Wer hebt den Zweifel, so daſs die Schrift,

welche als heilige, als Lehre Gottes von Gott, geglaubt

wurde, als solche gewuſst werde? Ihn zu heben sind

früher schon, besonders aber sei freimüthige Untersu

chungen über den Canon angestellt wurden, und Ap

parate zur liberalern Erklärung der heil. Schrift zum

Vorschein kamen, die Anstrengungen der gelehrten

Männer, deren Zweifel er geworden war, sowohl in

Ansehung der Authentie der in der Bibel enthaltenen

einzelnen Bücher, als betreffend die Theopneustie ihrer

Verfasser, die gröſsten und rühmlichsten gewesen.

Es kann hier dahin gestellt bleiben, ob er auf

diese Weise gehoben sei oder nicht, denn ist er es

nicht, so taugt diese Weise nichts, so schwankt die

Autorität, und droht die Gefahr wie vorher; ist er es

aber, nun so gründet sich die Autorität des Glaubens

der Gemeinde an die Bibel als Gottes Wort, oder da

ran, daſs sie die Lehre von der VWahrheit sei, ja an

die Wahrheit selbst, zulezt auf die Gelehrsamkeit und

Meisterschaft derer, die den Beweis dafür kritisch, exe

getisch oder wie sie sonst noch vermochten, geführt,

ingleichen, sei's mit Interesse an dem kirchlich symboli

sehen, dem lutherischen, reformirten u- s. w. – oder

- -

gleichgiltig dagegen, den rein biblischen Lehrbegriff,

wo nicht gefunden, doch gesucht haben, und regressiv

ins Unendliche zu suchen fortfahren, und deren jeder,

indem ihm die Gemeinde nebst ihrer Doctrin, Ge

schichte, ihrem Cult u. s. w. zum Gegenstande seiner

gelehrten Untersuchungen geworden, sich aus ihr in

sein gelehrtes Wissen und in sich reflectirt hat, mit

hin insofern aus seiner wirklichen in die nur erschei

nende Selbstständigkeit zurück gegangen, aus der Frei

heit – nur noch mit 13eibehaltung ihres Scheins –

in die doppelte Knechtschaft der Gelehrsamkeit und

empirischen Ichheit gerathen ist. Sogar wenn diese

Gelehrsamkeit die der Gemeinde selbst in ihrer Tota

lität – und jeder Glaubige mit seinem empirisch-geof

fenbarten Christenthume ein Gottes - Gelehrter , noch

dazu ein gründlicher wäre, würde hiedurch im Wesent

lichen nichts geändert werden; sie hörte damit auf,

die Gemeinde zu seyn, würde dafür höchstens zu ei

nem Verein, dergleichen z. B. jede gelehrte Societät

ist, – wie man ja auch wohl die Kirche eine christli

che Religions-Gesellschaft genannt hat, – und nach Art

seiner sämmtlichen Glieder, wie stark übrigens ihr Glaube

und wie groſs ihre Frömmigkeit seyn möchte, wäre der

Verein selbst der Diener zweier Herren, – des Ob

jects, nämlich des Bibeltexts mit dessen immer voll

ständiger werdenden Apparate, in seinem gelehrten Wis

sen von ihm, und – seiner selbst, als des gemeinsa

men Subjects dieses Wissens, als collectiver Einheit

vieler gelehrt Glaubigen; die durch die Wahrheit der

Menschheit gewordene Freiheit hätte sich in der Knecht

schaft solchen Vereins verloren.

Kommt es hingegen auf der andern Seite in der

Richtung des denkenden und, wenigstens einstweilen,

von der Erfahrung und aller Gelehrsamkeit abstrahiren

den Subjects unmittelbar auf sich dazu, wie es mit der

kritischen Philosophie dazu gekommen ist, daſs der Zwei

fel an dem göttlichen Ursprung der Bibel und ihres

Inhalts – so gut es um ihre Authenticität stehen möge

– für unauflöslich, aber auch für unentbehrlich oder

gleichgiltig genommen wird, ohne daſs jedoch, wie

nach Stolle, von der Scholastik, die Bibel unter die

Bank geworfen werde, so hat dasselbe die Autorität für

seinen Glauben an Gott, an dessen Heiligkeit u. s. w.

und für seine Hoffnung der Glückseligkeit anderswo

zu suchen, kann sie aber nirgends anders, als in sich,

oder – in der praktischen Vernunft, die den Pri
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mat vor der reinen, mithin auch vor der Erfahrung

und Gelehrsamkeit habe, also selbst die entschiedenste

Autorität sei, suchen wollen. Könnte es dann in die

ser abstracten Selbstständigkeit, wie als ein und das

andere Individuum, eben so als eine Totalität derselben

als Gemeinde existiren, so würde sie ihre Autorität –

dem Staate und den Staatsgenossen gegenüber, denen

als solchen der Glaube zwar, z. E. beim Eide, keines

wegs gleichgiltig, aber für die doch, die Lehre von

ihm und die Lehrform keine unmittelbare Angelegen

heit in der Gesetzgebung u. dergl. wäre, – im Glau

ben, er aber die seinige in der Ichheit, die als sub

jectiv - praktische Vernunft das Wesen der Gemeinde

seyn würde, haben, und dieser Vernunft, inwiefern

sie sich selbst, ihren kategorischen Imperativ, seine nä

heren Bestimmungen, ihre Postulate u. dergl. in der

Bibel wieder fände, und deren Autorität in der ihri

gen begründet wäre, dieses alte Buch der Bücher, ob

zwar nicht als Quell der Pflichten- und Glaubenslehre,

geschweige als Princip ihrer Wahrheit, doch als Lehr

mittel – bis zur endlichen Antiquirung desselben –

sogar willkommen seyn. "

Die protestantisch christliche Gemeinde war nicht

die, und der ihr inwohnende Geist der Wahrheit hat

verhindert, daſs sie wurde, wozu das auf sie, als Ob

ject reflectirende Subject in seiner entgegengesezten

Richtung, nachdem es in der auf sich von ihr zuvor

ganz abstrahirt hatte, sie zu machen strebte. Der Zweck

desselben in beiderlei Richtung war übrigens der glei

che, nämlich daſs ihr mit dem VWissen identisches Glau

ben, ein unmittelbares, das durch Wissen vermittelte,

und gleich groſs, wo nicht gröſser, war in seiner Rich

tung auf sich der Eifer, daſs in ihr die Wahrheit allein

gelehrt würde, und der Glaube Alles, der Wahn und

die Meinung nichts gelte. Was für ein Wissen aber

wurde nun, damit der Glaube ein durch es vermittel

ter werde, herbeigebracht? Nicht das, welches mit

ihm identisch war, welches das Wissen von Gott – das

ihn Erkennen ist, und nicht erst herbeigebracht zu wer

den brauchte, sondern nach der auf der einen Seite

doppelten Knechtschaft des Subjects ein empirisches, ge

lehrtes und ins Unendliche gelehrter werdendes, und

nach der andererseits einfachen ein apriorisches, trans

cendentales und subjectiv praktisches. Der Glaube je

doch war und sollte – auch zum Unterschied von dem

Wahne, der das Unwahre für das Wahre nimmt, und
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von der Meinung, der das Wahrscheinliche genügt, –

seyn und bleiben Glaube an die Wahrheit. Diese aber

in dem Glauben an sie und unzertrennlich von ihm, wie

er von ihr, ist eben die geglaubte, seine Vermittelung

durch das Wissen, – so daſs die Gemeinde wisse, wor

aus, warum , wozu sie glaube, – ist mithin auch die

Vermittelung der Wahrheit selbst durch dasselbe. Wäre

so würden in ihm

beides sie und er von ihm abhängig, und mit der Rede

von der Hoheit und Majestät der Wahrheit nichts gesagt

sein. Das zeigt sich in der nähern Betrachtung des her

beigebrachen nach seiner Verschiedenheit.

--

I.

Indem das sich zu sich selbst in zweifacher Weise

traulich verhaltende Subject den Gedanken der Wahr

heit, wenigstens das Wort dafür, bereits hätte, wurde

von ihm gefragt: ist die Lehre der Bibel die von der

VWahrheit und vom Glauben nur an sie? und darauf,

nach vorher gelehrt- und möglichst -erwiesener Authen

ticität derselben, aus empirischen, theils äuſsern –

hergenommen von der in der Weltgeschichte offenkun

digen, heilsamen Wirksamkeit dieser Lehre – theils

innern Gründen, die selbst wiederum theils der Bibel,

theils ihrem unbefangenen Leser, – der die Wahrheit

des Gelesenen in sich fühle, und an sich erfahre – in

nerliche, und wie auch die äuſsern, scharfsinnig gelehrt

und mit Salbung entwickelt waren, geantwortet, daſs

die rein biblische Lehre Gott selbst zu ihrem Urheber

habe, also die wahre und die Lehre von der Wahrheit

sei, so wie aus diesen Gründen dafür anerkannt wer

den müsse. Wobei dann freilich zu vergessen war, daſs

er der Unbegreifliche sei, denn eine vollkommen wahre

Lehre für den Glauben kann doch nur den Untrügli

chen, mithin den, dessen Wesenheit die Wahrheit selbst

ist, zu ihrem Ueheber haben, und wird sie darum, weil

er, ihr Urheber ist, für die wahre anerkannt, so muſs

seine Unträglichkeit– die göttliche Wahrheit und Wahr

haftigkeit – erkannt, ja begriffen seyn; ist aber dieWe

senheit Gottes, er als die Wahrheit, begriffen, so steht

nicht abzusehen, was nun noch – Zufälliges und Nich

tiges ausgenommen, – unerforschlich und unbegreiflich

sei. Hierauf indeſs lieſs sich das vom Object in seiner

Erfahrung und Gelehrsamkeit abhängige Subject nicht

ein, (denn da hätte es, statt seine Liebhaberei an der
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Wahrheit, die ins Unendliche hin gesucht werde, zu

Gunsten seiner Argumentation vorübergehend, und ih

rer nachher sich desto besser erinnernd, zu vergessen,

vielmehr sich selbst vergessen müssen) sondern fragte

dafür weiter: was denn nun die heilige Schrift in ihrer

Untrüglichkeit, von der Wahrheit, dem Glauben an sie,

seinen Wirkungen u. s. w. lehre, oder als Gottes VVort

der Welt für ihre Hoffnungen und für deren Erfüllung

verkündige. Ihre Lehre ist klar; das göttliche VWort

ganz angemessen der, wie sie an und für sich ist, aus

ihrer unendlichen Liebe sich zeigenden Wahrheit – ist

leicht verständlich, und so beschaffen, daſs jeder Ein

zelne in der Gemeinde mittelst seiner der Gedanken

Gottes, dessen VWort es ist, für seinen Glauben und

seine Liebe zur Bewahrung seiner Unabhängigkeit von

sich und den andern Endlichkeiten theilhaftig zu werden

und zu bleiben vermag. Allein so klar die Lehre, so

verständlich das Wort sei, ist doch eine andere die

Frage: was lehrt die heilige Schrift von der Wahrheit?

und eine andere die : was ist die Wahrheit, von der sie

dieses und das, aber auch das, und überdem noch das,

ferner noch das und das, und, nachdem dieſs Alles ge

radezu, auch noch dieses und jenes lehrt, was der, wel

cher durch sie belehrt worden, daraus gelehrter Weise

und regelrecht folgert, und aus dem Gefolgerten wei

ter zu folgern das Talent und die Geschicklichkeit hat?

Dem Subject in der Abhängigkeit theils vom Ob

ject, mithin von Gefühl und Erfahrung, theils von ihm

selbst in der Erfahrung seiner selbst, konnte es, wenn

ihm auch nicht eben die Gelehrsamkeit, sondern viel

mehr das was die – nach seiner Vorstellung – aus

Erfahrung erweislich oder erwiesen heilige und unfehl

bare Schrift von der Wahrheit lehre, dem die Gelehr

samkeit bloſs diene, das Wichtigste war, nur um die

Beantwortung der ersten Frage, die ohnehin dem Su

chen und der Sehnsucht das Feld ins Unendliche offen

lieſs, zu thun sei. Die zweite, wenn es dieselbe

an sich gestellt hätte, wäre ihm entweder eine Frage

ohne Gehalt und Inhalt, oder nur, als ganz einerlei mit

der ersten von Bedeutung gewesen. Die Antwort aber

auf die erste, werde immerhin der rein biblischen Glau

benslehre die Gelehrsamkeit nachgesezt, steht doch in

ihrer möglichsten Genauigkeit und Vollständigkeit, an

der für die Wissenschaft vom Glauben, also von die

ser Glaubenslehre, – für die Dogmatik, wo nicht Alles,

wenigstens sehr viel gelegen ist, nicht ohne die gründ

- genau und vollständig erklärt werde.

lichste Gelehrsamkeit und feinste Auslegungskunst zu er

halten. Wird hiezu genommen, daſs um die Authen

ticität – und auf dem Standpunkte der Empirie, worauf

das Subject, wie weit der Gegenstand seines Glaubens

über die Erfahrung hinausgehe, für die Erkenntniſs die

ses Glaubens, seines Inhalts und selbst seines Gegen

standes sich hält – den göttlichen Ursprung des bibli

schen Canones zu beweisen, gleichfalls die umfassendste

und gründlichste Gelehrsamkeit erforderlich ist, so zeigt

sich der Glaube an die Wahrheit, die Lehre von ihr,

die Wahrheit selbst und die Gemeinde oder Kirche, de

ren Glaube er, und für die sie die Lehre ist, auf al

len Seiten durch Gelehrsamkeit bedingt. Nun hat zwar

das Bedingende, wie die das Leben weiterhaltende Luft,

nicht die Bedeutsamkeit des Bedingten, allein diesem

– dem Leben die Luft – unentbehrlich, hängt dieses

von ihm ab, und beruht seine erscheinende, wie seine

abstracte Selbstständigkeit oder das, daſs es ein von sich

Abhängiges ist, auf der, die das Bedingende hat. Nicht

also umgekehrter Weise! sondern an sich würde das

Bedingende – die Luft, ein Element, die Gelehrsam

keit – eine wohl geordnete Summe mit Fleiſs und

Anstrengung erworbener realer Wahrheiten – seyn,

auch wenn das Bedingende, wenn das Leben, der Glaube,

die Wahrheit nicht wäre, wie ja selbst von den Ge

lehrtesten, so sehr sie sich für das, was an einer Sache,

Geschichte u. dergl. das Wahre sei, interessiren mögen,

die Frage: was ist Wahrheit? mit der nämlichen Miene,

womit sie der Landpfleger Pilatus that, gethan werden

kann. Das Bedingtseyn jedoch des Glaubens, an die

Wahrheit, der Wahrheit selbst, als geglaubter u. s. f.

hat zu seiner nächsten Voraussetzung den, in dem Glau

ben an den göttlichen Ursprung, mithin an die Unfehl

barkeit der biblischen Lehre von der Wahrheit, rege

gewordenen Zweifel, und hier zu seiner weitern die,

daſs es die gründliche Gelehrsamkeit sei, kraft deren

der Zweifel gelöst, und die Lehre oder Schrift möglichst

Ist er gelöst und

die Lehre, so weit sie bei der supponirten Unbegreif

lichkeit des göttlichen Wesens explicabel ist, explicirt,

so wird freilich die Autorität des Glaubens an ihren

göttlichen Ursprung in Gott selbst enthalten, und hier

mit die Wahrheit, von der sie die Lehre ist, in ihrer

befreienden Macht und in ihrer Majestät anerkannt seyn,

aber doch nur so, daſs sie sich muſs gefallen lassen,

diese Macht und Majestät mit der Gelehrsamkeit, wie das
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Leben seine Energie mit der Luft, von der es lebt, mit

dem Licht u. s. w., zu theilen. Ja selbst bei dieser Thei

lung wird es nicht bleiben, sondern ist einmal, wie es

hier ist, die Unbegreiflichkeit der Wesenheit Gottes, mit

hin die Unmöglichkeit ihn in ihm selbst, und den Ur

sprung der biblischen Lehre von der Wahrheit für den

Glauben, ans ihm zu erkennen, statuirt, so werden,

indem die Erkenntniſs dieses göttlichen Ursprungs aus

empirischen , äuſsern und innern, Gründen hervorge

bracht wird, und eine lediglich empirische, übrigens von

allen Seiten gelehrte ist, die Wahrheit, die Lehre von

ihr und der Glaube ihre Autorität allein in der Gelehr

samkeit haben, und wird dieser allein die Majestät zu

kommen, die sonst als die der Wahrheit gerühmt zu

werden pflegt. -

Die Gelehrsamkeit aber, an sich eine Objectivität,

ist ihrerseits selbst bedingt; sie schieſst nicht, wie ein

Pilz aus dem Boden, von selbst empor, sondern will

aus dem, was nicht sie selbst ist, – aus Wahrneh

mungen und vom Subject gemachten und gesammelten

Erfahrungen – hervorgebracht, von ihm erstrebt und

erworben, und kann, was sie ist, nur seyn, als die sei

nige. Das Ich also, existirend als irgend eine Menge

solcher Individuen, ohne deren Fähigkeiten, Talente,

Fleiſs und Arbeitsamkeit die Gelehrsamkeit gar nicht

daseyn würde, und welche die philologisch-biblisch

kritisch - exegetisch - und historisch-gelehrten sind, und

immer gelehrter werden, ist es eigentlich, worin, in

dem von ihm durch sein gelehrtes Wissen das Glauben

vermittelt wird, der Glaube, daſs die Bibel Gottes

Wort, und dieses Gottes Gedanken, Gebote, Verheiſsun

gen u. s. f. enthalte, mithin der Glaube an die Wahrheit

dessen, was sie lehre, die geglaubte Wahrheit selbst

und sogar die Kirche, als deren nur nächste Autorität in

diesem Glauben enthalten ist, ihre Autorität haben. So

wenig aber die protestantische Kirche für das, was sie

zu glauben habe, die Autorität der gelehrten, und von

der katholischen als heilige geehrten Kirchenväter sich

gefallen läſst, eben so wenig konnte und kann sie die der,

wenn gleich noch gelehrtern Bibelväter für das, was

überhaupt zu glauben nothwendig, und im Glauben zu

thun und zu hoffen sei, als bestimmendes Moment gel

ten lassen. Oder ist etwa die Wahrheit, die der Prote

Stant glaubt, eine Sybille? Und hat sie, wie diese, sich

nachdem alle ihre beschriebenen Blätter, oder doch ein

Theil derselben in einem Fascikel – Bibel genannt –

der Menschheit von ihr, und zwar unentgeltlich einge

händigt worden, in die Vergangenheit zurückbegeben?

Sind die Schriften, deren Inbegriff der biblische Canon

ist, sybillinische Bücher? Und wenn ihre grundgelehr

ten Ausleger Auguren sind, wer hat das Collegium der

selben angeordnet? Auf die Nothwendigkeit und Allge

meinheit des Glaubens, und zwar als eine solche, die

er eben so sehr an sich – die ihm inwohnende, – als

für das denkende Subject habe, war von der prote

stantischen Kirche nicht zu verzichten, denn ohne diese

Kategorien würde er, – wie ohne sie das Wissen kaum

ein Wahrnehmen wäre – nicht der Glaube, sondern

nur ein Wahn oder eine Meinung seyn; auch durften

dieselben keinem Glaubens-Artikel sowohl an ihm selbst,

wie in der ihn und den besondern Gegenstand und In

halt des Glaubens selbst aussprechenden Lehre – in

keinem Glaubens- Satze, – fehlen, denn ohne sie hätte

der Artikel höchstens nur den Werth eines gescheidten

Einfalls, und die, wenn auch noch so genau und aus

führlich bestimmte Lehre von ihm, – das fixirte und

illustrirte Dogma – doch nur die Bedeutung einer Rede

gehabt, worin Jemand eine Ansicht, die er hat, Andern

Versuchsweise, ob Jedermann dieselbe zu der seinigen

machen werde, mittheilt. Nun ist aber das den Gegen

stand – hier den Glauben u. s. w. – in der Nothwen

digkeit und Allgemeinheit Wissen, die er an sich und

für das glaubig - werdende und bleibende Subject hat,

kein empirisches, denn dieses, obgleich ohne dieselben

kein Wissen, ist doch als empirisches – als Erfah

rung und selbst als die gründlichste und umfassendste

Gelehrsamkeit – nicht das den Gegenstand in diesen

Kategorien, sondern bloſs ein denselben in der Zufäl

ligkeit der Bedingungen seines Daseyns und in der Un

bestimmtheit des Vielen, die wohl Allheit, aber nicht

Allgemeinheit ist, Erkennen. Weder also die genaueste

Kenntniſs des Altherthümlichen, Urchristlichen u. dgl.

welches auf das Nothwendige, – noch die des Allen,

übrigens bei noch so groſser Verschiedenheit unter ih

nen. Genügenden, welches, wie, angehend das Dasein

Gottes der consensus omnium gentium, auf das All

gemeine höchstens nur hinwies, konnte das den Glau

- ben in seiner Nothwendigkeit und Allgemeinheit Wis

Sen ErSetZGI1.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Vornehmlich muſste daher

A A II.

dem Subject, das als abstract selbstständiges die Frage,

woher der Erfahrung und empirischen Wissenschaft die

Nothwendigkeit und Allgemeinheit komme, die ihr aus

ihr selbst nicht kommen könne, an sich gestellt, und sie

aus sich beantwortet hatte, sobald von ihm auf die bib

lische Lehre und Tradition überhaupt reflectirt wurde,

der Altglaube als solcher, und wenn er auch der

Glaube aller gewesen wäre und noch wäre, besonders

da die zur Vertilgung des Zweifels an dem göttlichen

Ursprunge dieser Lehre geführten Beweise zulezt, ob

schon durch noch so viele Zwischenglieder, doch nur

eine empirische Subjectivität zu ihrem Principe hatten,

schlechthin gleichgültig seyn. Ihm, unabhängig von der

Erfahrung, und nur noch abhängig von ihm selbst, blieb

in diesem einfachen Verhältnisse zu ihm dafür, daſs der

Glaube als solcher ein durch Wissen vermittelter, und

so gegen den Zweifel gesichert sei, nichts übrig, als

sein apriorisches und in der Deduction der Nothwendig

keit und Allgemeinheit aus ihm selbst, dem denkenden

– aus dem: Ich denke – transscendentales Wissen;

wird der Glaube von mir, der ich eben so sehr wollen

des, und aus mir sollendes, als denkendes bin, oder,

was dasselbe, wird er von der praktischen Vernunft als

der nothwendige, wär's auch nur in einer praktisch-noth

wendigen Hypothese, und als der allgemeine gewuſst,

so hat seine Wahrheit, und die Wahrheit dessen, wor

an ich glaube – an Gott, an die Freiheit meines Wil

lens und an die Unsterblichkeit - die Gewiſsheit mei

ner selbst, – so gewiſs ich soll – und seine Gewiſs

heit, wie auch die Gewiſsheit dessen, woran ich glaube,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

die Wahrheit meiner selbst, – so wahr ich bin, –

und ist, was ihn in der Frfahrung und für das Leben

zum Glauben macht, nicht die Erfahrung, nicht eine

göttliche Offenbarung u. dgl., sondern allein die Ver

nunft, – sie als reine das Princip der Nothwendigkeit

und Allgemeinheit für das Wissen, als praktische das

eben derselben für das VWollen und Glauben; er selbst

mithin ist Vernunft-Glaube, und gewuſst als solcher der

vernünftige, Hiermit aber wäre wohl zugleich ausge

sprochen, daſs seine Autorität allein in der praktischen

Vernunft, wie sie die des abstract selbstständigen Subject's

ist, enthalten sei. Er, wenn auch in seiner Reinheit

nur erst das Bedürfniſs – und noch nicht der Glaube

aller Menschen, doch gegen den statutarischen der noth

wendige und allgemeine, hätte die Wahrheit und Ge

wiſsheit, welche die praktische Vernunft in der Bestimmt

heit des Subjectiven, und in der nähern meines Gewis

sens hat. Er ist aber zugleich als Glaube an Gott der

Glaube an die Wahrheit, – an sie, von der das

Subject, sich selbst treu und mit sich vertraut, für

sich beweist, daſs sie unerkennbar sei. Sie demnach,

die, wenn sie eben so unglaublich, wie unerkennbar

wäre, oder die ohne den Glauben – gar nichts seyn

würde, hat, wie dieser, ihre Autorität in der subjectiv

praktischen Vernunft, d. i. in der Abhängigkeit des den

kenden und sollenden Subjects von ihm selbst, – in

seiner Knechtschaft. -

Gegen den Gedanken der Identität dieser Vernunft

und der Knechtschaft ist leicht eingewendet, daſs der

kategorische Imperativ die Unabhängigkeit des Ich von

ihm selbst sowohl darin beweise, daſs er kategorisch

für dasselbe, als darin, daſs er von ihm, und daſs, in

dem er von ihm, nicht es von sich selbst gewuſst sei,

aber eben so leicht ist hiergegen bemerkt, daſs er, so

auch seine Bestimmtheit des kategorischen, und das ihn

Wissen – das praktische – die abstract denkende Sub

jectivität in ihrem ausschlieſslichen Verhältnisse zu ihr
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selbst, worin sie von sich nicht abläſst, und wie an

sich gefesselt ist, gleichwohl zum Princip habe, daſs

ferner diese Subjectivität, als reine Vernunft und als

praktische, ihre Selbstverknechtung darin zeige, daſs

sie, wie im Theoretischen, so im Praktischen dasjenige,

dessen Bedingungen nicht einzig und allein in ihr ent

halten und von ihr aus ihr deducibel seien, darchaus

für kein Wissen gelten läſst, daſs sie mithin aus In

teresse an sich, oder an der Vernunft in sich – in der

Subjectivität, – die Vernunft in der Objectivität, au

ſser sofern dieselbe durch sie hineingebracht sei, oder

werden solle, nicht nur ignorirt, sondern auch negirt,

und daher was wie das göttliche Wesen u. s. f., ein von

ihr zwar gedachtes, aber aus ihr nicht erkennbar

ist, für das an sich Unerkennbare, jedoch insofern

für das Wahre und für den Gegenstand des Glaubens

nimmt, als ihr aus dem Verhältniſs, worin sie zu sich

steht und beharrt, solche unerkennbare VWahrheit in

teressant ist.

So ist's die von dem Denken, welches sich der ab

straeten Subjectivität, oder das sie sich unterworfen hat,

für das Gesetz der Freiheit und für die Freiheit selbst

gehaltene, und eben darum desto tiefere Knechtschaft,

aus der das Daseyn Gottes, der Glaube daran u. s.w.,

wo nicht wie in einem Heils-Ausschuſs decretirt, doch

postulirt wird, und so ist die mit der Allgemeinheit durch

ihre Selbstvermittelung geeinigte Nothwendigkeit des

Glaubens, – sie, das Vernünftige in ihm, – nicht eine

Bestimmtheit, die er an und für sich selbst habe, nicht

seine Kategorie, sondern eine solche, die er durch das

auf sich für sein Wollen und Thun, für sein Wohlverhalten

und die Würdigkeit seines Wohlergehens reflectirende und

ihn postulirende Subject erhält – nur dessen Kategorie;

was denn auch richtig dadurch ausgedrückt ist, daſs er und

sein Gegenstand für eine praktisch nothwendige Hypo

these erklärt wird, und was in der Gemeinde, wenn ihr

Glaube ein durch dieſs herbeigebrachte apriorische und

praktische Wissen vermittelter werden könnte, so vor

kommen würde, daſs derselbe, als sei er, z. B. der

Glaube an die Menschwerdung Gottes, Dreieinigkeit

u. s. w., unvernünftig, ohne Nothwendigkeit und All

gemeinheit, ein bloſs statutarischer, aus ihr erst weg

geschafft, also, statt daſs ihn das Wissen vermittle, all

mälig vertilgt werden müsse, damit der praktische Ver

nunftglaube, der durch ihn nur gehemmt sei, sich in ihr

A.

erheben könne, und sie die Gemeinde der Vernunftglau

bigen werde. ">

Bei der Nothwendigkeit, daſs der Glaube, schon

damit er sich von der Meinung unterscheide, die Be

stimmtheit des Nothwendigen und Allgemeinen habe, ge

winnt es, wenn darauf reflectirt wird, allerdings den

Schein, daſs seine Autorität einzig und allein in der

praktischen Vernünftigkeit, da sie in der Gelehrsamkeit

nicht enthalten seyn kann, enthalten sei, und diese ihr

den Vorrang, oder Primat lassen müsse, allein so sehr

in dieser das Subject sich mit Endlichkeiten ins Unend

liche beschäftigt, ist doch, wenn es den Glauben in Un

tersuchung nimmt, sein Thun nicht gegen die demselben

inwohnende Nothwendigkeit und Allgemeinheit gerichtet;

vielmehr wird sie von ihm darin vorausgesezt, und nach

ihrer Erkenntniſs gestrebt, nur daſs die Elemente dieser

Erkenntniſs dort, wo sie nicht zu finden sind – in der

Empirie überhaupt, besonders in der Geschichte – ge

sucht werden, da hingegen das Ich, abstrahirend von

der Erfahrung, und sich allein zu sich verhaltend, die

selbe als Bedingungen formallogischer Urtheile, in sich

entdeckt, und aus solchen Urtheilen – auf transscenden

tale VVeise – die Nothwendigkeit und Allgemeinheit

selbst begreift, aber dafür auch diese weder als dem

Glauben, noch als einem seiner Artikel inwohnend vor

aussezt, sondern sie aus sich hinein bringt, und eben -

daher, wenn es reflectirend auf den Inhalt einer Lehre,

wie die biblische, sich besonders als praktische Ver

nunft u. s. w. in diesem findet, die Lehre, deren Inhalt

er ist, als ein Erziehungs- und Unterrichtsmittel für die

Menschen zuläſst, nicht weil sie durch Gott ein solches

– ein Gnadenmittel – sei, sondern weil die prakti

sche Vernunft sich selbst, ihren Glauben und ihre All

gemeinheit und Nothwendigkeit des Glaubens, so wie

die Einfachheit desselben, als des Glaubens an Gott, Frei

heit und Unsterblichkeit – etwa mittelst der Lebens

und Lehrweisheit eines Mannes, dergleichen Christus

gewesen sei – ursprünglich in dieselbe hineingebracht

habe, und eben darum sich in ihr wieder finde. Auf

die Nothwendigkeit also und Allgemeinheit, welche der

Glaube, jeder Glaubens-Artikel und Glaubens-Satz an

und für sich habe, und welche die evangelisch-prote

stantische Kirche nicht aufgibt, thut die abstract selbst

ständige Subjectivität, – wie auf die Erkennbarkeit der

Gegenstände des Glaubens– Verzicht, hält aber dage

gen, an sich selbst fest haltend, desto fester an derjeni
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gen, deren Princip sie selbst, und die von ihr, als e

diglich ihre Kategorie, dem Glauben u. s. f. nur gelie

hen ist. Das ihn in seiner Nothwendigkeit und Allge

meinheit VWissen, damit er so der durch VWissen vermit

telte sei, und Jedermann wisse, was er an seinem Glau

ben habe, ist das dieselbe bloſs als die ihrige, und ihn

selbst als ein Fürwahrhalten Wissen, dessen Gründe

subjectiv zureichend, objectiv unzureichend seien, oder

vielmehr, da ein unzureichender Grund kein Grund, und

die Mehrheit der Gründe für die Vernunft ohne Be

deutung ist, dessen Grund ein lediglich, jedoch allgemein

oder abstract-subjectiver sei.

Vor der abstracten Subjectivität hat demnach die

empirische mit ihrer Gelehrsamkeit und Meisterschaft,

was die Autorität des Glaubens betrifft, die in ihr ent

halten sei, das voraus, daſs sie der Nothwendigkeit und

Allgemeinheit als ihm inwohnend wenigstens nicht zu

wider ist, obwohl sie dieselbe nicht zu beweisen vermag;

vor ihr hingegen die abstracte mit ihrer apriorischen

und transscendentalen Wissenschaft das, daſs ihr sein

Gegenstand so gewiſs und wahr, wie sie in ihrem Sol

len und Seyn ihrer selbst gewiſs und sich das VVahre ist,

– und daſs, wenn die in der Gelehrsamkeit enthaltene

Autorität der unerkennbaren, aber geglaubten Wahrheit

– eine precäre und zufällige – mit ihr steigt und fällt,

die in ihr, als der praktischen Vernunft enthaltene stets

dieselbe ist, und sich aus ihr als allgemein und noth

wendig, wie der Glaube selbst, erweist. Allein obschon

damit, wenn es heiſst: „so gewiſs ich soll, und so wahr

ich bin, so gewiſs – gegen jeden Zweifel – ist die

VWahrheit, und so wahr – gegen jeden Schein – die

Gewiſsheit, daſs Gott sei u. s. w.,“ mehr gesagt ist, als

wenn es hieſse: „so gewiſs die biblische Lehre göttli

chen Ursprungs ist, so gewiſs ist ihr Inhalt die Wahr

heit selbst,“ hat doch, indem das, daſs hiermit weniger,

eigentlich gar nichts gesagt ist, daher kommt, daſs der

Versuch aus empirischen Gründen den göttlichen Ur

sprung der Lehre zu beweisen, vergeblich ist, jenes Mehr

nur in der abstracten Selbstständigkeit des denkenden

Subjects, worin dasselbe, wie im Selbst- und Abhän

gigkeitsgefühl das Thier für sich abgeschlossen ist, sei

nen Grund. Nun ist aber der christlichen, besonders als

evangelisch-protestantischer Gemeinde, der Glaube, in

welchem ihre Autorität enthalten ist, als ein solcher we

sentlich, und kann er als ein solcher gewuſst werden,

der durch die Wahrheit, die sein Gegenstand und deren

Erkenntniſs von ihm unzertrennlich ist, die Bestim

mung hat, eben für die Wahrheit selbst zur Aufhebung

der Knechtschaft des Menschen, zu seiner Befreiung von

der Abhängigkeit überhaupt, hiermit zu seiner wirkli

chen Verselbstständigung, d. i. wie zur Stiftung der Ge

meinde selbst, so zur Erhaltung der gestifteten das Mit

tel zu seyn. So unmöglich es mithin ist, daſs die Au

torität dieses Glaubens zu ihrem Princip die empirische

Subjectivität in ihrer zweifachen Abhängigkeit, wie viel

immerhin mit der Gelehrsamkeit, wenn sie im Dienste

der geglaubten und erkannten WWahrheit steht, für die

Freiheit und deren Bestehen ausgerichtet werde, – eben

so unmöglich ist, daſs sie zu demselben die abstracte in

ihrer zwar einfachen, aber desto entschiedenern Knecht

schaft habe, oder in einer abstract subjectiven Gewiſs

heit und Wahrheit gegründet sei.

III.

In diesem einfachen Verhältnisse des denkenden Sub

jects zu ihm selbst hat jedoch seine Abhängigkeit von

ihm, die in jenem zweifelhaften –dem noch unentschiede

nen – eben so sehr Abhängigkeit vom Object war, ihr

Aeuſserstes erreicht; das Ich ist sich das Princip des

Wissens, Gesetzes, Glaubens – und weiſs sich als

solches. Es enthält aber dasselbe weder, indem als

seiendes das denkende, (-Ich-ich denke) noch, indem

als denkendes das seiende, (-Ich - ich bin) die Nothwen

digkeit des Verbleibens in diesem Aeuſsersten, viel

mehr kann es, da es selbst sich zum Knecht seiner selbst

gemacht, und hiermit in den VWiderspruch, ein Herr

zu seyn, der ein Knecht ist, gebracht hat, diese Herr

schaft, welche die Knechtschaft ist, oder sich, als sich

widersprechendes, mittelst des Glaubens an die Wahr

heit, aufheben, so daſs die Beschreibung seiner von

ihm selbst durch sie zugleich sein durch es selbst von

ihm Freiwerden ist.

Das Bedürfniſs der Aufhebung dieses Widerspruchs

ist für den Einzelnen nicht vorhanden, so lange sein

Glauben das mit dem Wissen unmittelbar identische, er

also, indem ein Glied der protestantisch-christlichen

Kirche, vom Object, d. i. von den Geschichten und der

Zeit ihres Entstehens, von ihrem Alter, als dem der

christlichen, von ihrem Jungseyn, als dem der protestan

tischen, vom Buchstaben der biblischen Lehre, von

den dieser Lehre durch Männer, wie die Reformatoren

wären, gegebenen Bestimmungen u. dgl. (so denkwür
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dig, dankens - und ehrenwerth ihm übrigens dieſs Alles

sei) und von sich, d. i. von dem gelehrten, oder umge--

lehrten, dem empirisch-reichen oder abstract-armen

Subject unabhängig, somit der in und mit der Kirche,

deren Glied er ist, durch die Macht der Wahrheit al

lein in jeder Beziehung wirklich selbstständige ist, denn

solange enthält er den Widerspruch seiner mit sich nur

der Möglichkeit nach. Aber indem die unmittelbare

Identität des Glaubens mit dem VWissen zum Unterschied

beider von einander, und der Einzelne dieses Unter

schieds sich bewuſst wird, kömmt, wenn er an der In

fallibilität der biblischen Lehre zu zweifeln, auch beson

ders nach einer genauern Erkenntniſs dessen, was ihr

gemäſs von ihm geglaubt wird, zu streben anfängt, und,

damit dieses Zweifeln aufhöre und solche Erkenntniſs

gewonnen werde, sich für den Beweis des göttlichen Ur

sprungs der Lehre nach Gründen in der traditionellen

und eigenen Erfahrung, für ihre Erklärung aber – für

die Auslegung der Schrift, – nach sprachlichen, ge

schichtlichen, und sonstig alterthümlichen und neuthüm

lichen Hilfsmitteln umsieht, der erst in ihm nur mög

liche Widerspruch seiner mit sich, als die mehr genannte

zweifache Knechtschaft zur Existenz. Und so ist aller

dings das Bedürfniſs der Aufhebung desselben nunmehr

vorhanden. Allein obschon des Unterschieds, wird er

doch nicht alsbald auch dieses Widerspruchs sich be

wuſst, und könnmt es überdem in der Weise, wie er

seinen Zweifel zu lösen, und die Gegenstände seines

Glaubens zu erkennen sucht, mit seiner Abhängigkeit noch

nicht zum Aeuſsersten. Denn während sie die von ihm

selbst, im Gefühl und in der Erfahrung seiner selbst ist,

ist sie zugleich die vom Object, in seiner Erfahrung des

selben; sie ist somit als die gedoppelte zugleich eine ge

theilte. Es kann daher der Einzelne in seinem Verhält

miſs zu sich selbst und zum Object, wenn dieses die

Bibel ist, bei dem Versuche empirischer Beweise (denn

bekanntlich läſst man's bei einem nicht bewenden) für

die Theopneustie ihrer Verfasser, und bei der gelehr

ten Auslegung ihrer Lehren, den Widerspruch und des

sen Bewuſstseyn leicht von sich abhalten. Er darf zu

dem Ende nur ein doppeltes Insofern herbei bringen

und zu sich sagen: „insofern ich für meinen Glauben und

dessen Reinheit, für meine Pflicht und deren Erfüllung

von der Bibel, von den Gründen der Wahrheit ihrer

Lehre, von den Mitteln zur richtigen Auslegung dersel

ben und von dieser Auslegung abhange, kurz sofern ich

und zu fürchten, nothwendig ist,

ein entschiedner Bibelfreund bin, hange ich nicht an ir

gend einer Meinung, die ich hege, und bin ich unabhän

gig von mir selbst, von meinen Wünschen u. s. w.; in

sofern ich aber für meine Glaubens- und Pflicht- Treue

die Gründe der Wahrheit, welche die biblische Lehre

hat, selbst suche, die gefundenen selhst prüfe, bei Er

klärung dieser Lehre mich selbst überzeuge, bin ich von

der Aeuſserlichkeit des VWorts oder Buchstabens der Lehre,

geschichtlicher Vorgänge, zufälliger Ereignisse u. dgl.

ganz unabhängig, und hängt die Erwähnung und Beur

theilung dessen, was zu glauben und zu thun zu hoffen

mithin die Einsicht

in diese Nothwendigkeit von mir, oder von der Vernunft

ab, mit welcher zu diesem Zwecke Gott selbst mich be

gnadigt hat.“ – Hat denn dieses doppelte Insofern, an

gehend die Objectivität groſse Gelehrsamkeit, und in

Ansehung der Subjectivität innige Frömmigkeit auf sei

ner Seite, und wird diese Gelehrsamkeit durch das Sub

jective der Sehnsucht zur wohlgefälligen, diese Fröm

migkeit durch das Objective ihres Anerkanntwerdens

zur selbstgefälligen, so kann der Diener zweier Herren,

von denen der eine er selbst ist, bei der Frage nach dem

Verhältniſs seiner zu sich selbst und zum Object, wenn

er anders vor Gelehrsamkeit und Frömmigkeit dazu kom

men kann, daſs er sie thue, gar nicht in Verlegenheit

kommen, denn er hat in der genannten VVeise oder ei

ner ähnlichen die alsbaldige Antwort darauf zur Hand.

Somit ist in der Richtung des Subjects auf das Object

für die Aufgabe: was muſs ich glauben? wenn auch in

dieser Richtung eine gründlich-gelehrte Theologie zu

Stande kommt, da der in ihm existirende Widerspruch

ein ihm unbewuſster ist, kein Versuch eines andern Wis

sens, als des empirischen, zur Vermittelung des Glau

bens möglich, und muſs von ihm jeder, wär er auch

der gelungenste, da durch ihn sein Bewuſstseyn des

Widerspruchs angeregt, es selbst also in seiner Abhän

gigknit von sich und vom Object verlezt wird, wo nicht

vornehmer- und feindlicherweise, doch beharrlich zurück

gewiesen, vollends aber in einer wohlgefälligen Gelehr

samkeit mit der Aussicht in das Unendliche der Vergan

genheit, und in einer selbstgefälligen Frömmigkeit mit

eben solcher in das Unendliche der Zukunft als tief un

ter ihm verachtet werden. Das also, daſs innerhalb

der gelehrten und in der empirischen Ob- und Subjec

tivität begründeten Theologie die speculative anhebe

und sich entwickele, steht nicht zu erwarten.
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Aber in der Richtung der denkenden Subjectivität

auf sich allein kommts dazu, daſs sie sich das Princip

des Wissens u. s. w. ist, und als solches weiſs, und da

kann der vollkommene – Widerspruch ihrer mit ihr

selbst, so geheimniſsvoll er sei für Hluge, wie für

Thoren, ihr selbst nicht verborgen bleiben; sie wird

und zwar nothwendigerweise seiner sich bewuſst. Denn

vom Objegt, als dem Gegenstande der Erfahrung, und

von dieser selbst abstrahirend, und nur darauf bedacht,

die Bedingungen ihrer Möglichkeit zu erkennen, hat

sie selbst es sich unmöglich gemacht, ihre Abhängigkeit

von sich durch Reflexion auf eine Abhängigkeit vom

Object, welche die ihrige wäre, für ihre Unabhängigkeit

zu nehmen, und das zweideutige Wesen zu seyn, wel

ches sie als empirische Subjectivität war; aus dieser

gegen das Object – hier gegen die Bibel u. s. f. –

und gegen sich wohlgemeinten Selbsttäuschung ist sie

heraus. Doch vermag sie, existirend in der Zahl ein

zelner – kritischer Philosophen, d. i. als viele oder we

oder als nur noch Eines – als der

lezte Hantianer, da hiermit der Eigensinn, die Eitel

keit, oder überhaupt das, wodurch das Individuum in

sich befestigt ist, zu ihrer abstracten Selbstständigkeit

sich gesellt, ihre Abhängigkeit von sich zu ignoriren,

selbst zu dissimuliren, allein da dieser Ignorations- oder

Dissimulations-Act zur Voraussetzung seiner Möglichkeit

ihre eigene Notiz von ihrer Abhängigkeit hat, so kann

sie durch denselben, obschon mittelst seiner ein und

das andere Individuum – der steife Anfänger der kriti

schen Philosophie – diese Notiz, d. i. das Bewuſstseyn,

ein sich selbst widersprechendes Subject zu seyn, auf

Lebenszeit von sich abhalte, das nicht wieder gewin

nen, daſs sie sich selbst genüge, mit sich zufrieden

und ruhig in sich selbst sei. -

Als Glied der protestantischen Gemeinde hat der

Einzelne in ihrem, also seinem, mit dem Wissen un

mittelbar identischen Glauben sich seiner selbst und des

weltlichen Wesens begeben; die Wahrheit hat ihn mit

telst des Glaubens an sie frei gemacht; so ist er der in

der Gemeinde von sich, dem Subject, und – vom Ob

ject unabhängige, der in ihr wirklich selbstständige, und

diese Selbstständigkeit, die eben so sehr die im Befol

gen des Gesetzes der Liebe freie Selbstthätigkeit ist,

genügt; in ihr hat er seine Ruhe und seinen Frieden.

Aus der wirklichen Selbstständigkeit aber in die abstracte

zurückgegangen und darauf bedacht, in ihr – als das

nige Individuen,

von sich abhängige,

Ich in sich – das Glauben mit dem Wissen durch das

herbeigebrachte apriorische zu vermitteln, hat er den

in der Unendlichkeit wirklichen und sichern Frieden ge

gen den Gedanken eines ins Unendliche zu verwirkli

chenden aufgeben. Diese Verwirklichung nun oder, wie

sie sich lieber nennt, die Realisirung des Idealen, die Her

vorbringung einer moralischen Weltordnung, die nicht

dazu kommen kann – denn sie geht ins Unendliche –

die Wirklichkeit selbst zu seyn, ist an sich nichts An

deres, als der Versuch des Ich, das an sich, als dem

Princip des Wissens u. s. w. festhält, hiermit aber das

welches nicht von sich abhange,

also der Widerspruch seiner mit sich selbst ist, ihn zu

heben. Da jedoch derselbe durch das, welches die Be

stimmung hat, ihn zu heben, nämlich durch das Wissen,

als transcendentales und dann empirisches, und durch

das Wollen, als rein - und dann als angewandt morali

sches, für eben das Wissen und Wollen sich immer wie

der erzeugt, mithin, indem die Erfahrung ihrem Gegen

stande nie vollkommen adäquat, das VWollen mit dem

Sollen nie identisch ist, wo sonst das leztere überflüssig

wäre, die Unruhe des Suchens und Sollens immer auf

hört, so kommt es, wenn vorher versucht wurde, den

Glauben, damit er gegen den Zweifel gesichert, und

durch diesen der Einzelne oder dann die Gemeinde

selbst nicht beunruhigt werde, durch das Wissen zu

vermitteln, jezt vielmehr darauf an, daſs der Denkende

sein Wissen, damit er durch dasselbe nicht ferner beun

ruhigt werde, mit sich selbst vermittle. Für diese Ver

mittelung aber bleibt ihm nur noch das Glauben selbst

übrig, und half er sich vorher gegen das Bewuſstseyn

des VWiderspruchs, in seiner erscheinenden Selbststän

digkeit durch die Ausflucht des Insofern und Insofern,

so reicht jezt selbst für ihn diese Hülfe nicht mehr

hin; denn erwehrt gleich ein und der andere gelehrte

und fromme Bibelfreund sich der Vernunft-Kritik und

ihrer Resultate, so hat doch die empirische Subjectivi

tät an sich, beklemmt in ihrem Wissen, durch dessen Ab

hängigkeit vom Object, das Bedürfniſs ihrer selbst als

der abstracten und kritisch thätigen, diese aber, deren

transscendentales Wissen den gegen die Skepsis ins Un

endliche vorwärts gesicherten Gang der Erfahrungs

Wissenschaften bezweckt, hat ohnehin, besonders in dem

sie sich ihres Widerspruchs mit sich bewuſst wird, das

Bedürfniſs ihrer selbst, als der empirischen. Die Er

fahrung nämlich und die Gelehrsamkeit, wenn sie auch
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als solche und im Bewuſstseyn ihrer Solidität den Be

weis ihrer Möglichkeit und der Unmöglichkeit einer

Erkenntniſs dessen, was weder zu erfahren steht, noch

die Bedingung einer möglichen Erfahrung ist, für sich

entbehrlich findet, auf ihn also nicht eingeht, läſst sich

doch seine Resultate, besonders die a priori bewiesene

Nothwendigkeit und Allgemeinheit, – so daſs sie nun

mehr mit guter Zuversicht sich theils rück- theils vor

wärts ins Unendliche bewege, – und die a priori be

wiesene Unerkennbarkeit des Dinges an sich, Gottes, sei

nes Wesens u. s. f. – so daſs dem Glauben sein weiter

Abstand vom VWissen, sein hoher Adel vor demselben

gesichert bleibe – wohlgefallen.

Es hat hiermit die empirische Subjectivität sich zur

abstracten in den Individuen, als welche sie in jener

und dieser Bestimmtheit zur Existenz gekommen ist, aus

der Entgegensetzung gegen dieselbe in ein mehr oder

weniger annäherndes Verhältniſs gebracht; die gelehr

ten Natur-, Geschichts-, Sprach-, Rechts-, Gesetzes-,

Glaubens- und Religionsforscher sind theils unbewuſster-,

theils bewuſsterweise mit den kritischen Philosophen und

diese mit ihnen befreundet worden. Vornehmlich wird,

was den hier zu beachtenden Gegenstand betrifft, die

Unmöglichkeit den im Glauben an den göttlichen Ur

sprung der biblischen Lehre reger gewordenen Zweifel

auf empirische und gelehrte Weise zu lösen, von jenen,

wo nicht eingesehen, wenigstens gemerkt, und auf die

aus innerer und äuſserer Erfahrung für die Unfehlbar

keit dieser Lehre geführten Beweise, – sofern man

überhaupt den Glauben an die Göttlichkeit ihres Ur

sprungs noch festhält – kein besonderes Gewicht ge

legt; ja sie werden eigentlich nicht mehr geführt, son

dern nur noch, wie ein geschichtlich Vergangenes her

erzählt, ohne daſs übrigens der Versuch eines Be

weises, der jede Kritik, auch die des Beweisens

selbst und – der Vernunft aushalte, gemacht werde,

das nämlich, a) daſs von der empirischen Subjectivität,

wie sie sich mit der abstracten zusammengethan hat, der

Glaube an den göttlichen Ursprung der biblischen Lehre

noch festgehalten wird, ist es, wodurch ihre Behand

lung der Theologie, als der Wissenschaft, deren Gegen

stand diese Lehre u. s. w. sei, die Bestimmtheit des Su

pernaturalistischen, das aber b) daſs sie ihn als un

haltbar aufgegeben, und ihm zur Ueberzeugung ledig

lich aus sich – zur Selbstüberzeugung – das Räsonne

went substituirt hat, ist es, wodurch diese Behandlung

zusagt,

die des Rationalistischen erhält und hat. Beide der Super

naturalismus und Rationalismus sind in der abstracten

Subjectivität, die das Wesen der kritischen Philosophie

ist, befangen, der eine nur mehr unbewuſster - und in

Allem, was dem von ihm fest gehaltenen Glauben nicht

widerstrebender -, der andere mehr bewuſster

und amicablerweise, und beide zugleich so, daſs der als

die abstracte Selbstständigkeit härteste Widerspruch –

des von sich abhängigen Subjects, welches sei das von

sich unabhängige – von dem einen hinter der Pietät –

von dem andern hinter der Moralität seines durch den

Glauben mit der empirischen Subjectivität vermittelten

VWissens versteckt wird. -

In der Reflexion über beiderlei Theologie, wie sie

jezt sich geltend zu machen sucht, die eine für einerlei

mit der frühern, bloſs gelehrten und biblischen, deren

Hauptzweck war, durch ein herbeigebrachtes Wissen den

Glauben der Gemeinde und das mit ihm unmittelbar

identische Wissen zu vermitteln, die andere eben so für

wesentlich einerlei mit der kritischen Religionsphilosophie

nehmen, die an sich den nämlichen Zweck hatte, wäre

so viel, als keiner von beiden das ihr gebührende Recht

widerfahren lassen; denn dort war das Subject in seiner

zweifachen Knechtschaft sich selbst in seiner einfachen,

und eben dasselbe in dieser sich in jener entgegenge

sezt, hier aber hat es in seiner zweifachen sich selbst

in der einfachen zu seiner Voraussetzung, auch ist hier

ein Fortschritt, nämlich, was die supernaturalistische

Theologie betrifft, aus der Selbsttäuschung der frühern

in den Selbstbetrug, und was die rationalistische angeht,

aus der unbefangenen Verstellung der kritischen Re

ligionsphilosophie (s. Phänomonologie des Geistes S.

567. ff) in die Selbstbelügung allerdings nicht zu ver

kennen. Dort hatte für das in der erscheinenden ihm

selbst in der abstracten Selbstständigkeit entgegenge

sezte Subject in jener die Gelehrsamkeit den Werth we

nigstens eines Mittels zur Erkenntniſs des Grundes der

biblischen Glaubenslehre, des Glaubens selbst, seines

vollständigen Inhalts und seines Ziels, in dieser die Re

flexion auf die Bedingungen der Möglichkeit der Erfah

rung überhaupt den des Mittels zur Erkenntniſs des Grun

des und Inhalts des von der Bibel und aller andern Tra

dition unabhängigen Glaubens, und die Gelehrsamkeit

nur noch den einer ins Unendliche gehenden, und übri

gens hochachtbaren Vervollständigung der Erfahrung

Hier hingegen ist dasselbe, in seiner erscheinenden Selbst
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ständigkeit sich als abstract selbstständiges voraussetzend,

in seinen Bemühungen für eine supernaturalistische sich

selbst in denen für eine rationalistische Theologie ent

gegengesezt, hat aber für es in beiderlei Bemühungen

die Gelehrsamkeit den völlig gleichen Werth; eine gründ

lich-gelehrte soll die Theologie vor allen Dingen seyn,

was sie dann auch sonst noch zu seyn vermöge. Zu

gleich ist das beiden Seiten des Gegensatzes Gemeinsame,

wie 1) von der erscheinenden Selbstständigkeit her diese

gleiche Werthschätzung der Gelehrsamkeit, so 2) von

der abstracten aus, die gleiche Meinung der Unerkenn

barkeit des an und für sich VVahren.

zwar früher schon das Subject, als das nur erscheinend

selbstständige, aber noch ganz unbefangenerweise behaf

tet, jezt hingegen gilt sie ihm in der Befangenheit des

abstract selbstständigen für eine entschiedene gewisse

Wahrheit; Supernaturalisten und Rationalisten sind da

rin, daſs zur möglichst genauen und möglichst vollstän

digen Erkenntniſs wie dessen, was die Bibel von Glau

ben und seinem Gegenstande lehre, eben so des In

halts, den sein Gegenstand hat, und der mithin der be

stimmte Inhalt des Glaubens selbst ist, Gelehrsamkeit

erforderlich – aber auch darin mit einander einver

standen, daſs die Erkenntniſs Gottes, seiner Natur u. s. w.

in und aus ihm selbst unmöglich, oder daſs ein zwar

VWahrheiten, die mathematischen, historischen u. s. w.,

aber kein die Wahrheit Wissen möglich sei. In diesem

Einverständniſs sind sie zugleich einig und vereint ge

gen die Erklärung, wenn sie gethan würde, daſs, so

groſsen Werth für die Erkenntniſs der biblischen Glau

benslehre die Gelehrsamkeit habe,

gemeinheit und Nothwendigkeit bestimmten Erkenntniſs

ihres Inhalts ein ganz anderes als das gelehrte, mit oder

ohne Salbung interpretirende, und – als das subjectiv

räsonnirende Forschen erforderlich, und daſs, wenn

Gott für unbegreiflich, die Wahrheit für unerreichbar

geachtet, und in die Anerkenntniſs dieser Unbegreiflich

keit und Unerreichbarkeit die Bescheidenheit gesezt wer

den müsse, an ihm, an ihr, an den erreichbaren Wahr

heiten, und an dieser Bescheidenheit, – einer Scheu

vor dem Begreifen, – nichts gelegen sei. Der Unter

sehied beider, des Supernaturalismus und Rationalismus,

von einander, der dann zur Entgegensetzung, und selbst

zum Widerspruch beider wird, stellt sich erst mit dem

Glauben ein, an welchem jeder von beiden 3) zwar das

eine und selbe vermittelnde-Element für sein Wissen

- Mit ihr war

zu der in der All

mit sich, aber dieses eben auf eine entgegengesezte

VWeise hat.

A.

Das abstract selbstständige Subject, als vorausge

seztes, in der Bestimmtheit des erscheinend selbststän

digen, oder das Ich in der des gelehrt wordenen, täg

lich gelehrter werdenden und für den Glauben und des

sen Autorität, wie ihn die Gemeinde hat, deren Glied

es ist, sich, da er zugleich der seinige ist, interessiren

den Individuums, macht allerdings denselben und den

Grund seiner Autorität für das Wissen von ihm und die

sem Grunde zum Gegenstande seiner angestrengten und

ernsten Nachforschungen, aber doch nicht, wie frü

her das in seiner erscheinenden Selbstständigkeit sich,

dem abstract selbstständigen entgegengesezte, so, daſs

dieses Wissen die Bestimmung habe, den Zweifel an

der Göttlichkeit des Grundes zu vernichten, und sol

chermaſsen das vermittelnde des Glaubens und des mit

ihm unmittelbar identischen Erkennens zu seyn, sondern

so, daſs seine Bestimmung ist, das empirische Wissen

des Subjects von der Natur, von der Welt, von ihm

selbst, und sein gelehrtes insbesondere mit ihm selbst,

dessen Wissen es ist, zu vermitteln; der Glaube, ohne

den, wie es in sich verspürt, die gröſste Gelehrsam

keit mit sich und ihm zweispältig und unbefriedigend

bleibt, soll, indem er ein gründlich und vollständig ge

wuſster wird, vor Allem das in sie und es selbst Ein

tracht und Befriedigung bringende Mittel seyn. *.

Ihren Anfang, wenigstens das, was ihr für einen

Anfang gilt, nimmt daher auf dieser Seite die Theologie,

wie früherhin auch, ohne allen Beweis, daſs sie dazu

berechtigt sei, nach Art des Katechismus, der dazu be

rechtigt ist, in der Empirie, und selbst als solche, sei

es, daſs für den Glauben an Gott auch die Natur, wie

sie erfahren, oder alsbald auf die Lehre von ihm, wie

sie in der Bibel gelesen wird, reflectirt werde. Diese

Lehre, in ihrer Einfachheit allen, welche die Fähigkeit

haben, Erfahrungen zu machen, leicht verständlich, ist

die, daſs er sich, seine Macht, Weisheit, Liebe in der

Welt, deren Schöpfer und Erhalter er sei, vornehmlich“

aber in der biblischen Geschichte selbst, von seiner Er

schaffung des Menschen an bis zu seiner Versöhnung mit“

ihm geoffenbart habe. Diese Offenbarung nun wird von der

supernaturalistischen Theologie, und zwar mit viel stär

kerm Nachdruck, als von der frühern, die, obschon an .

sich supernaturalistisch, doch diese Bestimmtheit noch“
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nicht besonders, und höchstens nur gegen den Natura

lismus herauskehrte, selbst für eine durch die in der Bi

bel erzählten Begebenheiten sich hindurch ziehende Be

gebenheit, für eine Historie in den Historien – ihre Er

kenntniſs also für eine, in und mit dem Lesen der Bi

bel, welches an sich schon ein Erfahren ist, gemachte

Erfahrung genommen; und so ist nunmehr vom histori

schen Christenthum mit einer Bedeutsamkeit, wie vor

her nie, als wäre an ihm das Historische bei Weitem

das Wichtigste, die Rede.

che Offenbarung Erfahren nicht, wie für den, der Au

gen hat zu sehen, das des Sonnen- Auſgangs und Lichts,

ein unmittelbares ist, so ist es bei übrigens noch so gro

ſser Aufmerksamkeit im Lesen der biblischen Berichte

und Lehren und im Sammeln oder Zusammenlesen der

Zeugnisse für ihre Aechtheit, dennoch kein Wissen, son

dern, nach Art der Geschichtskunde überhaupt, ein

Glauben. Dieses die göttliche Offenbarung Glauben wird

als das der Christenheit in der Vorwelt, auch nur mittel

bar, und erst als das eben derselben in der Mitwelt und

als das eigene Glauben des Subjects, von ihm unmittel

bar erfahren, ist also, was die Vorwelt angeht, selbst

ein geglaubtes Glauben, und nur als das der Mitwelt

und als das eigene ein gewuſstes. Das Wissen mithin

von dem Offenbarungsglauben, – ein empirisches, als

welches die Theologie anfängt, wird, indem es dieser

Anfang ist, zugleich ein solcher seyn, worin das ab

stract selbstständige Subject in der Bestimmtheit des er

scheinend selbstständigen sich selbst hintergeht, der An

fang des Selbstbetrugs.

Die nämlich in dem Offenbarungsglauben und dem

Wissen von ihm enthaltenen Nothwendigkeit und Allge

meinheit ist eine gewähnte, imaginäre, also keine, wenn

die Offenbarung, die allerdings nur als Geschichte ihre

Wirklichkeit hat, nicht zugleich in Ansehung ihrer

YWahrheit eines ganz andern Inhalts, als alle Ge

schichte, wenn mithin der Glaube der an sie nur als

Geschichte, oder vornehmlich als Geschichte, und das

Wissen von ihm und ihr ein nur, sei es mittelbar--

oder unmittelbar - empirisches, und gründlich- oder seicht

gelehrtes ist; denn die Begriffsbestimmungen des Allge

meinen und Nothwendigen, ohne welche die Offenbarung

Träumerei, wo nicht Betrüg, der Glaube Meinung, wo

nicht VWahn, und das Wissen ein Erfahren nur der vie

len und nur zufälligen Erscheinungen seyn würde, haben

die Offenbarung, der Glaube und das Wissen von beiden

/

Da jedoch das diese göttli

in sich nicht aus der Geschichte und Empirie, sondern

aus dem, wodurch die Begebenheit zur Geschichte, und

die Empfindung zur Erfahrung wird. Auch ist die su

pernaturalistische Theologie in ihrem Eifer für das histo

rische Christenthum, keineswegs so gedankenlos, daſs

sie die Beziehung desselben auf den Geist, der die Na

tur und die Geschichte unter seinem Gesetz, als der in

der Allgemeinheit nothwendigen, in der Nothwendigkeit

allgemeinen Macht, hält, ganz unbeachtet lassen sollte;

im Gegentheil, sie spricht, wie vom Historischen, eben

so, obschon bloſs ungelernterweise, vom Geist desChri

stenthums. Aber gleichwohl hebt sie, wie wenn das

Allgemeine und Nothwendige seine Autorität im Ge

schichtlichen, und nicht vielmehr umgekehrt dieses die

seinige in ihm habe, mit der geschichtlichen Offenba

rung, dem historischen Glauben an sie und als ein em

pirisches Wissen von ihm und ihr an; mit Sprach-, Bü

cher-, Alterthums-, Völkerkunde, mit Kritik u. s. w.

ausgerüstet sucht sie ins Unendliche, statt in dem unend

lichen Geiste ihn selbst zu erkennen, und in ihm, dem

erkannten, den Buchstaben zu verstehen – die Schrift

auszulegen – den Geist im Buchstaben, d. i in dem,

was und wie es in der heiligen Urkunde des Glaubens

und der Liebe, – in der Bibel – erzählt, berichtet,

gelehrt und theils schon erklärt, theils, um, so weit

möglich erklärt zu werden, angedeutet worden. Der

Supernaturalist betet zwar mit der Gemeinde: „unser

Anfang steht in Gott,“ hat aber in seiner erscheinenden

Selbstständigkeit, wie das abstract selbstständige Subject

sich, als das Princip des Wissens, Sollens und Glaubens,

so das Wort, die Geschichte und die Erfahrung über

haupt dergestalt lieb, daſs er sich selbst um diesen An

fang betrügt, statt wie der vor ihm auch gelehrte, aber

das historische Christenthum, den Geist desselben und

– seinen Offenbarungs-Glauben noch keineswegs zur

Schau tragende Theolog, die diesem Glauben inwohnende

Nothwendigkeit und Allgemeinheit vorauszusetzen, und

in dem, obzwar gleichfalls unberechtigten Anfange der

Wissenschaft, wie er ihn macht, wenigstens diese Vor

aussetzung zu haben, beginnt er mit der Erfahrung des

Glaubens an die geschichtliche Offenbarung, als sei ihm

und ihr, nach Anweisung der kritischen Philosophie, die

Nothwendigkeit und Allgemeinheit durch das denkende

Subject, dessen Kategorie sie sei, hinlänglich gesichert.

(Die Fortsetzung folgt)
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(Fortsetzung.)

Dieser Selbstbetrug sezt sich sodann als ein hin

ter dem Glauben an Gott, von welchem Ich und die

YWelt abhängig, und welcher der alleinige Herr sei,

die abstracte Selbstständigkeit verborgen fort. In der

christlichen Gemeinde beginnt die Verselbstständigung

des Einzelnen mit seiner Entselbststigung, und ist sein

Glaube an die Wahrheit, nicht als eine geschehene, oder

die des Geschehenen, sondern an sie im Geschehenen, wie

das Mittel dazu, oder zur Auflösung der Bande, womit

er abstracter- und empirischerweise an sich geknüpft

ist, eben so das zur Erhaltung seiner wirklichen Selbst

ständigkeit. Wird nun, indem es zur Reflexion auf das

Glauben und Geglaubte kommt, beides vornämlich von

der Seite des Historischen, des ihm zwar wesentlich,

aber nicht mit ihm identisch ist, gefaſst, und dieses für

die Erkenntniſs, fast ausschlieſslich erforscht; so hat das

entselbstständigte Subject, als solch reflectirendes und for

schendes, sich wieder verselbstigt, und sich die alten

Bande von Neuem angelegt. Seine wirkliche Selbststän

digkeit, die Freiheit, ist damit, daſs das Wesenhafte und

Wahrhafte des Gegenstandes, den der Glaube hat, für

ein Geschichtliches genommen wird, wo er, selbst nur

noch ein historischer, aufhört, ihr Erhaltungsmittel zu

seyn eingebüſst, und ihm ist nur noch die Erinnerung

derselben geblieben. Eben diese Erinnerung aber ists,

welche die Veranlassung zur Fortsezung des Selbsttrugs

gibt. -

Nämlich das erscheinend selbstständige Subject, sich

als abstract selbstständiges voraussetzend, wird, indem

es als dieses nicht das sich erfahrende, sondern sich

denkende, das Ich als solches ist, dessen, daſs es von

der Erfahrung seiner selbst, in der es dieses Indivi

duurn, und des Objects, in der dasselbe die Natur u. s. w.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

ist, unabhängig sei, mithin seiner Unabhängigkeit von

der Individualität und empirischen Objectivität überhaupt

sich bewuſst, auch kömmt das Bewuſstseyn dieser Un

abhängigkeit, wo nicht in den Thaten, wenigstens in

den erhabenen Redensarten des Individuums von Selbst

beherrschung, Selbstverläugnung, Herrschaft des ver

ständigen Menschen über die Natur, Leben und Ster

ben für die Wahrheit u. dergl. zur Existenz. Zu sei

mer Bedingung hat jedoch dieses Bewuſstseyn die Ab

hängigkeit des sich denkenden von ihm selbst, somit

das oben betrachtete Verhältniſs, worin der Knecht des

Herrn selbst der Herr, und das Denken ein der Sub

jectivität unterworfenes ist. Es ist also der complete

Widerspruch, der dasselbe bedingt. Auf dem frühern

Standpunkte der erscheinenden Selbstständigkeit, in der

Entgegensetzung gegen die abstracte, war er nur der

des in der Erfahrung seiner selbst von sich abhängigen

Subjects, welches in seiner Erfahrung des Objects das

vom Object abhängige sei, und dort kam dem Subject,

um ihn von sich ab- und sich auf diesem Standpunkte

zu erhalten, seine Selbsttäuschung mit einem doppelten

Insofern zu statten. Hier aber gilts darum, ihn, der

das Bewuſstseyn der Unabbängigkeit von der empiri

schen Sub- und Objectivität und die vorerwähnten und

ähnliche Redensarten bedingt, damit er nicht als der

Widerspruch gewuſst werde, als diese Bedingung zu

ignoriren, und dazu bahnt die Erinnerung an die Frei

heit, wie sie die des Einzelnen in der Gemeinde ist,

den Weg. Dieser war der mittelst seines mit dem Er

kennen der VWahrheit, welche der in dem Menschen

Christus offenbare Gott selbst, nicht aber eine Histo

rie ist, unmittelbar identischen Glaubens wirklich selbst

ständige, und wenn er Gott oder den Sohn Gottes für

seinen Herrn anerkannte, so geschah es, weil mittelst

eben dieses Glaubens seine Selbstentäuſserung angefan

gen, aber sich noch nicht bis dahin vollendet hatte, wo

das Verhältniſs der Glaubigen zu Gott nicht ferner das

108
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der Knechte zu ihrem Herrn, sondern ein dem Ver

hältnisse mündig gewordner Kinder zu ihrem Vater, oder

das zum Sohn Gottes ein dem eben solcher Brüder zu

ihrem Bruder ähnliches ist. „Gott oder Christum mei

nen Herrn, und zwar in einer Bedeutung, wie auſser

ihm Niemand der Herr eines Andern ist, zu nennen,

kann nicht unrecht seyn; die Redensart ist ja biblisch,

und zugleich bezeichnet sie meine Ehrfurcht vor ihm,

und die, meine Unabhängigkeit von mir und von der

Welt bedingende Abhängigkeit von ihm, dessen Weis

heit allein in ihrer Tiefe und in der Unerforschlichkeit

seiner Wege für mich das Wissenswürdige, und dessen

Wille allein für mich das Gesetz ist.“ So etwa würde

der Einzelne, der, als Mitglied der Gemeinde, sich zu

entäuſsern, aber noch nicht auf ihren und seinen Glau

ben, auf dessen Autorität und deren Grund zu reflec

tiren angefangen, und weder für das biblische Wort, in

gleichen für das Geschichtliche der göttlichen Offenba

rung, und für das Empirische des Glaubens, noch für

den Gedanken der Unerforschlichkeit des an und für sich

Wahren bereits eine Vorliebe gefaſst hat, zu sich selbst

sagen. Ist es hingegen aus Interesse an dem biblischen

Offenbarungsglauben der Gemeinde, die in ihm allein

ihre Autorität hat, zur Reflexion auf diesen Glauben

für die Wissenschaft desselben und der rein biblischen

Lehre von ihm gekommen, und der Anfang der Wis

senschaft selbst empirischer Weise und mit dem Ge

schichtlichen des Offenbarungsglaubens und der Lehre

von ihm, wie Beides, sie und er, sich als Geschichtli

ches dem erfahrungslustigen Subject zuerst darbietet,

also einen solchen Anfang zu rechtfertigen scheint, ge

macht worden, so wird, indem das Bedingende des Be

wuſstseyus der Unabhängigkeit des Subjects von der

Erfahrung seiner selbst und des Objects, dann von ihm

selbst und diesem – übrigens bei aller Lust und Liebe

zur Erfahrung, – die abstracte Selbstständigkeit ist, nicht

sie, oder das Verhältniſs, worin es sich selbst zu seinem

Herrn hat, sondern aus der Erinnerung an die wirkliche

Verselbstständigung die Abhängigkeit von Gott oder Christo

für dieses Bedingende von ihm genommen, und diese

Erinnerung die Veranlassung werden, daſs es, wie von

seiner erscheinenden Selbstständigkeit her, in Ansehung

des Anfangs der Wissenschaft, der als geschichtlicher

und in der Empirie gemacht, ein ins Unendliche vor

ausgesezter, also in Wahrheit kein Anfang ist, sich

hintergangen habend, – eben so von seiner abstrac

-

ten Selbstständigkeit aus, in Ansehung der Bedingung

seiner Unabhängigkeit und des Verhältnisses, worin die

Wissenschaft vom Offenbarungsglauben zu diesem Glau

ben selbst steht, sich zu hintergehen fortfährt – den

Selbstbetrug fortsezt.

War also, den Anfang, Gegenstand und Inhalt der

Wissenschaft betreffend, aufs Nachdrucksamste vom hi

storischen Christenthum und mitunter vom Geist dessel

selben die Rede, so ist sie, und zwar gleich nachdrück

lich nun auch die von Christo dem Herrn, vom Glau

ben an ihn, den Herrn, und da der Glaube, ohne

wenigstens einige Erkenntniſs kaum Meinung, geschweige

Glaube wäre, von der – in der Bibel besonders Neuen

Testaments lesbaren – Erkenntniſs durch ihn, den

Herrn, wie wenn er an denen, welche die Seinigen

sind, seine Knechte hätte. Der Herr, der sein eige

ner Knecht, aber dessen, von der Erfahrung, mithin

von sich und vom Object, wie Beides, er und es,

ihr Gegenstand ist, unabhängig zu seyn, sich bewuſst

ist, hintergeht sich darin, daſs er, ohne seine Abhän

gigkeit von sich, wie sie die abstracte Selbstständigkeit

ist, aufzugeben, sich in die Abhängigkeit dessen begibt,

der Knechtsgestalt annahm, aber in ihr auf keinerlei

VWeise von sich abhängig – nicht das Ich, und nicht

ein ins Unendliche sich vor aus- noch fortsetzender, son

dern der unendliche Geist selbst – war und ist. Als

der unendliche Geist hat er an sich die Bestimmtheit

des Herrseyns; sie ist ihm so wesentlich, wie der Of

fenbarung die des Geschichtlichen, aber auch eben so

wenig, wie diese mit ihr, mit ihm identisch. Soll je

doch, während das Subject sich, das abstract selbst

ständige zur Bedingung des Bewuſstseyns seiner Unab

hängigkeit von der Erfahrung und ihren Gegenständen

in der That hat, nicht diese seine Abhängigkeit von

sich, sondern, damit es in der Bewuſstlosigkeit, das

sich selbst widersprechende zu seyn, also in der treuen

Anhängigkeit an sich selbst, – sie wird wohl als eine

pflichtmäſsige und zärtliche Sorge für die unsterbliche

Seele vorgestellt, – beharren könne, seine Abhängig

keit von dem Herrn für diese Bedingung gelten, sº

muſs freilich das, was nur eine wesentliche Bestim

mung ist, – das Herrseyn – für das Wesenhafte und

Wahrhafte, das aber, welches das Wesenhafte und Wahr

hafte ist, – das Geistseyn – für eine nur wesentliche

Bestimmung genommen, und statt, daſs man, wie der

Apostel (2 Kor. 3, 17) der Herr ist der Geist, sage
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umgekehrt: der Geist ist der Herr, gesagt werden.

Diese Umkehrung, eine Folge der Noth, in die das

offenbarungsglaubige Subject durch seine Reflexion auf

die göttliche Offenbarung als geschichtliche, besonders

aber durch sein an ihr, der geschichtlichen, und an

sich, dem abstract selbstständigen, Festhalten versezt

worden, hat selbst die Folge, daſs, da es in seiner

Abhängigkeit von dem Herrn sich keineswegs entäuſsert

hat, die Anerkenntniſs derselben, – sie, in der, vor

nämlich da sie zugleich die seiner Abhängigkeit von

den Lehren und Vorschriften des Herrn, und durch

Glaubens- und Pflicht-Treue bethätigt ist, seine Pietät

besteht – eben nur die Fortsetzung des Selbstbetrugs

ist, und hierin, da diese Anerkenntniſs überdem die

Offenbarung als geschichtliche, und die empirische Er

kenntniſs derselben zu ihrem Grunde hat, selbst das

Bewuſstseyn seiner Unabhängigkeit von der Erfahrung

in obengenannter und ähnlicher Beziehung, zum Setbst

betrug wird. Die Wissenschaft aber von der göttlichen

Offenbarung ihrem Inhalte u. s. w. – die Theologie

besonders als Dogmatik, – die aus Principien des

Selbstbetrugs hervorgebracht wird, kann, sei sie übri

gens mit der gründlichsten und umfassendsten Gelehr

samkeit erarbeitet, nichts Besseres enthalten, als was in

ihnen enthalten ist, und was sie selbst sind. Zieht also

der Supernaturalist solcher Wissenschaft vom Glauben

den Glauben selbst und die Frömmigkeit, die an dem

selben eines ihrer Elemente hat, vor, so ist's, das eigne

Recht des Glaubens und der Frömmigkeit, woraus ihm

und ihr dieser Vorzug gebührt, nur daſs sie dann die

Pietät des Einzelnen, als Gemeindeglieds, in welcher

der Widerspruch seiner mit ihm selbst aufgehoben ist,

und nicht die des erscheinend selbstständigen, und sich

als abstractselbstständiges voraussetzenden Subjects ist,

hinter welcher es selbst ihn versteckt hat. Die Pietät

aber des Supernaturalisten ist eben die des so bestimm

ten Subjects, und hinter ihr, die als die seinige

curta supellex ist, kann es den Widerspruch nicht der

gestalt vor sich verbergen, daſs er nirgend hervorblicke;

erst als die seines PYissens wird sie ein weiter Man

tel, der ihn und noch manches Andere gänzlich zudeckt.

Dieses Wissen, das als rein mathematisches und logi

sches, ob zwar als solches ein gewisses und wahres,

doch kein den Gegenstand in seiner Wirklichkeit Wis

sen seyn, sondern auf ihn, den als wirklichen bereits

anders woher gewuſsten, nur applicirt werden – als

-*

empirisches, indem ein physikalisches, nicht ins Innere

der Natur dringen; indem ein historisches, den Anfang

und – das Ende der Geschichte nicht erreichen kann,

und überhaupt als unser Wissen Stückwerk ist und

bleibt, gewährt der seiner habhaft gewordene Intelli

genz, je fester sie an sich selbst hält, je bestimmter

daneben ihr Wissen seiner Mangelhaftigkeit, und je ge

wisser sie dessen ist, daſs es, wie ihr Eigenthum, so

ihr eigenes Werk sei, um desto weniger Befriedigung.

Aber entweder schon im Gefühl und in Wahrnehmun

gen, oder durch das Wissen hindurch zum Glauben an

Gott, der sich, den Herrn und Vater in seinem Sohne,

dem Herrn, und durch ihn, so weit das Auge des Ge

schöpfs, ohne zu erblinden, sein Licht ertragen könne,

geoffenbart habe, – gekommen, hat das Subject, die

sen Glauben erfahrend, und auf ihn, wie er der Ge

genstand seiner Erfahrung ist, für die Wissenschaft von

ihm reflectirend, an ihm, in welchem es ein VWissen,

das nicht sein, sondern Gottes sei, anerkennt, einen un

endlich ergiebigen Schatz zur Vermittelung seines Wis

sens mit sich. Der Supernaturalist nämlich, obgleich

in seinem Glauben an den Herrn von der Erfahrung

u. s.w. unabhängig, ist doch gegen dieselbe in seiner

abstracten Selbstständigkeit nicht solchermaſsen gleich

- gültig, daſs er den Gedanken der Wissenschaft, die

zur Erfahrung werde, und an der diese ihre Wahrheit,

die aber an dieser bloſs ihre Bestätigung habe, fassen,

oder wenn er ihm geboten wird, bei ihm verweilen,

ja ihn nur ertragen könne. Ihm in seiner erscheinen

den Selbstständigkeit gilt umgekehrt die Erfahrung für

eine solche, die, mittelst abstracter Doctrinen, wie

Mathematik, Logik, Grammatik, Hermeneutik zur wis

senschaft, und ins Unendliche fortgesezt, zur immer

vollkommnern VWissenschaft, oder vielmehr nach Ver

schiedenheit ihrer Gegenstände, zu einer Menge, der

Vervollkommnung ins Unendliche fähiger Wissenschaften,

zur Natur-, Seelen-, Geschichts-, Offenbarungs-Runde und

dergleichen werde. Jede derselben hat, auf welcher

Stufe der Vollkommenheit sie bereits stehe, ihre Män

gel, ja es thut sich in jeder, wie sehr das beobach

tende und forschende Subject dem VWiderspruch aus

dem Wege gehe, bald hier bald da das Unvereinbare

hervor. In diesem Mangelhaften und Unvereinbaren be

friedigt keine, aber eben darum ist jede, insbesondere

dem auf sie und seine, selbst aus der Erfahrung her

aufgeholten Glaubensschätze reflectirenden Offenba

108 *
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rungsglaubigen desto willkommener. Er, für den die

ses Glauben darin, daſs es kein Wissen ist, wo nicht

den einzigen, doch den Hauptvorzug vor dem Wissen

hat, wiederholt mit Wohlgefallen, daſs keine Erkennt

niſs ihren wirklichen Gegenstand vollkommen erreiche,

daſs kein erschaffener Geist ins Innere der Natur dringe,

daſs unser Wissen Stückwerk sei u. dergl. Und schon

aus der Art der Wiederholung ist zu ersehen, welcher

Art die Vermittelung seines Wissens mit ihm selbst durch

das Glauben sei. An der Empirie nämlich dieses, wenn

auch grundgelehrten Wissens zeigt sich seine Particu

larität und Zufälligkeit, an den Mängeln in ihm, wenn

auch einem noch so viel umfassenden, die Ignoranz, –

und an dem Unvereinbaren in ihm, wenn auch einem

noch so consequent gehaltenen, die Impotenz des Sub

jects, dessen Wissen es ist. Und eben bei dieser Par

ticularität u. s. w. kann weder dasselbe einig in sich,

noch der, dessen Werk – Stückwerk ins Unendliche –

es ist, befriedigt in ihm, der im Wissen selige seyn.

„Der Glaube macht selig, nicht die Wissenschaft;“ doch

wird dieselbe, welches Inhalts, und wie unvollkommen

sie sei, vom Offenbarungsglaubigen keineswegs ver

schmäht; ihm in seiner erscheinenden Selbstständigkeit

empfiehlt sie sich vielmehr durch ihre Unvollkommen

heit, denn eben dadurch gibt sie der Sehnsucht Nah

rung und dient sie zur Verherrlichung des Glaubens. Die

ser ist's, der durch seinen Reichthum der Wahrheit

und Gewiſsheit die Mängel des Wissens vom gemeinen

an bis zum gelehrtesten ersezt, und so dasselbe mit ihm

und mit dem, dessen Glaube er ist, vermittelt.

Vermittelung hat die Wirkung, daſs die Pietät des Glau

bigen in sein Wissen selbst eindringt, dasselbe ein

frommes Wissen wird, und daſs z. E., statt mit Ver

achtung gegen vermeintliche Anmaſsungen, mit Andacht

gesagt werden kann: Ins Innere der Natur dringt kein

erschaffner Geist.

Für den Herrn, dessen Knechtschaft in der Abhän

gigkeit 1) von dem, was nicht er selbst ist, und von

dessen Erfahrung, von Licht und VVort, Natur und Ge

schichte – 2) von sich, dem sich, seine Gefühle, Empfin

dungen u. s. w. erfahrenden, 3) von sich, dem denken

den, die verdreifachte ist, kann es zu dem Zwecke

dieselbe, somit neben dem ersten, noch den zweiten

und dritten Widerspruch seiner mit sich, hinter seinem

Glauben an den Herrn, der Knechtsgestalt annahm, vor

sich zu verbergen, und um die, auf der Stufe der Er

Diese

forschung des Glaubens u. s. w. wiederkehrende Noth

wendigkeit der wahrhaften Selbstverläugnung sich zu

betriegen, kein genügenderes und zugleich bequemeres

Mittel geben, als eben diese Pietät seines Wissens.

Denn eine Forschungsweise und Wissenschaft, in wel

cher der Wahn obwaltet, daſs sie überall nur ein be

reits Angefangenes, an ihm aber fort und fort nur die

Schale, und von ihr nur bald dieses bald jenes Stück

zu ihrem Gegenstande haben könne, sodann, daſs ein

Anderer, nämlich der Geglaubte es sei, der allein das

Innere der Dinge u. s. w. durchschaue, und allein das

Ganze, jedes seiner Bestandstücke und den innern Zu

sammenhang aller wisse, zulezt, daſs nur ein im Glau

ben an – und in der Unterwürfigkeit unter – ihn an

gefangenes und fortgeseztes Forschen und Erkennen,–

ein frommes, – sei es in der Natur oder in der Ge

schichte, und in beiden als solchen, oder als seiner

Offenbarung, sein Wohlgefallen habe, gewährt dem,

dessen Forschungsweise und Wissenschaft sie ist, den

doppelten Vortheil, sowohl in ihr den Selbstbetrug,

ohne daſs er seiner als des seinigen inne wird, fortse

tzen zu können, wie auch seiner den zu beschuldigen,

„der dem Zweifel, statt ihn unter dem Glauben gefan

gen zu halten, in sich Raum gebe, denselben, in sei

nem dünkelhaften Vertrauen zur Vernunft, welcher doch

selbst gegen das Zweifeln der Glaube Noth thue, zu

lösen unternehme, und statt in seinen Forschungen für

den Zweck werkthätiger Erkenntniſs sich durch das

wohlverstandene Wort göttlicher Offenbarung leiten zu

lassen, in dem Hochmuth seiner Zuversicht zum Ge

danken – und Wort der Creatur in das Heiligthum und

Geheimniſs des Ewigen einzudringen und ein Wissen

dessen, was Gott und die VVelt und der Mensch sei,

zu erringen streben, das wenn es der Menschen Wissen

werden könnte, ihnen den Glauben entbehrlich machen

würde.“

Der von dem Supernaturalisten in der Anerkennt

miſs seiner Abhängigkeit von dem Herrn, welcher das

unsichtbare Oberhaupt der Gemeinde ist, mittelst der,

seine dreifache Knechtschaft vor ihm verbergenden, Pie

tät seines Wissens fortgesezte Selbstbetrug vollendet

sich nun eben darin, daſs einerseits aus dem Glauben

der Zweifel abgehalten, andererseits in der Erkenntniſs

seines Gegenstandes, ohne die es blind – zugleich auf

der Unbegreiflichkeit desselben, ohne die es nicht ein

Glauben, sondern Wissen seyn würde, bestanden wird.
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In der protestantischen Kirche, die Kraft des Zwei

Fels an der Untrüglichkeit der katholischen zu der, die

sie ist, – zu der in jeder Beziehung wirklich selbst

ständigen Gemeinde, zur concreten Einheit der Glau

bigen, die ihre in Bezug auf sie und sich eben so

selbstständigen Glieder sind, – geworden ist, stellt

sich die Nothwendigkeit, daſs an der göttlichen Autori

tät des biblischen Canons, in welchem die nächste Au

torität ihres Glaubens enthalten ist, nicht gezweifelt

werde, als die allgemeine heraus, worin die , daſs der

Einzelne sich dem Zweifel an dieser Autorität nicht hin

gebe, ihm nicht unterliege, begriffen ist. In der su

pernaturalistischen Theologie dagegen, wie sich mit ihr der

seine verdreifachte Abhängigkeit von sich unter der An

erkenntniſs seiner Abhängigkeit von dem Herrn u. s. w.

verbergende beschäftigt, wird von ihm diese allgemeine

Nothwendigkeit, wo nicht übersehen, doch seinem Be

dürfniſs, sich, dem Offenbarungsglaubigen, des Zwei

fels, auf welche Weise er kann, – durch das Wort

und die Lehre des Herrn, durch ihre regelrechte Aus

legung, durch das Gebet zum Herrn – zu erwehren,

nachgesezt. In der frühern, so sehr in ihr das glaubige

Subject von der Erfahrung seiner selbst und des Ob

jects abhängig war, hatte dasselbe doch diese Zärtlich

keit gegen sich noch nicht, und ging seine Selbsttäu

schung, so weit sie gehen mochte, doch nicht so weit,

daſs von ihm die genannte Nothwendigkeit nur nicht

übersehen, übrigens aber vor dem Zweifel, damit er

seinen Glauben, oder vielmehr es selbst in seinem Glau

ben nicht verletze, fast nur die Flucht genommen, und

das ihn, indem auf ihn eingegangen würde, Vernichten,

damit in der Gemeinde an der göttlichen Autorität des

sen, worin die Autorität ihres Glaubens und ihre ei

gene gegründet ist, nicht ferner gezweifelt werden

könne, für gleichgültig, oder sogar für unmöglich ge

halten worden wäre. -

Das Glauben, wenn es kein historisches ist, hebt

allerdings nicht mit dem Zweifeln an, vielmehr hat

die Möglichkeit seines Anfangens zu ihrer Bedingung

das Nichtzweifeln; und so ist freilich die Nothwendig

keit, daſs, damit der Glaube an die Wahrheit seinen

Anfang nehmen – die Gemeinde der Glaubigen ent

stehen – könne, nicht gezweifelt werde, ein Sol

len. „Zweifle nicht, sondern glaube!“ gebietet die

unterrichtende Wahrheit, aber sie wäre nicht die

Wahrheit, wenn sie, nachdem der Glaube angefan

gen und ein Bestehen hat, für ihn und für sich den

Zweifel zu fürchten hätte. Im Gegentheil das, daſs sie

die Wahrheit ist, bringt mit sich, daſs, nachdem es

zum Glauben an sie – und zur Reflexion auf ihn, sei

nen Grund, Inhalt u. s. w. gekommen ist, der darauf

Reflectirende von ihr selbst zum Zweifeln aufgefordert

wird: „zweifle, damit der untrügliche Grund des Glau

bens gewuſst, und dadurch, daſs er gewuſst wird, das

Zweifeln fortan unmöglich werde.“ Jene allgemeine

Nothwendigkeit in der Gemeinde der Glaubigen, daſs

nicht gezweifelt werde, hat daher keineswegs die Be

deutung des abstracten Sollens, und ist nicht das Be

dürfniſs des Einzelnen – eine kümmerliche Nothwen

digkeit – daſs er sich des Zweifels enthalte, oder ihn

so gut er kann von sich abhalte, sondern ist vielmehr,

indem das Glauben vorerst die Möglichkeit des Zwei

fels enthält, die der Wahrheit selbst immanente Un

möglichkeit desselben. Wird in ihr, an die geglaubt

wird, diese Unmöglichkeit gewuſst, so ist in diesem

Wissen – einem durch den Glauben und durch den

rege gewordenen Zweifel vermittelten – jene Möglich

keit aufgehoben; der so gewuſste Glaubens- Grund ist

der untrügliche, und den aus ihm gewuſsten Glauben

hat mittelst seiner selbst die Wahrheit selbst von der

Möglichkeit des Zweifels befreit.

Der Irrthum, daſs die Kirche in ihren Concilien,

ihrem Clerus, sichtbaren Oberhaupte, wie wenn sie die

substanzielle Wahrheit, die allein infallibel ist, selbst

wäre, untrüglich, und in ihrer Untrüglichkeit die Mut

ter der Glaubigen sei, ist groſs, wird aber von dem,

daſs in dem Glauben an die Untrüglichkeit der evan

gelischen Lehre, d. i. an das Wort der Wahrheit oder

Gottes die Möglichkeit des Zweifels und er selbst von

auſsen her – durch das leichtsinnige, dünkelhafte, un

wissende, böswillige Subject – hineingebracht werde,

noch übertroffen. Und eben er ist der Irthum des Su

pernaturalisten. Dieser, als Glied einer Gemeinde, die

mittelst des Zweifels an der kirchlichen Infallibilität ent

stand, muſs wissen, – oder er wäre ein Sectirer, und

sie eine Secte, – daſs die Möglichkeit dieses Zweifels

in der vermeintlichen Infallibilität selbst, in dem soge

nannten Glauben an die Kirche, und nicht bloſs in dem

Denken, in der Pietät, Redlichkeit, Bibelkunde, Ge

lehrsämkeit der Männer, die sich von ihr los sagten, nicht

bloſs in der Subjectivität der Reformatoren enthalten

war; für ihn also ist schon mit diesem Wissen die Ver
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anlassung vorhanden, sich seines Irrthums, daſs die Un

trüglichkeit der rein biblischen Lehre aus allerlei, nur

nicht aus dieser Lehre selbst zu bezweifeln möglich

sei, bewuſst zu werden. Aber freilich seiner sich be

wuſst werdend, und zugleich das Unzulängliche der frü

herhin für ihren göttlichen Ursprung geführten Beweise

vermerkend, müſste er ganz andere Beweismittel suchen,

als die sind, welche Erfahrung, Belesenheit, Gelehr

samkeit u. dergl. darzubieten vermag. Dieſs kann er

nicht, so lange er bleibt, der er ist, – das in seiner

Vorliebe für das Historische des Christenthums und in

der Anerkenntniſs seiner Abhängigkeit von dem Herrn,

an sich und zwar dreifacher Weise festhaltende Sub

ject, aber in der Bewuſstlosigkeit seines Irrthums sich

erhalten, und hiermit in ihm selbst beharren, das kann

er; er darf zu dem Ende, in der Pietät seines Wissens,

den Gedanken, daſs die bestimmte Erkenntniſs des In

halts der Wahrheit, ihr Begriff, als der des Gegen

standes für den Glauben der christlichen Gemeinde, ohne

den Zweifel, also ohne das Unwahre unmöglich sei, daſs

mithin der Glaube, wie er ohne Werke todt ist, so

ohne die in ihm selbst enthaltene Möglichkeit des Zwei

fels eben auch kein lebendiger seyn würde, nur nicht

an sich kommen lassen, oder vor sich verbergen. An

den Mitteln dafür läſst ihn die Frömmigkeit, Gelehrsam

keit und Denkfertigkeit, womit er sich zu der, selbst

wieder seine Frömmigkeit, Gelehrsamkeit, Denkfertig

keit fördernden Wissenschaft von den rein evangeli

schen Glaubenslehren vorbereitet hat, keinen Mangel

leiden. Und so sind es denn besonders seine vertraute

Bekanntschaft mit den Gesetzen der Auslegung heiliger

Schrift, seine genaue Kenntniſs der Fehler, die in ih

rer Auslegung gemacht worden, seine in ihr umsichtige

und treue Behauptung dieser Gesetze, und ein darin zur

Beurtheilung, jedoch mit Bescheidenheit von seiner Ver

nunft gemachter Gebrauch, kraft deren er sich von der

Untrüglichkeit jener Glaubenslehren, vornämlich derer,

die den Untrüglichen selbst, Gott, den eingehornen

Sohn Gottes, die Versöhnung u. s. w. zu ihrem Gegen

stande haben, überzeugt, des göttlichen Ursprungs der

Schriften, deren Inhalt sie sind, sich versichert, den

Zweifel an jener und diesem auſser sich, und sich au

ſser ihm hält, hiermit, so vielerlei an, in und auſser

ihm selbst von ihm verläugnet werde, sich um den Ent

schluſs der Selbstverläugnung für das Wissen und die

Wissenschaft, den Glauben aber um die Möglichkeit

des Zweifels betrügt, und mit diesem Glauben, wie mit

einem Schwert, das nicht schartig werden könne, ge

gen den Zweifel, der, wo er aufkommt, den Frieden

stört, selbst seine kritisch-gelehrten Forschungen in

ununterbrochen -ruhigem Fortgange, sein frommes Wis

sen, ob zwar nur Stückwerk, doch in stetiger Ueber

einstimmung mit ihm selbst und mit sich, und sich, den

in seinem Gott vergnügten, in seiner Selbstzufrieden

heit erhält.

Dem Subject „der biblisch - gelehrten, aber noch

nicht bestimmt - supernaturalistischen Theologie war in

der Reflexion auf den Glauben der Gemeinde, und den

Grund der Autorität, die er, und die in ihm die Ge

meinde selbst habe, nicht nur die Erinnerung an seine

wirkliche Selbstständigkeit, sondern, indem sein Interesse

an der Gelehrsamkeit aus dem an der Gemeinde in ih

rer Gegenwart kam, und es selbst zwar ihr gegenüber,

aber noch in ihr, der gegenwärtigen, auf ihren und

seinen Glauben u. s. w. reflectirte, auch die Zuversicht

zur Wahrheit, als der mittelst des VWissens die, in dem

Glauben an sie enthaltene Möglichkeit des Zweifels ver

tilgenden Macht geblieben. Und in dieser Zuversicht,

so wie in jener Erinnerung, als der seiner Abhängig

keit von dem Herrn, – die ihm, da es zwar als er

- scheinend- aber noch nicht als abstract-selbstständiges

fest an sich selbst hielt, noch nicht zum Bedürfniſsge

gen das Bewuſstseyn seiner abstracten Abhängigkeit von

ihm selbst geworden war, so daſs daher die Rede vom

Herrn, wie die vom historischen Christenthum nur sel

ten, wenigstens ohne Emphase vorkam, hatte dasselbe

weder Maaſsregeln dagegen, daſs der an sich im Glau

ben an den göttlichen Ursprung der biblischen Lehre

enthaltene Zweifel zur Existenz komme, genommen, noch,

höchstens nur ihn von sich abhaltend, Gründe wieder

ihn aufgesucht, – gegen ihn polemisirt, – sondern sich

vielmehr auf ihn, somit ihn in sich eingelassen, und,

durch ihn selbst in Bewegung gesezt, Beweise für die

Göttlichkeit, mithin Untrüglichkeit jener Lehre ver

sucht, die, wenn sie gelungen wären, ihn selbst ver

nichtet, also alle Polemik gegen ihn, und alle Besorg

nisse für den Glauben überflüssig gemacht hätten. Sie

muſsten miſslingen, weil, wie bemerkt worden, in die

sem Versuche das Wissen zur Vermittelung des Glau-

bens ein herbeigebrachtes und obendrein ein empirische“

war. Allein obschon die Subjectivität in ihrer gedoP

pelten Richtung auf die Erfahrung ihrer selbst und *
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Objects, von dem empirischen, als begründenden und

bewährenden Wissen nicht ablieſs, und als die sich,

in der einfachen und abstracten Richtung auf sich, ent

gegengesezte das kritischphilosophische und transcen

dentale von sich ausschloſs, nahm sie doch, da sie selbst

die zweifelnde geworden war, noch nicht eine die Phi

losophie vornehm von sich ablehnende, oder sogar ge

gen dieselbe feindselige Stellung. Zwar schon beim

Anfang ihrer gelehrten Theologie, und dann durch sie

hindurch fort und fort in Gefahr, sich selbst zu betrü

gen, hielt sie sich gleichwohl innerhalb der bloſsen

Selbsttäuschung; und so konnte es nicht schon durch

sie dahin kommen, daſs der Glaube an die Untrüglich

keit der biblischen Lehre um die in ihm enthaltene Mög

lichkeit des Zweifels an dieser Untrüglichkeit, vollends

aber die Gemeinde selbst um eine durch Erforschung

und Erkenntniſs der Wahrheit die Vernichtung dieses

Zweifels und seiner Möglichkeit vermittelnde Wissen

schaft betrogen wurde. Dieser fromme Betrug und der

Ruhm, mittelst seiner wenigstens die Glaubigen vor dem

Zweifeln möglichst zu bewahren, und von der Theolo

gie die Philosophie abzuhalten, blieb dem Supernatura

lismus, der, was er mit oder ohne symbolische Bücher,

mit oder ohne den rein biblischen Lehrbegriff u. dergl.

ist, allein durch Selbstbetrug zu seyn vermag, aufbe

halten. Die supernaturalistische Subjectivität, obwohl,

– da sie historisch weiſs, daſs an der göttlichen Auto

rität des biblischen Canons gezweifelt worden, und

die Besorgniſs hegt, daſs die protestantische Kirche end

lich selbst in den Zweifel daran gerathe, – dessen sich

bewuſst, dafs jene Autorität, somit die Untrüglichkeit

des Inhalts, den der Canon hat, zu bezweifeln möglich

sei, hintergeht, damit sie ihres Irrthums, daſs in dem

Glauben an die evangelische Lehre, als an Gottes Werk

und VWort die Möglichkeit des Zweifels von Auſsen

komme, sich nicht bewuſst werde, also ungestört in

ihm beharre, so groſs ihr fromm- und gründlich-gelehr

tes Interesse an der Gemeinde sei, für die sie thätig

ist, dennoch theils die wirkliche Selbstständigkeit und

Glaubensfreiheit derselben, als könne nicht die glau

bige, sondern nur die nicht-glaubige oder unglaubige,

mithin die, welche noch nicht, oder nicht mehr die Ge

meinde ist, die zweifelnde seyn, – theils betrügt sie,

indem bei ihrer Abhängigkeit von sich und zärtlichen

Treue gegen sich, ihr Streben, sich von der Untrüg

lichkeit der biblischen Lehre zu überzeugen, und des

W

göttlichen Ursprungs der Bibel sich zu versichern, ein

die Existenz des Zweifels nicht Befördern, sondern

möglichst Verhindern ist, sich selbst, (empirischer- und

gelehrter Weise in der Erscheinung – abstracter Weise

in sich beharrend) um ihre wirkliche Selbstständigkeit

in der Gemeinde, und um das Bewuſstseyn der ihr ob

liegenden Pflicht, für sie, wie sie die in jeder Bezie

hung freigewordene, und die Autorität ihres Glaubens

nur äuſserlich in der Rede und Lehre von der VVahr

heit, an und für sich aber in der, diese Rede und Lehre

selbst autorisirenden WWahrheit enthalten ist, thätig zu

seyn. - -

Von der einen Seite hat solcher Weise der Selbst

betrug sein Extrem erreicht, und ist er nahe dabei zur

Selbstbelügung zu werden; von der andern – angehend

die Unbegreiflichkeit des Gegenstandes für das Glau

ben, ohne die es nicht Glauben, sondern Wissen seyn

würde, – vollendet sich derselbe durch den Erfolg,

den er besonders als das die Gemeinde Hintergehen,

hat, und welcher der ist, daſs er innerhalb ihrer, an

die in ihrer Wirklichkeit und Glaubensfreiheit die Be

stimmung des Supernaturalistischen nicht kommen kann,

sich in und für sich selbst abschlieſst. Da nämlich das

Ich in der Bestimmtheit des Individuums es ist, von

welchem der Glaube an den göttlichen Ursprung des

Evangeliums gegen den Zweifel fest gehalten wird, die

Individualität aber gegen das Identische der Ichheit den

Unterschied als numerischen an sich hat, so liegt hierin,

daſs die supernaturalistische Theologie, indem sie eine

Angelegenheit der in ihrer erscheinenden Selbstständig

keit sich als die abstract selbstständige voraussetzenden

Subjectivität ist, die Angelegenheit einer Menge, die

Sache unbestimmt vieler Individuen, oder wie diese selbst

zu sagen durch ihre Gelehrsamkeit berechtigt sind, –

unsere Sache sei. Für dieselbe, damit sie, die in der

That nur ihre Sache seyn kann, zu Stande komme, sprach

und geschichtskundig, kritisch- und exegetisch gelehrt,

logischpräcis u. s. w. zu wirken, und sie, die etwa zu

Stande gekommen, für ihre Vervollkommnung, was vor

nämlich ihre Grundlage, die heilige Schrift, und deren

berichtigt- und immer richtigerwerdende Auslegung be

trifft, ins Unendliche zu cultiviren, das ist gleichfalls nur

ihre Sache. So werden sie, die, ein jeder, ohne seine

Abhängigkeit von sich aufzugeben, durch die gemein

same Anerkenntniſs ihrer Abhängigkeit von dem Herrn,

von seinen Lehren, Vorschriften u. s. w. bereits einan
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der nahe sind, nunmehr durch das, was zweifacherweise

ihre gemeinsame Sache ist, einander noch näher ge

bracht, und bei übrigens noch so groſser Verschieden

heit, in Ansehung des Mehr und Weniger ihrer Kennt

nisse, des Grades ihrer Glaubens- und Pflichttreue und

dergleichen, mit einander vereinigt. Es ist die, jedem in

der Pietät seines Wissens gleich interessante Sache, die sie,

Wenige, Viele, immer Mehrere, einander associirt. Ver

sammelt um das Christenthum, dessen Theorie auf der

Empirie und Erudition ruhe, sammeln sie sich, Einer

zum Andern; es entsteht, und zwar, – so sehr sie ein

ander an Belesenheit, Gelehrsamkeit u. s. w. zu über

treffen suchen, – ohne die imponirende Autorität des

Einen oder Andern, ohne Umtriebe, Anlockung, Ver

abredung u. dergl. eine collective Einheit supernatura

listischer Theologen innerhalb der evang. protestantischen

Gemeinde, welche die concrete Einheit der Glaubigen,

und wie überhaupt, so besonders darin die wirklich

selbstständige ist, daſs sie das Geistseyn des Herrn für

das Wesenhafte und Wahrhafte, das Herrseyn aber für

eine bloſs wesentliche Bestimmung des Geistes aner

kennt; – das Pfingstfest ist in dieser Beziehung ihr

höchstes. – Die supernaturalistische Subjectivität ver

kennt nun zwar keineswegs die in dem Glauben der

Kirche, der ja auch der ihrige ist, enthaltene Allge

meinheit und Nothwendigkeit, daſs er, wie der Glaube

an Gott, den Vater und den Sohn, so der an ihn, den

Geist sei, oder das, daſs Gott sich der Welt als den

Vater, als den Sohn und als den Geist geoffenbart habe;

allein da, -wenn es zur Reflexion auf diesen Glauben,

vornämlich in Ansehung seiner, als des Glaubens an

den Geist kommt, für das VWissen von ihm, oder –

von diesem Artikel der Dreieinigkeitslehre, die durch

das Zweifeln vermittelte Selbstverläugnung zur noth

wendigen Bedingung wird, jene dasselbe auſser sich

haltende Subjectivität aber, so lange sie bleibt, die sie

ist, – die den Glauben um die in ihm selbst enthal

tene Möglichkeit des Zweifels betrügende, – diese

Selbstverläugnung nicht vermag, und ihr, um zu blei

ben, die sie ist, der Selbstbetrug ein Bedürfniſs ist,

so wird ihr auf den Glauben an Gott, den Geist, Re

flectiren ein möglichst baldiges Abstrahiren von demsel

ben, und reflectirt sie, ihrem Bedürfniſs gemäſs, desto

unverdrossener auf die Schrift in der Lehre von Gott,

wie er, indem der Vater, Herr, indem der Sohn, der

Versöhner und Herr ist.

(Der Beschluſs folgt.)

LXXXV.

Eilft er Bericht.

Im Laufe des Monats October sind der Societät

für wissenschaftliche Kritik präsentirt und in dieselbe

aufgenommen worden:

Herr Oberappellationsrath Dr. Spangenberg in Celle;

Herr Procurator Gans in Celle; der Major im Gene

neralstabe, Scharnhorst; Herr Professor Blume in

Halle; Herr Hofrath Dr. Trinius in St. Petersburg

Die Societät hat folgende Werke anzuzeigen be

schlossen:

I. In der philosophischen Klasse. (Philo

sophie, Theologie, Jurisprudenz.)

Gabler, System der theoretischen Philosophie. 1. Theil.

Michelet, System der philosophischen Moral.

Heffter, Institutionum Commentarius Quartus.

Mittermaier, das Deutsche Strafverfahren. -

II. In der naturwissenschaftlichen Klasse.

(Naturwissenschaften, Medicin, Mathematik.)

Nees von Esenbeck, Gramina Brasiliae.

Hilian, über den Hreislauf des Blutes im Hinde.

Moebius, barycentrischer Calcul.

III. In derhistorisch-philologischen Klasse.

(Geschichte, Philologie, Kunstwissenschaft.)

Theon Smyrnaeus. ed. Gelder.

Lucas, Polybius Darstellung des aetolischen Bundes.

Beilage: Umschlag zum November - Heft.
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Wissenschaft von Dr. Philipp Marheineke.

(Beschluſs.)

Was ihr indeſs bei solcher Abstraction, an Erkennt

niſs des substantiellen Geistes, dessen Wirkungen übri

gens, als die der Heiligung, Erleuchtung u. s. w. von

ihr, nach der Schrift, allerdings anerkannt werden, in

ihm selbst abgeht, das ersezt sie, reflectirend auf sich

in der Weise ihres Bedürfnisses. Die abstracte Selbst

ständigkeit nämlich als die Ichheit ist die sich den

kende – somit die, als denkende von sich der gedach

ten, als gedachte von sich, der denkenden abhängige

– Subjectivität, und diese ist das sämmtlichen Indivi

duen in ihrer numerisch - und sonstig erscheinenden

Verschiedenheit Gemeinsame; Ich ist ein Jeder, wer

und was er übrigens noch sei, oder zu sey sich dünke.

Zugleich haben sie in ihrer Individualität die Bestimmt

heit einer Vermittelung des Wissens durch das Glauben

an die göttliche Offenbarung, wie das Wahre derselben

die historische Thatsache sei, und sie selbst lediglich

in der Bibel überhaupt enthalten, in den Schriften des

Neuen Testaments aber als vollendet vorhanden ist, mit

einander gemein, und ist eben hierin die abstracte eine

supernaturalistische Subjectivität. So sind sie in vorge

nannter collectiver Einheit, jeder, indem in der Er

scheinung einerseits von dem Gegenstande seiner Er

fahrung und Gelehrsamkeit, andererseits von der Er

fahrung seiner selbst – und abstracter Weise von sich,

dem denkenden abhängig, von jedem abhängig, denn

jeder ist in dieser dreifachen Beziehung, was der an

dere auch ist. Hiermit aber hört, da die Abhän

gigkeit des einen von dem andern die Negation der

Abhängigkeit des andern von dem einen, und die des

andern von dem einen die Negation der Abhängigkeit

des einen von dem andern, und diese gegenseitige Ne

gation vielmehr die Unabhängigkeit eines jeden von

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

-

jedem ist, das als die vielen, supernaturalistisch-bestimm

ten Individuen existirende Ich auf, nur das Ich zu seyn;

es wird zu einem, und zwar durch das gelehrte Wis

sen, durch dessen Pietät u. s. w. sehr inhaltsreichen und

nachdrucksvollen Wir. In diesem Wir hat denn das

als die vielen Supernaturalisten existirende Ich sich al

lerdings noch erhalten, jedoch nicht so, daſs darin der

eine oder andere, wenn er auch – was indeſs nicht

leicht, und höchstens bald vorübergehend sich ereig

net – von den übrigen für den gelehrtesten, frömm

sten u. s. w. anerkannt wird, für sie eine Autorität sei,

an ihn die Menge sich anschlieſse, und ihn ihren Leh

rer, Vertreter, Wortführer an der Spitze, eine Partei,

Secte u. dergl. bilde, die einen von ihm ausgehenden,

und ihr selbst, in ihrer Anhänglichkeit an ihm, eigen

thümlichen, einen besondern Partei- oder Secten- Geist

habe, vielmehr so, daſs sie, jeder seine Abhängigkeit

von dem Herrn, von dem der in alle Wahrheit leitende

Geist ausgegangen, und der das unsichtbare Oberhaupt der

Gemeinde ist, anerkennend, und über die wohlverstandene

heilige Schrift als Quelle des ächten Christenthums, über

das Historische desselben als seine Wahrheit, und über den

Glauben, als in ihm selbst unbezweifelbaren, mit einander

einverstanden, keiner über den andern sich erheben, kei

ner dem andern sich entgegen setzen, und lediglich in col

lectiver Einheit, die durch das Wir, als Ausdruck zu

gleich gegenseitiger Unabhängigkeit und gleicher Abhän

gigkeit von dem Herrn, wenigstens den Schein einer

concreten, ob zwar nicht so vollkommen, wie bei der

Secte der Quäcker, – wo der Geist des Herrn bald

über diesen, bald über jenen kommt, – gewinnt, für

die Wissenschaft von Christenthum, – als ihre Sache,

– und für das Christenthum selbst, wodurch ihre Sache

die gute Sache sei, thätig sind.

Dieses Wir ist solcherweise der Geist, der die erste

oder uralte – eine längst vergangene – Gestalt der

Gemeinde, ihre Einrichtung, Geschichte, die mancher

109- -
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lei Irrungen und Spaltungen in ihr, die Schriften und

sonstigen Werke ihrer Glaubenslehrer, kurz alle Dinge,

in ihnen aber, seines Selbstbetrugs unbewuſst, sich selbst

durchforscht, und nur die Tiefen der Gottheit zu durch

forschen scheuet, auch zu dieser Scheu an sich selbst

einen vollgültigen Grund hat, da er es ist, als welcher

das Ich, nur das Ich zu seyn zwar aufgehört, in wel

chem aber dessen Abhängigkeit von sich, von der Na

tur und kornämlich von der Geschichte sich erhalten

hat, und welcher – ein Geist der Knechtschaft – so

mit, selbst wenn die Furcht vor dem Herrn der Liebe

zu ihm Raum gegeben hätte,

welcher der Geist ist, zu durchforschen, nicht hoffen

und nicht wagen kann.

In der protestantischen Gemeinde hat auch das Ich

sich, als solches aufgegeben, allein nicht so, daſs die

einzelnen Gemeindeglieder in ihrer Abhängigkeit von dem

unsichtbaren Oberhaupt derselben und in ihrer ganz glei

chen Unabhängigkeit von einander, jedes seine Selbst

ständigkeit sich reservirt hätten, sondern so, daſs sie

kraft des einfachen Glaubens an die Wahrheit, und in

ihm die Möglichkeit des Zweifels weder schon voraus

setzend, noch vor sich verbergend, jedes in jeder Be

ziehung sich selbst verläugnet haben, und solcherweise

erst die wirklich selbstständigen geworden – zur Frei

heit gelangt sind. Dem Supernaturalisten, auch einem

Glied der Gemeinde also enthalten in ihrer concreten

Einheit, der aber, als dieser und jener, für sich reflec

tirend auf sie, auf das Geschichtliche der göttlichen

Offenbarung, mithin auf das in ihr Vergangene, nicht

sowohl bei ihr, als bei sich und in der collectiven Ein

heit mit allen und jeden ist, die seines gleichen sind,

thut Noth, daſs er kraft des durch den Zweifel ver

mittelten Glaubens sich selbst verläugne, oder den su

pernaturalistischen Menschen, der im Grunde wieder der

alte Mensch, nur in einer neuen Gestalt ist, ausziehe,

damit er, der in seinem historischen Christenthum, in

seiner Abhängigkeit von dem Herrn, in seiner Glau

bens- und Pflichttreue und in der Pietät seines VWissens

sich für den freien hält, der wirklich und wahrhaft

Freie werde. Allein aus dem Glauben und von sich das

Zweifeln bloſs abhaltend, und nur darauf bedacht, das

selbe zu verhindern, vermag weder er, als dieser und

jener, noch der jeden enthaltende und – an sich fest

haltende Geist eine Selbstentäuſserung, der schon das

von sich unmittelbar abhängige, noch mehr aber das,

die Tiefen des Herrn,

durch Reflexion auf sich wiederum und zugleich mit

desto gröſserer Intensität von sich abhängig gewordene

Subject widerstrebt, und würde demnach durch diesen

Geist der Knechtschaft die Gemeinde, wenn es mög

lich wäre, daſs er zu ihrem Herrn, sie selbst also eine

supernaturalistische, und ihre concrete Einheit, als wel

che sie die evangel. protestantische ist, zur collecti

ven herabgesezt würde, um ihren, auch die Tiefen der

Gottheit durchforschenden Geist der Freiheit, indem er

um ihn sich selbst betrogen, und so zu dem, der er

ist, sich selbst gemacht hat, betrogen werden.

Somit ist und bleibt das Verhältniſs des Superma

turalismus zur Gemeinde, wie fest er sich innerhalb ih

rer halte, und wie weit durch die zunehmende Menge

der Individuen, die seines Geistes sind, er in ihr sich

verbreite, ein bloſs äuſserliches. Aus Scheu vor ihrem

unendlichen Glaubens- Grunde, dem in der Wahrheit

und durch die Wahrheit selbst gesezten, sich auſser ihm

haltend, sezt er, irgendwo in der Historie und seinem

Gefühl sich tief gelehrt ansiedelnd, einen Grund ihres

und seines Glaubens ins Unendliche voraus, ohne zu

ahnen, daſs ein so voraus-gesezter kein Grund, und

gesezt durch ihn, nicht der, den der Glaube in der

Wahrheit, sondern in ihm hat, sei; – oder ist aber

die Subjectivität überhaupt, und diese supernaturalisti

sche insbesondere die Wahrheit selbst? – Eben so

geht er, von seiner Vernunft mit Bescheidenheit Ge

brauch machend, und vornämlich in der Andacht, an

den Inhalt und Gegenstand des Glaubens, wie wenn die

ser in einer empirischen und gelehrten Erkenntniſs seines

Inhalts und Gegenstandes kein blinder wäre, immer nur

hinan, und ist er, indem mit seiner Empirie und Eru

dition für die rein christliche Glaubenslehre, wie wenn

sie seine pflegbefohlene sei, thätig, fort und fort in und

mit sich selbst beschäftigt. So beschäftigt und ohne

Ahnung dessen, was ihm Noth thut, geräth er leicht

in den Wahn, es thue der Gemeinde in der Gegen

wart vor Allem die Erinnerung an ihre Vergangenheit

Noth, damit sie in dieser, die er gut kennt, und in

dem durch die Erinnerung an sie verstärkten Gefühl

ihrer Abhängigkeit, wie ihren Glauben, – den der Alt

vordern – vor dem Zweifel, so sich selbst vor dem

Frevel, das Unerforschliche erforschen zu wollen, be

wahre. Berühmte Zweifler und Glaubige unter den

Vorfahren, Gnostiker und Schriftgelehrte, Arianer und

Athanasianer, Monophysiten und Dyophysiten, Pneuma



1733 1734C. Petersen, Philosophiae Chrysippeae fundamenta.

tomachen und Pneumatologen, Unitarier und Trinitarier

haben sich freilich viele vergebliche Mühe gegeben,

das, was er ohne Mühe für unbegreiflich - erklärt, zu

begreifen, und sind darüber in vielerlei Irrsal gera

then, können aber doch nur zu Beispielen, wie in der

Gottheit und ihrem Verhältniſs zu ihr selbst und zur

Welt der Geist der Freiheit nicht forsche, und keines

wegs zu solchen, wozu der Geist der Knechtschaft sie

machen möchte, dienen, daſs er darin nicht forschen

solle. Hat, wie der Geist der Gemeinde jedes ihrer

Glieder zu hoffen berechtigt, dieses Forschen zu sei

nem Resultat das Wissen, so wird durch dasselbe der

Glaube nicht entbehrlich gemacht, sondern ist es, in

dem das Wissen von der Dreieinigkeit Gottes, zugleich,

– da weder der Wissende in seiner Einzelnheit, noch

die Gemeinde, wann sie die wissende geworden, der

dreieinige Gott selbst ist, – das der Unentbehrlich

keit des Glaubens an ihn, den dreieinigen. Dem Su

pernaturalisten, muſs, so lange er bleibt, der er ist, –

ein dreifacher Knecht, – diese Unentbehrlichkeit und

die Dreieinigkeit ein Mysterium bleiben, Falls er die

leztere nicht etwa für eine der biblischen >Lehre, mit

hin dem Christenthum, fremde Zuthat, und die unsere

für eine solche nimmt, die in der leicht erkennbaren

Sünde und in dem fühlbaren Bedürfniſs des Versöhnung

ihren Grund habe; wo dann seine Mystik nur die ei

nes sehr beschränkten Gefühls der VWahrheit, und er

selbst, der sich betrügende, – empirisch, in Wahr

heit also blind glaubig anfangend, als ein sonores Wir

den Glauben vor dem Zweifel und vor der vermeintli

chen Anmaſsung der Philosophie behütend, und die

Erkenntniſs des an und für sich Wahren ins Unend

liche hinaussetzend, also endigend mit dem, womit der

Rationalismus, der sie ins Unendliche voranssezt, an

hebt, – am nächsten dabei ist, der sich selbst belügende

zu werden.

C. Daub.

LXXXVI. -

Philosophiae Chrysippeae fundamenta in motio

num dispositione posita e fragmentis restituit

Christianus Petersen ph. dr. Altonae

apud Carolum Busch 1827. (XXII u. 554 S.)

Die Geschichte der alten Philosophie, wie die Ge

schichte der Philosophie überhaupt, beschäftigt sich nicht

bloſs mit einem Geschehenen, Vergangenen, sondern

zugleich mit einem gegenwärtig Dauernden. Denn die

frühere Stufe der Begriffe erneuert sich wieder auf ge

wisse Weise in jeder spätern Entwickelung, und zwar

nicht im todten Kreislauf, sondern im lebendigen Fort

schreiten, wo das Mehrseitige der spätern Zeit das Ein

seitige der frühern, insofern in diesem Einseitigen eine

Seite der Wahrheit, eine Richtung des Geistes sich of

fenbarte, wieder in sich trägt im Verhältniſs eines Glie

des zum Ganzen. Dem entgegengesezt widerlegt ein

System das andere, und die Geschichte der Philosophie

ist als Geschichte durch sich selbst Kritik, in ähnlichem

Sinne, wie die Weltgeschichte das Weltgericht genannt

ist. Wenn ferner die alte Geschichte überhaupt als eine

in sich geschlossene Welt für sich dasteht, in der sich

auf gewisse Weise allseitig die Richtungen des Lebens

erzeugten und wieder begruben; so ist auch die Ge

schichte der alten Philosophie ein in sich geendetes Ganze,

gleichsam das begleitende höhere Bewuſstseyn der alten

Welt, und in diesem geschichtlichen Mikrokosmus spie

gelt sich der Makrokosmus wieder. Die Griechische

Philosophie ist die Mutter aller abendländischen, ur

sprünglich schöpferisch und in Tiefe und Breite durch

gebildet; und dieser Theil der Alterthumswissenschaft

greift nicht bloſs geschichtlich, sondern auch durch Ge

genstand und Art der Untersuchung in die neuere Wis

senschaft hinüber, ähnlich darin der Euklidischen Mathe

matik. Bei einer solchen Bedeutung der alten Philoso

phie ist es gewiſs erfreulich, daſs es in diesem Theil

der Philologie, der die Philosophie eng berührt, im Gan

zen wie im Einzelnen immer reger wird. -

Es sind bekanntlich drei groſse Gruppen, in denen

sich vornehmlich, um die frühern zu übergehen, die

Griechische Philosophie gestaltet hat, die Platonische,

Aristotelische und Stoische. Wenn die Platonische und

Aristotelische Philosophie sich aus ihrer ersten Quelle auf

fassen und für die Wissenschaft wieder erzeugen lassen:

so kann die Stoische Lehre nur aus abgeleiten Nebenar

men geschöpft werden. Die Ergründung und Darstel

lung ihrer Eigenthümlichkeit wird unsicherer. Von den

Griechischen Meistern der Stoa, Zeno, Chrysipp, sind

uns nur abgerissene, zersreute Bruchstücke aufbehalten;

und die Römischen Nachfolger, Cicero, Seneca, geben

uns kein vollständiges, kein unverändertes Bild der er

sten Lehre. Die geschichtlichen Nachrichten, wie die

des Diogenes Laërtius, sind oft ohne Ordnung zusam

t 109 *
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mengehäuft, und ohne Tiefe an einander gereiht. Ei

ner glücklichen Zusammenstellung ist hier ein Feld geöff

net, das noch wenig bearbeitet ist, und doch für die Ge

schichte der Entwickelung des Begriffs und für das Ver

ständniſs viel gelesener Bücher des Alterthums, nament

lich des Cicero, Frucht verspricht. Darum freuen wir

uns, in dem vorliegenden Buche eine neue und eigen

thümliche Untersuchung der Stoischen Philosophie an

zeigen zu können. Wir beschränken uns, die geschicht

liche Forschung geschichtlich zu prüfen, ohne mit irgend

einem vorbestimmten Begriffe des Stoicismus voranzueilen.

Der Verf., wie aus der Vorrede hervorgeht, ein

Schüler der Hochschule zu Kiel und Berlin, jezt Leh

rer an einer Privatanstalt zu Nienstädten bei Altona,

widmet diese seine wissenschaftlichen Erstlinge zweien

seiner Lehrer, zweien würdigen Männern, dem Etats

rath von Berger in Kiel und dem Professor Boeckh in

Berlin, von denen der erste mit seiner vielseitigen Um

sicht und tief schöner Darstellung den Verf ohne Zwei

fel für die Philosophie anregte, und der lezte, wie der

Verf. dankbar erkennt, ihn zur Bearbeitung des Chry

sipp veranlaſste.

Es ist des Verf. Verdienst, zerstreute, noch nicht

benuzte Stellen der alten Aristotelischen Commentatoren,

besonders des Simplicius zu den Kategorien, über die

Stoische Lehre hervorgehoben und aus ihnen mit Hülfe

der sonstigen Nachrichten hauptsächlich der Stoischen

Logik eine neue Haltung und eigenthümliche Gliederung

gegeben zu haben. Der Verf. entwickelt mit Gelehrsam

keit und Scharfsinn eine wichtige, bisher unbeachtete

Seite der Stoischen Philosophie, die Lehre von den höch

sten Geschlechtern der Dinge (nach dem Stoischen Aus

druck ré yevtxéraro) und sucht in derselben die Grund

lage zu den Eintheilmngen des gesammten Systems.

Durch diese Bereicherung der Stoischen Logik, durch

diese in sich geschlossene Zusammenordnung der Be

griffe erhalten einzelne Ueberlieferungen einen bestimm

tern Ort und eine tiefere Bedeutung für das Ganze.

Die Stoische Philosophie ward bis jezt besonders nur von

der ethischen Seite beleuchtet, weil sittliche Reinheit

und männlicher Stolz an derselben das Gemüth anspra

chen. Hier erhalten wir einen wichtigen Beitrag zur

Logik, welche doch die ersten Stoiker als den Schlüssel

des Systems voranstellten (Diog. Laërt. VII. 40. Sext.

Emp. adv. math. p. 141). Der Verf. wählt passend für

die Lehre von den höchsten Geschlechtern den Namen

v,

der Kategorien, einen Namen, der der Aristotelischen und

in diesem das ganze System schematisirenden Sinn der

Kantischen Schule entnommen, jedoch nicht als eigen

thümlich stoisch erwiesen ist. -

Ueber die besonders benuzten Quellen gibt der

Verf. in der Vorrede (S. VII) Nachricht, so wie über

seine Vorgänger eine kurze, freilich der Kürze wegen oft

unbegründet gebliebene Würdigung (S. XIV ff).

Die Einleitung (S. 1 bis 35.) enthält zwei Abschnitte,

1) eine Geschichte der Lehre von den höchsten Ge

schlechtern bei den Griechen, 2) eine Untersuchung, in

welchem Theile der Logik Chrysipp die Lehre von den

höchsten Geschlechtern behandelt habe. – Es wird der

erste Gedanke zu einer allgemeinen Eintheilung der Be

griffe in einer Kategorientafel von den Pythagoräern und

Alkmeon aus (Aristot. Metaph. I. 5) durch den Plato hin

durch (vgl. Phileb. p. 27 C.) bis zur Ausbildung durch Ari

stoteles geführt. Die Kategorien des angeblichen Archyton

werden mit den Aristotelischen verglichen. Die Fortbil

dung der Kategorien wird den Stoikern und unter die

sen besonders dem Chrysipp zugeschrieben. Die Stoi

ker seien dazu besonders von den Platonikern und ver

muthlich auch von den Cynikern (vergl. S. 18 bis 20)

angeregt. Darauf wird die Eintheilung der Stoischen

Logik bestimmter nachgewiesen, als bisher geschehen,

und der Zusammenklang der verschiedenen Nachrichten

über dieselbe dargethan. Sie wird aufgestellt nach dem

Diokles bei Diogenes VII und dem Verzeichnisse derChry

sippischen Bücher bei Diogenes in folgender Ordnung:

1) tegi xavóvov xai «gutngitov. 2) tregi povg 3) tregi

ögov xai yevöv xai étôöv 4) zrégi 7rgayuárcov 5) reg?

ov/oygudöv xai ooptgucérov. Eine Stelle bei Sextus

Empir. (VIII. 11.), die der Verf. (S. 30.) vergleicht, sagt

dagegen: o ärö rg Stoág rgia pao ovLvys7v dº2

Zoug ró re ouauvóuevov xai ró onuaivov xai ró rºy

xavov. Aehnlich so Philop. ad prior. anal. c. IX.

Der Verf, zeigt die Uebereinstimmung und stellt die

rvyxcévovra in den Abschnitt regi «avóvov xai «gurr

gicov d. h., wie uns scheint, in die subjective Betrach

tung der Gegenstände. Die beiden folgenden Abschnitte

der Logik nach dem Diogenes, zreg pºovig und regi

ögov xai yevöv xai slööv, sollen die omuaivovra, die

lezten tegi ºrgayuárov und regt ov/oygudöv xa oo

quguárov, die onua vóusva seyn. Der Verf. hätte erör

tern mögen, wie nach seiner Ansicht der Abschnitt zre

g zrgayucérov bei Diogenes von den rvyxavovra des

V
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Sextus Empiricus verschieden seyn kann, da doch Beides

das Objective an und für sich zu bezeichnen scheint.

Ueberhaupt hat die vierte Ueberschrift tragi ttgayucérov

ihre Schwierigkeiten, da sie mit dem Nebentitel Tragi

ZéEsov verbunden vorkommt, und in dem Auszug der Stoi

schen Lehre bei Diogenes unter diesem Abschnitt, die

Lehre vom Satz, aber nichts eigentlich Sachliches ent

halten ist. Sollte der Titel trag tgayucérov res cogi

tatas bedeuten, wie der Verf. S. 31 zu erkennen gibt,

so wäre der Name zu weit und schlösse den Inhalt der

übrigen Abschnitte zum Theil nicht aus. Vielleicht hat

ursprünglich der Name tregt tgayucérov eine weitere

Beziehung. Dieses erhellt aus einer Stelle im Diog.

Laert. YII. v öé t Tragi töv trgayucºrov xai töv

oyuauvouévtov téraxt.at ö tregi extóv xai ajrote öv

xai äEtcoucérov xai ov/?oygudöv 6yog. Die Ueber

schrift tragi ºrgayucérov scheint daher keineswegs die

eigenthümliche, ursprüngliche Ueberschrift eines einzi

gen Abschnittes, wie der Verf. S. 222 den Titel anführt.

Sie bezieht sich auf die beiden Abschnitte zreg ZéZecov

und rege ov/oygudv, wahrscheinlich insofern diese als

die Lehre von den Sätzen (d. h. in gewissem Sinn die

Lehre von den Urtheilen) und von den Schlüssen einen

individuell gegenständlichen Zweck haben, die früheren

Abschnitte aber sich mehr in der Allgemeinheit halten.

Der Verf. zeigt endlich, daſs in der Eintheilung bei Dio

genes unter der Ueberschrift tragi öoaov xai yevöv xai

étôtöy die Lehre von den höchsten Geschlechtern oder

den Kategorien begriffen sei.

Die Kategorien werden im ersten Haupttheile des

Werks entwickelt (S. 36 bis 144). Das erste Kapitel

(S. 36) gibt die allgemeine Eintheilung an, und legt die

ausdrücklichen Zeugnisse des Plotin (Ennead. YI. Lib.

I. c. 25) und des Simplicius (ad Aristot. categ. f. 16 4)

zum sichern Grundstein des Ganzen. Wir entlehnen den

wichtigsten Theil der Stelle des Simplicius (S. 41). Ot

dé ye Srouxo eig Äctrova ovzé)euv äštoöot röv róv

ºrgorov yevöv do Suáv“ kai ruva èv totg écétrootv

vºrn ayuéva traga außävovot. Trotoövrat yèg tjv ro

ujv eg réooaga, èg troxeiueva xai trotá xai trög

#xovta xai trgóg ti trog #xovta. Hieraus ergeben sich

die vier Kategorien der Stoiker, die Beziehungen des

ri, 1) örroxeiuéva. 2) troc, 3) Trog #xovra. 4) trgóg

ri Trog Äxovra, Substrat, Qualität, Verhalten des Din

ges an und für sich, Relation zu Anderm. Wir bemer

ken hiebei, daſs der Verf, die Kategorienwörter rouöv,

zrog etc., insofern sie die allgemeinen Geschlechter be

zeichnen, als allgemeine Begriffe für sich oxytonirt, da

sie sonst wie die Fragwörter accentuirt werden (Vorrede

S. X). Der Verf. scheint uns richtig diese selbststän

digen Begriffe, die Appellative geworden sind, von der

Frage zu sondern. Ursprünglich aber, und das darf

nicht verkannt werden, stammen diese Kategorienwör

ter aus den Fragen her; denn in den Fragen ward sich

der Geist zuerst dieser allgemeinen Begriffe bewuſst.

Mehrere Ausdrücke bei dem Aristoteles, wie das tö ri

êzt, ró ti jv alvat halten die Frage noch in sich gebun

den; und selbst der über den einzelnen Kategorien schwe

bende Begriff der Stoiker, das ti, erscheint noch bei

Seneca (p. 58) als das quid, nicht als das aliquid, wie

freilich der Verf. es nimmt (S 146).

Das Substrat troxsiuevov, (Kap. 2. S. 43 ff.) wird

nachgewiesen als ütroxsiusvov tg«Grov d. h. die Materie

in abstracto, der gestaltlose Stoff öy | övvcuet (nach

dem Aristotelischen Sprachgebrauch), und troxsiusvov

deſregov d. h. die bestimmte Materie als Träger be

stimmter Eigenschaften. (Simplic. ad vat. fol. 12. 4)

Jene, die Materie des Alls, ist keiner Vermehrung und

Verminderung fähig; diese, ein Theil jener, mehr und

weniger. So scheinen uns die Stellen (S. 53) zu fassen

Diog. Laert. VII. 150. Kaleirat öè óuxög óvoia re

xa öy, jre róv trávrov xa róv être uégovg juèv

oöv róv öov övre treitov övre Ä2ärrov yivera,

dè róv être uégovg xai trelov xai écétrov und Pla

tarch d. commun. notit. contr. Stoicos c. 44. Der Verf.

übersieht den wichtigen Unterschied, daſs der erste Be

griff die gesammte Materie, die Materie des Weltalls

bezeichnet, der zweite die Materie der einzelnen Theile

(so übergeht der Verf. in der Stelle des Plutarchs tog

uèv Év ué get trcoag övoiag die Worte év uéost in der

Uebersetzung ganz); daher nimmt der Verf, den Satz

von der Vermehrung und Verminderung in einem be

schränkten Sinne von den einzelnen Dingen. Die Mate

rie derselben sei einmal im Punkt der Vollendung ge

faſst, einer Vermehrung und Verminderung nicht fähig,

dann aber wieder wechsle sie doch im Laufe der Ent

wickelung. Diese Erklärung trifft schon deswegen nicht,

weil die Sache in ihrer Vollendung ja nicht mehr das

erste Substrat, die gestaltlose Materie ist, und weil in

der Vollendung der Begriff der Vollendung und der Be

griff des Zeitpunkts, nicht aber der Begriff der Mate

rie, von der doch die Rede ist, die Vermehrung und Ver
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minderung ausschlieſst. Wir erinnern zur sachlichen

Erläuterung unserer Auffassung an denselben Satz, daſs

bei allen Veränderungen der körperlichen Natur die Quan

tität der Materie im Ganzen dieselbe bleibt, unvermehrt

und unvermindert, wie es sich bei Kant findet, Kritik

der reinen Vernunft 2te Aufl. S. 224. Metaphysische An

fangsgründe der Naturwissenschaften S. 116. –

Der Verf. führt eine zweite Bestimmung durch (S.

48 ff.), daſs das tozaiuov entweder ojoie oder öv sei.

Die owgic erscheint nach dieser Auffassung mehr als die

an sich todte Materie, das öv als das Belebende. Kann

aber das öv in diesem Sinne noch Substrat genannt

werden? VWir finden keine Stelle dafür, Es be

zeichnet auch der Gegensatz des Ausdrucks (ojoice und

ö) keineswegs den Gegensatzes jenes Gedankens in der

nöthigen Schärfe. Die für diesen Sprachgebrauch des

öv angeführten Stellen sind zum Theil zweifelhaft, zum

Theil andersdeutig. Zweifelhaft ist das öv in der Stelle

bei Stobaeus I. 14. 1. p. 558. ed. Heeren (S. 48.): xai

ró uèv airtov öv xai oöua zai ört. Hier scheint das

öv unpassend, da ja auch das ocºucº ein öv ist. Viel

leicht hat es sich in den Text geschlichen durch eine

irrthümliche Verdoppelung der lezten Sylbe im VWorte

attov. Liest man xai tv uèv airtov xai odóua xai

ött, so ist auf diese Weise die Bedeutung des attov ent

sprechend angegeben als reell (g«Gua) und als ideell (öt).

– Sollte man anstehen, das öv aus dem Text zu ban

nen, wegen der Wiederholung der Worte (xai tó uév

arov öv xai odjuc) unter dem Namen Posidonius, so

liegt doch die Erklärung näher, daſs das attov als ein

Reelles – im Gegensatz des Stoischen u. öv – durch

den Zusatz öv bezeichnet werden sollte; und nichts nö

thigt zu einer Beziehung auf die erste Kategorie, wie

sie der Verf. findet. Weiter unten S. 255 wird die

Stelle in ihrer Ausdehnung angeführt. Dort nimmt der

Verf., um die Lesart der Handschriften zu behaupten,

das atov ö ö gleichbedeutend mit dem ört, als die

causa efficiens, aber entgegengesezt dem öud tu (causa

finalis), mit dem es doch offenbar gleiche Form hat.

Wir wissen nicht, mit welchem Rechte. In der Stelle (S.

49) bei Stobaeus I. 18. p. 574. scheint uns kein bestimm

ter Gegensatz zwischen öv und oëoice gesezt. Das öv

ist nämlich im Allgemeinen, unabhängig von solchem

scheidenden Sprachgebrauch von der Seite des sich Be

lebens aufgefaſst, als ein Hauch sich selbst zu sich selbst

bewegend. Die Materie - ojoia genannt, wie schon bei

Aristoteles, an sich todt, ist in Verbindung mit dem Be

lebenden gedacht. Das öv ist gerade umgekehrt bei

Plotin VI. I. 28 (S. 55) als das in allem Wechsel Blei

bende, als die bebarrliche Materie gedacht. Der Gegensatz

zwischen der belebenden Ursache, dem «ttov, und dem,

was belebt wird, der övoice liegt in der Sache und ist

zweifellos. Wir bezweifeln nur, daſs er in das Substrat

gehöre, und daſs er durch die in sich wenig verschie

denen Ausdrücke, öv und övgia, bezeichnet sei. Da

her dürfen wir auch nicht das öv, mit welchem der Verf.

eine Lücke bei Plutarch (d. comm. not. contr. Stoicos

c. 44.) ausfüllt, für ausgemacht halten: dº .c orot

uóvot sióov tjv oüv0souv tairy" zai öutojv xai äu

qußoicev, dös öÜo judjv Exazóg ésuv toxsiusva tó uèv

övgia, tó Öè öv xai tö uèv si géi xai qégsrat, uire

dºvšóuevov ure uetoºuevor, uñte öog oióv zu öd

uevov ró Öè Ötauévêt zai «üšáveta xai zrévra zréoxst

vévavticº, Gatégp ovutépvxds xce ovvºguoguévov xai

ovy«exvuévov xaitis dapogág tº «lodjoet uyőauóv

zrcgaxov & paoGau. Der Verf. schreibt hier tö uév ougia,

tó öé öv und scheint das öv als das je für das All zu

nehmen, was die Eigenschaft (touötyg) für das Einzelne

ist. Es läſst der Verf, den scheinbaren Widerspruch der

schwierigen Stelle ungelöst, „daſs die övol« flieſse und

sich bewege, weder wachsend, noch abnehmend, noch

bleibend, wie sie ist; daſs das öv aber bleibe und

wachse und abnehme und das Gegentheil erfahre.“ etc.

Wir bemerken, daſs nicht bloſs von dem All, sondern

zugleich von dem Einzelnen die Rede ist, auf das sich

das öv, wie der Verf. es aufstellt, weniger anwenden

läſst. Es paſst aber hieher die Stelle des Plutarch (d.

stoicor. repugn. c. 43. S. 73) tcºg öé totórſtag tveü

uara oöoag xai vövovg degödeug, og áv yyeivvvrat

uégeot tjs Üºg sióotosiv Exaza xai oxnuatiLeuv. Wenn

es freilich an dem fraglichen Orte heiſst: «ög ööo uôv

#xazóg zuv Özt oxa ius va, so darf man aus dem Wort

„öio .zroxsiusva“ nicht streng eine doppelte stoische

Kategorie des Substrats folgern und diese hier voraussetzen.

Die VWorte sollen sichtlich in Plutarchs Sinne einen

Widerspruch in der ganzen Lehre hervorheben, und

sprechen diesen einfach aus: „so daſs ein jeder von uns

zwei Subjecte hat, zweierlei, das ihm zu Grunde liegt.“

Liest man trotóv, wie VWyttenbach, so ist der Gegen

satz „tó uèv övoia, tö öè trotóv“ sprechender. Die ab

StraCtE Quantität der Materie, övoice, bleibt, aber sie

verändert sich ihrer Gestaltung nach; die Qualität, inso
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fern sie in dem Begriffe ruht, an sich dieselbe bleibend,

erscheint an einem Gröſsern oder Kleinern; aber ihr

selbst ist das Maſs der Quantität, an der sie auftritt, gleich

gültig; dieselbe Qualität kann in einem gröſsern und

kleinern Materiellen wohnen, sie wird aber mit der Ma

terie eins. – Auf diese Weise gefaſst öffnen die dun

keln VWorte einen tiefern Blick in das VWechselverhältniſs

zwischen Quantität und Qualität, inwiefern nämlich die

Reflexion beide abstract getrennt hält.

Der Verf. sucht das Substrat weiter zu entwickeln als

körperlich (gdju«) und unkörperlich (cocóucerov), das

körperliche als vereinigt und unvereinigt etc. Diese nä

hern Arten, wie z. B. Seele etc., sind offenbar schon qua

litative Substrate und wir vermissen hestimmte Zeugnisse,

durch die sie unter die Kategorie des Substrats gebracht

wären. Jedes Ding kann als Substrat gedacht werden.

Daher scheint entweder der ganze spätere Abschnitt de re

rum divisione unter das Substrat zu gehören, oder diese

lezte Darlegung in jenen Abschnitt. Wir glauben das

Leztere, da sonst diese logische Uutersuchung ganz in

das Physische überschlägt. Diese Eintheilungen der Ar

ten sind aus Antonin und Seneca entnommen, und hätten

schon darum nicht als allgemein Stoisch oder gar eigen

thümlich Chrysippisch angeführt werden dürfen, um so

weniger aber, da solche specielle Eintheilungen mehr

nach dem gerade vorliegenden Zwecke geformt zu werden

pflegen. -

Das dritte Kapitel (S. 64 ff.) behandelt die Qualität,

und ist vorzüglich ausgezeichnet in der Untersuchung über

die Fug und die Begriffe, welche sich an die öyot orreg

ucetuxoi anreihen. – Es wird zuerst nach Simplicius

(ad. Ar. categ. f. 55. A. B.) die dreifache Bedeutung des

zrotóg bei den Stoikern angegeben, und die allein herr

schende der trotörig als die oxégug zrotoöd. i. roödtag

tiLovrog xai éuu vog örtog, also nicht das zufällige

Verhalten, wie Bewegung und Stellung eines Dinges, son

dern das bleibende, wesentliche Verhalten, in dem die

abstracte Qualität gerade dem Wesen des Concretum gleich

kommt. Die Qualität in diesem engen und strengen Sinne

findet sich aber nur in Substraten, die in sich zu einer Ein

heit verwachsen sind (7t tojy jvouévov uóvor). (S. 68)

Diese verbindende Einheit stellt sich den Stoikern, wie die

Beispiele ergeben, unter dem Bilde des durchdringenden

Hauches dar. Die Qualität heiſst Eug (habitus), insofern

sie eben sich auf die Einheit bezieht und das Zusammen

haltende ist. Man vergl. das Beispiel aus Chrysipp tregi

&Eatov bei Plutarch (d. Stoicorum repugn. c. 45) „o 'Gëy
äÄorcºg Setg tºrv déoag evai qrotv to to W

- gesetg 7tz " cegag strci q otv vºto torovycég
- / A- -

ovvéxsrat tº océucta xai toi totóv zazov evat röv

ěšet ovvexouévovartog ö ovvéxov dºo zu. Die Ei

genschaften (totörrsg), insofern sie in der Zug enthal

ten sind, heiſsen xtc., gleichsam die consecutiva zum

constituens, und es heiſst daher auch von ihnen Ät röv

jvouévov uóvaov (Simpl. f. 55. E. S. 68).

ist aber der relative Begriff zu der Eig und es werden

nur da, wo die Eug ist, die xtc. zugelassen. Es hätte

daher das éxtóv wohl nicht erklärt werden müssen (S. 71)

substrat o alligatum et quasi subjectum, welches die

éxtd relativ zu dem Substrat macht. Darum durfte auch

nicht der Verf. , wie er S. 1oo thut, das zrouov einthei

len in Extóv und Eig als einander nebengeordnet, da

vielmehr jenes diesem untergeordnet ist. Der Verf war

daher nicht folgerecht mit dem, war er S. 7o am Stanley

tadelt. – Der Grund des Beschaffenseyns ist ein Vermö

gen, dévauug. Die Stelle, welche dieſs näher ausführt,

ist schwierig (S. 72). Simplicius z. d. Kategorien f. 68. E.

Oi Öé Xtouxoi öévauuv uáſov xlvyotv tºv uavo

tuxjv xai tuxvotuxjv ti0evrat, tjv uèv êt td Zoo,

tjv öé ét tc? ÄFo' zai tjv uèv to evat, tjy öè tot

Trotóv élvat vouiLovouv äutiav, Die xivroug uavorux.

xa tvxvotux ist nicht, wie der Verf. übersezt, motus solu

tior et densior, sondern vielmehr solvens ot densans,

wie diese Verbal Adjectivformen mit öévaug verbunden

überall das Activ anzeigen. So düvaug «loGyrux.

bei Aristoteles. Dieses Vermögen als eins gedacht, ist nach

seinen verschiedenen Richtungen bestimmt; aus dieser in

nern Einheit des Vermögens ist die umsetzende Einthei

lung des tºv uèv, tv öé, wovon jenes auf das Lezte, die

ses auf das Erste geht, leichter zu erklären. Wie die

verbreitende, aufs Extensive hinwirkende Kraft als Grund

der Individualisirung, mithin der Qualität gedacht wird,

ist klar, unklar aber, wenn die zusammendrängende, auf

das Intensive hinwirkende Hraft Grund des Seyns sei, das

doch schon durch die Kraft überhaupt vorausgesezt wird.

Wir vermuthen xa tºv uèv töv ? v civat (für die Les

art xai rjv uèv töv sira) tjv öè röv totóv evat vo

uiLovouv «triav. Es gewinnt diese Vermuthung durch

die oben angegebene Beziehung zwischen Qualität und Ein

heit, derZusatz aber ist für den Text leicht und unerheblich.

Auf diesem Wege wird die Untersuchung über das

Trotóv eine Untersuchung über die övvcustg. Diese sind die

Äóyot évvot oder otsguattxo in den Dingen, aus der Gott

Das éxtóv
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heit ausgehend. Hieher bringt der Verf eine Stelle des

Syrian zur Metaphysik des Aristoteles (nach der Ueber

setzung des Bagolin P. 85. 6), um die öyo otsguar

xoi und ihr Verhältniſs als uovcóag bei den Stoikern zu

erweisen. Der Griechische Text heiſst nach der Hand

schrift (S. 76.): "Otav öé éyoo uováöa eiva elööv

eldog, tjv coxyyxºv «üróv «riav èvöaixvvvrat tjv

Trävra évéavt tc. ión töv do9udóv 7tgoetypviav,

iv xa o äró tjs Stoés ºr tºdog oö. Özvov» «e

Zeiv, ère «ai örav ztegi tëv Geicovuováöov öa.é

yovrat, äÄtos uèv tjv vomtjv épogiLovrat, cp g

öttgart zog 7tgósouv do Oudg uováöog ëx xévºuGvog
5. / y/ W A A / A f,

dxygcérov, ä//cog Öé tjv voegdv xai ömutovgyuxv, jv

xai 4ia xa/aiv jšiovv. Der Verf. nimmt die ganze

Stelle von vxai oi dtö rg Stoág etc. an für Stoische

Lehre von den Monaden. Uns scheinen aber die Worte

v xai o äró tjg Stoág èv trj3og oöx dxvovv xa

Zeiv ein beiläufiges Zwischenschiebsel, insofern nämlich

die Monas die Arten der Zahlen in sich enthält, und al

so von den Stoikern év ztjGog, Einheit und doch Menge

genannt werden konnte. Das Folgende gehört nicht zu

den Stoikern, wie der Verf, es nahm, sondern zu dem

Subject des Satzés, örav öè Äyoot, zu den Pythagoräi

sirenden Platonikern d. h. zu denselben, auf welche die

Aristotelische Stelle, Metaph. M. S. 277. Z. 29 ff. Br. S.

227. Sylb., die eben commentirt wird, zu beziehen ist;

denn Syrian nennt in der ganzen Anmerkung kein be

stimmtes Subject. . Die Worte geben sich als auf jene

bezüglich durch die Ausdrücke und Begriffe ihrer Schule

kunduovág vor, voégé, ömutovgyux etc.) und sie bil

den eine nothwendige Erläuternng zu dem ersten Theile

des Satzes. Es erhellt diese Pythagorische Beziehung der

Stelle noch deutlicher durch die Worte, welche auf die

von dem Verf ausgezogenen folgen. Wir verdanken sie

der gütigen Mittheilung des Herrn Professor Brandis in

- 5 -- 7

Bonn. – – – xai Aia xaſaiv jšiovv, zrégi dóv Tro

Zoi uèv tóv 7rgeg8vrégov, tro?oi öé röv vetorégov

ös, zBnoav, oapésara dé ö Geog Täuß zog Ev L 8

ßlp rg róv IIvôayogelov öoyuárov ovvayoyg el öé

rug aörſ tº IIv0ayógov iegt öyp Tragaxoov3éiv

dóvaro, zréoag eögjoet réZeug ëxe tövre uovádov

xa róv ágóuöv étagajsirrog zuvovuévag. Es

wäre diese namentliche Aufführung der Pythagoräer ein

verwirrter und verwirrender Absprung in der ununter

brochenenen Gedankenreihe, wenn jene vorhergehenden

-Wörter, wie der Verf. sie nahm, irgend die Stoische Schule

-

genug an einander gezogen (S. 90).

träfen. Auf diese Weise glauben wir die Stoa von den

geheimniſsvollen Bildern der früherm Zahlenlehre befreien

zu müssen. Die Meister der Stoa erscheinen in der

Richtung ihres Geistes zu logisch klar, mehr der Breite

der Erkenntniſs und ihrer Erbauung und Gliederung zu

gewandt, als daſs sie sich in eine solche mehr über

schwengliche Anschauung hätten vertiefen sollen. – –

Die Möyotorsoucetuxo führen den Verf auf die pavrág

uata, von denen sie in der Gottheit ausgehen, und auf

die Ideenlehre, wie sie in der Stoischen Schule erscheint.

Das Allgemeine eines Gesehlechts, objectiv gedacht (Zy

vónuc), ist die Idee (tóéo); ihr entspricht der Fall, die

7rtajoug, Erscheinung, die sie manifestirt. Den Ideen

wohnt die Unendlichkeit bei, die im Endlichen begriffen,

umfaſst wird (tegi.npug). Die trrageug sind die Begriffe

der appellativa, (roogyyogia) Stobaeus eclog. physic.

I. 13. 1. (S. 79.) xai töv uévèvvomucérov ustéxsuv -

uég, róv öè trttöosov, äg ö) tgogmyogiag xaioöot,

vvyxcévetv. Nach diesem Zeugnisse scheint der Name 7tgog

myopice nur den 7rt«öoaug anzugehören. Der Verf. sezt

sie S. 100 als löéa und Trtajoug umfassend, wie eine

Art des trotóv, da sie doch nur der Sprachausdruck für

dieselbe sind. Das xouvóg trotóv, gemeinschaftlich Qua

litative, scheint Charakter der öéa, das löicog trotöv,

individuell Qualitative, Charakter der tröog zu seyn.

Der Verf, hat diese Begriffe, wie uns deucht, nicht eng

Unter den treffen

den Stellen, welche der Verf. hier darlegt, und welche

wir nicht alle mittheilen können, heben wir die Bemer

kung der Stoiker hervor (Simpl. ad. cat. f. 57. E. S. 85),

daſs sich das Gemeinschaftliche der Qualität in den Ge

danken und in die Eigenthümlichkeit endige, da näm

lich das Allgemeine von dem Gedanken aufgefaſst wird,

sich aber nirgends rein, sondern nur im Individuellen

findet. Wir bemerken hier noch beiläufig, daſs die

Stellen, welche der Verf. (S. 82) zur Erläuterung der

tróog als Erscheinung aus dem Simplicius (ad. cat.

f. 54 T f. 26. E. anführt, auf eine schöne Weise auch

den Zweifel heben, der im Stobaens ecl. ph. 1. 13. p.

333 gegen das Wort 7rtóoug erhoben ist. Dort ward

treguttdosov vorgeschlagen nach Analogie des Sext.

Emp. J. 25. p. 220 Fabr.; der Vorschlag erscheint jezt

als überflüssig. - -

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Es ist eine wichtige Unterscheidung, die wir dem Verf.

weiter verdanken, die Stoische Unterscheidung des trotöv

in Zug und duc 9aoug, jene der Spannung und des Nach

lassensfähig, diese rein qualitativ, ohne quantitativ zu

seyn, weder eine Vermehrung, noch Verminderung zu

lassend, jene in der Breite (Extension) der Art beste

hend (vt tt.cts tot eöovg), diese in der Vollendung

(èv rſ tée). Ein Beispiel der Zug sind die Künste,

die einen höhern und geringern Grad haben können, ein

Beispiel der ötc3aoug die Tugenden, die Gerechtigkeit,

das Gerade. Diese Begriffe stehen auf einer einzigen

Linie; sie sind oder sind nicht. Es kann ein Mehr oder

Weniger ihres Gegentheils geben, aber keine Steigerung

und keine Minderung ihrer selbst. Simpl. ad cat. f 61

B., wo zugleich der Unterschied vom Aristotelischen

Sprachgebrauch angeführt ist. Der Verf. mischt hier (S.

93. 94) den Zeitbegriff ein zufolge der Ausdrücke Zv t

trºcºrst und Zv tdtagrtgut, die von der Stetigkeit

und dem Moment der Zeit gebraucht werden. „ Virtus

cnm perfecta sit scientia (étrus un), nec angerinec mi

nui potest, sed in quo que tem p o ris momento

fastigium (réog xai ró ucºusa) nacta est; quae si ex

ercetur, vel aliquid agit, etiamsi nondum ad summum

illud fastigium pervenerit, artem efficit, nunc vehe

mentius intensam, nunc laxius remissam ideoque tem

poris continuitate con spicu am.“ (S. 94) Aber

jene Wörter (èv rſ résu und Evt ärragruguq) haben auch

eine bloſs logische Bedeutung. So Dionys. Halic. comp.

d. verb. p. 27. l. 43. Syrlb. ögära dé (j usoórygravóv9

uöv ävrn), öorreg ëpmv xai ºrgóregov, oü «arc ärrag

ruguóv, dº' Ev Träre «ai rdºg lölag tro/cg #xst da

qpogcg, wo oö «arc ätagrtguóv, non absolute zu er

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

klären und ëv traxst die Mannichfaltigkeit in der Sphäre

des Begriffs bezeichnet. Jene Stoische Bestimmung liegt,

unabhängig von der Zeit, in dem Begriffe einer reinen

Qualität und einer reinen quantitativen Qualität. Später

(S. 228) scheint der Verf. die öucGeoug bloſs für die lo

gische Disposition des Begriffs zu nehmen, die sich in

der Intension offenbare. Wenn aber die logische Dis

position jedem Begriffe zukommt, so ist die duc3soug in

dem Sinne der hier entwickelten Unterscheidung nicht

Eigenthum aller.

Die Qualitäten sind nach ihrem Substrat, wie der

Verf. weiter darlegt, körperlich oder unkörperlich. Wie

der Verf. in der Behandlung des Substrats die Arten dessel

ben aufzählte und dadurch sich mothwendig ins Gebiet

der Qualität verlor, so muſste es ihm hier umgekehrt

begegnen, wo die Arten der Eug, pvx) äoyog, lvxj

Zoyxj, pvx) Geia wieder ins Substrat hinüberspielen.

Die dritte Kategorie (Kap. 4. S. 101) ist das trag

#xov, das einfache Verhalten des Dinges an und für sich.

Der Verf. weist hier durch Zeugnisse und Vergleichung

scharfsinnig nach, daſs die einzelnen Kategorien des

Aristoteles troté, trov, zeio9a, Äxsuv, troteiv, trcoxeuv,

unter diese allgemeine Eintheilung gefaſst wurden. Die

beiden lezten ordnen sich der xivroug unter, die nach

Simplic. (ad. cat. fol. 78 B.) näher bestimmt wird (S.

110 ff) 1) tö ## #avrov «uvév. 2) tö ö avtoü Ävsg–

yetv tjv xivyou» 3) ró dp' Savrov trousiv. – Der,

Verf, zieht noch unter diese Kategorie das trooöv und trotóv

und findet dazu allerdings in einer Stelle des Simpl. Veran

lassung. Doch scheint jenes mehr zum Substrat, dieses

mehr zur Qualität zu gehören; und wie beide in diese

dritte Kategorie fallen können, bedarf einer nähern Be

stimmung.

Der Verf. sucht (S. 119 ff.) sich überordnende Be

griffe für das Trooöv, trotóv, 7rov, Troré, so wie für das

xsioGat, Äxsuv, träoxeuv, tousiv, und bezeichnet jene

1 10
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Trög #xov «arc duapogev, diese xarásaog. Der lezte

Name entspricht den Arten, ist aber mehr Name der

Vermuthung, als bestimmte Nachricht. . Jener erste

xarcº dtapogdv ist entnommen aus Simplicius (ad. cat.

fol. 55. B. – S. 65). Der Verf. erklärt dieses xarcº

dapogev minder passend durch den Aristotelischen Aus

druck xard ovußeßyxóg. Das xard ovußeßyxóg ist das Mit

telbare, erst durch ein anderes Unmittelbares auf den Begriff

bezogen. Das xard duapogdv aber bezeichnet das eigen

thümlich Unterscheidende in Beziehung auf ein Anderes

und ist insofern getrennt von dem xa3' ävra (Simplic.

ad. cat. fol. 42. E. S. 126), das diese Beziehung auf.

ein Anderes ausschlieſst. Das xarc duapogov ist we

sentlich scheidend, das xard ovußeßnxóg hingegen ei

nen Begriff mit einem andern im Gedanken vereinigend.

Auf diese Weise sind beide Begriffe xarc ovußsßrxóg

und xaré dapogdv mehr entgegengesezt, als gleich

laufend. S. Arist. Metaphys. A Ende. Vergleichen wir

die Stelle, aus welcher der Verf. die Ueberschrift die

ser Kategorienwörter xatc? Ötapogdv entlehnt hat , so

wiederholt sich dort der Ausdruck dreifach in verschie

dener Beziehung, und daraus wird klar, daſs die loxó

ueva xará dapogáv, die toxóueva in ihrer wesentli

chen Unterscheidung bezeichnen, keineswegs aber ei

nen eigenthümlichen Namen des Systems für eine eigene

Abtheilung bilden. Es passen auch keineswegs die Bei

spiele pgóruog und tooßeßruévog, welche Simplicius

zu den toxóueva xarä dagogáv anführt für die Arten,

denen der Verfasser diesen Namen gibt (für das trot,

Troté etc). Sie werden vielmehr zu der entgegenge

sezten Abtheilung, dem #xst» und «sio3a gehören. Vgl.

Simpl adeat fol. 42. E … ,
Die vierte Kategorie (Kap. 5. S. 25 ff) beschäf

tigt sich mit dem # ti Trog #zov. Der Verf. legt es

besonders nach einer Hauptstelle bei Simpl. ad. cat.fol.

42, E. z. vielseitig dar. Folgende Momente scheinen

uns das Wesentliche. Diese Kategorie theilt sich in zwei

Unterabtheilungen, in das ºrgógt Äxov und in das ºrgóg

ri zog #xov im engern Sinn. Ein Beispiel von jenem

ist das Süſse und Bittere, von diesem rechts und links,

Vater und Sohn. Das ºrgóg tt #xov, entsprechend dem

xa3 arcº, hat seinen Begriff durch sich selbst, wie das

Bittere schon durch sich seinen Geschmack hat, wenn

gleich der Begriff sich auch auf seinen Gegensatz bezie

hen kann. Das ºrgóg ri trog #xov hat den Gegensatz

zur nothwendigen Bedingung seines Begriffs, ist nicht

durch sich allein, ähnlich wie das xard duapogdv eine

Beziehung auf ein Anderes hat. Das 7tgóg rl trog #xov

ist immer zugleich ein ºrgóg rt #xov, aber nicht umge

kehrt. Das ºrgóg rizraog #xov ist ferner gegenseitig

(E cuporégov) und zwar dótapógang bei ähnlichen Be

griffen, oöx côtapógog bei unähnlichen Begriffen. Die

Arten zu dieser Kategorie werden nach einer Stelle bei

Simpl. ad. Epictet. c. 37. p. 195. a. aufgeführt. Unter

ihnen scheint uns besonders die Ursache und Wirkung

(ária und äruaróv) nach Sext. Empir. adp, math. IA.

208 bemerkenswerth. Die Entwickelung des Verf ist

in sich begründet. Uns ist nur ein Zweifel begegnet,

der eine Einzelheit betrifft. Der Verf. zeigt nämlich

(S. 141), daſs dieser Kategorie eine Wechselseitigkeit

der Begriffe (ró vátala») zukomme, die in der Qua

lität nicht gedacht werde. So seien auch die qualitati

ven Begriffe róxakóv und ródy«Góv nach den Stoikern

(Simpl. f. 46 T) nicht. Wechselbegriffe. In solchen in

sich reichen Begriffen, wie das Gute und Schöne, kann

sich aber nicht die abstracte Qualität offenbaren; in ih

men ist ihr bestimmteres Wesen zu betrachten. Auch

scheinen sie kein Beispiel zu seyn, das sich mit der

Kategorie des ºrgóg ti trog #xov, in der mehr der Ge

gensatz herrscht, passend vergleichen lieſse.

Mit dieser Untersuchung ist die eigentliche Katego

rienlehre beendigt. Es folgt der zweite Theil derernm.

divisione (S. 145). Der Unterschied dieses Abschnitts

von der Lehre der Kategorien wird darin gesezt, daſs

derselbe Gegenstand nach seinen verschiedenen Bezier

hungen in die verschiedenen Kategorien fallen kann,

daſs in den Kategorien das Gedachte als solches, nicht

das Seyn des Gedachten, in Betracht komme, in der

Eintheilung der Dinge aber das Seyn und seine Unter

ordnungen nach seinem bestimmten Platz. Wir finden

freilich bei dem Verf. kein bestimmtes Zeugniſs für eine

solche Eintheilung auſserhalb der Kategorien, und möch

ten vielmehr glauben, daſs sie eben in der Gliederung

des ganzen Systems enthalten gewesen sei. War sie

dieses, so muſs allerdings die Zusammenstellung des Verf

wiederum für das Aufbauen des Systems von. Wichtig

tigkeit seyn. – Der Verf.theilt diesen zweiten Theil in

fünf Kapitel. 1) de fundamento divisionis (S. 145)

2) entis et non entis discrimen (S. 151). 3) corporis et.

incorporei discrimen (S. 159). 4) incorporeorum sub

divisio (S. 165). 5) corporum subdivisio (S. 175).

Das r ist das höchste Geschlecht, das Etwas, ".

- - - - -
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ter das sich Alles ordnet. Der Widerspruch, den Plotin

(Enn. WI. I. c. 25. S. 146) und Plutarch (d. comm. not.

c. 50. S. 152) darin finden, daſs das ri, das Etwas, ein

öv und uj öv, also auch das Nicht-Seiende unter sich

begreife, scheint sich uns leichter dadurch zu lösen, wenn

man in dem r die ursprüngliche Frage, aus der es ent

standen, erkennt, wenn man es hier als Was, und nicht

sosehr als Etwas nimmt. Das Etwas sezt; die Frage

Was läſst ein Setzen und Nicht-Setzen, ein öv und

uj öv zu.

Das uj öv (Kapitel 3) wird als das bloſs Ge

dachte, als das nur in der Vorstellung Seiende er

Klärt. Zur Aufhellung wird das 30ste Kapitel aus

Plutarch d. commun. not. contr. Stoic. angeführt. In

demselben wird das All (ró träv) nach der Stoischen

Consequenz zum ur öv gemacht. Die Stoiker unter

schieden zwischen dem tö Träv und tö ö ov, dem Gan

zen (d. placit. philos. II. 1. S. 157). Jenes (tó träv)

umfaſst die Welt mit dem Leeren (tó xevöy), dieses

(ró öov) die Welt auſser dem Leeren. Jenes hat also

die Negation, das ur öv in sich, dieses gleichsam an

sich, zur Gränze. Aus diesen Begriffen entspringen

die Antinomien, die Plutarch am Begriff des träv, der

Stoischen Lehre gemäſs, darlegt. Das träv muſs näm

Hich nun entweder weder seiend noch nicht – seiend

oder Beides zugleich seyn. Der schematisirende Geist

der Eintheilung kommt hier ins Gedränge. Es wäre

interessant über die dialektische Natur der Negation,

wie sie von den Stoikern behandelt ist, nähere Nach

richt zu haben, als uns aufbehalten ist. – – – Wir

bemerken nur, daſs uns die S. 158 angeführte Stelle

des Plutarch, der Schluſs des 30sten Kapitels d. com

man. not, und die des Sext. Emp. XI. 221. adv. math.

(S. 159) gar nicht von dem zu handeln scheint, wovon

der Verf. sie verstanden, nämlich von einer Herleitung

des Seienden aus dem Nichts, die der Verf. sogar mit

einem bekannten Satz einer neuen Schule vergleicht.

Die erste Stelle spricht nicht vom ujöv als solchem,

sondern von dem in Bég, von der Erkenntniſs des Seien

den, die nicht selbst ein äuſserlich Seiendes ist, und

daher nicht ein öv, sondern «arayrrröv, – wie denn

auch Plutarch im Anfang des nächsten Kapitels diesen

Satz für rein logisch erklärt. Die Stelle des Sextus zeigt

nichts, als den Widerspruch in der Lehrbarkeit des uj

Fy, welches als nicht seiend nicht gelehrt werden könne,

weil es als solches überhaupt kein Gegenstand sei, und

auch nicht als seiend, weil es alsdann nicht mehr nicht

seiend wäre. - -

Der Unterschied zwischen dem Körper- und Un

körperlichen, und die Arten des Unkörperlichen werden

im 3ten und 4ten Kapitel ausgeführt. Der Körper, die

drei Abmessungen des Raumes enthaltend, Gegenstand

der sinnlichen Wahrnehmung, unterscheidet sich vom

Unkörperlichen, dem nothwendigen Gegenstand des

Denkens. Als docóuarov wird im Sextus (X. 218. –

S. 163) genannt exröv, «evöv, rórog, xgóvog. Nach

einer Erklärung des Chrysipp bei Stobaeus (I. 19. 4.

p. 390 S. 164) ist das docuarov ein ätregov im Ge

gensatz des oouarxóv als terreg«guévov. Der Verf.

bemerkt hier die Schwierigkeit, wie das extóv, das

Wort, und der rórog, der bestimmte Ort, doch nicht

ein äre.gov genannt werden könne. Es ist diese Schwie

rigkeit nicht gehoben, wenn man auch, wie derVerfasser

vorschlägt, ärregov in der Bedeutung =, unbestimmt

statt unendlich nimmt. Das Wort oder das Gesagte

(extór) ist ja eben der Stempel der Bestimmtheit. Wir

glauben eher, daſs jene Nachricht bei Sextus vielleicht

von den Stoikern im Allgemeinen, diese Erklärung bei

Stobaeus nur von Chrysipp gilt, der vielleicht hier von

den übrigen Stoikern abwich. Wäre dieses nicht der

Fall, so ist vielleicht die ausgezogene Definition bei

Stobaeus ohne ihre Beschränkung ausgehoben. – Vom

Körperlichen ist der eigenthümliche Ausdruck eiva,

vom Unkörperlichen ºptzcévat und traoxsuv, dieses

(öráoxst») vom Gegenwärtigen, wie von dem bestimm

ten Ort und der gegenwärtigen Zeit, jenes (ºptgäva)

vom bloſs Gedachten, wie von der vergangenen und

zukünftigen Zeit (S. 165.169). Der Verf. führt (S. 175)

eine Vergleichung zwischen dem Verhältniſs des Lee

ren («evö») zum Ort (rótog), und des Gesagten (exrö)

zur Zeit (xoóvog) durch. Das Leere sei das den Ort

Begränzende; aber das ist doch nicht das exröv in sei

ner Beziehung zur Zeit. Es scheint uns auch nicht er

wiesen, daſs das extóv, wie der Verf. aufstellt (S. 174.175),

je nachdem es in die Gegenwart fällt oder nicht, das

Prädicat räoxeuv oder psäva habe, zumal da in

der Definition des Lexröv (S. 172) bei Sext. Emp. (adv.

math. VIII. §. 70) beide Wörter in derselben Bezie

hung vorkommen: Aéxröv de örráoxet» pao ró «arcº

Aoyuxjv pavraoiav ºptzäuevov. Das extóv ist immer

etwas Gegenständliches und hat in seinem Begriff nicht

das Flüchtige, was die Zeit hat, und hat dieses über

- - 110 *
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haupt nur, inwiefern es, wie jedes Andere, in die Zeit

fällt. – Wie Raum und Zeit unter den cocóuata aufge

führt werden, so vermuthet auch der Verf, daſs die Be

wegung («lyroug) und die Ruhe (uovr, oxéoug) zu diesen

von den Stoikern gezählt seien. Indessen die Stelle,

welche allein der Verf. anführt (Sext. Emp. adv. math.

X. 121), zerlegt nur den Begriff der Bewegung in die

drei Beziehungen, welche in demselben sich finden, auf

einen Körper, der bewegt wird, auf den Raum und die

Zeit. Ueberblicken wir die übrigen Nebenarten, die

unter diesem Abschnitt begriffen sind, und erwägen wir

den Zweck dieser ganzen Eintheilung: so scheint uns

vielmehr diese Untersuchung nur Begriffe zu umfassen,

die von Auſsen als Gegenstände gegeben oder durch die

Vorstellung als gegenständliche Dinge gesezt zu werden

pflegen, wie Raum und Zeit. Die Bewegung und Ruhe

aber erscheinen nicht der vorstellenden Anschauung als

solche gegenständliche Dinge, sondern nur als Affectio

nen, wie denn auch Sext. Emp. in jener Definition der

Bewegung mit diesem Sinne sagt, träoa xivroug tgutöv

zuvov #x a ta t, die Bewegung hält sich, schlieſst sich

an dreierlei. Wir müssen daher die Vermuthung des

Verfs. bezweifeln.

Die Unterabtheilung der Körper (Kap. 5. S. 175 ff.)

in lebende und leblose, jene in vernünftige und unver

nünftige etc., beruht auf Cicero und Seneca, ist ohne

Schwierigkeit, aber auch wohl nicht das Tiefste im Stoi

schen System. Zum Schluſs des Kapitels theilt der Verf.

einige Sellen und Bemerkungen über die dichotomischen

und trichotomischen Eintheilungen der Stoiker mit, die

vielleicht passender im Beginn der ganzen Untersuchung

ihren Platz gefunden hätten.

Der dritte Theil des Buches (S. 181 bis 215) han

delt von den Gegensätzen. Inwiefern der Verf, diese

Lehre in die Untersuchung zieht, gibt er mit folgenden

VWorten an: (S. 181). In summis generibus enumeran

dis etsi nulla oppositionis fit mentio, ubique tamen

contraria inter se opponuntur; divisio autem omnis

sola oppositione nititur et diserte ad >eam refertur;

quamobrem ad categorias divisionesque omnino intel

ligendas contrariorum indoles et natura largiore ex

positione indiget.

Soll dieser Theil demnach mehr propädeutisch er

läuternd seyn, so ginge er vielleicht passender dem vo

rigen voran. Die Forschung hat auf diesem Gebiete

weniger ausdrückliche Stellen über diese Lehre bei den

mittheilt.

Stoikern zu ihren Führern. Sie folgt vielmehr nur ei

ner Nachricht bei dem Simplicius (adcat. f 98 T), daſs

die Stoiker in den Gegensätzen von dem Buche des Ari

stoteles tragi ävtuxsuévov ausgegangen seien. Diese

Schrift des Aristoteles ist verloren gegangen; und der

Verf. fuſst daher vorzüglich auf die Stelle aus Aristo

teles Kategorien, zu der Simplicius eben jene Nachricht

Der Verf., der an diesem Orte bei dem Ari

stoteles allgemeine Untersuchungen über die Gegensätze

vermiſst (S. 183), hätte sich auf Aristotiles Methaph.

4. p. 101. Br. p. 514. ed. Casaub. und I. p. 199 Br.

p. 546 ed. Casaub. zurückbeziehen können. Dort findet

sich auch eine Erläuterung über die Definition des Ge

gentheils (ró traizov ätrexov év tº ävr yére), die

der Verf. (S. 185) aus dem Simplic. (ad cat. Fol. 98 T),

also aus einer abgeleiteten Quelle anführt. Die Stelle der

Aristotelischen Kategroien (ed. Lew. c. 8. ed. Pac. 10. § 2.

– S. 183), welcher der Verf. folgt, gibt in nachstehenden

Worten die Eintheilung. Aéyétat dé étégov éré09 ävrt

«eioba retgaxögjdig té ºrgógt jrá èvavria dgsonog

xai LEgidg xaräpaog xa árópaog. Der Verf ändert

die Reihenfolge, wie er sie der Stoischen Kategorien

lehre angemessen hält, und stellt zur Erörterung der

einzelnen Theile passende Stellen zusammen. Auf diese

Weise folgt 1. de simpliciter contrariis (S. 185 bis 192).

2. habitus et privatio (S. 192 bis 204). 3. affirmatio

et negatio (S. 204 bis 208). 4. contraria ad aliquid

relata (S. 209 bis 215). In diese Gegenstände hat sich

den Stoikern manche Untersuchung aus der allgemeinen

Grammatik eingemischt.

. Die einfachen Gegentheile (Evavtic) (S. 187) sind ent

weder unmittelbar duégaog oder mittelbar (uégog). Sie sind

als unmittelbar 1) die Seg, z. B. Verstand, Unverstand; 2. die

xarnyogjuata, wie verständigseyn, unverständigseyn. (Die

xatnyogjuata haben die Bedeutung von unvollendeten

Sätzen, bloſse Prädicate der Möglichkeit noch ohne Sub

ject, daher Infinitive). 3. die Adverbia, usoórnreg ge

nannt, insofern sie zwischen den abstracten Substantiven

der Eigenschaft und den concreten Adjectiven in der

Mitte stehen. Mittelbar (uéoog) sind sich die concreten

Adjective als Substanzen entgegengesezt, wie ein Verstän

diger, ein Unverständiger, weil diese nur insofern ent

gegenstehen, als sie sich auf rein entgegengesezte Be

griffe, wie Verstand, Unverstand, beziehen. Es erscheint

hier der Begriff streng gefaſst, da in der That die ein

zelnen concreten Dinge mehr in sich schlieſsen, als bloſ
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jenen Begriff, der den Gegensatz bildet. Wie gramma

tisch formal auf der andern Seite diese Bestimmungen ge

sezt sind, belegt dieselbe Stelle aus dem Simplicius, die

der Verf. S. 19off behandelt. In ihr wird gesagt, daſs

Chrysipp die Definitionen von Gegensätzen nicht für ent

gegengesezt auf gleiche Weise (óuostdóg) erklärt habe,

als die undefinirten Begriffe selbst. Ist die Definition adä

quat, deckt sie gleichsam ihren Begriff, wie sie es soll,

so ändert doch die Definition nichts in dem Werth des

Begriffs und der innere Werth des Gegensatzes bliebe bei

aller Definition eine unveränderte Gröſse, wenn auch der

grammatische Ausdruck den Gegensatz nicht mehr so

schlagend an sich trägt.

Die Haupterklärung der zégyoug nach Chrysipp ent

nimmt der Verf aus Simpl. ad. cat. f. 100 B. Töv

Xgüotttröv (paou») Agororés tróuevov otsontuxd

Zéyetv taör«, öoa ávage tagsupaivovta tjv toü

#xsuv püouv, oöx ät dig, äÄ' örav upaivn ró Trépv

xóg xai öre zrépvxev. Chrysippbezeichnet also mit der zégy

og nach Aristoteles Vorgang Alles das, was das Wesen eines

Habens und zwar eines Habens, das von Naturdaist, aufhebt.

Von der otégnoug werden als Arten angeführt 1. jpvouxj,

wie die Blindheit; 2. der Sitte nach (9ux), z. B. unbe

schuhet etc.; 3. dem Ziemenden nach (roöxa3jxovtog);

4. in der Gattung und Art (röv öucoviuog ayouévoy),

wie der Begriff, daſs die Pflanze keine Empfindung habe.

Wir erkennen in diesen Arten keinen systematischen Schei

dungsgrund, so daſs wir sie als Beispiele, nicht aber, wie

der Verf. S. 215, als Eintheilung nehmen möchten. Auch

hier findet sich Berücksichtigung des Sprachausdrucks, die

der Verf. S. 2oo nach der Stelle bei dem Simplicius

(f. 1oo. 21) darlegt.

Was über die Bejahung und Verneinung beiden Stoi

kern im Simpliciusaufbehalten istund von dem Verf. nach

gewiesen wird, reicht nicht weit über die grammatische

Erklärung hinüber, auſser daſs der Unterschied zwischen

dem bloſs Negativen, dem Contradictorischen (ävrupatt

xcóg dvtuxsiusva) und dem Conträren (vavtia) bemerk

lich gemacht wird. (S. 206. Simpl. f. 102. Z.)

Die Behandlung der contraria ad aliquid relata (tc?

7tgóg r Zvavtia) stüzt sich auf keine unmittelbare Nach

richt über die Stoiker, sondern ist mittelbar nach dem

Aristoteles (cat. VIII. § 4.) entworfen. Es ist demnach die

Beziehung des Doppelten auf sein Einfaches, der Wissen

schaft auf den Gegenstand des Wissens. Es fällt dieses

theilweise mit der vierten Kategorie zusammen. Der Verf.

Jener ist oft eine bloſs subjective Form,

- -

wagt es, die Arten dieses Abschnittes auf eine Stelle des

Archytas bei Simpl. ad. cat. f 97. 4 zurückzuführen. Es

ist zum Theil eine Uebereinstimmung der Stoiker mit

dem Archytas angedeutet, und der Verf. schlieſst nun auf

eine völlige in diesem Abschnitt.

Der Verf. übernimmt im 4ten Theile seines Buches,

die neu von ihm aufgefundene Kategorienlehre der Stoi

ker als das durchgehende Schema für die Eintheilung

und die Begriffe der gesammten Chrysippischen Philo

sophie im Einzelnen nachzuweisen, und die Kategorien

dadurch gleichsam zum wiederkehrenden, symmetrischen

Gesetz in dem systematischen Gebäude zu erheben. Die

Durchführung ist schwierig, da sie nur an Bruchstücken

geschehen kann, und zugleich gefahrvoll, da das Stück

werk sich leicht eine Bedeutung anprägen läſst, wel

che das Ganze, dessen Theil es war, verschmähen würde.

Man erkennt aus der Kralle den Löwen, weil der Löwe

bekannt ist. Aber gibt auch eine Kralle das Bild von

dem Baue einer untergegangenen Thierart? So ist es

fast hier der Fall. Wohl wird bei Cicero und andern

die Folgerichtigkeit der Stoiker gerühmt, aber nirgends

finden wir eine Nachricht von einem solchen zum Grunde

liegenden, in allen Theilen sich wiederholenden Grund

riſs. Auch darf einförmiger Schematismus nicht mit

dem in sich mothwendigen System verwechselt werden.

in die der

Gedanke gezwängt wird, ein fremder Typus, in dem

die freie Bewegung erstarrt; dieses in seiner Vollendung

würde die Objectivität, die ihr in jeglicher Gestalt, in

Einheit und Mannigfaltigkeit eigenthümlich entsprechende

Form aus sich erzeugen lassen, und dadurch Nothwen

digkeit und Leben zugleich gewinnen. So kennt Plato

und Aristoteles den Schematismus nicht, den die Scho

lastiker aufbauten, und in den zum Theil auch die

Kantische aufging. Der Versuch, diese durchgreifende,

schematisirende Gliederung bei den Stoikern nachzuwei

sen und durch sie ihr System und ihre Rategorien wech

selseitig tiefer zu begründen, ist für die Würdigung

der ganzen Schule wichtig. Mit je umsichtigerer Kennt

miſs, mit je scharfsinnigerer Combination Alles aus dem

Einzelnen entwickelt ist, um so mehr sollten wir ganz

ins Einzelne folgen. Uns beschränken zum Theil die

Gränzen einer Anzeige; doch berühren wir die Haupt

punkte. – –

Der Verf. vergleicht im ersten Kapitel des vierten

Theiles (S. 216) die Stoischen Kategorien den Kantischen
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und bezeichnet ihren schematisirenden Gebrauch für

das System. Der Verf. glaubt dieselbe Anwendung auch

in den rhetorischen Schriften zu finden, auf welche

die Stoische Schule Einfluſs geübt. So Quintil. inst. III.

6. In duo et Posidonius dividit, vocem et res. In

voei quaeri putat, an significet, quid, quam multa,

quomodo; in rebus conjecturam, quod xar dio3yotv

ögov xa elöóv xa yevóv die Qualität, Treo 7tgayu

rov (oder ZéZecov) das verschiedene Verhalten, reg

ovºoygucóv die Relation. Diese Reihenfolge, als nach

den Kategorien entwickelt, hat viel Empfehlendes. Den

noch, wenn Alles in sich folgerichtig zusammenhängen

soll, so müſsten die drei lezten Theile, wie uns scheint,

nichts als die qualitative und relative Entwickelung des

vocat, et qualitatem, et finitionem, cui nomen dat xat'

Ävvoucevet ad aliquid.“ Der Verf, findet hier in beiden Ein

theilungen die entsprechende, aufwärts gehende Reihe

Substrats, also der pov seyn; die éZeug wären das

Trög Äxov, die ov/?oyguoi das 7tgóg ri 7r(ng #xov der

pov., da doch beide Theile, als trocyuara bezeichnet,

der Stoischen Kategorien, irroxaluevov, trotóv, troög

Äxov, 7rgóg ri Trog #xov. In der Eintheilung der vox

scheint uns indessen die zweite Bestimmung quid viel

mehr auf das Substrat und nicht auf die Qualität zu

deuten. Vergleichen wir ferner die Arten, welche der

Verf. oben unter dem Trog #xov entwickelt hat, wie das

7rov, trotè, xaioGat, Äxe.tv u. s. w., so dünkt uns das

dritte Glied quam multa und die finitio xcet' Ävvotav

nur scheinbar der dritten Kategorie zu entsprechen. Das

quam multa bezeichnet dem natürlichen Zusammenhang

nach die Extension des Wortes in Hinsicht der unter

dem VWort begriffnenen Arten, und ebenso finitio die

Bestimmung der Sache nach der Reflexion («at Ävvota)

nach Inhalt und Umfang im Gegensatze der Auffassung

durch die sinnliche Wahrnehmung (xcet' ao Oyou»). –

In der Stelle des Antonin VIII. 22. 7rgóosxe tſ tro

xsuérg tödóyuart tº vegyela rºoyuauvouévp,

möchte sich die eigenthümliche Färbung des öóyua und

der êvéoyeta verwischen, wenn man sie, wie der Verf.

hut, auf die abstracten Kategorien trotóv und 7rcóg Äxov

zurückbringt. Das öóyua als das Subjective ist nicht

bloſs ein Trotöv, sondern kann unter alle vier Kategorien

fallen.

Die Logik der Stoiker (Kap. 2. S. 221 bis S. 239)

hat, wie auch schon oben nach dem Verf. angegeben

ward, die fünf Theile 1) tregi «avóvov xa «gtrygicov

und tregi pavraoutöv; 2) tregi pcovig; 3) tregi ögov

xa elóöv xai yevöv; 4) treg rrgayudrov (richtiger

rregt ÄFecov). 5) regi ov/Aoygucóv. Den ersten dieser

Theile regi «avóvov xai «gutmoltov und regt pavra

otcov scheidet der Verf, als die Entwickelung des Gei

stes und der Geisteskräfte darstellend, von der eigent

lichen Dialektik aus, und gibt ihm eine Stellung als

vorbereitende Einleitung. So bleiben vier Theile übrig

und in diesen findet der Verf. die einzelnen Kategorien

wieder, in dem Theile regt povig das Substrat, tregi

mehr sächlich sind. Die ganze Stoische Logik würde

gleichsam zu einer Function des Wortes (pov) und

Begriff und Sache, die doch vom Diogenes Laertius

und Sextus Empiricus keineswegs ausgeschlossen werden,

fänden nur sehr mittelbar einen Platz. – – –

Daſs die povj zum Substrat stimme, sucht der

Verf, auch dadurch darzuthun, weil die pov) doppelt

definirt sei, einmal dem öv und dann der viola des

Substrats entsprechend, einmal als die den Ton indivi

dualisirende Kraft (öv), und dann als die der individua

lisirenden Kraft zu Grunde liegende Materie. (deplaci

tis philos. IY 20. 21. Diog: Laert. WI1. 55) Wir

müssen uns hier auf das zurückbeziehen, was wir oben

unter der Kategorie des Substrates über das öv und die

oola bemerkten. Der Unterschied der Definitionen

kann keinem Zweifel unterliegen, wohl aber ob die

Stoiker ihn durch öv und övga würden bezeichnet ha

ben, und ob das, was der Verf. auch hier öv nennt,

das Individualisirende, Belebende, nicht vielmehr unter

die Qualität gehört. – – Der Verf. zeigt weiter an

der Stoischen Eintheilung der pov wiederum das Prin

cip der vier Kategorien. Die Redetheile sind der Ar

tikel (äg3go»), das Nomen (övouc), das Verbum (öjuc)

die Conjunction (ovvösguóg). Es ist in dieser Reihe

eine groſse Uebereinstimmung mit des Verfs. Kategorien

nicht zu verkennen; doch ist sie nach unserer Ansicht

nicht erschöpfend. Der Artikel (ä03pov) bezieht sich

freilich auf das Substrat, ist sein Anzeiger, aber kei

neswegs das Substrat selbst; als das Substrat könnte

das ä93gov erscheinen, inwiefern es auch das Prono

men unter sich begreift. Der Verf. führt zu dem Ende

Prisc. p. 910 an, wo nach der Stoischen Eintheilung

das Pronomen dem Artikel beigezählt wird. Vergleichen

wir aber die Stelle des Dionys von Halicarnaſs reg

ovv9éoetog övoucérov Buch 1, wo es von den Stoiker"

heiſst: grego de xai räg ávrovvulag droLe Favres dró
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zóv öv ouár ov, Äxrovoroxetov roö.to ètroinoav, und

erwägen wir den verschiedenen Begriff der verschiede

nen Pronomina, so wird es wahrscheinlich, daſs die

pronomina personalia, die sich als Substrat darstellen

könnten, zum Nomen, und nur die demonstrativa und

determinativa, welshe sich der individualisirenden Be

deutung des Artikels nähern, dem Artikel zugerechnet

sind. – Das Nomen (övoua) enthält nach der ausdrück

lichen Definition bei Diogenes Laertius (VII. 58) die

ualität; das Nomen ist trotóryg 26yov, entweder eine

gemeinschaftliche Eigenschaft (rgognyogia) oder eine

besondere Eigenschaft der Rede (övoua).

macht mit vollem Recht diese Erklärung für seine An

sicht geltend. Dennoch müssen wir bemerken, daſs in

anderer Beziehung das Nomen auch als Substrat erscheint,

wie denn ja das Subject, das doch Nomen ist, aber irro

xsiuevo» heiſst. Wir setzen als ein Beispiel aus des

Verfs. Buch (S. 133) eine Stelle des Simplicius hin:

ad cat. Jſ 79 B. être 7do èv ovvGéost zrag #xst ö ttzr

zov uerd roö ötrox e tuévov övóuarog u. s.w. – An

dem Verbum (gjua), insofern es xarnyógyua doövôs

tov genannt wird, treten die verschiedenen Momente

der dritten Kategorie auf. (S. 232); und die Ueberein

stimmung ist treffend. – – Die Wechselbeziehung,

das ttgóg tizrog #xov, liegt allerdings in der Conjunc

tion (ovvôeguóg), nur daſs diese nicht allein die VWech

selbeziehung darstellt. Das Verbum hat sie schon in

sich im einzelnen Satz; die Conjunction im Verhältnisse.

von Satz zu Satz. Der Verf. bemerkt nach dem Dioge

mes Laertius, daſs Chrysipp das övoua spaltete in Ei

gennamen und Appellativa. Hier, wie in der Hinzu

fügung des Adverbiums durch Antipater,

doch zu offenbaren, daſs die Kategorien nicht immer

die Norm der Eintheilung bei den Stoikern waren,

Für den zweiten Theil der Logik (S. 227) 7tsg?

ögov xai stöóv xai ysvöv vermuthet der Verf. denall

gemeinen Namen tregi Zvvomucerov. Daſs dieser Theil

der Kategorie der Qualität entspreche, thut der Verf.

dadurch dar, weil bei der Begriffsbestimmung, wie bei

der Qualität, die &#g und öc3sgg (habitus, dispositio)

in Betracht komme. Wir müssen hier auf unsere obige

Bemerkung zurückkommen, daſs die duc)sog, die der

Verf. unter der Qualität entwickelte, nicht die logische

Disposition jedes Begriffs sei. Ein zweites Anzeichen

liegt dem Verf, in einer von ihm angeführten Stelle des

Simplicius f. 16 B. év tº airſ äv ein yéve tó re

Der Verf.:

scheint sich

övoua xai öguguóg, weil nämlich der Name der zusam

mengefaſste, die Definition der entfaltete Begriff sei.

Hier scheint uns das yévog nach dem Zusammenhange

nicht die Kategorie zu bezeichnen, sondern viel eigen

thümlicher die Zusammenfassung des Nomen und der

Definition unter einen und denselben Begriff, ein und

dasselbe Geschlecht von Begriffen. Mittelbar würde da

durch sich auch die Gemeinschaftlichkeit der Kategorien

ergeben. Die öoot entsprechen der finitio in der oben

angeführten Stelle des Quinitilian (III,6) und dort rech

nete der Verf. die finitio zur dritten Kategorie.

In dem dritten Theile, Tsoi ÄZecov, (S. 230) herrscht

das xarnyógyua, die Prädication, und das déicou«, der

vollständige Satz, und der Verf. zeigt an ihnen die Mo

mente, die sich auf die dritte Kategorie beziehen. Da

bei finden sich viele sehr nutzbare Bemerkungen, be

sonders in Rücksicht auf das Verbum. Die Unterein

theilungen ordnet der Verf. in diesem, wie in dem vo

rigen Theile, ebenfalls nach den Kategorien, und nimmt

zum Beleg besonders den Titel der Chrysippischen

Werke, ein Beleg, der allein betrachtet, nur oft nicht

bestimmt genug und nicht nnzweideutig vorkommt.

Im vierten Theil (S. 255), 7tsg? ov.oyugucóv, liegt

der Relation das ºrgóg ri trog #xov klar vor. Der Verf.

sucht die vier Beziehungen nach den vier Kategorien an

den bei Diogenes Laertius aufbehaltenen Schluſsformen

wahrscheinlich zu machen.

Eine Stoische Eintheilung der Physik gibt Diog.

Laert. VII. 132, die aber, wie sie vorliegt, keine Ord

mung darbietet. Der Verf. vermuthet daher Lücken in

der Stelle; zeigt den Mangel gründlich, möchte aber

doch nicht Grund genug gewinnen, um in der Einthei

lung auf so bedeutende Weise, wie er thut, von der

Stelle des Diogenes abzuweichen. Diogenes sagt: Töv

öè pvoxóv óyov óuatgoöotveig re röv Trºg otouérov

tórovxai regidoxóvx« otozeitov «« Geövxei regártov

xa rótrovx« xévoi «ai oüro uèvelóuxóg, yevuxóg déeig

tgeig rótovg, róv re regi xóguov xai róvarsg? röv ovo

xsitov «a rgirov róv alrooyuxóv. Von der ersten und

lezten allgemeinen Eintheilung, von dem rórog 7tsg?

xóguov und dem térrog «lrooyexóg werden zwei Un

terschichten angegeben, so daſs ein Theil von beiden

mathematischer Art ist. Die Gleichzahl möchte hier

nicht das Recht zur Vermuthung des Verfs. geben kön

nen, daſs eine gleiche Spaltung des Abschnittes 7rsgi

otoxslov in zwei Theile bei dem Diogenes ausgefal
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lem sei, wenn auch dieser Theil die Untersuchungen

zreg oaouárov xai tregi dioxóv xai oroxéiov im engern

Sinne umschloſs. Wenn nun jeder der drei Theile in

der angeführten Stelle des Diogenes auf die angegebene

VWeise sich dem Verf. in zwei scheidet, so erhält der

Verf. folgende sechs Theile (S. 244): Tragi orouxsicov,

tregi oouártov, regt «óguov, tregi Geöv, trägt dorgo

Aoylag, zrégi 7rgovoiag. Von den drei mathematischen dieser

sechs Theile soll der erste die reine Mathematik, der

zweite die Mathematik auf Physisches angewandt, der

dritte auf Astronomie angewandt, enthalten. Wie stim

men nun aber diese sechs Theile mit den vier Katego

rien überein? Der Verf. sondert den ersten Haupttheil

d. h. die zwei Abschnitte tragi orouxsiov und zregt oao

ucérov als propädeutisch und den Weg bahnend von

dem eigentlichen System ab; und findet dann in den

übrig bleibenden Theilen die Folge der Kategorien.

Der Verf. beruft sich bei der Eintheilung auf Senec.

ep. 89, nach welcher Stelle der physische Theil der

Philosophie in corporalia und incorporalia geschieden

wird, und auf die Eintheilung bei Cicero de natura

Deorum II, 1. 3. „Omnino dividunt nostri totam

istam de Diis immortalibus quaestionem in partes qua

tuor. Primum docent, esse deos: deinde, quales sint:

tum, mundum ab his administrari: postremo, consu

lere eos rebus humanis. In dieser Stelle sollen sich

die vier Kategorien in ihrer Steigerung offenbaren. Wir

müssen aber fragen, ob der Begriff des dritten und vier

ten Theils mundum ab his administrari und consulere

eos rebus humanis in Beziehung auf die Stoischen Ka

tegorien nicht derselbe Begriff ist und in dieselbe Ord

nung gehört. Der Verf. faſst freilich den vierten Theil

auf eine mehr relative VWeise, der Mensch sei der Zwek

und das Ziel der Schöpfung. Es läſst sich aber eben

so schon im dritten Theile die Relation, die Beziehung

der göttlichen Thätigkeit auf die Welt, also ein ºrgóg

ri Traog #xov finden. Es war die Eintheilung bei Cicero

an sich so einfach und sachgemäſs, daſs man hier wohl

eine Erzeugung aus den Kategorien ebenso wenig be

stimmt voraussetzen darf, wie etwa in der logisch rhe

torischen Regel über die Behandlung eines Gerichtsfal

les: an sit, quid sit, quale sit u. s. w. Uns ist der hi

storische Grund – abgesehen von der Kategorientafel –

keineswegs klar, warum die ersten Abschnitte tregi oro

xeitov und regi oaoucrov in die Einleitung verwiesen

werden. Sie scheinen uns wesentlich, wie auch Dioge

nes Laertius überliefert, der Untersuchung des Systems

anzugehören. – Wie entspricht – möchten wir ferner

fragen – der Abschnitt 7tegi Gstöv vor allen andern der

Qualität? Kann man sagen, daſs sich die Abschnitte

ºrso zöguov und regt 3slöv sich wie Substrat und Qua

lität einander gegenüber stehen? – In Rücksicht der

logischen Kategorie sind beide, wie uns scheint, auf

gleiche Linie zu setzen. Sie können beide sich unter

verschiedenen Gesichtspunkten darstellen, nur daſs diese

auf einer und derselben Stufe liegen, als Substrat, als

Qualität, und in ihrer Wechselbeziehung. Die beiden

lezten Abschnitte Treo dotgooyiag und zrégi troovolag

fallen unter den allgemeinen Theil rótrog alttooyuxög;

der Verf. findet als den Theilungsgrund die causa eff

ciens und causa finalis (Stob. ecl. 1. 14. 1.). Wenn der

dritte Abschnitt die causa efficiens enthält, so scheint

hier die Entstehung der Erscheinungen, die der Ab

schnitt trag. «óguov behandelte, nachgewiesen zu seyn;

es ist aber Manches, was nicht die Erklärung aus dem

Grunde betrifft, hineingemischt. Der Verf. hat beson

ders Cicero's zweites Buch von dem VWesen der Götter

benuzt, um hinter der mehr rhetorischen Durchführung

die tiefere logische Eintheilung zu zeigen, und es ist

hier Manches für das Verständniſs des innern Zusam

menhanges und die Vergleichung mit dem Diogenes ge

leistet. Der Verf. gibt ferner einen Entwurf, wie wie

der die einzelnen Theile der Physik nach den Katego

rien behandelt seyn mögen. Das Beispiel, welches am

bestimmtesten zu sprechen scheinen könnte, haben wir

oben aus Cie. d. nat. Deor. II. angeführt. Uns ist in

der Folgerichtigkeit des dritten Theiles nur Folgendes

aufgefallen (S. 253): Der Verf. läſst auf die Hypo

thesen zur Erklärung des Sternenlaufes sogleich die ei

uaguévy, das Fatum folgen, weil in dieser der Zusam

menhang der Hypothesen liege. Hier scheint uns ein

Sprung zu geschehen. Einmal ist das Fatum nicht der

Grund der astronomischen Hypothesen, sondern ledig

lich die unabänderliche Gewalt in der Reihe von Ursa

che und Wirkung (nicht die Ursache und ihr Begriff

selbst). Dann hat auch das Fatum eine weitere Bedeu

tung, als daſs es hier einseitig bei der Astronomie ei

nen Platz fände.–Sonst ist es sinnvoll, die Euuaguévy,

das Fatum, als die Spitze und Vollendung der wirken

den Ursache, die Vorsehung, ºrgóvoa, als den lezten

Gipfel der Zweckursache zu setzen.

(Der Beschluſs folgt.)
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(Beschluſs.)

Die Eintheilung der Ethik (S. 258) bei Dioge

nes Laertins VII. 84 verglichen mit der Eintheilung

bei Seneca epist. 89 und Cicero d. off II. 5. ist eine

dreitheilige, die der Verf. auch in den Schriften des

Chrysipp (S. 329 ff) findet: 1. zrégi tjg öoug (über

das subjective Vermögen zum Guten und Bösen, Gefühl

und Begierde); 2. Traoi toi cy«Joö zai xaxoö; 3. tao

tövzrocScov. Jeder dieser drei Theile scheidet sich

wieder in zwei, wie der Verf. zeigt. Auf diese Weise

ergeben sich folgende Theile: I. 1. zregi öujg, 2. Treo

Tr«9öv; II. 1. Tragi dy«Góv xai «axóv, 2. Tragi doerg;

III. 1. tegi téovg tegi té tjg tgcitys célag xai róv

nocškov, 2. tragi «ary«óvrov tgotgotröv re xai dro

Tootröv. Der Verf. hetrachtet die beiden ersten Theile

Treo öoug und tregi tra3óv als Einleitung und sezt sie

dadurch auſserhalb des Systems auf ähnliche Weise, wie

ein solcher Proceſs in der Logik und Physik vor sich

ging. Dabei wird aber doch übersehen, daſs Diogenes

von dem Abschnitte zuso öoug als von einem integriren

den Theile der Ethik spricht. Der Abschnitt tragi ya

Sov xai xaxóv soll also dem Substrat, trsgi dgetjg der

Qualität, (die corporalia) regtéovsztso re tjg tro«

rg cSiag «ai töv trocšov dem Trog #xov, tregi xa

Syxóvrov argotgotróv re xai érorgotröv dem ºrgóg ri

Trog #xov (beide zusammen die incorporea) entspre

chen. Inwiefern die beiden ersten Abschnitte die cor

poralia, die beiden lezten die incorporea begreifen,

hat der Verf. aus Seneca ep. 106 treffend dargethan.

Das Gute ist das Substrat der Ethik, und soll nach

dem Verf als solches ohne Qualität seyn, wie das Sub

strat in der ersten Kategorie. Ein formloses, qualität

loses Gute würde aber doch seinem Begriffe widerspre

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

-

chen. Das Gute als das höchste Gleichmaſs der Dinge

ist vielmehr selbst Qualität. VWenn Seneca in dem von

dem Verf. angeführten Orte (ep. 106) sagt, unum esse unius

boni principale, von diesem aber eben beweist, daſs

es ein Körper sei seiner Thätigkeit wegen, so kreuzt

dieses den Satz des Verfs., daſs das Gute als Substrat

ohne Oualität sei. VWäre das Gute als Substrat ohne

ualität, so würde der Verf. an ihm als Substrat die in

sich verschiedenen Bestimmungen, die von ihm als die

vier Beziehungen der Kategorien vermuthet werden,

nicht haben auffinden können (S. 268). Uns scheint viel

mehr die öouj, dieses bloſse Vermögen zum Guten und

Bösen, als die an sich gestaltlose Materie, als das Sub

strat des Guten und Bösen aufzufassen. Diesem stände

dann die Erklärung des Guten, als der zusammenhalten

den, gestaltenden Form die der Verf. aus Senec. ep.

102 mittheilt (S. 267), entgegen, übereinstimmend mit

den Begriffen der ersten Kategorie. -

Die Tugenden gehören zur Qualität, wie Chrysipp

ein Buch zrégi toö trotdºg evat tag costcºg gegen den

Ariston schrieb (Galen. de Platon. et Hippocr. placit.

Y11. c. 1. p. 309 ed. Basil. – vol. Y. p. 589. ed. Hühn

nach des Verfs. Anführung S. 269). Der Verf. führt in

diesem Abschnitte besonders den Unterschied zwischen

dget) Geogyuarux und dRetöoytog durch. -

Der dritte Theil als das tro}g #xov beschäftigt sich mit

den Handlungen (zrgcéZeug). Er geht von der eijóauo

via und óuooyia aus, der Glückseligkeit und Ueber

einstimmung mit der Natur, die dem Stoiker nach sei

nem höchsten Grundsatz eins sind. Der Verf. sucht die

einzelnen Begriffe dieses Abschnittes in ihrer Ueberein

stimmung mit den einzelnen Begriffen der dritten Kate

gorie, namentlich der Eug und oxéoug, nachzuweisen, und

führt dadurch diesen Abschnitt vielseitig durch. Es

bleibt uns aber auch hier ein Zweifel, ob der Abschnitt

streng, wie der Verf. will, der dritten Kategorie ent

In den Begriffen, die an der Spitze stehen,

1 l 1

spreche.
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der öuooyia und sióatuovia offenbart sich deutlich

schon die Beziehung auf etwas, ein Toög ti Trog #xov

– denn ohne diese ist keine Uebereinstimmung denkbar.

Die Beziehung auf etwas, das ºrgóg ti trog #xov

hat der Verf. sonst mit vollem Rechte in den Pflichten

gefunden (reg «a3 xovtog), und gesellt diesen die er

mahnende Seite dieses Theils der Philosophie bei (tgo

Tgsttuxc).

In jedem einzelnen Abschnitte hat der Verf. wie

derum die Untersuchung der Stoiker nach den Kate

gorien geordnet, doch, wie der Verf zum Theil auch

gesteht (S. 268,272), oft mehr nach Vermuthungen selbst

geordnet, als nach Zeugnissen geordnet gefunden, wie

wohl alle Anzeichen sorgfältig zusammengestellt werden.

Wäre des Verf. strenges, schematisches Gesetz nach

der Folge der Categorien eine nothwendige Form der

Stoischen Forschung, so könnte man mit Recht noch

einen Schritt weiter gehen, sowohl vorwärts als rück

wärts. Man könnte einmal vermuthen, daſs die gesammte

Eintheilung der Stoischen Philosophie nicht dreitheilig,

wie sie war, hätte gewesen seyn müssen, sondern vier

theilig nach den Kategorien. Dann könnte man wie

derum die Theile der Unterabtheilungen nach der Ka

tegorienfolge sich entwickeln lassen und sofort, ohne

daſs wir einen Grund der Hemmung sehen. Bei einem

Rückblick auf die Art, wie der Verfasser die Katego

rienreihe in den Hauptpartien der Stoischen Philosophie

nachweist, findet es sich in allen gemeinsam, daſs von

ihm der erste Theil als der Kategorie sich nicht fü

gend aus dem System in die Einleitung verbannt wird.

Aber dadurch wird in allen drei Disciplinen der Philo

sophie zu einem Beiwerk gemacht, was als Hauptwerk

überliefert ist. Durch solche Episoden wird der stetige

Zusammenhang des Systems durchbrochen, der eben

durch die Kategorien in seiner Gliederung gesichert wer

den sollte. Es kann nicht systematisch seyn, Wesent

liches auſserhalb des Systems zu setzen. Es wird das

Gesetz der Kategorien in seiner Nothwendigkeit durch

sich selbst aufgehoben, wenn es diese Theile als Ein

leitung aus seinem Verbande entläſst.

Die drei Theile der Stoischen Philosophie enthalten,

wieuns scheint, dreiuntrennbare, sich ergänzende Theile,

wie eben der Verf. sie in dem Verzeichnisse der Chry

sippischen Schriften S. 321ff anführt. Die Logik 1.7reg?

rvyxavóvrov, 2. Treo onua vövrov, 3: 7regionua

vouévwv. Die Physik 1. rege röv oroxeiw», 2. tregi

toö xóguov, 3. regi töv artóv. Die Ethik. 1. teg

tig öoug, 2. tegi roö cyaGoö «ai «axoö.; 3. teo

töv 7rocéZecov. Bei näherer Betrachtung scheint sich uns un

abhängig von den Kategorien in diesen Theilen eine eigen

thümliche Zusammenstimmung mit sich selbst und eine in-

dividuellere Uebereinstimmung mit einander zu ergeben.

Namentlich entsprechen sich in der Physik und Ethik im

ersten Theile die Elemente des Gegenstandes der Dis

ciplin, im zweiten die Erscheinung, im dritten die wir

kende Ursache. –

VWenn wir nun nach diesem Allen die schematische

Gliederung des Systems nach den Kategorien bezweifeln

müssen, so stellen wir darum keineswegs die Bedeutsam

keit der neu entwickelten Kategorien in den Hinter

grund. Es ist ihr durchgreifender Einfluſs auf die Logik

und ihr Gepräge in vielen Begriffen nicht zu verkennen.

Der Verf. schlieſst seine Forschung mit einem Ab

risse des Chrysippischen Systems (S. 292), der sich in

Sprache und Darstellung durch Klarheit und Gedrun

genheit auszeichnet. Wenn der Verf. hier den Chry

sipp allein vor Augen hatte, so hatte er es nicht aus

schlieſsend in der übrigen Untersuchung. Das eigen

thümlich Chrysippische tritt keineswegs in der allgemein

Stoischen Haltung des Ganzen gesondert hervor. Zwar

scheint dieses der Titel zu versprechen; zwar wird es

besonders wiederholt zu Anfang des vierten Theiles

(S. 220); aber die Lösung war in der That bei der Dürf.

tigkeit der Nachrichten zu schwierig. Doch hätte der

Verf, es verhüten mögen, daſs nicht die Ansichten aus

allen Jahrhunderten der Stoa zu sehr in einander ver

schwämmen. Gewiſs wird der Verf. diese strengereAus

scheidung, welche zur Individualisirung erfordert wird,

in der Untersuchung, die er den sämmtlichen Fragmen

ten des Chrysipp zu widmen verheiſst, vorherrschen las

sen. Wir wünschen zu der neuen Arbeit, die eine Er

gänzung und Bestätigung der vorliegenden Schrift seyn

wird, dem Verf, Glück. Wie fördernd die gegenwär

tige Leistung ist, das leuchtet am hellsten durch eine

Vergleichung der lezten Bearbeitung des Chrysipp her

vor. Diese ist Baguet commentatio de Chrysippi vita,

doctrina et reliquiis, Lovanii 1822, eine weite Ab

handlung, die mit Gelehrsamkeit geschrieben ist. Der

Verf. konnte des Buches nicht habhaft werden (Vor

rede XVIII). Aber seine neu benuzten Quellen, sein

neu ergriffener Gedanke der Kategorien hoben ihn ohne

dasselbe auf einen andern Standpunkt. Wir wünschen,
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daſs der Verf., der sich einen umfassenderen Blick in

die Stoischen Ueberreste erworben hat, unsere Bemer

kungen berichtigen oder benutzen möge. -

Das Verzeichniſs der Chrysippischen Schriften bei

Diogenes hat der Verf. nach dem in dem Werk aufge

stellten System geordnet und als Anhang beigefügt (S.321).

Die Indices der benuzten Stellen, der entwickelten Sachen

und der erklärten Worteigenthümlichkeiten machen das

Buch für den gelehrten Gebrauch bequemer und waren

bei dem Reichthum der verschiedensten Gegenstände

nöthig.

Adolph Trendelenburg.

LXXXVII.

Handbuch der physikalischen Erdbeschreibung

von H. F. Link. Erster Theil. 1826. 404 S. 8.

Der Verf. wünscht, daſs kein Urtheil über den er

sten Theil dieses Werkes gefällt werde, bevor der

zweite Theil erschienen ist, und er hofft, durch eine

Selbstanzeige, einem solchen zu raschen Urtheile zu

vorzukommen. Es ist hier durchaus nur Propädeutik

gegeben, eine wie der Verf. glaubt, faſsliche Darstel

1ung der Kenntnisse, welche erfordert werden, ehe man

zur Einsicht des Ganzen gelangen kann. Die Geolo

gie,

groſsen Schwierigkeiten; man muſs sich mehr hüten,

als in irgend einem andern Theile der Naturlehre zu

schnell zu den ersten Gründen der Erscheinungen über

zugehen, und zwar aus einem doppelten Grunde. Erst

lich, weil uns das Lezte der Erscheinung zu sehr be

rührt, weil es uns darauf ankommt, Bewegung und Stel

lung der Erde für den jetzigen und den nächsten Au

genblick zu bestimmen, weil es uns darauf ankommt,

die lezten Zuckungen der Oberfläche der Erde zu ken

nen, und weil es nothwendig ist, die äuſsersten Enden,

wo das scheinbar Unorganische zum Organischen über

geht, zu finden. Zweitens, weil wir in keinem Theile

der Naturlehre so wenig gesammelte Erfahrungen ha

ben, als in diesem, und selbst wenn die ersten Gründe

richtig gefunden wären, doch in der Ableitung der That

sachen Fehler machen können, besonders dadurch, daſs

wir Zwischenglieder übersehen. Die vielen verunglück

ten Theorien der Erde müssen uns ein warnendes Bei

spiel seyn, damit wir nicht hier die Gränzen überschreiten.

die Lehre von der Erde im Ganzen, hat ihre

sten Erscheinungen eine Darstellung erforderten.

In dem ersten Abschnitte: die Erde als Himmels

körper, hat der Verf. angedeutet, wie er über die Bil

dung des Ganzen denkt. Es ist das Streben zur orga

nischen Bildung, welches sich in den Anfängen des

Ganzen zeigt; es sind die ersten Aeuſserungen des Le

bens, welche wir unter den Sternen suchen müssen und

finden werden. Eine Lichterscheinung, ein Verbrennen

macht den Anfang, wie uns Herschel's Beobachtungen

über die Lichtnebel lehren. Dieses Verbrennen, der

erste Puls der Natur, ein Zusammenziehen und Ausdeh

nen zeigt sich in den ersten Spuren des organischen

Lebens, nur schnell und vergänglich; es zeigt sich am

Sternenhimmel für groſse Zeiträume und dauernd. Die

erhaben genannten Darstellungen des VWeltgebäudes, wie

sie VWright und Lambert gaben, sind vielmehr kleinlich

und das Ganze entstellend. Nach ihnen ist das VWelt

gebäude eine todte Krystallisation, oder ein mechani

sches Kunststück, welches, wenn wir es aufmerksam

betrachten, nur mangelhaft oder gar nicht gelungen er

scheint. Vergeblich sind die Bemühungen gewesen, in

den Abständen der Planeten, dem Durchmesser ihrer Bah

nen, und den Umlaufszeiten ihrer Bewegungen Zahlen

zu finden, welche scharf bezeichnete oder leicht zu fas

sende Verhältnisse geben, wie sie doch seyn müſsten,

wenn jenes Kunststück zur Vollkommenheit gebracht wäre.

Man glaubte durch jene Betrachtungen Ordnung und

Schönheit in das Weltgebäude zu bringen, oder darin

zu entdecken, aber man bedachte nicht, daſs man statt

eines lebendigen Schwankens eine todte Ruhe in das

Weltgebäude legte. Der Verf. konnte sich nicht lange

bei diesen Betrachtungen aufhalten, da die gemein

Sie

sind nach der gewöhnlichen Ordnung vorgetragen wor

den. Hin und wider kommen Druck- auch Schreibfeh

ler vor. So sollte es S. 19 heiſsen, folglich ist die

Polhöhe der Breite gleich; so sind S. 23 die Stellen

verwechselt, wo mittlere Sonnenzeit und Sternzeit ge

sagt wird, auch steht S. 27 Minuten statt Secunden, und

S. 55. rechtläufig statt rückläufig. Die Kepler'schen und

Newton'schen Entdeckungen muſsten auseinander gesezt

werden, da wir nach ihnen die Bewegung der Himmels

körper berechnen. Gewiſs ist das Gesetz für die Ab

nahme der Anziehung mit der Entfernung ein glückli

cher Gedanken, welcher, wenn sich auch gegen die Ab

leitung Einiges sagen läſst, doch sich überall bewährt

gezeigt hat. Damit ist keinesweges behauptet, daſs nicht

1 11 *
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eine andere höhere Ableitung für dieses Gesetz, so wie

für die Kepler'schen Gesetze statt finde. Daſs die An

ziehung der Körper sich aber auch, sowie die Masse,

verhalte, ist durch nichts erwiesen, und Masse bedeu

tet in den astronomischen Rechnungen nichts als die

unbestimmte Stärke der Anziehung, welche erst aus den

Wirkungen gefunden wird. Der zweite Abschnitt von

der Gestalt, Gröſse und Dichtigkeit der Erde enthält

die Erzählung der Unternehmungen, wodurch man jene

Eigenschaften zu bestimmen suchte. Es ist geradezu

gesagt, daſs die Ungeschicklichkeit der Französischen

Mathematiker, welche um die Mitte des vorigen Jahr

hunderts ausgesandt wurden, gegen Norden und unter

der Linie Grade im Meridian zu messen, sehr groſs

war, und daſs ihre Beobachtungen nur zufällig auf die

richtige Seite fielen. In dem Abschnitte: Gestalt des Lan

des, ist von den Erhebungen der Erdoberfläche, den

Bergen umständlich die Rede. Ihre Verbindung unter

einander ist zwar hier, wie der Verf. meint, genauer

angegeben worden, als dieses gewöhnlich zu geschehen

pflegt, aber es ist schwer die Veränderlichkeit der Na

tur in den mannichfaltigen Gestaltungen der Berge zu fas

sen, und eine Bildung der hohen Alpen schwebte dem

Verf nicht lebendig genug vor. Es ist nämlich die Form

des Aletschgletschers, des Gemmi u. a. m., wo sich auf

dem Gipfel eine Einsenkung befindet, nach einer Seite

hin gekehrt, und mit einem hohen Felsengrat umgeben.

Sie zeigt deutlich, daſs die Berge durch Erhebungen und

zwar durch einzelne Erhebungen entstanden sind, was im

Buche wohl angedeutet, aber nicht ausgeführt ist, auch nicht

auszuführen war, da der Verf. auf das Innere der Erdrinde

keine Rücksicht nehmen wollte. Schwer ist es zu begrei

fen, wie das sonderbare System, nach welchem die Bildung

der Erdrinde durch Niederschlag hervorgegangen seyn soll

te, sich bei einem Blicke auf das Ganze der Gebirge er

halten konnte; höchstens kann es in einem Schachte be

friedigen, wo man nur das übersieht, was man mit den

Händen erreicht. Die Wasserscheiden sind von den

Bergezügen, gegen Buache und Fr. Schulz, genau unter

schieden und als ältere Erhebungen bezeichnet worden,

welche durch die neueren Erhebungen höherer Berge

durchschnitten und verändert sind. Da der Verf wie

derum nicht auf das Innere der Erdrinde Rücksicht neh

men konnte, so muſste er auch hier unvollständig wer

den, und durfte die deutlichen Durchschneidungen, wel

che von den Basalt und neuern vulkanischen Bergketten

herrühren, nicht gehörig auseinander setzen. Die Dar

stellung der Bergzüge auf der ganzen Erde, wodurch

bewiesen wird, daſs die Berge Verästelungen bilden, theils

von den Polen auslaufend, theils zwischen den Wende

zirkeln oder in deren Nähe die Erde umziehend, ist lang

und vielleicht langweilig, ungeachtet der Verf. sich Mühe

gab durch Angabe der Höhen und anderer Merkwür

digkeiten den trockenen Stoff geschmeidiger zu machen.

Aber es hätte nur kurzer Angaben bedurft, um den Satz

zu erweisen, und durch die Weitläufigkeit hat sich der

Verf. die Verantwortlichkeit für die einzelnen Angaben

aufgeladen, welche dem, der das Buch durchblättert,

auffallen und als wichtig erscheinen mochten, ungeach

set sie nur Nebensachen sind. Es ist daher nöthig zu

sagen, daſs durch Auslassungen, auszustreichende Ein

schiebsel und Versetzungen im Manuscript das Blatt S. 223

und 224 eine ganz falsche Darstellung gibt, und im zwei

ten Theile nebst den übrigen Verbesserungen verändert

erscheinen soll. Es ist allerdings richtig, daſs die Ge

birgsmassen der Krainischen Alpen von Südost hinauf

kommen, wie man bei Villach deutlich sieht, und sich

nachher südwestlich wenden, aber es ist eine Wendung,

wie sie nicht durch Verästelung, sondern durch kaum

merkliche Aenderung paralleler Züge hervorgebracht wird.

Die Darstellung der Schweizergebirge bezieht sich nur

auf die beiden höchsten Züge, welches eine falsche Vor

stellung geben hönnte, da doch der Verf. völlig über

zeugt ist, daſs Saussüre Recht hat, wenn er die Schwei

zer Alpen als einen Haufen paralleler Bergzüge betrach

tet, welcher, wenn man die Thäler verhältniſsmäſsig

ausfüllte, einen einzigen Bergrücken darstellen würde.

Die deutliche Verästelung der Gebirge, mögen sie noch

so breit seyn, deutet auf eine Verästelung derjenigen

Substanz im Innern der Erde, welche die Erhebung

der Berge hervorbrachte, sie deutet auf die Anfänge

des Organismus, welche sich in den Adern des Eies,

wie im Innern der Erde zeigen. Der Verf. kann aber

nicht mit manchen neuern Geognosten einverstanden

seyn, welche die Berge darstellen, als aufgesezt auf

eine Spalte der Erdoberfläche; aus dem einfachen Grunde,

weil sie sehr unbestimmt ist. Denn die Frage drängt

sich hier auf, was gespalten sei, und es möchte schwer

seyn, die Steinart anzugeben, worin die Spalte sich be

finde. Auch zeigen die mächtigen Lager von Gneis,

Glimmerschiefer, Kalkstein, an und auf den hohen

Bergketten, so wie um dieselben, daſs vor ihrer Erhº
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bung schon eine Veranlassung zu ihrer Mächtigkeit seyn

muſste. Endlich läſst die allmälige Abdachung der Län

der vom Gebirge zum Meere auf eine allgemeine Erhe

bung schlieſsen, so daſs also eine Erhebung in und auf

der andern anzunehmen seyn möchte, wobei die Vor

stellung von einer groſsen Spalte nicht zulässig seyn

kann, und nur diejenigen Erscheinungen als Spalten gel

ten können, welche man schon längst dafür ange

sehen hat; die Gänge nämlich. In den Abschnitten von

den Gewässern auf dem Lande und dem Meere ist der

Verf, bewährten Schriftstellern gefolgt. Nur ist zu erin

mern, daſs die Veränderung der Schichten in der Nähe

der Landseen, nicht als ein Beweis für die Bildung der

selben durch Einsturz dienen kann, indem, wie neuere

Beobachtungen dem Verf. gezeigt haben, die Schichten

mit dem Gestein selbst gebogen sind, welches auf eine

ursprüngliche Bildung dieser gekrümmten und verdreh

ten Schichten deutet.

L i n k.

LXXXVIII.

1) Opere poetiche di Alessandro Manzoni.

Con prefazione di Goethe.

rico Frommann 1827 (1 Bd. in 8. 298 S. die

Vorrede S. 1-L.)

2) Adel gis von Manzoni, übersezt von Carl

Streckfu/s. Berlin Trautwein 1827.

Mit besonderer Vorliebe hat schon seit einigen Jah

ren Göthe in seinen Heften über Kunst und Alterthum

die Arbeiten des Italienischen Dichters empfohlen, und

diese gesammelten Aufsätze sind den soeben (in Jena

bei Frommann) erschienenen Werken Manzonis als Vor

rede vorgedruckt worden. Wir würden Bedenken tra

gen, nachdem ein solcher Meister das Urtheil gespro

chen, noch einmal das Wort zu nehmen, wenn wir uns

nicht durch Göthe selbst dazu aufgefordert fänden.

Nachdem er nämlich die Schönheiten und Vorzüge der

ersten Tragödie Manzoni's uns ausgelegt hat, fügt er

hinzu: „So viel wir nun aber auch über dieses lobens

würdige Trauerspiel beifällig gesprochen, so bliebe doch

noch Manches zu sagen und zu entwickeln übrig. Wenn

wir jedoch bedenken, daſs ein ächtes Kunstwerk sich

selbst schon ankündigen, auslegen und vermitteln soll,

Jena per Fede

welches keine verständige Prosa zu thun vermag; so

wünschen wir nur noch dem Verfasser Glück, daſs er

von alten Regeln sich lossagend, auf der neuen Bahn

so ernst und ruhig vorgeschritten, dermaſsen, daſs man

nach seinem VVerke gar wohl wieder neue Regeln bilden

kann.“ u. s. w. Wir wollen es nun versuchen, von dem, was

noch zu entwickeln und zu sagen übrig geblieben, Einiges

auszusprechen, wobei wir jedoch dem Vorwurfe zu ent

gehen hoffen, als wollten wir mit einer nur verständi

gen Prosa einem Kunstwerke die Auslegung geben, die

es sich selbst zu geben, zu ohnmächtig wäre. Aller

dings hat der trennende Verstand, so vorwitzig er auch

zu dem Kunstwerk herantritt, weder die Macht noch

die Vollmacht, das Schöne zu begreifen und auszule

gen; allein es finden sich Viele, die ein solches, von

Göthe mit wohlbedachtem Sinne gesprochene Wort, gern

als eine Autorität anführen möchten, dafür, daſs über

haupt das Kunstwerk der Auslegung nicht bedürfe, daſs

man nur schweigend genieſsen und bewundern solle, und

am wenigsten in Prosa, höchstens in Versen davor laut

werden dürfe. Auch die Kunstkritik ist man geneigt zu

dieser verrufenen Prosa zu zählen; nur über gelehrte

Werke, nur über die Wissenschaft, nicht aber über die

Kunstwerke will man der Kritik das Wort erlauben.

Eine Kritik der Vernunft und dessen, was sie treibt, hat

man gestattet, eine Kritik der Phantasie und ihrer Schö

pfungen wird für frevelhaft gehalten. – -

Daſs man in neuerer Zeit das Kunstwerk ganz auſser

den Bereich der Kritik hat stellen wollen, ist zum Theil

durch die Philosophie selbst und namentlich durch Schel

ling veranlaſst worden, obwohl er selbst auch wieder

den angerichteten Schaden zu heilen versucht hat. Zu

hoch stellte er die Kunst, wenn er sie „die einzige ob

jective Weise der intellectuellen Anschauung“ nannte

und behauptete, „die Kunstanschauung sei die Einheit

der Anschauung der Natur und der Anschauung der gei

stigen intellectuellen Freiheit, die Identität des bewuſs

ten und bewuſstlosen Ich, und Bewuſstseyn dieser Iden

tität, wodurch diese, als die sich objectiv gewordene

intellectuelle Anschauung dasjenige mit allgemeiner Gül

tigkeit objectiv mache, was der Philosoph nur subjec

tiv darzustellen im Stande sei.“ „Deshalb,“ sagt er wei

ter, wird die Philosophie auch, in ihrer Kindheit von

der Poesie geboren, nach ihrer Vollendung in den all

gemeinen Ocean der Poesie zurückflieſsen, von welchem
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sie ausgegangen.“ *) Mit diesem zu Wasserwerden der

Philosophie hat es jedoch Schelling selbst nicht so ernst

genommen, vielmehr hat er in späteren Schriften und

namentlich in seinen Vorlesungen über die Methode des

akademischen Studiums eine ganz andere Sprache ge

führt, wo er sagt: „daſs die Aesthetik, als Wissenschaft

der Kunst, über der Kunst selber stehe, und daſs also

die Kunst nicht nur Gegenstand eines philosophischen

Wissens zu werden vermöge, sondern auch, daſs auſser

der Philosophie, und anders als durch Philosophie von

der Kunst nichts auf absolute Weise gewuſst werden

könne.“ **) Es würde allerdings eine Erniedrigung des

Geistes seyn, dem Kunstwerke, das aus ihm hervorge

gangen ist, eine Energie zuzuschreiben, die er selbst

nicht habe. Vielmehr hat die Idee, wo man sie nur in Bild

werke von Stein, oder in das Gefühl, die Vorstellung,

die Phantasie bannen wollte, diese Behausung gesprengt,

und sich in das freie Reich des absoluten Gedankens,

als ihrer wahrhaften Heimath erhoben. Noch immer

ist dieser Streit nicht ausgeglichen, und auch die gegen

wärtige Beurtheilung dürfte Manchem als unberechtigt

erscheinen, wogegen freilich ein bloſses Verwahren nicht

schützen kann, weſshalb wir nun dem Gegenstande selbst

näher treten.

1. Il Conte di Carmagnola. Tragedia.

Der Verfasser schickt dem Trauerspiele selbst eine

Vorrede und eine historische Einleitung voraus. In

der erstern rechtfertigt er sich über die Freiheit, die

er sich genommen hat, den alten Zwang der sogenann

ten classischen Einheit des Orts und der Zeit verlassen

zu haben, wobei er sich theils auf innere Gründe, mit

Berufung auf A. VW. v. Schlegel und Andere, bezieht,

theils auf die Erfahrung, daſs das Publicum in allen Län

dern der Erde solchen Vorstellungen beiwohne, wo

diese Einheiten verlezt würden, ohne daſs die VVahr

scheinlichkeit des Stücks verloren gehe; il popolo, fügt

er hinzu, in questa materia è il miglior testimonio.“ *)

– An der Ausführlichkeit, mit der der Verfasser diesen

Gegenstand behandelt, sehen wir, welchen Widerspruch

*) Schelling, System des transcendentalen Idealismus. Tü

bingen 1800. S. 451.477.

**) Sch. Vorles. Stuttg. 1813. S. 315.

***) Das Volk ist in dieser Sache der beste Gewährsmann.

er dabei in Italien erwartete; obwohl es ausschlieſslich

die Franzosen sind, die er zu widerlegen sich fast zu

viel Mühe gibt, was er selbst recht gut fühlt, indem

er endlich mit der Erklärung abbricht, „daſs er über

eine längst schon gut gelöste Frage, vielleicht zu aus

schweifend geplaudert habe.“ Daſs er aber sich auch

noch die Frage: „ob die dramatische Poesie nützlich

oder schädlich sei?“ aufwirft und beantwortet, erweckt

die unangenehme Vergegenwärtigung eines ultramonta

nen Publicums, wenn auch der Dichter selbst von den

Gewissensscrupeln solcher Pedanterei sich längst losge

sprochen hat. Zur Wiedereinführung des Chors wurde

der Dichter, wie er selbst gesteht, durch A. W. v.

Schlegel's treffende Charakteristik des Griechischen

Chors, dessen eigene Worte er übersezt mittheilt, ver

anlaſst. Nur scheint es doch ein groſses Miſsverständ

niſs unsers Dichters zu seyn, wenn er den Chor der

classischen Tragödie, der insbesondere bei Sophokles,

theilnahmlos der Handlung gegenüber sich von dem Pa

thos der auftretenden Personen nicht fortreiſsen läſst,

und überhaupt einen mehr objectiven Charakter hat,

hier ganz zu einer mitfühlenden und mitleitenden Per

son macht und zwar in so subjectiver Weise, daſs er

nur seinem eigenen Herzen dadurch Luft machen will.

„Sie haben,“ sagt er von seinen Chören, „auch noch

den Vortheil für die Kunst, daſs sie dem Dichter ein

Plätzchen aufbewahren, wo er in seiner eigenen Person

sprechen kann, und die Versuchung vermindern, sich

selbst in die Handlung einzuführen und den Personen

seine eigenen Gedanken zu leihen.“ Wir werden bei Be

urtheilung der Chöre selbst sehen, inwiefern dem Dich

ter diese lyrische Haltung des Chors gelungen ist. –

Es folgt auf die Vorrede ein Vorbericht, in wel

chem historische Notitzen über den Helden des Dramas

beigebracht werden, woraus wir zum Verständniſs des

Stücks ebenfalls Einiges mitzutheilen haben. Der Dich

ter hat seinem Stoff aus der wüsten und aufgeregten Zeit

gewählt, wo zu Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts

in Italien die geistliche Gewalt sich für die ganze Chri

stenheit in einem Haupte zusammennahm, die weltliche

in eine vielköpfige Hyder auseinander spaltete, so daſs

wir neben einander den Papst als Despoten des Reichs

Christi auf Erden, und die Städte und kleinen Staaten

als Repräsentanten der Gesetzlosigkeit und Willkür in

dem Reiche, das von dieser Welt ist, finden. Hier be

trifft es einen Krieg der Republik Venedig mit dem Her
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zoge Philipp von Mailand. An der Spitze des Repub

licanischen Heeres finden wir den Grafen Carmagnola,

einen der gerühmtesten Kriegshelden seiner Zeit. –

Francesco di Bartolomeo Bussone, dieſs war sein ei

gentlicher Name, wurde um das Jahr 1390 zu Carmag

nola im Piemontesischen, wo sein Vater Landmann war,

geboren. Unter den Berghirten zeichnete er sich als ein

Raufer aus, verlieſs dann die Heimath und nahm als

gemeiner Krieger Dienst bei Facino Cane, einem be

rühmten Condottierre in Diensten des Herzogs von Mai

land, wo er sich aus Tortona, Vercelli und andern Städ

ten ein kleines, von dem Herzoge unabhängiges Fürsten

thum gebildet hatte. Er starb in demselben Jahre, als

der Herzog Johann Maria Visconti ermordet wurde,

(1412), dessen Bruder und Nachfolger Philipp sich der

Städte und Soldaten Facino's dadurch zu versichern

suchte, daſs er die von ihm hinterlassene Wittwe heira

thete. Philipp konnte das Erbtheil seines Bruders nur

mit Gewalt der Waffen gewinnen, und hierbei zeichnete

sich Carmagnola, dem bereits Facino den Befehl über

eine Ahtheilung seiner Truppen anvertraut hatte, so

aus, daſs er von Philipp zum Obersten des ganzen Hee

res und bald darauf zum Grafen von Castelnuovo er

nannt wurde. Das stolze Geschlecht der Visconti's ver

gaſs jezt die niedere Herkunft des Feldherrn, und Her

zog Philipp gab ihm eine Verwandte, Antonia Visconti

zur Gemahlin, mit der er zu Mailand einen prächtigen

Palast bewohnte. – Bald wurde dem Herzog ein so hoch

geachteter und hochgestellter Mann in seiner Nähe un

bequem, er nahm ihm den Befehl über das Heer, schickte

ihn als Statthalter nach Genua, wo er nur den Befehl

über 300 Mann behielt. Auch dieser wurde ihm noch

genommen, und als er sich persönlich bei dem Herzogbe

schweren wollte, lieſs dieser ihn vor dem Schlosse Ab

biate – grasso abweisen, ohne ihn einzulassen, oder zu

sprechen. Da wandte der Graf sein Roſs und rief dem

Herzog, den er durch die Schieſsscharten erblickte, zu,

daſs er den bald zurückwünschen werde, den er jezt

mit schnödem Undank von sich weise. Der gekränkte

Feldherr verlieſs Mailand, wo der Herzog seine Güter

einzog, und kam auf weitem Umwege 1425 nach Vene

dig. Hier wurde er mit Auszeichnung empfangen, er

hielt eine öffentliche Wohnung in dem Patriarcato, und

am dritten Tage nach seiner Ankunft trat er mit 300

Reitern, die ihn begleiteten, in den Dienst der Republik.

Das einzige Bestreben Carmagnola's war, Gelegenheit

zu finden, gegen den Fürsten Krieg zu führen, der ihn

so undankbar behandelt, und sogar in Venedig einen

Mörder, Johann Ciprando, gegen ihn gedungen hatte.

Als daher Florenz ein Bündniſs wider Philipp mit Vene

dig in Antrag brachte, und der Senat den Grafen Car

magnola um seinen Rath befragte, rieth dieser eifrigst

zu Bündniſs und Krieg. Man folgte seinem Rathe; er

wurde zum Obersten des Landheeres der Republik er

nannt und ihm am 15ten Febr. 1426 am Altare der St.

Marcuskirche der Feldherrnstab und die Fahne vom Do

gen überreicht. Carmagnola führte zwei Jahre hindurch

den Krieg mit vielem Glück, eroberte Brescia und schlug

das Heer Philipps bei dem Schlosse Maclodio, wo er

dem Feinde fünftausend, nach Andern sogar achttausend

Gefangene abnahm. Ein sonderbarer Gebrauch in je

nen Kriegen war es, daſs nicht nur dem Oberfeldherrn,

sondern auch den Unterbefehlshabern, es frei stand, die

Gefangenen nach entshiedener Schlacht zu entlassen.

Die in dem Lager anwesenden Abgeordneten Venedigs

machten dem Grafen vergebliche Vorstellungen gegen

einen so schädlichen Gebrauch, allein dieser berief sich

auf das Herkommen, und entlieſs auf der Stelle vierhun

dert Gefangene, die sich seinem Banner ergeben hatten.

So übel der Senat dieſs Benehmen empfand, behielt der

Graf dennoch den Oberbefehl bis zum Abschluſs eines

zweiten Friedens 1428, und als ein dritter Krieg 1431

ausbrach, finden wir ihn wieder an der Spitze des Hee

res. Als aber in diesem die Republicaner einigen Ver

lust erlitten, klagten neidische Feinde den Grafen heim

lich des Verraths und Einverständnisses mit dem Feinde

an. Der Senat gab diesen Zuflüsterungen Gehör und

lieſs den Grafen, unter dem Vorwande, sich mit ihm

wegen des Abschlusses des Friedens berathen zu wol

len, nach Venedig laden. Ohne Argwohn folgte der Graf

dieser Einladung; er wurde ausgezeichnet empfangen,

allein in dem Palast des Dogen verhaftet; von einem

geheimen Collegium zum Tode verurtheilt, den 5ten

Mai 1452 mit einem Knebel im Munde zu den zwei

Säulen der Piazetta geführt und daselbst enthauptet.

Seine Gattin und eine Tochter befanden sich damals in

Venedig. –

Dieſs sind in gedrängter Uebersicht die denkwürdig

sten Begebenheiten aus dem Leben des Helden, den

sich unser Dichter für seine tragische Muse erwählte.

Wir haben jezt den Gang der Handlung zu verfolgen,

wie ihn der Dichter in fünf Acten vor uns vorüberführt.
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Die handelnden Personen werden in Personaggi sto

rici und Personaggi ideali eingetheilt; zu den erste

ren gehören: der Graf Carmagnola, dessen Frau und

Tochter; Franzesco Foskari, Doge von Venedig; Gon

zaga, Orsini, Tolentino, Hauptleute im Solde Venedigs;

Malatesti, Pergola, Torello, Piccino, Sforza, Pergola

der Sohn, Hauptleute im Solde des Herzogs von Mai

land. Zu den idealen oder erdichteten Personen gehö

ren: Marco, Senator von Venedig, Marino vom Rath

der Zehner; zwei Commissarien des Senats, Soldaten,

Senatoren, Gefangene u. s. w. –

Den, Anfang der Handlung verlegt der Dichter in

die Zeit, wo Carmagnola sich in Venedig, noch ohne

öffentliches Amt aufhält, und ein vom Herzog von Mai

land angestifteter Mordversuch auf ihn gemacht worden

war. Zu gleicher Zeit suchte Florenz bei Venedig

um Bündniſs und Hülfe wider den Herzog von Mai

land nach – -

Erster Act. Der Doge legt diese Verhältnisse

auseinander und macht den Antrag, den Rath Carmag

nola's in dieser Sache zu hören. – Der Graf wird vor

gelassen; nachdem er über sein Verhältniſs zum Her

zog von Mailand gesprochen, räth er, mit vieler Ein

sicht in die Angelegenheiten des Staats, zum Kriege. Er

tritt ab, und der Doge macht den Antrag: dem Herzoge

den Krieg zu erklären und Carmagnola den Oberbefehl

zu übergeben. Der Senator Marino spricht dagegen,

da ihm der Graf als Ausländer nicht zuverlässig und

überdem zu hochfahrend erscheint. Der Doge nimmt

sich des Grafen nochmals an; den ungeschickten Antrag

Marino's, daſs er für Carmagnola Bürge seyn soll, weist

er von sich. Der Senator Marco spricht für den Grafen

als Freund; man fordert Abstimmung. Der Doge läſst

die Stimmen sammeln, droht aber dem schwere Strafe

an, der das Geheimniſs verräth. Noch eh' die Abstim

mung geendet ist, verändert sich die Scene und wir be

finden uns in dem Hause des Grafen. –

Den Grund, weſshalb der Dichter uns nicht sogleich

die Entscheidung erfahren läſst, sehen wir nicht ein.

Bei der Aufführung würde man, wenn während des Stim

mensammelns eine Wand vorgeschoben würde, glauben,

der Maschinenmeister habe das Stichwort vergessen. An

gemessener wär es daher gewesen, diese Verhandlung

zur Entscheidung kommen zu lassen und eine Deputa

tion zu ernennen, um dem Grafen die Ernennung feier

lich anzukündigen. Statt dessen wird dem Grafen, von

dem wir vorher noch einen schönen Monolog, wohl das

Meisterhafteste in dem ganzen Drama, hören, die Nach

richt von seiner Ernennung durch den Senator Marco,

der weder vor uns damit beauftragt wurde, noch es im

Auftrage des Senats zu thun erklärt, mitgetheilt. Er

fügt die guten Lehren hinzu, daſs der Graf bedenken solle:

„daſs er Feldherr sei im Solde der Herren im Bürger

kleide,“ „und vor Allem seinen raschen Charakter mäſsi

gen möge.“ Der Graf gibt die besten Versprechungen

und spricht die Hoffnung aus, daſs ein glücklicher Er

folg seine Feinde mit ihm aussöhnen werde. –

Von dem ersten Acte eines Drama's verlangen wir

eine vollständige Einführung in den Gang der Begeben

heiten, die vor uns entwickelt werden sollen, was man

die Exposition des Stücks genannt hat. Eben so noth

wendig aber, wie diese Entwickelung, ist dem ersten

Acte auch die Verwickelung der in Conflict kommenden

Interessen nothwendig, wenigstens muſs sich das spätere

Schicksal schon jezt als drohend, wo nicht als unver

meidlich ankündigen. Das Schicksal nun der modernen

Helden ist ihr Charakter, und den finden wir von dem

Dichter in dieser Anlage nicht so vollständig gezeichnet,

daſs wir alle künftigen Tage an diesen einen Tag geknüpft

sehen. Auſserdem erscheint die eigentliche Exposition

des Drama's zu breit; es wird zu viel verhandelt und

zu wenig gehandelt, was freilich eine Krankheit des gan

zen Drama's ist. So beginnt der zweite Act ebenfalls

wieder damit, daſs in dem herzoglichen Lager von den

Feldherren hin und her Rath gepflogen wird, ob man eine

gutgewählte Stellung verlassen solle, weil die Truppen

Carmagnola's die Herzoglichen übermüthig herausgefor

dert haben. Es wird beschlossen, die Venetianer an

zugreifen. Was mit einer kurzen Scene abgemacht wer

den könnte, wird durch drei Scenen hindurch geführt.

– In dem Lager der Venetianer finden wir den Grafen

zuerst allein, dann an die Hauptleute die Befehle zur

Schlacht vertheilend. – Dieſs ist der ganze Inhalt des

zweiten Actes, der dadurch ziemlich mager erscheint.

Um ihn auszufüllen, tritt am Schluſs ein Chor auf. Ue- -

ber die Bedeutung, welche der Dichter seinen Chören zu

geben geneigt ist, wurde früher schon gesprochen. VWürde

der Chor sich nur mit dem beschäftigen, was eben jezt

ihn umgibt und sich nur darauf beschränken, die Schlacht

und den Ausgang derselben, oder auch die allgemeineren

Angelegenheiten Italiens, wie sie damals standen, zu schil

dern, so würden wir uns selbst auf der Bühne an solchen

Chor gewöhnen, und er würde uns die Schlacht lebendi

ger vor die Vorstellung bringen, als es gewöhnlich auf

den Bretern durch schlecht eingeübte und ungeschickt

angeordnete Scheingefechte geschieht. In den ersten

Strophen leistet der vorliegende Chor allerdings diesen

Anforderungen Genüge, auch die Klagen über den Krieg

der Söhne eines und desselben Vaterlandes, vor dem zu

allen Zeiten die edleren Männer Italiens, vor andern Pe

traca und Machiavelli strafend gewarnt haben, sind noch

an ihrer Stelle, allein zulezt wird zu sehr auf die Gegen

wart hingedeutet und der Zuhörer zu sehr von dem In

teresse, welches er an der weiteren Entwickelung der

Handlung nehmen soll, entfernt. -

(Der Beschluſs folgt.)
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Dritter Act. Die Schlacht ist von dem Grafen ge

wonnen. In seinem Zelte empfängt er einen Commissair

der Republik, der sich glücklich schäzt, der Erste zu

seyn, der in dem Senat von dem Triumphe seiner Waf

fen Meldung thun werde. Zugleich erlaubt er sich aber

den Grafen aufzufordern, den Sieg zu benutzen, die

Feinde zu verfolgen. Dieser findet sich durch sol

chen Vorwitz des Civilisten gereizt, und wird es noch

mehr, als der zweite Commissär hastig eintritt und dar

über Beschwerde führt, daſs die Gefangenen ohne VVei

teres entlassen werden. Der Graf stellt ihnen vor, daſs

es der Kriegsgebrauch so mit sich bringe. Vergebens

wenden die Commissarien alle Beredsamkeit und alle

guten Worte auf, sie nennen ihn den Sohn Venedigs, von

dem es erwarte, was zum Nutzen und Ruhm des Staats

führen könne; sie sprechen die Ueberzeugung aus, daſs

er der Mann sei, dem nichts widerstehe, dem jeder Wille

so schnell sich beuge, daſs man nicht wissen könne, ob

es aus Furcht oder Liebe geschah; allein auf die Frage,

ob er nicht in seinem Lager ein Gesez geben und auch

behaupten könne? gibt er jezt zur Antwort:

• • 4 . „Ich sagte,

„Daſs ich nicht könnte, besser sag ich jezt,

- „Daſs ich nicht will.“

und darauf

- . „Ich könnt es wohl. Wenn ich

„Ein Zeichen gäbe, hörte man im Lager

,,Nicht einen Widerspruch.“

Er begnügt sich aber nicht bloſs damit, sondern

entläſst nun auch noch vierhundert Gefangene, über die

ihm allein die Verfügung zustand, und behandelt den Sohn

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

eines feindlichen Feldherrn mit auffallender Auszeich

mung. – Die Commissärs sehen in diesem Benehmen

nur Zeichen des Verraths, und verabreden sich, dem

Rathe der Zehnmänner hiervon Meldung zu thun. –

Offenbar hat der Dichter seinen Helden durch dieſs fast

kindische Benehmen herabgesezt, die Zumuthungen, die

ihm gemacht wurden, waren nicht unbillig, um so un

gehöriger erscheint die Verweigerung, die ein so kleinli

cher Anlaſs zum Untergange eines so hoch gestellten

Mannes wird.

Der vierte Act beginnt mit einer Sitzung des Ra

thes der Zehnherren in Venedig, vor welche der Senator

Marco vorgeladen worden ist, um zu erfahren, daſs ein

Schiff bereit liege, ihn zu einem nicht näher bezeichne

ten Geschäfte nach Thessalonich zu bringen; dabei wird

ihm von Marino angedeutet, daſs er wegen seiner Nei

gung zu Carmagnola entfernt werde. Anstatt diesen

Freund des Grafen, den man für höchst gefährlich hält,

entweder fest zu nehmen, oder ohne Weiteres fort zu

schicken, wird er vorher in das groſse Geheimniſs ein

geweiht, daſs Befehl gegeben sei, den Grafen zu mor

den, wenn er nicht sogleich zurückkehre. Man hat alle

Ursache, sich über die Offenheit zu verwundern, mit wel

cher der vorsichtige Marino dem muthmaſslichen Verrä

ther zuruft:

4 . „Ein groſs Geheimniſs, hört,

„Und wahrt es wohl: es ist Befehl gegeben,

„Daſs er nicht lebend uns'rer Hand entgeht.“

Wodurch sich aber diese Rathssitzung besonders

dehnt, ist: daſs nur Marino und Marco das Wort neh

men, und über den schon einmal von Beiden in dem er

sten Act zur Genüge verhandelten Gegenstand, ob näm

lich dem Grafen zu trauen sei oder nicht, wiederum zwei

Reden halten, von denen die des Marino über 60 Verse

und die des Marco über 80 zählt, und zwar sind diese

Reden reicher an den sophistischen Wendungen des De

mosthenes und Cicero, als an raschem Widerspruch und
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leidenschaftlicher Begeisterung, die wir in der Tragödie

vernehmen wollen. – Marco unterzeichnet einen Schwur,

nichts von dem zu verrathen, was ihm mitgetheilt wur

de, und ihm selbst wird der Tod angedroht, wenn er nicht

schweigt. Der Dichter hatte bisher den Marco als

edeln entschlossenen und treuen Freund gezeichnet, er

läſst ihn ohne Noth fallen, und wir hören nun, wie er

sich in einem langen Monolog die Frage beantwortet:

. . . „sio * * * *

„Fui piü stolto, o codando, o suenturato!

Auch wir schwanken, ob wir ihn mehr thöricht,

feig, oder unglücklich nennen sollen; allein noch mehr

fällt er aus seinem früheren Charakter, wenn er so rath

that - und haltlos in sich wird, daſs er es als eine VWohlthat

ansieht, daſs ihn diese feigen und heimtückischen Raths

herren auf den Weg gewiesen hätten, den er gehe; daſs

er zum Verräther an dem Freunde werde, sei nicht seine

Wahl; Alles, was er thue sei Zwang, nicht eigener Wille.

So sagt er am Schluſs des Monologs:

,,Ihnen (den Rathsherren) dank' ich es, sie haben

„Ein Schicksal mir bestimmt, sie haben mich geschoben

„Auf einen Weg – ich lauf' ihn und mein Heil ist's, daſs

„Ich ihn nicht wählte – keinen wählt' ich; Alles

„Was ich nur thu', ist Zwang und Anderer Wille.“

Er geht nach dem Hafen und überläſst den unglück

lichen Freund seinem Geschick. Diesen finden wir jeztin

einem Gespräch mit Gonzaga in seinem Zelt, ohne alle

Vorahnung, daſs ihm etwas Schlimmes bevorstehe, weſs

halber auch der, von dem Senat an ihn gerichteten Ein

ladung, nach Venedig zu kommen, mit dem besten Ver

trauen sogleich Folge leistet.

Fünfter Act. Schon wieder Rathsversammlung in

Venedig. Carmagnola wird zunächst um seine Meinung

wegen des, von dem Herzoge von Mailand angebotenen

Friedens befragt, bald aber von dem sonst so besonnenen

Dogen selbst als ein Verräther des Staats angeklagt

und Bewaffneten übergeben, die ihn vor den geheimen

Rath zur Verantwortung führen sollen. Das Benehmen

des Grafen vor dem Senat ist edel, hochherzig und des

braven Kriegsmannes würdig; weder bittet er, noch ver

theidigt er sich, allein er erinnert die feigen Häupter

der Republik an die Geschichte und an die Rache, die

später oder früher sie ereilen werde.

Hätte der Dichter seinen Helden im dritten Acte

eben so würdig und angemessen erscheinen lassen, so

würde dieser Charakter allein hinreichen, um das Ganze,

wie eine einzige Mittelsäule, die, nach verschiedener

Richtung hin wankend gewordenen, Bogen des Gewölbes zu

- tragen. –

Der Graf wird nach dem Gefängniſs abgeführt. Ge

mahlin und Tochter harren mit freudiger Erwartung der

Rückkehr. Statt seiner tritt Gonzaga ein, der ihnen die

betrübende Botschaft bringt und sie mit sich nimmt, um

den Vater und Gemahl noch einmal zu sehen. – In dem

Gefängniſs hören wir den Grafen auf würdige Weise

über das schmähliche Ende klagen, welches ihm hier

gleich dem gemeinsten Verbrecher bereitet werde. In

diesem Monolog sind Anklänge an den des Egmont von

Göthe in ähnlicher Lage!

„O freies Feld!

„O heit'res Sonnenlicht! O Klang der Waffen!

„O Freude der Gefahr! Trommeten! Ruf

„Der Kämpfenden! O du mein Roſs! Bei euch

,,Zu sterben wäre schön; doch, wider Willen

„Geh' ich entgegen dem Geschick, gezwungen

„Gleich dem Verbrecher, ausstreuend auf dem Weg

„Ohnmächt'ge Wünsche, jammervolle Klagen !

Die Frauen erscheinen nun in dem Gefängniſs; ih

ren Charakter hat der Dichter mit einiger Liebe und

tiefem Gefühl ausgestattet, und die Scene des Abschiedes

so geschickt angeordnet, daſs die Ausbrüche übermäſsiger

Weinerlichkeit und Rührung vermieden werden. Dem

Freunde Gonzaga trägt er den lezten Gruſs an seine

Kriegsgenossen auf. – Jezt hört man Lärm, Bewaffnete

treten ein, die Frauen sinken in Ohnmacht, der Graf

empfiehlt sie der Sorge der Freunde, und geht mit festem

Schritt dem Tod entgegen.

2. A del c h i.

Auch diesem Drama werden von dem Verfasser hi

storische Notizen vorausgeschickt, von denen wir nur

das erwähnen, was zu der Handlung selbst gehört. –

Während Carl der Groſse (770–72) die Sachsen be

kriegte, machte Desiderius, König der Lombarden, von

dem Frankenkönige dadurch beleidigt, daſs er die ihm

zur Gemahlin gegebene Ermengard, die Tochter Desi

ders, verstoſsen hatte, dem Papst Hadrian, welchen er

gern mit Carln verfeindet hätte, den Vorschlag, die bei

den Söhne Carlmanns, des Bruders Carls, die mit ihrer

Mutter Gerberga zu ihm geflüchtet waren, als Könige

des Frankenlandes zu salben. Der Papst ging nicht

darauf ein; dafür fiel Desider verwüstend in sein Gebiet

und der heilige Vater sandte in Eil an Carl um Hülfe;

Trage dia.
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Die Hauptpersonen, welche der Dichter in diesemauch Longobardische Groſse, mit ihrem Könige verfein

det, schickten Boten ab an Carl, lieſsen ihn auffordern,

8 mit einem Heer nach Italien zu kommen, wo sie ihm den

Desiderius sammt seinen Schätzen auszuliefern verspra

chen. Carl brach auf nach Italien, wo er die Pässe, die

zu dem Thal von Susa führen, mit Mauern und Thürmen

geschüzt fand, hinter denen Adelgis, Desiders Sohn her

vorbrach und das Frankenheer zurückschlug; schon wollte

Carl den Rückmarsch antreten, als der Diakonus Mar

tinus, vom Erzbischof Leo von Ravenna abgesandt, im

Lager ankam, und auf unbekanntem Wege eine Abthei

lung des Frankenheers den Longobardem in den Rücken

führte, die nun geschlagen wurden. Nach hartnäckigem

Widerstande muſste Pavia sich ergeben; Desiderius, der

hier sich eingeschlossen hatte, wurde von seinen Va

sallen dem Frankenkönige ausgeliefert und nach Deutsch

land geschickt, wo er in das Kloster Corvey eingesperrt

wurde. Adelgis flüchtete nach Constantinopel, kehrte

später mit Griechischen Truppen zurück, und blieb in ei

nem Gefecht gegen die Franken. – Der Dichter er

läſst ihm die Fahrt nach Constantinopel; Adelgis stirbt

bei einem Ausfall aus Verona. – Herr Manzoni hat

sehr gründliche historische Studien gemacht, um des gro

ſsen Stoffes ganz mächtig zu werden; indessen vermissen

wir doch bei diesen Studien die poetische Absicht, wie

wir es nennen möchten. Die Chroniken aus jener Zeit sind

reich an Legenden und Sagen, die der Verfasser ent

weder nicht kannte, oder absichtlich ausschloſs, und doch

würden gerade diese Erzählungen der poetischen Bear

beitung etwas so Eigenthümliches gegeben haben, wie

es die eigene Erfindung nicht vermocht hat aus der spä

teren Prosa der reflectirenden Geschichtschreiber heraus

zubilden *).

*) Nur ein paar dergleichen Erzählungen aus Chroniken will

ich hier anführen, um den, dem Dichter gemachten Vor

wurf zu rechtfertigen. Bei Erwähnung des Uebergangs

Carls des Groſsen über den Mont Cenis erzählt eine im

Kloster Novalese geschriebene Chronik (Chronicon Nova

liciense in Valle Segusiana; bei du Chesne“T 2. p. 225) Fol

gendes:

„Erat enim Regi Desiderio filius nomine Algisus, a ju

ventute sua fortis viribus. Hic baculum ferreum equitando

solitus erat ferre tempore hostili et ab ipso fortiter inimicos

percutiendo sternere. Cum autem hic juvenis dies et noctes

observaret et Francos quiescere cerneret, subito „super psos

irruens percutiebat cum suis, a dextris et a sinistris maxi

Drama auftreten läſst, sind folgende. Von den Longo

barden: Desiderius; Adelgis (Adelchi) sein Sohn; Ermen

ma caede eos prosterncbat. Cum vero haec per dies singulos

agerentur, contigit joculatorem er Longobardorum gente ad

Carolum venire et cantiunculam a se compositann de eadem

re rotando in conspectu suorum cantare. Erat enim sensus

praedictae cantiunculae hujus modi. Quod dabitur viropras

mium, qui Carolum perduxerit in Italiae regnum ? Per quae

quoque itinera nulla contra se hasta erit levata. Neque

clypeum repercussum, nec aliquod recipietur er suis dam

num. Cumque haec dicta ad aures Caroli pervenissent, ac

cersivit illum ad se et cuncta quae quaesivit dare illi post

victoriam repromisit.“ - -

Eine zweite Erzählung, die von einem dramatischen

Dichter recht gut hätte benuzt werden können, findet sich

bei dem Monachus Sangallensis (II, 26. beidu Chesne II, 152)

Als Desider die Ankunft des Frankenheeres erfuhr, stieg er

mit Ogger, einem seiner Vertrauten, der früher in Carls

Diensten stand, auf einen Thurm. „Apparentibus veroimpe

dimentis, quae expeditiora DariivelJuli fuissentexpeditionibus,

dirit Desiderius ad Oggerum: Estne Carolus in tanto ex

ercitu? At ille respondit, Non adhuc. Vdens vero exer

citum popularium de latissimo imperio congregatum diffinite

pronunciavit ad Oggerum: Verein his copiis Carolus erul

tat ? Respondit Oggerus: Sed non adhuc, neque adhuc. Tunc

aestuare coepitet dicere: Quid faciemus, si plures cum eo

venerint ? Dixit Oggerus: Videbis qualis ille veniat. De

nobis autem nescióquid fiat. Et ecce ista sermocinantibus,

apparuit schola vocationis semper gnara. Quam videns

Desiderius, stupefactus, Iste est, inquit, Carolus. Et Og

gerus, Non, inquit, adhuc. Post hunc cernuntur Episcopi,

Abbatesque et Clerici Capellani cum Comitibus suis. Qui

bus aspectis, haec vix aegre jam lucis inimicus mortisque

Desiderius singultandoblateravit: Descendamus et absconda

mus in terra a facie furoris adversarii tam immanis. Ad

quae retulit extumescens Oggerus, rerum et apparatus in

comparabilis Caroli quondam expertus et meliori tempore as

suetissimus: Quando videris, inquiens, segetem campis in

horrescere, ferreum Padum et Ticinum marinis fluctibus ferro

nigrantibus muros civitatis inundantes, tunc est spes Caroli

venientis. His necdum expletis primum ad Occasum Circino

vel Borea doepit apparere quasi nubes tenebrosa, quae diem

clarissimum horrentes convertit in umbras. Sed propiante

paululum Imperatore, er armorum splendore dies omni nocte

tenebrosior oborta est inclusis. Tunc visus est pse Carolus

ferrea galea cristatus ferreismanicis armilatus, ferreothorace

ferreum pectus humerosque Platonicos tutatus hasta ferrea

in altum subrecta sinistra impletus. Nam dextera ad in

victum charbem semper erat extenta etc. etc.

Wir wollen es dem Dichter nicht als einen Fehler an
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gardünd Ansberga seine Töchter, Wahrmund (Yermondo);

Schildknappe (Scudiero) Desiders; sieben Herzöge;

Swarto, ein Soldat. Von den Franken: Carl der Groſse;

Albin, Gesandter; zwei Grafen. Von den Lateinern:

Pietro, Legat des Papstes Hadrian; Martino, Diakonus

von Ravenna. – Der Verfasser hat dem Adelgis das

Hauptinteresse zugewendet, ohne jedoch diesen seinen

Liebling zum Besten zu bedenken. Schon in der Vor

rede schneidet er ihm alle Berechtigung ab; denn wenn

er mit übel angebrachter Aufrichtigkeit, gegen welche

wir einiges Miſstrauen hegen möchten, erklärt, „daſs

er den Charakter des Adelgis ganz und gar selbst erfun

den und zwischen die geschichtlichen Charaktere so ver

unglückt hineingeschoben habe, daſs der übelwollendste

Leser dieſs nicht so lebhaft fühlen könne, als der Ver

fasser selbst;“ *) so wünschten wir nur, daſs der Dich

ter gegen sich eben so streng, als aufrichtig gewesen

wäre, und uns das nicht gegeben hätte, was er selbst für

verunglückt erklärt. Daſs er in der That zu streng ge

gen sich verfährt, wird die nähere Betrachtung des Dra

mas zeigen.

Erster Act. Ein Schildknappe meldet dem König

Desider die Ankunft seiner von Carl verstoſsnen Toch

ter Ermengard; Adelgis verlangt die Schwester einzu

holen, der Vater verweigert es, um Auflauf in Pavia zu

verhüten. Auf geheimem Wege läſst er sie in das Schloſs

kommen; dem Sohn aber erklärt er, an Carl sich da

durch zu rächen, daſs er die beiden Neffen, die sich

mit Gerberga zu ihm geflüchtet, in Rom zu Franken

königen wolle salben lassen. Adelgis äuſsert sich bedenk

lich über den Zustand des Longobardischen Reichs, über

--

rechnen, daſs er gerade diese beiden Erzählungen über

sehen hat; sie sollen nur zum Belege dienen, daſs es gut

ist, wenn der Dichter sich mit dem, was in Sagen und

Mährchen berichtet wird, eben so genau bekannt macht,

als mit der späteren pragmatischen Geschichte, zumal

wenn er den Stoff aus einer Zeit wählt, die noch viel

fach in Nebel gehüllt ist.

*) Hier die eigenen Worte des Verfassers: Il carattere perö

d'un personaggio, quale e presentato in questa tragedia,

manca affato di fontamenti storici: i desegni di Adelchi, i

suoi giudzi sugli eventi, le sue inclinazioni, tutto il carat

tere in summa é ventato di pianta e intruso fra i caratteri

storici con una in felicit ä, che dat piü difficile e dal

piü malevololettorenon sara cepto cosi viramente sentita come

lo d dall' autore.

die unzuverlässigen Vasallen, er räth sogar dem Papste

die Städte zurückzugeben und mit ihm Freundschaft zu

schlieſsen; der Vater weist solchen Antrag mit Zorn zu

rück. – Die heimkehrende Ermengard, so schwer sie

auch gekränkt wurde, tritt mild und versöhnend auf,

sie wünscht ihre Tage einsam in einem Kloster zu verle

ben. Der Vater, durch solch stummes Leid nur um so

mehr aufgeregt, gewährt ihr diese Bitte. – Ein Gesand

ter Carls wird gemeldet; Desider, der selbst dem eigenen

Sohne miſstrauet, frägt ihn:

Figlio, sei tu con me?

Der Sohn fühlt sich durch so harte Frage gekränkt;

er erklärt, daſs er nur ein Schwert in der Hand des

Vaters seyn wolle. – Der Gesandte Carls wird herein

geführt. Er verlangt im Auftrage seines Königs die Zu

rückgabe der dem Papste abgenommenen Städte. Da

dieſs verweigert wird, kündigt er Krieg an. Die Kriegs

erklärung wird vom Desider und vielen Vasallen erwie

dert. – Einige Ungetreue nehmen Abrede, sich in dem

Hause Swartos, eines gemeinen Kriegers, zu finden, hier

verabreden sie, sich an Carl anzuschlieſsen, Swarto

übernimmt es, diese Nachricht dem Frankenkönige zu

bringen. –

Dieser erste Act des Trauerspiels ist in Beziehung

auf die ganze Oekonomie des Stücks gut angeordnet,

wir werden mit dem Boden, auf dem sich die Handlung

begibt, genau bekannt; die zurückgeschickte Königstoch

ter gewinnt innige Theilnahme, und somit das Auflehnen

Desiders gegen den Frankenkönig Berechtigung, zugleich

sehen wir, wie innerlich krank das Longobardische Reich

ist, und wie es dem Anlauf der Franken nicht widerstehen

wird. Nur Adelgis läſst uns ziemlich gleichgültig, da

wir doch von ihm, der dem Stück den Namen gab, zu

den gröſsten Erwartungen berechtigt waren. Er tritt

als Mitkönig neben dem Vater auf, ist jedoch mit die

sem so eines Sinnes, spricht und thut, wenn es zurEnt

scheidung kommen soll, so eins und dasselbe mit ihm,

daſs er – wenn das Hauptinteresse der Untergang des

Longobardischen Reichs seyn sollte, eine entbehrliche

Figur war.

Zweiter Act. Lager der Franken im Thale von

Susa. – Pietro, der päpstliche Legat wendet alle seine

Beredsamkeit auf, den Frankenkönig abzuhalten, dº“

Unternehmen gegen Desider aufzugeben. – Gleich hier

müssen wir einen wesentlichen Fehler rügen, der *
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Lebendigkeit und inneren Gliederung des Stücks groſsen

Eintrag thut, den nämlich, daſs es zwischen den han

delnden Personen fast nie zu einem eigentlichen Dialog,

sondern fast immer nur zu Reden und Gegenreden

kommt. So spricht Carl in diesem ersten Auftritt nur

zweimal; aber das erstemal sagt er 47, das zweitemal

24 Verse her. Eher können wir dem Diakon Martinus,

der jezt eintritt, erlauben, uns von dem Weg, den er über

die Alpen gefunden, in beinah hundert Versen Nach

richt zu erstatten, da diese Schilderung zu dem Schön

sten des Gedichtes gehört; so einfach und naturtreu,

daſs ein Maler die Landschaft aufnehmen könnte. Zur

Taktik Carls des Groſsen können wir jedoch dadurch

kein Zutrauen gewinnen, daſs er, nachdem Martinus

von Schluchten ohne Pfad, Bergstromgebraus, unüber

steigbaren Mauern von Erz gesprochen, und wie er vier

Tage lang nur von Gott geleitet, mühsam durchgekom

men, bei ihm anfragt, ob dieser Weg mit Cavallerie

zu passiren sei, und dieſs auch dem geistlichen Boten

auf sein Wort geglaubt. – Wenn uns im ersten Act

einiger Zweifel gegen Carls Charakter in Beziehung auf

die verstoſsene Ermengard entstand, so rechtfertigt er

sich hierüber in einem Monolog, wo wir aber wieder

um in der Anordnung es nicht ganz geschickt finden,

daſs unmittelbar nach diesem Monolog von dreiſsig und

einigen Versen, Carl sogleich wieder mit einer Rede

von fünfzig und einigen Versen auftritt, in welcher er

seinem Gefolge den Uebergang über die Alpen ankün

digt und zwar in der Sprache des Bülletins Napoleons

vor der Schlacht von Marengo.

s Drei Tage nur

Dann Kampf und Sieg, und dann erwünschte Rast

Im schönen Welschland, mitten in den Feldern

Von Aehren wogend, in dem Fruchtgeheg,

Das Obst trägt, unsern Vätern unbekannt;

Dort unter alten Tempeln, unter Hallen,

Im Land, dem sangesfrohen u. s. w.

Daſs Carl seine Franken auf die antiken Tempel

und Säulenhallen vertröstet, scheint nicht ganz ange

messen; ob die Gräber der Märtyrer, welche er gleich

darauf nennt, so groſsen Reiz für die Seinen haben

mochten, lassen wir ebenfalls dahin gestellt seyn; allein

auf die Versammlung scheint die Rede des Kaisers kei

nen groſsen Eindruck zu machen, der Act schlieſst, ohne

daſs irgend ein Zeichen des Beifalls von der Genossen

schaft gegeben würde.
-

Dritter Act. Lager der Longobarden. Adelgis hört

zu seinem Verdruſs, daſs die Franken den Rückzug antre

ten; er schüttet in den Busen seines Freundes Anfried sei

nen Schmerz darüber aus, daſs der Krieg gegen Rom,

der ihm ungerecht und unrühmlich erscheine, wieder

beginnen werde. Hat uns schon im ersten Acte Adel

gis nicht groſse Erwartungen erregt, so geschieht es

jezt noch weniger; denn was sollen wir von einem Hel

den erwarten, der dem Freunde das Geständniſs macht:

„Mein Herz beängstigt mich Anfried; denn es gebietet

„Nur Hohes mir und Edles und das Schicksal

„Verdammt zum Niedern mich; dahin geschleift

„Geh' ich ziellos auf dunk'lem Weg, den ich

,,Nicht wählte, und mein Herz vertrocknet mir,

,,Gleich einem Heime, den , auf schlechtes Land

,,Gefallen, der Wind verweht.

Der Zuspruch des Freundes ist eben auch nicht ge

eignet, diese schöne Seele aus ihrem unglücklichen Be

wuſstseyn zu reiſsen; er ruft ihm zu: Soffrei e sii

grande!“ aber mit dem Dulden allein ist noch Keiner ein

Held geworden. – Dem Vater der sich jezt nähert,

und ihn zum Kriege gegen Rom auffordert, verspricht

er: zu welchem Unternehmen es auch immer sei, blind

lings als Krieger zu folgen. – Allein bald zeigt sich

anderwärts Gefahr; die Franken sind in dem Lager, die

Longobarden fliehen, Adelgis geht mit wenigen Getreuen

dem Feinde entgegen, Desiderius versucht die Flücht

linge aufzuhalten, da es ihm nicht gelingt, läuft er selbst

mit davon. Die Soldaten rufen: Faggiamo! und er:

„Nun denn, so lauft; auch ich will mit Euch flieh'n;

„Dieſs ist das Loos deſs, der über Schurken herrscht.“

Carl mit den Seinen nimmt von dem verlassenen La

ger derLongobarden Besitz; seine Feldherren klagen, daſs

der Sieg zu leicht gewesen; Carl tröstet sie mit dem un

königlichen Worte: daſs es ganz gleich sei, auf welche

Weise man zu einem Reiche komme. In diesem Sinne

sagt er zu Rutland:

„Gieb dich zufrieden,

schön ist eines Reichs

e

„Held meiner Helden;

„Erob'rung, welche sie auch sei.“ –

Die von Desiderius abgefallenen Herzöge kommen

an, Carl empfängt ihre Huldigung. Nachdem sie abge

treten sind, wird Anfried, der Freund des Adelgis, ver

wundet und gefangen vor den König gebracht. Aus der

Begeisterung, mit der er für seinen königlichen Freund
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spricht, sehen wir, wie hoch der Dichter den Helden

seines Dramas stellen will. Warnend ruft er Carln

Zu : -- - -

-

,,Gedenke,

„Daſs herrschend oder fallend solch ein Mann

„Adelgis ist, daſs der, der ihn verlezt,

,,Den Gott des Himmels selbst in seinem reinsten

,,Abbild verlezt.“

Solche Uebertreibungen aus dem Munde des Freun

des haben wenig Gewicht; wir verlangen, daſs der Held

sich durch seine eigene That bewähre. – Gleich dar

auf finden wir die beiden flüchtig gewordenen Könige

in einem VWalde mit den ihnen treugebliebenen Longo

barden. So bereit auch diese sind, auf der Stelle durch

die That ihren Muth und ihre Treue zu bewähren, so

findet es Adelgis doch für jezt rathsamer, mit ihnen

davon zu laufen; sein Rath ist derselbe, den wir schon

von dem Vater hörten:

„Wohlan, so laſst

,,Uns nach Pavia laufen; fliehen wir und retten

„Jezt unser Leben, um zu rechter Zeit

,,Es theuer zu verkaufen.“

So verständig dieser Rath auch seyn mag, so un

entbehrlich insonderheit dem Dichter das Leben seines

Helden zur Vollendung des vierten und fünften Actes

ist, so würden wir ihn doch jezt schon lieber mitten

in dem Getümmel der Schlacht fallen sehn, als mit sol

cher Besonnenheit davongehen. – - -

Ein Chor schlieſst den dritten Act, in welchem das

Loos eines Volkes geschildert wird, das die Fremdlinge

als Sieger über ihre angestammten Herrscher begrüſst,

und zu dem alten Joch ein zweites aufgelegt erhält. Da

der Dichter schon früher erklärt hat, daſs er die Chöre

- nur zu seinen eigenen Expectorationen verwende, so

verstehen wir auch diesen Chor nur, wenn wir uns er

innern, daſs ihn ein edler Mailänder im Jahre 1825,

oder etwas früher schrieb. -

Vierter Act. Garten im Kloster St. Salvator in

Brescia. Die zum Tode kranke Ermengard ertheilt ei

ner Klosterjungfrau ihren lezten Willen; als sie erfährt,

daſs Carl eine Andere zur Gattin genommen habe, fällt

sie in Wahnsinn, der jedoch so ruhiger und besonnener

Art ist, daſs sie darin gleich mit einer Rede von 27

Versen debütirt, in denen auch nicht ein unzusammenhän

gendes, oder verwirrtes Wort vorkommt. Mehrere Klo

sterfrauen treten herzu; sie stirbt. – Der Chor, der

hier folgt, besingt das Leben und Leiden der Königin,

die wir so eben verscheiden sahen. Dieser Chor, der,

wie alle Chöre Mazonis, von seinem schönen lyrischen

Talente zeugt und für sich eine sehr gelungene Elegie

genannt werden kann, steht hier insofern nicht an der

rechten Stelle, als wir im Drama selbst dieſs Leben und

Leiden Ermengards zu sehen verlangt hätten. Es ist

nicht gut, wenn man den Helden und Heldinnen der

Bühne erst dann seine Theilnahme zu schenken Ver

anlaſst wird, wenn sie todt sind. – - - -

In Pavia, wohin Desider geflohen, wird neuer Ver

rath gesponnen. Guntig, dem die Festung als Com

mandanten anvertraut ist, hält eine sehr sophistische

Rede von einigen siebenzig Versen über die Treue, die

an die schöne Rede Fallstafs über die Ehre erinnert,

jedoch ohne den leisesten Anflug von Humor. Swarto

wird auf verstecktem Wege eingeführt, die Uebergabe

der Festung und die Gefangennehmung Desiders wird

verabredet. Die beiden Verräther geloben sich in einem,

für solche Gesellen viel zu feierlichen Tone, ewige

Freundschaft. -

Fünfter Act. Königlicher Palast in Verona. -Gi

selbert, Herzog von Verona, fordert den Adelgis im

Namen des ganzen Heeres auf, die Stadt zu übergeben.

Adelgis überlegt in einem ziemlich langen Monolog, was

zu thun sei. Von Teudis erfährt er, daſs eine kleine

Schaar von Getreuen mit ihm Alles wagen will. Adel

gis weiſs auch jezt nichs Anderes zu rathen, als Flucht

so sagt er zu Teudis: -

,,Zu meiner Flucht, Genossen,

„Nehm' ich die Tapfern mit, nichts anders kann ich

„Mit ihnen thun ; nichts können sie für mich thun,

„Als nach Byzanz mir folgen. Ach! wär' Einer,

„Der Edleres (un piü gentil consiglio) zu rathen wüſste mir

,,Aus Mitleid, sag er es.“

So finden wir den Adelgis unentschlossen zur That,

und sogar um Rath spricht er andere mitleidige Seele"

an. – Im Lager Carls begegnet uns der Gefangene Dº

sider im Gespräch mit dem Frankenkönig, von dem *

um freien Abzug für den Sohn vergeblich bittet. "

trifft die Nachricht ein, daſs Verona bereits gefallen sº

Adelgis, der sich durchzuschlagen versucht hat, wird,

zum Tode verwundet, in das Zelt Carls gebracht. *

feierlich erklärt jezt Adelgis, daſs nur die lezte sane
das Geheimniſs des Lebens begreife, allein seine Weis

e
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heit scheint des Königssohns, des Helden der Tragödie, hascht er nach Effecten und doch verfehlt er nie die

nicht angemessen. Er wünscht dem Vater Glück, daſs

er das Reich verloren habe, er räth ihm, froh zu seyn,

daſs er nicht mehr König sei, und sich zu freuen, daſs

ihm nun „jeder Weg zur That“ verlegt sei. Dieſs sind

seine eigenen Worte:

,,Dir ward

„Ein Reich geraubt. O, weine nicht, nein glaub' es,

„Wenn du einst dieser Stunde nahst, dann gleiten

,,Gar: hold und schön vor deinem Geist vorbei

„Die Jahre, da du nicht mehr König warst. – –

„Sei froh, daſs du nicht König bist, sei froh

,,Daſs dir zum Handeln jeder Weg versperrt ist.

„Raum für den Edlen gibt's hier nicht, nicht That

„Für den Unschuld'gen. Unrecht nur zu thun,

„Oder zu leiden gilt's. O eine wilde -

,,Gewalt besizt die Welt und nennt sie selbst

„Das Recht d - e -

- - - e s - „Dieser Glückliche,

„Dem Alles lächelt, Beifall ruft und dient,

„Er ist ein Mensch, der sterben wird!“ –

Der Bitte, daſs seinem Vater in der Gefangenschaft

edel begegnet werden möge, wird von Carl Erfüllung

zugesagt. Er stirbt in den Armen seines Vaters. –

Von den in einem Anhange mitgetheilten vermisch

ten Gedichten müssen wir das auf den Tod Napoleons,

oben anstellen, obwohl wir bemerken müssen, daſs Ver

ehrung und Bewunderung nicht ausreichen, um einer

welthistorischen Person das Urtheil zu sprechen, oder

den Kranz zu reichen. Die „Inni sacri“ sind aus reli

giösem Gemüth hervorgegangen, allein gegen den Ernst

eines Dante und Petrarca erscheinen sie doch sehr mo

dern. Man vergleiche nur Manzonis Gedicht „Il nome

di Maria“ mit der berühmten Canzone Petrarca's an

die Jungfrau Maria: Vergine bella u. s. w. – Wo wär'

es wohl einem jener alten Dichter in den Sinn gekom

men, ein solches Gedicht an die heilige Jungfrau mit

einer Apostrophe an die Israeliten, um sie zur Kirche

Christi zu bekehren, zu schlieſsen, wie dieſs Herr Man

zoni thut. – -

Sollten wir nun die zerstreuten Bemerkungen zu

Iezt in ein Endurtheil zusammenfassen, so müssen wir

Herrn Manzoni, wie sehr wir auch Ursache hatten im

Einzelnen Manches zu tadeln, dennoch für einen Dich

ter von entschiedenem Berufe und groſsem Talente er

k1ären. Seine Sprache ist durchgängig edel, nirgend

findet man Schwulst und Uebertreibung, oft eine Ein

fachheit, die an die gröſsten TMuster erinnert. Nirgend

Wirkung, wo er das Gemüth ergreifen und begeistern

will, zumal in den lyrischen Gedichten. Das Mangel

hafte seiner Dramen scheint vornämlich seinen Grund

darin zu haben, daſs Herr Manzoni sie nicht für die

Darstellung schrieb, wie er dieſs selbst da, wo er über

die Chöre spricht, erklärt. Dieſs veranlaſst ihn, statt

eines lebendigen Dialogs, die auftretenden Personen

lange Reden halten zu lassen und den Eindruck, den

die scenische Darstellung macht, bei den gewählten

Situationen nicht sorgfältig genug zu beachten. Anstatt

uns im Carmagnola drei oder viermal vor die Rathsver

sammlung zu führen, hätte er aus den, von ihm selbst

mitgetheilten geschichtlichen Notizen Vorgänge wählen

können, deren Darstellung von groſser scenischer Wir

kung gewesen seyn würde. Z. B. die Scene, wo der

Graf vor dem Schloſs des Herzogs von Mailand hält,

vergebens Einlaſs begehrt, und dann mit drohenden

Worten von ihm scheidet; ebenso die feierliche Ue-,

bergabe des Banners und Marschalsstabes durch den

Dogen in der Kirche. - - - -

In sechs Zeilen seines Vorworts hat der Deutsche

Uebersetzer des Adelgis, Herr Streckfuſs, den Zweck

und die Reflexion des Dichters ausgesprochen. Dieſs

sind sie: - -

„Und doch - Adelgis sank! – Ist er gesunken?

„Er sicgt! er siegt! In des Triumphes Wonnen

„Erhebt er sich zum Urlicht aller Sonnen.

„Nicht jauchze Carl! Leicht sät' er siegestrunken

„Ins neue Reich den Samen der Vernichtung –

„Dieſs lehrt die Weltgeschicht und diese Dichtung. *)

Dieses Citat mahnt uns zugleich an die Verpflich

tung, die wir haben, auf zwei Uebersetzungen der beiden

genannten Trauerspiele Manzoni's in Deutscher Sprache,

aufmerksam zu machen. Die des Grafen Carmagnola von

August Arnold, Professor in Posen, ist bereits 1823
s s

in Gotha erschienen, und zeichnet sich durch sorgsame

Treue und fleiſsige Durcharbeitung aus, obwohl Geläu

figkeit im Versbau, zumal in den gereimten Stanzen des

Chors vermiſst wird. – Eine weit vollendetere Sprache

finden wir in der Uebersetzung des Adelgis von Herrn

Streckfuſs, der sich längst als einen Meister in der Ue

bersetzungskunst bewährt hat. – Gewagt scheint es im

*) Aus dem Sonett, welches als Vorwort der Uebersetzung

des Adelgis vorgedruckt ist.
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3ten Act (S. 68), wo es von den gegenüberstehenden

Feinden heiſst:

e „petti“ non da noi piü longe

zu übersetzen: Und ,. Brüste“ weiter nicht von uns ent

fernt. Sehr gelungen ist ihm der Choram Schluſs des drit

ten Aufzuges; nur in der lezten Stanze könnte die erste

Zeile: „Mit dem Siegenden wird der Geschlagene schal

ten!“ zu dem Miſsverständnisse Veranlassung geben, als

sollte dem Geschlagenen es frei stehn nach Belieben mit

dem Siegenden zu schalten, d. h. umzugehn, wie er Lust

habe, was man sich durchaus nicht zu erklären weiſs.

Im Urtext heiſst es:

Ilforte „si mesce“ col vinto nemico.

(der Starke mischt sich, d. h. vereinigt sich mit dem

besiegten Feinde, um nämlich das dienende Volk zu

unterjochen.)

Goethe's Theilnahme an Manzoni und diese Ueber

setzungen zeigen uns aufs Neue, welch ein lebendiger,

geistiger Verkehr gegenwärtig unten den Europäischen

Nationen statt findet. Zwei Jahrhunderte vergingen, eh'

wir die erste Uebersetzung von Shakespeare erhielten;

jezt erscheinen Walter Scott's Romane in Deutschland,

fast noch eh er sie in Edinburg schrieb, und Dante,

der ebenfalls zur Wanderung über die Alpen Jahrhun

derte nöthig hatte, sieht, wie gegenwärtig seine Lands

leute diesen Weg in wenigen Wochen zurücklegen und

bei uns heimisch werden.

Fr. Foerster.

LXXXIX.

The life of Napoleon Bonaparte, Emperor of the

French; with a preliminary view of the French

Revolution, by Sir Walter Scott. London,

1827. 9 Vols. in 8vo.

Der groſse Unbekannte, dessen wundervolle Thätig

keit im Romanenschreiben eine ganze Welt mit Unter

haltung versorgte, aber auch, gleich der anderer Eng

lischen Waarenerzeuger, alsbald über das eigentliche

Bedürfniſs hinaus den Markt so überführte, daſs der

Artikel beträchtlich im Preise fallen muſste, der in der

Welt, so weit Uebersetzungen und Leseanstalten rei

chen, allgemein genannte, allein trotz allem Erkannt

seyn beharrlich im Scheine der Verhüllung gebliebene

Verf. des Waverley, von welchem bei uns Tieck schon

früh mit gerechter Würdigung gesagt: „Wie wenig

fehlt diesem Meister um ein Poet zu seyn, und wie ist

dieses Wenige, was fehlt, doch mehr, als sein ganzes

groſses Talent,“ derselbe Schriftsteller hat nunmehr un

ter seinem wahren Namen als Sir Walter Scott eine

neue Richtung eingeschlagen, deren nächster Zweck

und Erfolg ohne Zweifel schon jezt hinlänglich ent

schieden sind, als Gewinn auf der einen Seite, als

Verlust auf der andern. Wir könnten vielleicht es ru

hig dabei bewenden lassen, und eine Verhandlung spa

ren, die in keinem Falle mehr den Anspruch zu ma

chen hat, am frühsten und schnellsten der allgemeinen

Aufmerksamkeit gedient zu haben; allein der groſse

Gegenstand, Napoleon Bonapartes Lebensbeschrei

bung, und der berühmte Namen Walter Scott mö

gen es dennoch wohl rechtfertigen, wenn wir diesem

Werke, das beide verbindet, einige Blätter widmen.

Daſs die Geschichtschreibung sich trefflich mit der

Dichtkunst in demselben Geisteswirken vertrage, bedarf

keines Beweises mehr; dem Geschichtschreiber wie dem

Dichter ist derselbe Sinn zum Auffassen, dieselbe Kraft

zum Bilden vonnöthen, nur in anderen Stoffen und durch

andere Wege streben heide zu derselben Wahrheit all

gemeiner und besonderer Lebensdarstellung. Herodo

tos Geschichten sind ein dichterisches Werk; die Ro

mane des Cervante's, die Schauspiele Shakespears, die

Vielgebilde Goethes , sind geschichtlichen Lebens

erfüllt. Aber nicht nur beide Seiten in demselben Werke

vereinend, sondern auch beiden durch verschiedene

Werke einzeln folgend, haben begabte Geister Ruhm

und Beifall erlangt. Wir können Machiavelli als Dich

ter nennen, unsern Schiller als Geschichtschreiber, Val

taire hat in beiden Richtungen, wenn auch nicht die

höchste Meisterschaft überhaupt, doch die gleiche sei

nes unerschöpflichen Talents bewiesen, und in Goe

the's eigener Lebensbeschreibung und in seinen Nach

trägen zum Divan sind ganze Äbschnitte eines Taci

tus würdig. Nicht die Verschiedenheit der Gebiete kommt

hier so sehr in Betracht, als der Umfang und die Macht

der Gaben, durch welche jene bearbeitet werden sol

Denn wir haben allerdings auch auf der untersten

Stufe solche Vereinigung des Dichters und des Geschichts

schreibers gesehn, zum Beispiel in Hotzebue, dessen
geschichtliche Arbeiten ganz seine dichterischen, beide

aber, wie jezt wohl nirgends mehr bezweifelt werdenmaß

überaus wenig werth sind. Walter Scott verdient deſs

halb keinen Vorwurf, daſs er das Gebiet des Romans

eine Zeitlang mit dem der Geschichte zu vertausche,

gesucht, die Sache selbst ist vollkommen zulässig und

kann vollkommen gelingen. Was er aber bisher und be

sonders zulezt als Dichter gewesen, möge Andern"

untersuchen bleiben, uns liegt ob, ihn als Geschicht

schreiber näher anzusehn. -

len.

(Der Beschluſs folgt.)
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the French ; with a preliminary view of the

French Revolution, by Sir Walter Scott.

(Beschluſs.)

Der Haiser Napoleon ist kein günstiger Gegen

stand einer Biographie. Wohl mag auch in ihm vor

zugsweise der Einzelmensch betrachtet, seine Thaten

und Schicksale zunächst in Rückbezug auf seine Person

gehalten werden; dargestellt werden aber kann er, gleich

andern solchen Naturen, nicht getrennt von seiner Welt,

sondern nur mit ihr vereint, die schon ein Bestandtheil

von ihm selbst geworden. Es zeigen sich in der Ge

schichte gewaltige Persönlichkeiten, welche aus der Mitte

reifer Verhältnisse hervorgehend neue Triebwerke gro

fser Bewegungen werden, und neue Ordnung”n der Dinge

bezeichnen, aber in ihrem unmittelbaren Wirken gleich

wohl nur Einem Kreise, Einer Nation angehören, und

selber in deren Charakter abgeschlossen bleiben; als

solche sind zu nennen Cäsar, Luther, Cromwell, Lud

wig XIV. und auch noch Friedrich der Groſse; der Rö

mer, der Deutsche, und so ferner der eigene Volks

karakter, herrscht in jeder dieser Gestalten vor; den

noch ist ihr Wirken so umfassend, so einfluſsreich auf

die Welt überhaupt, so nachhaltig in den Folgen, daſs

ihr Leben nothwendig ihre ganze Umgebung, den gan

zen Zustand ihrer Zeitgenossenschaft darstellen muſs.

Hier erweitert sich die Aufgabe des Biographen schon

zur höheren Geschichtschreibung, die Begebenheiten

werden selbstständig. Wie viel gröſser und schwieriger

aber wird die Biographie, wenn es Naturen gilt, wel

che mit gleicher Kraftwirkung, wie die genannten, eine

Stellung verbinden, in der sie, über beschränkte Na

tionalitäten hervorragend, keiner einzelnen, und kaum

sich noch angehören, sondern ihr Bild und ihre Ge

schichte in die Gesammtwelt niedergelegt haben! In

solchem Falle befinden sich Alexander der Groſse, Carl

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

8GI1.

bensbeschreibung desselben nennen,

-

der Groſse, die Hohenstauffischen Kaiser, Kaiser Carl V.

und ganz besonders Napoleon. Nicht der Grieche noch

der Franke schlieſst hier die Erscheinung ab, der Deut

sche erweitert und verliert fast die eigene, und nur

als Franzose ist auch Napoleon wahrlich nicht zu fas

as muſs für ein Werk entstehn, wenn wirklich

das Leben eines solchen Helden geschrieben wird? Ein

ganzes Stück Weltgeschichte, in deren groſsen Zusam

menhang einfügbar, aus ihren allgemeinsten Gebilden

die Masse der Begebenheiten aufnehmend und an eben

solche sie wieder abliefernd, schwerlich als Biographie zu

halten, die ihren Anfang und ihr Ende in sich selbst

bestimmt gegeben findet! Bescheidenheit könnte eine

Geschichte Napoleon's und seiner Welt bloſs eine Le

in der That aber

müſste das, was auch nur diese seyn wollte, mehr als

nur diese seyn!

Schwerlich hat Walter Scott, indem er das Leben

Napoleon's zu schreiben sich unterwand, seine Aufgabe

so verstehn wollen. Er scheint wirklich gedacht zu

haben, für sein Werk mit der Anlage einer gewöhnli

chen Lebensbeschreibung auszureichen, die von andern

nur durch einen gröſseren Umfang, weil ja sehr viel

zu erzählen war, nicht durch innere Verarbeitung, sich

unterschiede. Daſs ihm indeſs auch eine Ahnung vor

geschwebt, hier sei noch etwas weit Anderes zu leisten,

bezeugt die Einleitung, welche er zwei Bände stark vor

angeschickt, um die Französische Revolution, den gro

ſsen Sturm von Freignissen, iu welchen sein Held er

scheinen und die er fortführen sollte, in gedrängtem

Abrisse zu schildern, ferner manche Uebersichten und

Rückblicke, die er von Zeit zu Zeit der Erzählung ein

schaltet. Daſs aber der Lauf der Begebenheiten nach

Napoleon's Tode nothwendig ebenso zusammengefaſst,

und das Leben des Helden auch von daher beleuchtet

werden muſste, um vollständig zu erscheinen, ist ihm

entgangen. Vielleicht hat ihn zu jener Einleitung auch
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nur das Beispiel Robertson's bewogen, welcher, doch

mit ganz anderem Geiste und Geschick, seiner Geschichte

Carls V eine Schilderung des allgemeinen Weltzustan

des vorausgehen lieſs.

Der Abriſs einer Geschichte der Franzöſsischen

Revolution zeigt gleich die Schwäche unsers neuen Ge

schichtschreibers in aller Blöſse. Wenn wir früher in

Mignet's talentvollem Versuche solcher Art keine volle

Befriedigung fanden, was sollen wir nun von dieser

Arbeit sagen! Der Geschichtschreiber hat einen Theil

seiner Mittel als ursprüngliche Gaben, einen andern

als erworbene; Einsicht und Kunst müssen ihm verlie

hen seyn, wenn sie ihm fehlen, so ist es wenigstens

nicht seine Schuld, Kenntniſs und Genauigkeit aber kann

er sich selbst verschaffen, und für diese hleibt er ver

antwortlich. Was nun diese leztere betrifft, so kann

man nicht leicht unkundiger und ungründlicher an ein

solches Werk die Hand legen, als es der Verf. gethan.

Er scheint keine Ahnung von dem zu haben, was hier

Quellenstudium seyn muſs. Die oberflächlichen Nach

richten, wie sie jede neue Zusammenstoppelung der Ta

gesgeschichte aus hundert älteren immer wiederholt, die

einzelnen Angaben, wie das Lesen von Denkwürdig

keiten sie zufällig darbietet, hin und wieder ein Bei

trag aus näherer Ueberlieferung, wo der Gegenstand

den Engländer besonders angeht, dieſs sind die Bestand

theile, aus welchen ohne sonderliche Mühe das Ganze

sich gehäuft hat. Selbst in Ansehung der Denkwürdig

keiten, die so zahlreich und mannichfach vorhanden und

so anziehend und bequem zu lesen sind, scheint der

Verfasser mehr dem Zufall, als bewuſstem Ueberblick

und vollständiger Kenntniſs gefolgt zu seyn; die allerneust

wiederaufgelegten, und dadurch gerade wieder im all

gemeinen Lesekreise für den Augenblick vorfindlichen,

werden von ihm am meisten, in manchen Fällen gewiſs

allein gebraucht, und so gibt er seine Thatsachen nach einer

Gewähr, für welche der Zufall ihm eben so leicht eine

andere, Entgegengeseztes bedingende, zuspielen konnte,

mit der ihm dann völlig eben so gedient gewesen wäre.

Diese Einleitung, wie das ganze Werk wimmelt von Ver

stöſsen, irrigen Angaben, Unwissenheiten, Schiefheiten,

und dieſs meist in Dingen, die bei einiger Sorgfalt, mit

nur geringem Bemühen, sehr genau und sicher zu wis

sen waren. Die Franzosen, eifersüchtig auf die fremde

Behandlung eines ihnen so besonders angehörigen Ge

genstandes, haben bereits so vieles dieser Art ausge

stellt, daſs wir uns der Mühe überheben dürfen, Ein

zelnes zum Beleg hier anzuführen. Was auf solcher

lockeren Grundlage weiter errichtet werden kann, läſst

sich im voraus ziemlich ermessen; dennoch wäre es

nicht unmöglich, wir wollen es zugeben, daſs ein so

schwachgegründetes Gebäude durch freie Stellung, glück

liche Durchblicke, schöne Verhältnisse und geschmack

volle Verzierung einen nicht unangenehmen Ersatz für

die mangelnde Gründlichkeit lieferte, daſs Geist und

Kunst im Ganzen gleichwohl erreichten, was im Einzel

nen verfehlt bliebe; so weiſs ein Dichter durch eine

Folge von Auftritten, die für sich nie so da gewesen sind,

das treueste Bild wirklich da gewesener Zustände her

vorzurufen! Aber hegen wir diese Erwartung nicht, daſs

der Dichter hier den Geschichtschreiber auslöse! In

dieser Erzählung ist weder Gestalt, noch Farbe, weder

Anordnung, noch Lebendigkeit zu finden. Verworren

in oberflächlicher, nicht in tiefer Verwirrung, ohne

Hervortreten des Eigenthümlichen, unsicher und wan

delbar, zieht der gewaltige Stoffträge vorüber; kein

Vorgang erscheint in seiner bestimmten Eigenheit, nir

gends werden die springenden Punkte sichtbar, kein Er

eigniſs wird deutlich, keines tritt in seiner Nothwen

digkeit hervor, die Verbindung ist nur äuſserlich, Ge

halt und Bedeutung kaum geahnet. In solcher Darstel

lung muſs alles Licht der Geschichte erlöschen, und sie

selbst wird zum, nicht wunderbaren, sondern gemeinen

Mährchen. Die Ueberlegungen und Betrachtungen, wel

che sich öfters dem Vortrag einschieben, sind von ei

ner entsprechenden Art. Solch dünnlicher philosophi

schen Bereitung ist unsere Lesewelt längst entwachsen.

Der dürftige Zuschnitt einer am Einzelnen haftenden

Moral reicht nirgend aus. Der Verfasser schwankt in

stückweiser Beurtheilung hin und her, und vermag, bei

genau ermitteltem Lob oder Tadel für besondere Hand

lungen oder Aeuſserungen, nie im Zusammenhange eine

Ansicht und Beurtheilung zu fassen. Man kann ihm nie

Recht geben, wederwo er das Volk noch wo er den König

tadelt, weder wo er die Nationalversammlung preist, noch

wo er sie schilt, weil er es immer nur aus geringem Stand

punkte, und wie es scheint bloſs nach den einseitigen

Vorlagen thut, auf die er im Bereiten seiner Auszüge

gerade gestoſsen ist, und deren Leitung er sich völlig

überläſst.

Aus diesen Wogen unsicherer Schwankungen taucht

Eine Eigenschaft hervor, an die man sich halten kann,
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nämlich die, daſs es ein Engländer ist, der hier das

Wort führt. Diese Beziehung herrscht in Allem so be

stimmt und augenscheinlich, daſs es vergebens wäre sie

abzuläugnen; weit entfernt, sie zu tadeln, erkennen wir

sie dem Werke, wie es einmal ist, noch zum Verdienst

an. Der ganze Verlauf der Revolutionsgeschichte ist vom

Groſsbritannischen Ufer, wenigstens von Groſsbritanni

schen Schiffen aus angesehn, die Ereignisse Frankreichs

umd des ganzen Festlandes empfangen ihre Bedeutung,

ihr Gleichniſs und ihre Währung erst in der Bethei

ligung, die für England dabei statt findet. Die Stimmung

der Engländer, ihre Meinungen, Interessen und Parteien

bei den verschiedenen Wandlungen in Frankreich, wer

dem gründlicher, als diese selbst, erörtert. Englands

Verhältnisse, Macht, Hülfsmittel, Thätigkeit und Ruhm

sind überall das Wichtigste. Hieraus entsteht der Vor

theil, daſs dieser Zug der Geschichte mit besserer For

schung und Klarheit hervortritt, und mancher Umstand

bekannt wird, der bisher unbeachtet war. Selbst die

entschiedenste Parteilichkeit, die sich in Uebertreibun

gen und Verschweigungen gefällt, kann diesen Vortheil

nicht ganz aufheben, eben weil sie selbst offenbar ist.

Nicht nur auf die Erzählung der nächsten Thatsachen,

sondern auch auf entferntere Ansichten und Urtheile

übt dieses Englandsthum seinen wirksamen Einfluſs. Daſs

der Englische Soldat der erste der Welt, dem Engli

schen Feldherrn kein anderer gleich, die Englische Staats

führung stets weise und gerecht, die Wegnahme der

Dänischen Flotte eine tadellose Klugheit, die Verweige

rung der im Frieden festgesezten Herausgabe von Malta

durch das Interesse Englands gerechtfertigt sei, dieſs

und anderes der Art möge der Gunst und Liebe, mit

der jedes Volk sich selbst ansieht, noch gern gestattet

seyn; daſs aber die Erinnerung, wie auch Engländer

einst ihren König vor Gericht gestellt und getödtet ha

ben, auf die Ansicht von der Hinrichtung des Königs

von Frankreich mildernd einwirken kann, ist um so

merkwürdiger, als sonst unser Verfasser überall ein eif

riger Königlicher ist, und in der Wiederherstellung der

Bourbons wohlgefällig das Gleichniſs der Wiederher

stellung der Stuarts sieht, in welcher die Rolle Monk's

ihm als unabweisbares Vorbild für Bonaparte nicht

aus dem Sinne will. - Diese einseitige Beharrlichkeit

und praktische Zähheit Walter Scott's in seinem

Englandsthum gibt, wir gestehen es, einen Zug der

Ueberlegenheit, welche er für seine Landsleute über

all und immer behaupten will, wirklich an. Den Fran

zosen aber ist es nicht zu verdenken, wenn sie gegen

über dem, der bei Betrachtung – ihres Kaisers so ganz

und gar nur Engländer ist, auch ganz und gar nur

Franzosen seyn wollen.

Nun müssen wir aber sogleich dem Verfasser zu

Ehren anmerken, daſs derselbe keineswegs ohne guten

VWillen ist, auch das Fremde und Feindliche nach Bil

ligkeit gelten zu lassen, und dessen Beurtheilung unpar

teiisch zu halten; das Bestreben, sich der vorgefaſsten

Meinungen zu entschlagen, und auch seine Leser dazu

anzuleiten, ist häufig sichtbar. Jedoch bei den Mitteln,

mit welchen er sich behilft, wird hieraus ein neuer

Uebelstand. Er führt langwierige Untersuchungen über

die politischen Zustände und Möglichkeiten, ob dieſs und

jenes Nichtgeschehene geschehn konnte, das Geschehene

geschehn durfte, welche Zurechnungen dabei statt fin

den, welche Entschuldigungen, und indem er so den

Gegenstand vielfältig hin- und herwendet in seichten

und überflüssigen Betrachtungen, erreicht er dennoch

nach aller Mühe das Ergebniſs nicht, welches aus der

wirklichen Darstellung des Daſs und Wie des Gesche

hens in aller Kürze klar erfolgt wäre! Die Breite des

Verfahrens von entgegengesezten Seiten, welches bei

parlamentarischen Nationen aus der stets wiederkehren

den Entwickelung und Zusamenfassung der Debatten sich

zur Gewohnheit macht, und wobei die Wahrheit (ei

gentlich nur das dem Augenblicke nach Richtige) in der

Mitte liegen soll, ist in der Geschichtschreibung ganz

unangemessen. Ein Anderes ist, Debatten erzählen, wel

ches der höchste Glanz eines Geschichtschreibers seyn

kann, ein Anderes, sie selber anstellen, und besonders

um die zweideutige Moralität irgend einer Einzelheit zu

ermitteln, ein miſsliches Unternehmen, dem sich gerade

die Meister der Einsicht, die es allein mit Gewinn könn

ten, am wenigsten unterziehen, sondern vorzugsweise

diejenigen, welche nichts dabei herausbringen. Doch

ist nicht leicht ein Engländer, selbst der geistvolle, leb

hafte Hume nicht, von solcher Angewöhnung frei.

Nachdem die Einleitung bis zu dem Zeitpunkte ge

führt hat, wo Napoleon zuerst in den Ereignissen be

deutend auftritt, beginnt mit dem dritten Bande das

eigentliche Werk, das Leben des Helden selbst, mit

der Geschichte seines Ursprungs und seiner früheren

Jahre anhebend. Dieser Theil des Buches ist mit be

sonderer Sorgfalt bearbeitet, die Sagen und Mährchen,

113 *



1799 1800S. YY. Scott, the life of Napoleon Bonaparte.

welche der Parteigeist daran zu knüpfen gesucht, sind

mit Schicklichkeit abgewiesen. Wir loben es, daſs

Walter Scott das Jahr und den Tag der Geburt Napo

leon's, so wie dessen Vor- und Zunamen, keinen ge

hässigen Zweifeln überläſst, mit welchen die Gegner

hier unnütz verschwenderisch gewesen. Die Geschichte

der Jugend Napoleons bietet indeſs wenig Stoff dar,

und geht bald in die der politischen und militärischen Lauf

bahn über, deren staunenswerthe Machterscheinungen

fortan fast zwanzig Jahre das Schicksal einer Welt be

stimmt haben. Diese ungeheuern Begebenheiten, diese

groſsen und mannichfachen Gestalten, welche in ihnen

hervortreten, erfüllen die Einbildungskraft unserer Mit

lebenden noch genug durch die unmittelbaren Eindrücke

der erlittenen oder genossenen Wirklichkeit, um dem

Geschichtschreiber die Darstellung des Richtigen zu er

leichtern, aber auch seine Unzulänglichkeit, im Fall diese

Stattfindet, selbst dem gewöhnlichen Leser zu offenbaren.

Für Walter Scott ergeben sich hier nur miſsliche

Umstände. Ein Schriftsteller schreibt als Augenzeuge,

wenn er inmitten der Versältnisse und Personen, von

welchen er spricht, gelebt hat, und demnach in den ei

genen Augen, geistigen wie leiblichen, das lebendige,

ordnende Maſs für die unendliche Mannichfaltigkeit alles

Dessen besizt, was dem unmittelbaren Selbstanschauen

auch in der günstigsten Stellung noch immer entzogen

bleibt. Gilt es die Darstellung entlegener Zeiten, so

ist freilich den Späteren jener Vortheil unmöglich, wir

verzichten aber ungern auf ihn, wo die noch miterlebte

Vergangenheit zur Sprache kommt. Nun ist unser Ver

fasser allerdings ein Zeitgenosse der Geschichten, die

er mittheilen will, jedoch keineswegs ein Augenzeuge;

er hat nichts von Allem, worauf es hier ankommen kann,

selbst gesehn, sogar seinen Helden nie persönlich. Ein

groſser Sinn, verbunden mit der treuen Forschung, wel

che die Fülle des Einzelnen sorgsam wieder zu einem

Ganzen vereint, werden in solchem Falle dem Geschicht

schreiber unerläſslich, da seine Darstellung des einzig

möglichen Verdienstes, welches ihr sonst noch offen

wäre, eine naive Mittheilung selbsteigener Anschauung

zu seyn, entbehren muſs. Wir haben schon erwähnt,

daſs die Genauigkeit und Vollständigkeit der Forschung

nicht als die Stärke unsers Verfassers erscheint; den

groſsen Sinn aber, das glückliche Talent eines sichern

Erfassens im Ganzen, müssen wir ihm nicht weniger

absprechen. Der Held, mit dem er sich sieben Bände

hindurch unausgesezt beschäftigt, gewinnt vor unsern

Augen niemals sichre Gestalt, sein Bild wird nie leib

haftig, daſs Persönlichkeit und Karakter aus ihm uns

brennend entgegenleuchten; derselbe Schriftsteller, der

die Helden seiner Romane in hundert genauen Zügen,

bis auf Schnitt und Stoff und Farbe jeder Bekleidung,

zum gegenwärtigsten Bilde zu erheben weiſs , läſst den

Helden seiner Geschichtschreibung inmitten von tausend

wirklichen Zügen lebendigen Auftretens gestaltlos und

farblos! Die Aesthetiker mögen uns Aufschluſs geben,

wie so der Unterschied der beiden Gattungen diese auf

fallende Verschiedenheit des Ergebnisses begründen kann.

Jeder von uns hat eine allgemeine, bündige Vorstel

lung von Personen und Dingen, die er nicht genauer

gekannt, vielleicht nie gesehn hat, deren Gesammtwir

kung aber ihn auf seinen Lebenswegen mehr oder min

der berühren muſste; so auch ist uns Napoleon, als die

Persönlichkeit, auf welche so viele Fäden des Weltge

wirres, das wir erfahren haben, und das uns noch um

gibt, zurückzubeziehen sind, nach Umständen und Fas

sungskraft ein ganz bestimmtes Bild, welches vervoll

ständigt, berichtigt, erhellt zu sehn, wir mit Recht er

warten, wennwirdas Ausführliche seiner Lebensgeschichte

vernehmen. Weit entfernt, daſs wir unsrem Verfasser

solchen Gewinn zu verdanken hätten, fühlen wir jenes

Bild, wie es auch gewesen seyn möge, in seiner Schil

derung vielmehr umtrübt, verdunkelt! So geringe Kraft

seines Sinnes, Talents und Geistes hat VWalter Scott über

haupt für die Welt seiner Zeitgenossenschaft entweder

von jeher aufgewendet, oder dieſsmal aufwenden wol

len! Nicht nur Napoleon, als der Held des Ganzen,

sondern auch alle andern Personen und Ereignisse, de

- ren glänzendste Gallerie hier eröffnet ist, leiden an die

ser Schwäche und Karakterlosigkeit der Schilderung

Bildnisse, wie die ungeheure Fruchtbarkeit dieses Zeit

raums von den gröſsten Kriegshelden, Rednern, Staats

männern, sie in Fülle liefert, Kriegszüge und Schlach

ten, wie nur je Land und Meer sie darbieten, Länder

und Völker, wie alle Himmelsgegenden sie dieser Geschichte

zutragen, Vorgänge der Natur und Auftritte des Staats

lebens, des Hofes und der Gesellschaft, Alles erscheint in

gleicher Mattigkeit, bleich und erloschen. Dieſs wird um

so auffallender, als die Vorbilder, deren sich der Verfas

ser bedient, und nach denen er sich richtet, oft am We

nigsten diesen Fehler haben.

Die Geschichte eines Helden und seiner Zeit kann,
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auſserdem allgemeinen Interesse der Gestaltungen des Mench

lichen überhaupt, noch anderes Augenmerk auf beson

dere Gegenstände haben, und darin ihren eigenthümli

chen Vorzug finden. Die Geschichte Napoleon's haupt

sächlich läſst sich in dieser Art von sehr verschiedener

Seite fassen; die äuſseren Staatsveränderungen, die innere

Verfassung der Länder, die Finanzen, die Verwaltung,

die Gesetzgebung, die Cultur und ganz insonderheit die

Hriegführung geben solche Gesichtspunkte, aus deren je

dem etwas Vorzügliches und Dankenswerthes geliefert

werden könnte. Wirklich übergeht Walter Scott auch

keine dieser Seiten, aber indem er sie nur oberflächlich

berührt, und bei keiner weder eigentliche Sachkunde noch

geistige Ansicht offenbart, so macht er nur desto augen

scheinlicher, wie unberufen derjenige solch ungeheure

Geschichtsmasse zu verarbeiten unternimmt, der für alle

diese Seiten weder Kenntniſs noch Beurtheilung mitbringt.

Vor allen darf die Forderung, daſs der Geschichtschrei

ber von kriegerischen Dingen doch einige Kenntniſs habe,

bei der Geschichte Napoleon's wohl unerläſslich dünken. Wer

dem Französischen Kaiser auch alles Andere abspricht,

der wird ihm die Feldherrngröſse doch nie bestreiten,

und wenn die Weltgeschichte in Jahrtausenden einige Män

ner zeigt, die ihm zu vergleichen seyn mögen, so hat sie

doch keinen, der hierin über ihn zu stellen wäre. Feldzüge

und Schlachten sind das Element dieses Lebenslaufs, die

Kraft und Kunst der Kriegführung begleitet dessen Schick

sale, die wundervolle Erhöhung, wie den groſsen Fall.

Walter Scott aber vermag seinem Helden auf dieses Ge

biet, wo derselbe es am meisten ist, nicht zu folgen;

nicht allein ist das eigentliche Kriegsfach ihm ganz fremd,

sondern sogar die Fähigkeit fehlt ihm, das darin zu Je

dermanns Gebrauch schon Vorgearbeitete in seinen Nutzen

zu verwenden. Der Schauplatz des Krieges, die Bewegungen

derTruppen, das eigentliche Gefecht, Alles bleibt in ungewis

ser, schwacher Zeichnung, weder im Einzelnen klar, noch

im Zusammenhange; die bestimmten Angaben verschie

dener Berichte werden auf gut Glück äuſserlich hinge

stellt, ohne eine lebendige Vorstellung des Ganzen, wel

che, da sie nicht vorher in dem Verfasser war, denn

auch in dem Leser unmöglich entstehen kann. Die herr

lichen Eeldzüge in Italien, deren Jugendkraft und Kunst

sicherheit im reiſsenden Fortschritt kein Auge ohne Be

wunderung und Antheil begleiten kann, der gewaltige

- Heerzug nach Ruſsland mit allen Schrecknissen eines bei

spiellosen Verderbens, das raschbewegte Ringen hin und

A

her in der Champagne, um aus der groſsen Reihe so ein

zig karakteristischer Hriegsthaten nur diese zu nennen,

und selbst das lezte groſse Trauerspiel bei Belle Alliance,

wo den Engländer ein unverläugnetes Nationalgefühl doch

endlich erwärmen konnte, alle diese inhaltreichen ent

scheidungsvollen Geschichten sind bei Walter Scott so kalt

und dürftig behandelt, daſs wir keine Berichterstattung

kennen, die nicht reicher und anziehender wäre, als seine

Erzählung. Und doch hatte er Napoleons eigene Mit

theilungen vor sich, und die Schriften so vieler Andern,

unter denen ein Segur, welchen leztern er sogar als sei

nen Führer ausdrücklich nennt! Einige Umstände, wel

che er aus ihm näher zugänglichen Quellen über Engli

sche Seesachen und die Befehlführung Wellingtons mit

theilt, mögen für die Leser des Festlandes immerhin Werth

haben; jedoch die Seeschlachten Nelsons und die Feldzüge

Wellington's, wiewohl der leztere die ganze Vorliebe und

höchste Bewunderung Walter Scott's hat, sind so verwor

ren und mangelhaft, so unanschaulich und leblos, wie

alles Uebrige vorgetragen. Die überhinfliegenden Lob

sprüche geben kein Bild; in seinem Eifer verbindet der Ver

fasser Worte, die in ihrer Bedeutung nicht zusammen hal

ten; so wenn er von der Schlacht von BelleAlliance schlieſs

lich sagt: »The laurels of Waterloo must be divided,

– the British won the battle, the Prussians achieved

and rendered available the victory,“ – so dürfte man

wohl begierig seyn, zu wissen, wie dieser Hopf sich die

Wirklichkeit der Sachen vorstellt, welche solcher Zusam

menfassung zum Grunde liegen soll; denn der zweite Satz

macht den ersten unwahr, der dritte aber wieder den

zweiten, und schon Wellington's eigener Bericht, im Au

genblicke der sprechenden Thatsachen und unabweis

lichster Ueberzeugung geschrieben, hätte vor solchem

Verstoſse bewahren können.

VWerden die Erwartungen, welche man von diesem

Buche haben mochte, immer weiter als unhaltbare von

einer Stufe zur andern hinabgedrängt, so bleibt noch

zulezt eine günstige Zuversicht, in Betreff der Schreib

art werde dasselbe den Ruhm seines Verfassers doch

behaupten. Aber mitnichten! Hier ist keine Spur der

reichen Farben, welche den Romanen desselben Schrift

stellers eigen sind, der milden Anmuth, die sich vom

Anfange bis zum Schlusse fortzieht und den Leser fes

selt. Auch die Kunst der Anordnung, der Abschnitte,

Uebergänge, der Gruppirung überhaupt und der Beleuch

tung, sofern sie dem Styl angehören, fehlt hier fast ganz,
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ob zufällig verloren, oder absichtlich weggeworfen, ent

scheiden wir nicht. Die Schreibart im Ganzen ist tro

cken, hart, ungelenk; sie schmiegt sich nirgends den

Gegenständen an; soll damit Einfachheit und Strenge des

geschichtlichen Vortrags gemeint seyn, so ist die Mei

nung durch den Erfolg sehr getäuscht. Auch scheint

Walter Scott etwas der Art befürchtet zu haben, denn

er hat, um die arge Dürre zu mildern, ein seltsames

Auskunftsmittel gewählt. Eingedenk seiner Eigenschaft

als Poet, die er zwar als Geschichtschreiber nicht gel

tend machen will, aber doch als Schriftsteller überhaupt

nicht zu verläugnen hat, zieht er bei häufigen Anlässen

die Vorgänge und Redensarten der Dichterwelt herbei,

deren romantische Buntheit dann plötzlich hell aus

der historischen Einfärbigkeit hervorleuchtet, zur Ver

wunderung mehr, als zur Erfrischung des Lesers,

der durch die wiederholten Bezugnahmen und Rückbli

cke auf Ariosto, Tasso, Shakspeare, Cervantes, Rabelais,

Lesage, daneben der alten Classiker und selbst der Bi

bel, sich nur unbequem versezt fühlt, und während er

mit Ney und Carnot vollauf beschäftigt ist, für Rinaldo,

Gilblas oder Holofernes kein Ohr hat. Den Früchten

dieser unglücklichen Belesenheit gesellt sich eine Unzahl

eigengemachter Gleichnisse, die wahrhaft in Erstaunen

setzen, sowohl durch ihre Menge, als durch ihre Art.

Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Nordame

rica wird mit einem Rock, die Batavische Repuhlik mit

einer Kuh , der man ein ausgestopftes Kalb zugesellt, die

gesetzgebenden Räthe in Frankreich mit herumziehen

den Schauspielern, und dann mit liederlichen Weibs

bildern, die nach den Colonien verwiesen dort wieder

ehrlich werden, das Englische Volk mit einem Ochsen,

Carnot mit der Quelle Arethusa verglichen! Ein Hase,

ein Weg, ein Kelterer, Schafe, ein Bogen, Blutegel, Priamus

und Pyrrhus, eine Boa, ein Holzwurm, ein Geschwür, und

in solcher Mischung alles Mögliche muſs für alles Mög

liche zum Gleichniſsbilde dienen! Homer kann die Ver

antwortung für dieses Homerisiren wahrlich nicht über

nehmen, VWalter Scott hat allein dafür einzustehn, wenn

die erborgten Dichtungstropfen, die er solchergestalt auf

seine Prosa träufeln wollen, auf dieser nur Flecken ge

worden sind! - Wie durch Miſsgriff und Unzulänglich

keit in der Behandlung des Stoffes der ganze Inhalt des Bu

ches krankt, so leidet der Vortrag und Styl desselben an

gleichen Miſsgriffen und Mängeln, die auch äuſserlich

schon von ihm abschrecken. Dieſs gibt uns ein desto

«.

gröſseres Unbehagen getäuschter Erwartung, als wir

von dem ausgezeichneten, durch allgemeinen Erfolg be

währten Talente des berühmten Verfassers wohl ein

allzuleichtes Geschichtswerk befürchten, aber mit desto

gröſserer Zuversicht ein Buch hoffen durften, das we

nigstens eine angenehme Unterhaltung gewähren würde.

Aus allem Vorgetragenen ergibt sich zur Genüge,

daſs Napoleon nicht in diesem Buche lebt, sein Geist nicht

darin heraufbeschworen worden. . Einen solchen Gewal

tigen zu bannen, bedarf es stärkerer Zaubersprüche. Der

Feldherr, der Machthaber, der persönliche Mensch, die

sem Bilde haben sie sich nicht anvertraut. Walter Scott

kommt erst einigermaſsen in Besitz seines Helden, wie

dieser auf St. Helena ist, wie er nur noch Englischer Ge

fangener, und also fast nichts mehr ist. Die lezten

Lebensjahre Napoleon's beleuchtet unser Verfasser mit

besonderer Genauigkeit, im Interesse Englands wiegt er

sorgfältig das Recht, die Schicklichkeit und die noth

wendigen Bedingnisse dieser denkwürdigen Gefangenhal

tung ab. In Hinsicht der Thatsachen standen ihm alle

Hülfsquellen offen, welche die Groſsbritannische Regie

rung durch Mittheilung der urkundlichen Schriften

darbot. Punkt für Punkt geht er die Beschwerden

und Klagen durch, welche Napoleon und seine Be

gleiter und Freunde über den Aufenthalt in St. Helena

und die daselbst erlittene Behandlung vielfach und laut

geführt haben, wie für einen Gerichtshandel – und in

der That ist es einer zwischen dem Englischen Mini

sterium und der öffentlichen Meinung geworden – un

tersucht er den Grund, jeder einzelnen Beschwerde,

weſshalb und worüber sie statt gefunden, ob und wie

sie berücksichtigt worden. Obgleich Walter Scott in

dieser Angelegenheit fast weitläufiger wird, als die bloſse

Geschichtserzählung erlauben darf, und wiewohl er mit

unverholener Hinneigung den Sachwalter seiner Re

gierung macht, deren würdige Sorgfalt und groſsmü

thigen Aufwand er in das hellste Licht sezt, so kann

man doch nicht anders als anerkennen, daſs er die

Thatsachen mit groſser Unparteilichkeit behandelt, und

überhaupt für Napoleon und dessen einzige Lage so

groſse Berücksichtigung und Billigkeit an den Tag legt,

als von der edeln Theilnahme eines wohlgesinnten Man

nes je zu forden ist. Wir können seiner Vertheidigung

des Englischen Ministeriums in den meisten Stücken

nur beipflichten; auch in Betreff des Sir Hudson Lowe

haben wir längst, und zwar aus den eigenen Schrif
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ten des Grafen Las Cases, die Ueberzeugung geschöpft,

daſs in den Beziehungen jenes Mannes zu Napoleon und

dessen Begleitern das erste und meiste Unrecht nicht

auf seiner Seite gewesen; indem Walter Scott ihn ge

gen die gehässigsten Beschuldigungen mit Erfolg ver

theidigt, will er jedoch nicht in Abrede stellen, daſs

derselbe in manchem Betreff gegen seinen hohen Ge

fangenen allerdings zartere Formen und mildere Nach

sicht hätte üben mögen. -

Napoleon's Auſserordentlichkeit und Gröſse ist in

seiner Welterscheinung stark genug ausgedrückt, um

weder abseiten seiner Gegner weggeläugnet werden zu

können, noch abseiten seiner Anhänger neuer Begrün

dung zu bedürfen. Die Abmessung seiner einzelnen

Eigenschaften nach einem für solche Vereinzelung zu

gerichteten Maſsstabe angeblicher Moral wird seinen

Karakter, mögen Freunde oder Feinde sich damit be

mühen, wenig ins Klare bringen. Napoleon hat seine

Tugenden und seine Fehler, beide gehören zu seinem

VVesen, und vereinigen sich in ihm zu einer Gesammt

kraft, von welcher mehr angezogen oder mehr abgesto

ſsen zu werden jedem eigenthümlichen Gefühl anheim

gestellt bleibt. Die gröſsten Bewunderer Napoleon's dür

fen getrost seine Fehler eingestehn, seiner Gröſse wird

dadurch nichts genommen; sie besteht trotz seiner Feh

ler und selbst in ihnen, denn das Gute und Schlimme

im Menschen liegt nicht in fester Trennung geschieden

da, sondern schieſst aus demselben Lebensquell hervor,

und tauscht in unermüdlicher Beweglichkeit immerfort

die Rollen. Es heiſst Napoleon entstellen, ihn anders

groſs sehn zu wollen, als wie er es wirklich war. Wer

ihn so nicht vertragen kann, wie er wirklich war, wer

ihn erst theilweise verhüllen, theilweise schmücken muſs,

um seinen Helden in ihm zu haben, der mag sich nur

von der Geschichte abwenden, und lieber gleich in al

ten Ritterromanen sein Ideal suchen! Gewiſs denkt

man sich einen gewaltigen Kriegshelden gern von gro

ſser Körpergestalt, und auf unseren Schaubühnen will

man sie kaum anders gelten lassen: aber würde nicht

alle ächte, ja wir wollen sagen alle für uns mögliche

Vorstellung von Napoleon gründlich zerstört durch die

eine ausschmückende Fiction, er habe eine mächtighohe

Gestalt gehabt? Nein, mit allen seinen Flecken sei er

dargestellt, nur so wird er im Buche die Gröſse behaup

ten, in welcher er in der Welt uns erschienen ist.

Denn, vergessen wir es nicht, die Gröſse, in der wir

der wildeste Zorn, der unheilvollste Ausbruch.

ihn bewundern, ist unter Haſs und Feindschaft, unter

Schimpf und Verwünschung aufgewachsen, und in die

ser Geschichte derselben ist ihr Charakter mitgegründet.

Walter Scott steht hier auf sehr unterer Stufe. des Ur

theils, er weiſs nur einzeln zu loben, einzeln zu ta

deln, aber nicht im Ganzen einfach auszusprechen, was

da gewesen; man kann ihm fast nie beistimmen, weil im

mer der Mangel fühlbar bleibt, daſs er in allem Lob und

Tadel, wie er auch beide abwechselnd steigere, auf sol

che Art gleichwohl nie zu dem Rechten kommt. Napo

leon's stolze Prahlereien – denn solche waren die un

erfüllt gebliebenen Verkündigungen: „Das Haus Bra

ganza hat aufgehört zu regieren, Ruſsland erliegt seinem

Verhängnisse,“ doch gewiſs die groben Uebertreibun

gen und offenbaren Unwahrheiten, die er sich erlaubte,

selbst der niedrige Haſs, mit welchem er edle Feinde

unversöhnlich verfolgte, und die kleinliche Eifersucht,

die er auf Hofsachen und Titel zeigte, und bis zulezt

mit eignem Schaden halsstarrig festhielt, diese gesammt

sind mit seiner Gröſse gar wohl zusammenzureimen.

Das Lob eines guten Ehemannes, wie es der strengge

sinnte Schottländer meint, dürfte Napoleon auch schwer

lich verdienen; es ist bekannt, daſs er freilich nach eigener

Weise, Liebschaften genug gehabt, wie auch uneheli

che Kinder; in seinem Betragen gegen seine beiden

Gemahlinnen war es nicht nur heftig, sondern auch

hart und roh. Seine Liebenswürdigkeit im persönlichen -

Verkehr möchte eben so wenig zu preisen seyn; das

Lächeln des Kaisers war gewiſs ganz erwünscht, und

wenn er guter Laune war, plauderte, die Leute beim

Ohr zupfte, konnte man sich hochbeglückt glauben ; al

lein hinter solcher zweideutigen Freundlichkeit lauerte

Daſs

ihn Frauen und die Soldaten leidenschaftlich geliebt, ist

auch ohne seine persönliche Liebenswürdigkeit begreif

ich, beide haben von jeher der Macht angehangen, die,

indem sie, wenn auch unbarmherzig mit ihnen schaltete,

durch Ruhm und Gaben ihnen schmeichelte. Auchun

eigennützig, wie Walter Scott meint, war Napoleon gleich

in der ersten Zeit seines Auftretens nicht; daſs er in

Italien als Sieger zwar angebotene Summen zurückge

wiesen, aber desto eifriger anderweit sich entschädigt,.

melden die zuersigsten, gleich damals bekannt je
wordenen Nachrichten. Um es gerade heraus zu sa

gen, so hätte auch eine solche Tugend seiner ganzen,

schon in jener Zeit auf das Persönliche gerichteten Rolle

nicht geziemt; er muſste Geld haben, um zu wirken,

und so nahm und gab er nach seinen Zwecken.

Unsere Aufgabe kann hier nicht seyn, das zu lie

fern, was der Verfasser versäumt oder verfehlt hat.

v
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Doch seien noch einige Worte zur allgemeinen Ka- dig ist es, wie die Einsamkeit und Ruhe, die ihm wäh

rakterzeichnung Napoleon's hier erlaubt. Sein Wesen

war herrschende Thätigkeit, ausströmend von einer Seele,

welche jeder Wirklichkeit gegenüber in sich selbst eine

stärkere trug, und dieser folgend jene überwand, ge

tragen von rücksichtslosem. Wollen und glücklichem Ta

lent. So lange sein Inneres die Welt nicht einlieſs, we

der als Rührung, noch als Ansehn und Ehrfurcht, noch

als ideellen Zweck, der über die eigene Persönlichkeit hin

aus ihr geböte, so lange war er unbezwinglich; als ihm zu

schmeicheln anfing, anders zu seyn, als er selbst, gab er den

bisher unterdrückten Gewalten Raum, sie drangen auf ihn

ein, er folgte ihnen, entsagte dem Seinen, huldigte dem

Fremden, so im Innern den Feind hegend erlag er dem

Aeuſsern. Von Anfang freilich lagen die Keime, aus

denen sein. Unheil sich entwickelte, in den eigenen

Mächten seiner Brust. Herrschende Thätigkeit, als ein

Höheres auf Geringeres gerichtet, leidet Gefahr in der

steten Berührung, denn das Praktische ist das Gemeine,

in welchem das obsiegende Geistige selber zu Grunde

geht; deſshalb bedürfen edle Naturen inmitten groſser

Weltthätigkeit immer, als eines Gegengewichts, geisti

ger Abgeschiedenheit, einsamer Betrachtung, um sich

zu stärken, wiederherzustellen. Friedrich der Groſse,

seinem geistigen Werth und seiner persönlichen Würde

nach unstreitig gröſser als Napoleon, wiewohl dieser ein

gröſseres Schicksal hatte, fühlte dieses Bedürfniſs im

Tumult seiner Kriege und im Drange seiner Friedens

arbeiten, die Einsamkeit ist ein wesentlicher Theil sei

ner Gröſse. Auch Napoleon war von solch erhabener

Regung berührt, als er nach seinen Italienischen Kriegs

thaten, ein jugendlicher, sieggekrönter Feldherr, an das

Französische Directorium schrieb, er wolle, den Ober

befehl niederlegend, in die Masse der Bürger zurück

tauchen, um sein verwöhntes Gemüth dort neu zu kräf

tigen. Aber sein Loos war unaufhörliche Thätigkeit,

ohne Besinnen und Rast; so übernahm ihn das Wirk

liche, und übte die Herrschaft, die es hätte erfahren

sollen! Einmal dieser Richtung hingegeben, waren

zwei Abwege unvermeidlich, das Gemeine und das Aeu

ſserste, in jenem erlosch Begeisterung und Vertrauen,

dieses erschöpfte Mittel und Kraft. Seine ganze Geschichte

zeigt diesen Verlauf. Die höheren Triebfedern, die

Kraft der Gesinnung, in welcher ganze Geschlechter

ihn zu tragen bereit gewesen, hatte er verschmäht, be

gnügt mit der gemeinen Wirklichkeit seiner thatsäch

lichen Macht. Er fand jene bald sich gegenüber, und

sie schufen dort wachsend, was ihm“ nur abnehmend

noch angehörte. Nochmals wollten sie dem von Elba

Rückkehrenden einen Augenblick beitreten, er litt sie

nicht lange. Mäſsigung und Selbstüberwindung hätten

ihn zwanzigmal gerettet; er war ihrer nicht mehr fähig,

nur am Rande des Abgrunds waren ihm Entscheidun

gen. Wer wollte auch in dieser Wendung die Gewalt

und Gröſse seiner Erscheinung verkennen! Merkwür

G

- -

-

rend seines Thatenlaufes stets versäumt geblieben, am

Schlusse seines Lebens, zu vollen Jahren aufgehäuft,

gleichsam im Ganzen nachgeliefert werden, gezwungen

und nunmehr fruchtlos! In so groſsen Maſsen gestal

tete sich ihm Alles, daſs auch seine Einsamkeit noch

eine belebte Welt war, sein Kerker eine reichausge

stattete Niederlassung, seine Wächter eine Land- und

Seemacht! –

Bei dieser Gelegenheit seien umsre Landsleute denn

auch an die bedeutenden VWorte wieder erinnert, welche

zwei unsrer Ersten, Fichte – in den nach seinem Tode

erschienenen Vorlesungen über die Staatslehre – und

Goethe – in den Heften von Kunst und Alterthum –

beide nach sehr verschiedenen Seiten, und doch, wie

uns dünkt, gar wohl vereinbar, zur Karakteristik Na

poleon's ausgesprochen. Auch zweier besonderen Quel

len, welche wir im Deutschen für die Geschichte Na

poleon's besitzen, und jedem künftigen Bearbeiter die

ses Gegenstandes empfehlen dürfen, wollen wir erwäh

nen: Die eine ist der Abschnitt „Buonaparte“ in den

Fragmenten über Italien, welche zu Tübingen in dem

Jahre 1798 erschienen sind, und zu einer Zeit, wo

diesem Namen überall nur Staunen und Begeisterung

anzugehören schien, auch andre Beziehungen desselben

aufdeckte. Die andre ist das merkwürdige Buch „Na

poleon Bonaparte und das Französische Volk unter sei

nem Consulate,“ ein geistreiches und sorgfältiges Werk,

als dessen Verfasser der in Paris verstorbene Graf von

Ä zu behaupten ist, wenn auch der Kapell

meister Reichardt Redacteur der ihm überlieferten Auf

sätze und Nachrichten war, und die Herausgabe auf

eigene Verantwortung unternahm. Für den Uebergang

Napoleon's von der republicanischen Rolle zur monar

chischen gibt es kein zuverlässigeres Denkmal, als

diese Schrift eines Augenzeugen, der Sachkunde und

Geistestiefe in seltnem Maſs vereinte.

Blicken wir zum Schlusse nochmals auf das Werk

Walter Scott's zurück, so wollen wir noch gern gestehn,

wie sehr leid es uns ist, so wenig Gutes von einer

Arbeit sagen zu können, in welcher übrigens so viel gu

ter Willen und redlicher Sinn unverkennbar waltet. Al

lein das Miſsverhältniſs der Kräfte zu der Aufgabe läſst

sich nicht ausgleichen noch verhüllen. Indeſs wollen

wir ihm zum Troste nicht verhehlen, daſs wir die Ue

berzeugung haben, das von ihm nicht Geleistete werde

auch so bald von keinem Andern zu erwarten seyn, so

viel ihrer in Frankreich und Deutschland Geist und Ta

lent daran versuchen! Unsre Zeit wird keine Lebens

geschichte Napoleon's liefern, welche dem Urtheile der

Nachwelt für etwas Mehreres gelten könnte, als eine

der vielen zu seyn, deren keine die rechte ist. –

A. Varnhagen von Ense.
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Wichtig, reichhaltig und nicht weniger gediegen,

als im ersten Bande, sind die Forschungen, die hier im

zweiten folgen. Sie umfassen in sieben Abschnitten einen

Haupttheil der Geschichte der neuern Kunst von Cimabue

und Giotto bis auf Leonardo und Raphael. Doch be

schränkt sich der Verf. hauptsächlich nur auf Toscanische

Künstler, und auf die, welche er die Umbrischen nennt.

VWas Andere schon früher mit uns wünschten, ist

hier mit groſser Sicherheit durchgeführt, nämlich die

Berichtigung vielfacher Irrthümer, die Vasari sich in

dem Leben der Künstler zu Schuld kommen lieſs. Das

Meiste solcher Berichtigungen beruht auf archivalischen

Forschungen, denen der Verf. sich mit seltener Auf

opferung, Geduld und Zeit, besonders in Florenz und

Siena, hingegeben, und dadurch ein glänzendes Beispiel

aufgestellt hat, patriotische und kunstliebende Männer

anderer Städte, Gegenden und Länder zu ähnlichen Ar

beiten zu ermuthigen, weil es bloſs auf diesem Wege -

möglich ist, theils geschichtliche Irrthümer zu heben,

theils so manches Wichtige, wo bis jezt historischer Zu

sammenhang und Begründung fehlt, an's Licht zu zie

hen. Wie viel bleibt uns noch über Deutsche und Nie

derländische Kunst verschlossen, wovon Manches kund

-

werden würde, wenn Cöln, Strasburg, Ulm, Augsburg

Bamberg, Lübek, Danzig; dann Gent, Brügge, Ant

werpen, Mecheln, Brüſsel, Löwen und andere Städte

und Klöster ihre Archive öffneten. In Nürnberg und Nörd

lingen ist solches zum Theil geschehen. In Italien bie

ten sich noch eine groſse Reihe von Städten zu derglei

chen Forschungen an, woraus ein Schatz von Notizen

hervorgehen müſste.

Um nun zur Anzeige vorliegender Forschungen zu

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.
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kommen, können wir nicht umhin, vornhinein zu bemer

ken, daſs das gründliche Verfahren des Verf, etwas Be

fremdendes, fast Abschreckendes hat, besonders für

solche, welche, wie früher auch der Referent, weniger

Miſstrauen in die Nachrichten des Vasari sezten. Hier

wird ihm aber auf einmal so viel Falsches oder Unzu

längliches nachgewiesen, daſs das Gemüth des Lesers in

eine Art von revolutionären Zustand geräth, und selbst

dasjenige als richtig zu bezweifeln beginnt, worüber keine

positiven Gründe des Verdachtes vorliegen. Bei dem

groſsen Gewinn des von Seite des Verfassers gründli

cher Erforschten muſs man daher sich in Acht nehmen,

nicht alle frühern geschichtlichen Grundlagen zu verlie

ren; und dann wieder aus dem Neuaufgefundenen nicht

zu viel zu folgern. Der Zweifel ist zwar der Vater des

richtigen Wissens; aber er kann auch zerstörend wir

ken, wenn man ihm über das Maſs nachhängt. –

Die achte Forschung (oder die erste des zweiten

Theils) ist überschrieben: Daccio di Buoninsegna, und

Cimabue : Sieneser und Florentiner. S. 1–38.

Die Anfänge der neuern Kunst seien nicht von ei

nem ursprünglichen Bildungstrieb hervorgegangen. Frü

her Vorhandenes habe ihre Richtung bestimmt, und keine

Art von Technik habe neuer Erfindung bedurft. Die

neuere Kunst lasse sich bloſs, als das Werk der Steige

rung längst schon wirksamer Kräfte, des Wiedererwa

chens vorhandener, nur schlummernder Begriffe ansehen.

Zwar wären die ältesten Italiener, wie Giunta von Pisa,

und Guido von Siena, die zu den ersten gehörten, wel

che sich nach den Byzantinern richteten, noch zu sehr

in dem Technischen befangen gewesen, um ihre Vorbil

der weder in der Idee, noch in der Ausführung zu er

reichen. Dagegen als ihren Nachfolgern die Griechische

Manier durch Schule geläufig wurde, so konnten solche

bereits dahin arbeiten, den Vorsprung über ihre Vorbil

der zu gewinnen. Unter den Meistern, welche die Grie

chische Manier verfolgten, sezt nun der Verf, zwei an
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die Spitze, nämlich Duccio von Siena, und Cimabue von

Florenz, als solche, die schon mit Bewuſstseyn in den

Charakteren sittliche VWürde, in den Geberden und Hand

lungen Ernst und Feier zu erzwecken sich bestrebten,

indem sie Früheres, was noch die tiefern Kenntnisse

älterer Kunst offenbaret, näher in Betracht zogen.

Der Verf. zeigt dann den Irrthum des Vasari, dem

Duccio schon die Anfänge des künstlich figurirten Fuſs

bodens im Dom zu Siena zuzuschreiben. Nach Urkunden

war eine solche Zierde erst 1445 in Berathung genom

men. Der Referent bekennt, auch in dieser Täuschung

befangen gewesen zu seyn. Er sah die allegorischen

Figuren am Eingange als Werke des Duccio an, und er

kannte die Fortsetzung im 15ten Jahrhundert von Matteo

von Siena in der Zeichnung des Kindermordes, und die

Steigerung durch bunte Marmor von Beccafumi im 16ten.

Daſs übrigens ein solches Marmor-Niello, wie es der

Verf. nennt, eine antike Erfindung sei, leidet keinen

Zweifel (vergl. Ciampini vet. mon. tom. I. Tab. 22–24

und Hirt's Abhandlung: über die verschiedenen Arten

Mosaik, in den Schriften der königl. Akad. der Wissen

schaften. Berlin 1801. Franz. Ausgabe p. 155). Ferner

zeigt der Verf, daſs Duccio in geringern Arbeiten schon

1285 thätig war, und daſs er das groſse Altarbild für

den Dom in Siena, welches jezt noch allda zu sehen ist, in

den Jahren 1308 bis 1311 verfertigte: das Hauptwerk,

welches das groſse Talent, und die Griechische Manier

des Meisters beurkundigt. Andere Arbeiten desselben

sind dem Verf. nicht vorgekommen. VWozu wir bloſs be

merken: ehedem in der Kirche S. Maria de Servi in Siena

eine wohlerhaltene und wahrhaft grandiose Madonna mit

dem Kinde, auf Goldgrund in Byzantinischer Manier

gemalt, gesehen zu haben. Aber wir blieben zweifel

haft, ob das Werk dem ältern Guido, oder dem Duccio

anzueignen seyn möchte.

Von Cimabue S. 14. wisse man weniger: er habe

seine Werke weder mit dem Namen bezeichnet, noch

habe man bis jezt aus den Archiven Kenntniſs über ihn

erhalten. Nur sein Zeitgenosse Dante zeuge von ihm,

und ein nahe lebender Commentator desselben. Auch sei

er nach Ghiberti der Meister des Giotto gewesen. Von

den vielen Werken, die Vasari und andere nennen, ge

steht ihm der Verf. die groſse Madonna, früher in der

Kirche Trinità, jezt in der Kunstakademie, zu, und dann

die noch gröſsere in S. M. Novella (eine dritte nicht ge

ringere sah der Ref noch in der Kirche S. Francesco zu

-

Pisa). – Hiedurch sei nicht nur die Byzantinische Ma

nier, sondern auch das höhere Streben des Cimabue er

wiesen. Tie Madonna des leztern zeige mehr Strenge

und Hoheit, die von Duccio aber Güte, und liebens

würdigern Ausdruck. Bei Cimabue soll man schon den

Versuch wahrnehmen, die malerische Technik der Neu

griechen umzuändern. Das zähere Bindungsmittel der

Leztern erforderte einen festern, gestrichelten und scharf

hingesezten Auftrag, und schloſs jene flüſsigen Ueberzüge

aus, wodurch die Italiener, besonders Giotto, die Far

ben in tempera in einander verschmelzten. Nach Vasari

hatte auch das Malen auf frischen Maueranwurf durch Ci

mabue sehr gewonnen, da früher seit der ältesten Zeit

die Griechen nur auf die trockene Mauer zu malen

pflegten. -

Vasari, dem auch Andere gefolgt sind, suchte die

Meinung geltend zu machen, daſs vom Anfang des 14ten

Jahrhunderts bis ins erste Viertel des 15ten nicht bloſs

die Florentinischen Maler, sondern auch die andern

Toscaner, und überall, wo damals die Malerei in Ita

lien verbreitet war, die Manier des Cimabue, oder viel

mehr die seines groſsen Schüler's Giotto, verfolgten.

Diese Ansicht theilt aber unser Verf. nicht, kund

gebend, daſs den Sienesern nicht nur die Priorität zu

komme, sondern ihre Künstler auch später selbsständig

nichts von den Florentinern annahmen. Siena habe von

Guido an aus seinen Archiven eine Reihe von Künst

lern bis Duccio, und von diesem bis Taddeo Bartoli

aufzuweisen, welche ihre eigenthümliche Manier, die

sich immer noch mehr an den alterthümlichen Sinn der

Neugriechen hielt, befolgt haben soll.

Was aber die Florentiner betreffe, so seien aus

früherer Zeit nur zwei Maler urkundlich nachzuwei

sen, der eine, Fidanza 1224, und der andere, Bartolo

meo 1236, welchem Leztern das wunderthätige Gemälde,

die Ankündigung, in der Servitenkirche zugeschrieben

wird. – Als einen Meister dieser Zeit möchten aber

wir auch den Andrea Tafi nicht aufgeben, wenn gleich

es falsch ist, daſs er, wie Vasari angibt, den Griechen

Apollonio von Venedig nach Florenz brachte, und von

demselben Alles zur Verfertigung der Musivwerke er.

lernte. Dieſs bedurfte Tafi nicht, da der Franciscaner

Bruder Jacob schon 1225 ein bedeutendes Musivwerk

in der Johanniskirche vollbracht hatte. Tafi aber konnte

sehr gut einer der Gehülfen des Apollonio seyn, dem

die gröſseren Mosaikarbeiten in derselben Kirche über
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tragen waren, und später mochte er allda Einiges für Dante für viele gilt, den Cimabue in der Mahlerei an

sich selbst arbeiten, so wie Vasari ausdrücklich angibt, die Spitze stellt; so möchte nicht bloſs die Groſsartig

daſs der sieben Ellen hohe Christus von ihm in Mosaik keit seiner Madonnen dazu beigetragen haben, sondern

gesezt sei. Ueberhaupt sind die musivischen Auszie- auch sein Schüler Giotto, der bald alle Andern über

rungen der Johanniskirche in jener Zeit so bedeutend, flügelte. Dabei darf nicht unbeachtet bleiben, daſs Flo“

– daſs wohl damals keine andere Stadt in Toscana, weder renz sich damals bereits zur vorragenden Stadt, auch

Siena, noch Pisa, mit Florenz, was die Kunstthätigkeit durch seine ausgezeichneten Männer in der Dichtkunst

betrifft, in Vergleich gesezt werden kann. Nicht nur und in der Literatur, erhoben hatte. Eine blühende

der Mosaiker Jacob, sondern auch Andrea Tafi und Stadt hebt aber ihre Mitbürger, wie groſse Männer wie

Gaddo Gaddi, theils als Vorgänger, theils als Zeitge- der die Stadt heben.

–nossen des Cimabue spielen hiebei Hauptrollen. Von Ohne also die Verdienste anderer Städte und ih

den Musivarbeiten des Gaddo Gaddi im neu-Griechischen rer bedeutenden Männer zu verkennen, möchten wir doch

- Styl wird uns die groſsartige Madonna über der Haupt- die Stellung der Kunstgeschichte bei der gewöhnten alten

thüre im Innern von S. M. del Fiore immer ein erfreu- Ansicht lassen. Toscana verbleibe das Hauptverdienst um

liches Andenken gewähren. – das Wiederaufleben der Kunst und Literatur; und in

Hiernach bleibt es schwer, irgend einer andern den Musivarbeiten, und in der Malerei mag jenen vor

Stadt dieser Zeit die Priorität vor Florenz zuzugeste- ragenden Männern, deren Werke wir unter den Na

hen, oder daſs leztere Stadt weniger groſse Meister, als smen Jacob, Tafi, G. Gaddi, Cimabue, Duccio und

irgend eine andere in Toscana gehabt habe. – Doch Giotto kennen, immer der Vorrang zugestanden werden,

nehmen wir immer hievon aus die Bildkunst, worin Ni- so wie den beiden groſsen Pisanern in der Bildnerey.

colaus und sein Sohn Johann von Pisa sich auszeich- Niemand kann für die vielen wichtigen Auſschlüsse, die

nen. In der Kirche S. Domenico zu Bologna werden der Verf gibt, dankbarer als ich seyn; aber es wird

das Denkmal des Heiligen, und die verschiedenen Kan- mir schwer, mich von Ansichten zu trennen, die sich

zelreliefs in Pisa, Siena und Pistoia immer Wunder der seit lange her bei mir festsezten, und welche die wich

Zeit bleiben. – tigen Erläuterungen des Verf. mehr in mir verstärkten, als

Ueberhaupt scheint es miſslich, irgend einer Stadt erschütterten. -

damals einen entschiedenen Vorrang anzueignen. Das -

Aufstreben war damals allgemein. Nicht bloſs die . Der neunte Abschnitt führt die Ueberschrift: Giotto.

drei Hauptstädte von Toscana, sondern auch Lucca, S. 39 – 76.

Pistoia, Arrezo, Perugia, auch Rom, (Venedig nicht - -

- zu-gedenken) hatten, wie noch überall die Ueberreste Die bekannten Verse des Politian unter dem Brust

zeigen, ihre Meister, wobei Margaritone von Arrezo, bild des Giotto von der Hand des Benedetto da Majano

der noch ganz in Byzantinischer Art arbeitete, nicht in der Hauptkirche zu Florenz sind der wichtigen Cha

zu vergessen ist. Leicht möchte das vom Verf. S. 58 rakteristik des groſsen Meisters vorangestellt. Aufſal

angeführte Bild in Perugia, welches in neu-Griechi- lend ist, daſs der Verf. einen gleichzeitigen angesehe

- scher Manier verfertigt die Jahreszahl 1272 trägt, von - nen Sienesischen Bürger aufgefunden hat, der gerade

Margaritone herrühren. Der religiöse Eifer war da- den Namen und Vaternamen führt, wie unser Meister

mals so allgemein, daſs die Künstler von Ort zu Ort nämlich Giotto Buondoni. Doch möchten wir uns hie

gerufen unter einander arbeiteten, und sich so wech- durch zu keiner Consequenz verleiten lassen, daſs Giotto

selweise ohne Geheimniſs und Eifersucht ihre Fort- desto minder der Schüler des Cimabue seyn möchte.

schritte und Techniken mittheilten. Wie könnte dergestalt Wichtiger und wahrhaft erfreulich für uns ist, wie

irgend einer Stadt der Rang angehören? Jacob, Tafi der Verf. das Naturell, den Geist, die Malart und die

und Gaddi mögen den Vorzug in der Mosaik behaup- Richtung des Giotto in künstlerischer Rücksicht aufge

- ten, Cimabue und –Duccio in der Malerei, und Nicolö faſst hat. Ghiberti sagt von ihm: „Giotto schuf die

- und Gioanſ von Pisa in der Bildnerei. Wenn aber Kunst neu; verlieſs das Unbeholfene der Griechen; er

- Vasari, wie Andere vor ihm, wobei das Zeugniſs von führte die Kunst zur Natur zurück (eben so spricht
-
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auch sein Zeitgenosse Gio. Villani 11, 12 von ihm), und

gab ihr hiemit Anmuth, nicht abweichend von den

richtigen Maſsen.“ Und Cennino: „Giotto wandelte die

Kunst zu malen von der Griechischen in die Lateini

sche (Italienische) um, und die neuere Weise ging von

ihm aus.“

Hierüber commentirt der Verf. wie folgt: Giotto

verlieſs das zähere Bindungsmittel der Griechen, und

wählte dafür das flüssigere, was schon bei den Italie

nern im 12ten Jahrhundert üblich war. Aber Giotto

entfernte sich von den Griechen nicht bloſs in der

Technik, und im Colorit, sondern auch in der Richtung

des Sinnes. Er verlieſs das Typische der Neugriechen,

welches Cimabue und Duccio, so wie ihre Zeitgenossen

noch befolgten: worüber ihm der Verf. Leichtfertig

keit und Nichtachtung des Heiligen vorwirft.

Indessen ward das Lob des Giotto von Gio. Villani

an ein stehender Artikel bei der Florentinischen Ge

schichtschreibung. Dante, Petrarca, Boccaccio stimmen

in das Lob ein. Lezterer sagt: Giotto konnte Alles na

türlich darstellen, und doch verweigerte er den Namen

eines Meisters. Mehrere Anekdoten werden beigebracht,

um seine Geistesart näher durchscheinen zu lassen. Er

kannte genau die Schattenseite des Mönchslebens, wor

aus er so vielfältig die Gegenstände für seine Kunst

schöpfen muſste. Die Kälte des Verstandes aber und

die Deutlichkeit des Bewuſstseyns waren bei ihm zu

vorherrschend, um sich für solche Aufgaben zu enthu

siasmiren, und das Hohe und VWürdige zu durchdringen.

Das Mönchische besiegte damals das früher Typische

evangelischer Gegenstände. Die Richtung der Vorgän

ger ging auf die Vorstellung heiliger und göttlicher Cha

raktere; aber durçh Giotto war die Malerei auf Hand

lungen und Affecte hingeleitet. Das Burleske und Pa

thetische war neben und durcheinander dargestellt. Die

Lebendigkeit solcher Darstellungen war das Eigenthüm

liche des Giotto.

Manches von den Arbeiten dieses Meisters wird

angezweifelt, wie das Abendmahl im Refectorio von

S. Croce, was Ruschweih noch kürzlich in Kupfer ge

stochen hat. Der Verf. hält sich hauptsächlich an die

Tafel in der Capelle Baroncelli in der Kirche S. Croce,

und dann an die kleineru Täfelchen, die früher die Sa

cristei dieser Kirche zierten; jezt aber theils sich in

der Kunstakademie befinden, theils durch den Handel

in mehrere Hände auswärts gekommen sind.

Der Verf. wirft hiebei dem Giotto, wie uns scheint,

mit Recht vor: das alterthümliche Costüm (welches die

Sieneser und Umbrer bis auf Raphael beibehalten ha

ben sollen) vernachlässigt zu haben. So habe er auch

das Helle und Rosige in der Farbengebung eingeführt;

dagegen wären die Sieneser noch länger bei der ern

stern und dunklern Manier der Neugriechen verblieben,

in den Schatten das Bleifarbige, und in den Lichtern

das Gelbliche beibehaltend. In den Formen zeige sich

Giotto schwächer, als selbst Cimabue und Duccio, in

den Engeln sehe man keine Verschiedenheit der Bil

dung, und derselbe Kopf wiederhole sich immer. Die

Augen verriethen keine Spur von Verkürzung und Run

dung; sie wären lang und schmal in zwei gerade und

gleichlaufende Umrisse eingeschlossen, und nahe zusam

menstehend. Die Nase sei im Profil ohne gehörige Aus

ladung; die Kinnlade kantig, und das Kinn vorgedrängt.

– Auch hierin stimmen unsere Erinnerungen überein.

Giotto durchbrach wirklich überall die Schranken des

Typischen, und schuf sich eine ganz neue Thätigkeit,

welches aber bei den vielen neuen Aufgaben, wozu sich

keine Vorbilder fanden, zum Theil nöthig war. Denn

da das Zeitalter in dem Studium zur richtigen Kenntniſs

der menschlichen Gestalten noch gänzlich zurück war,

und es auch an allem Wissenschaftlichen gebrach, die

Erscheinungen in der Natur, was Licht und Schatten und

die Verschiebungen betrifft, gehörig zu beobachten; so

konnte die Zeichnung nur sehr unvollkommen und skiz

zenhaft, die Bewegungen und Geberden steif, die Far

bengebung hart, ohne Kraft und Rundung ausfallen.

Bei diesem Mangel an Kenntnissen zeige sich Giotto

jedoch geistreich und schöpferisch in den Erfindungen;

seine Darstellungen sprechen sich klar und deutlich aus,

doch mehr im Handeln und in der Geberdung, als durch

Individualisirung der Gesichtsbildungen, und der übri

gen Theile. – Sich ohne Mühe in jede Situation des

Lebens versetzend, machte er seine Entwürfe ungemein

leicht, doch immer nur skizzenhaft.

Unter andern Werken des Meisters berührt der

Verf, die Gemälde in der Kirche der Madonna incoron

mata zu Neapel, die sieben Sacramente vorstellend, und

dann die in Assisi, deren Erhaltung er lobt, zugleich

näher bestimmend: welche von diesen Gemälden ihm

angehören und welche nicht. Seine Arbeiten in den ver

schiedenen Städten der Romagna seien zerstört, und die

in der Kirche der Madonna dell' Arena zu Padova über
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malt. (Dieſs muſs erst in der neuesten Zeit geschehen

seyn, was wir um so mehr bedauern, da wir gerade

diese Frescogemälde immer als die erhaltensten dieses

Meisters angesehen haben.) Mit dem Ausbessern der

Gemälde des Giotto im Campo Santo zu Pisa scheint

der Verf. mehr zufrieden; und unter den Fragmenten,

die jezt in der Sacristei der Peterskirche zu Rom auf

bewahrt werden, lobt er mit Recht die Apostel. – Aber

warum wird allda das groſse Musivwerk des Meisters,

la Nave di S. Pietro, ganz mit Stillschweigen übergan

gen. – Denn wenn dasselbe auch bei der Versetzung

aus der alten Peterskirche an den jetzigen Platz einiger

Ausbesserung bedurfte; so konnte doch die Hauptanlage

dadurch nicht leiden. Auch wäre eine Notiz von dem

Fragment in der Laterankirche mit dem Porträt Boni

facius VIII zu erwarten gewesen.– Dann wird'dem Recen

senten immer eine Tafel gegenwärtig seyn, welche den

heil. Franciscus in Verzückung vorstellt, und welche frü

her die Kirche S. Francesco in Pisa zierte. Ferner warum

keine Meldung von der groſsen höchst interessanten

Tafel der Madonna, welche jezt aus der Kirche Ogni

santi in die Kunstakademie zu Florenz versezt ist? –

Daſs Giotto auch als Architekt und Bildner thätig

war, und daſs er als Freund der groſsen Dichter sei

ner Zeit, sich auch in der Poesie versuchte, betrachten

wir jezt nicht näher.

Vortrefflich hat der Verf. den ausgezeichneten Cha

rakter unseres Künstlers aufgefaſst, und zwar nicht bloſs

nach seinem Naturell und Geist, sondern auch nach sei

nen Leistungen. Nur scheint es manchmal, daſs er ihm

das Abgehen von dem Typischen der Neugriechen zu

scharf anrechne, und dem originalen Talent desselben

nicht volle Gerechtigkeit widerfahren lasse.

Sollte die Kunst aufs Neue begründet werden; so war

es unumgänglich, die Schranken des Typischen zu durch

immer

brechen, um sich unbefangen wieder dem Studium der

Natur anzunähern. Nach dieser Seite strebte der Geist

Giotto's hin. Er gehörte, so wie Raphael, zu den Künst

lern, die ihr Talent auf das Vielseitigste bewährten, und

mit einer bewundernswürdigen Leichtigkeit ihre zahl

losen Werke fertigten, freilich mit der Hülfe einer Menge

Schüler, so wie Raphael. Aber seine Thätigkeit fällt

in ein Zeitalter, wo er für das Studium noch Wenig

vorbereitet fand. Die Manier zu malen der Byzantiner

konnte ihm nicht genügen, da das zähe Bindungsmit

- tel und der gestrichelte Auftrag die Schnelligkeit der
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Hand hemmte. Eine flüssigere Behandlungsweise sagte

ihm mehr zu, obwohl man nicht in Abrede stellen kann,

daſs er die Byzantiner im Ton und in der Wirkung von

Licht und Schatten nicht erreichte. Auch selbst in den

Charakteren und in der Gewandung blieb er gegen die

selben zurück, denn leztere befolgten meistens alt-Her

gebrachtes und Typisches aus einer glüchlichern Zeit;

und obwohl die Byzantiner hauptsächlich nur als Copi

sten zu betrachten sind; so enthielten doch diese Ge

mälde die Andeutungen der frühern mit höherer Kunst

kenntniſs verfertigten Originalwerke. Eine solche gleich

sam sclavische und geistlose Nachahmung konnte dem

erfinderischen Geiste des Giotto um so weniger zusa

gen, da das Zeitalter ihm Aufgaben vorlegte, die ganz

neu waren, wie die Begebenheiten der damaligen mäch

tigen Ordensstifter Dominicus und Franciscus.

WWas Dante in der Dichtkunst, war Giotto in der

Malerei, und wahrlich kein geringeres Talent. Aber

so wie Dante in der Sprache, die er erst zu bilden

hatte, befangen war, und deſswegen aus Unbeholfen

heit der Sprache gegen seine antiken Vorbilder zurück

blieb, eben so wenig konnte Giotto die Hülle der Un

beholfenheit, worin die malerische Darstellung damals

und noch lange nachher befangen war, nicht abstrei

fen. Er konnte gleichsam nur skizzenhaft andeuten, was

er in Vollendung dargestellt haben würde, hätte er in

dem Lichte des Raphaelischen Zeitalters gelebt. Dante

und Giotto sind verwandte Geister, und als vereinte Co

lossen der wiederauflebenden Schwesterkünste stellt sie

nicht bloſs die gleichzeitige, sondern auch die spätere

Geschichte dar, – und wie es uns scheint, mit Recht. –

Der zehnte Abschnitt ist überschrieben: Ueber die

bessern Maler des vierzehnten Jahrhunderts: zur Ver

mehrung und Berichtigung ihrer Geschichte. S. 76–123.

So wie der Verf, den Duccio dem Cimabue entge

gensezt, wählt der Verf. jezt einige der vornehmsten

Florentiner aus der Schule des Giotto, die nach einan

der im 14ten Jahrhundert thätig waren, zu seiner Dar

stellung aus, und stellt denselben ungefähr eben so viele

Sieneser zur Seite, vermeinend, daſs diese dem Giotto

nichts zu danken hätten, und forthin mehr auf dem ty

pischen Wege der Neugriechen ihre Bahn verfolgten.

Der Recensent bekennt, daſs er nicht recht weiſs,

ob eine solche Auffassung des Kunstzustandes in dem
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Zeitalter die rechte und die fruchtbarste ist. Wenig

stens habe ich mich davon noch nicht überzeugen kön

nen. Angenommen, daſs Sienesische Maler da und dort

die typische Manier der Neugriechen länger befolgt hät

ten, als die Florentiner: welche Folgerung wäre daraus

zu ziehen? – Bei dem Typischen konnte man nicht ste

hen bleiben; das Studium der Natur, um die Kunst aufs

Neue zu begründen, muſste auf jeden Fall eintreten:

der Schritt, den Giotto wirklich that, muſste vorange

hen. Das neu-Griechische, so viel Schätzbares es auch

enthielt, konnte nicht genügen; man konnte die Ideen,

die sich in ihren Werken aussprachen, bis auf einen

gewissen Grad benutzen, denn sie enthalten allerdings

viel Edles, VWürdiges und Hohes, und das Geschick

ist manchmal so vortrefflich und überraschend, daſs man

nicht eine neu-Griechische, sondern eine antike Darstel-

lung vor Augen zu haben glaubt. Auch, wer möchte

es läugnen? – ist sehr viel hievon schon früh in die

neuere Kunst übergegangen. Aber die Kunst als künst

lerisches VWissen war nicht mehr; nur als mönchischer

Betrieb, gleichsam als eine Copiermaschine, war sie

in die Klöster verwiesen. So wie man noch forthin den

Homer und Plato abschrieb, aber immer incorrecter und

mit schlechtern Lettern; so zeichnete und malte man

ältere Bilder nach, und zwar nicht bloſs Christliches,

sondern auch Heidnisches, wie die Bilder zu Homer,

zu Virgil und zu Terenz zeigen. Das Kunststudium war

aufs Neue zu gründen, sonst würden wir noch auf dem

Punkte stehen, worauf die heutigen Griechen, die Russen

und andere Befolger des Griechischen Ritus sich jezt noch

befinden. Der Gewaltstreich, den das Genie des Giotto

wagte, war nothwendig, um den Geist zu entfesseln, sich

der Natur anzunähern, und das wissenschaftliche Stu

dium hervorzurufen, welches aber natürlich nur lang

sam und allmälig gedeihen und sich ausbilden konnte.

Wahr ist es, daſs man manche schöne Idee urchristli

cher Kunst einbüſste, so wie überhaupt die neuere

Kunst, so hoch sie auch stieg, und so auſserordentli

che Talente sie auch aufzuweisen hat, doch nie den

Gipfel des antiken Kunstsinnes erreichte. -

Wir kommen zu einer zweiten Instanz. Wir hät

ten gewünscht, daſs der Verf nicht die Malerei, nicht

Giotto, vorangestellt hätte, sondern die Bildner, wie

Nicolaus und Johann von Pisa. Leichter, scheint uns,

daſs man auf diesem Wege zu einer festen Ansicht des

Kunstbetriebes in dem Anfange der neuern Zeit gekom

men wäre. Jene Bildner waren es, die sich weniger mit

der Betrachtung des Typischen der Neugriechen abga

ben, sondern sie hielten sich, um ihrer Kunst Vorschub

zu geben, gleich an das Höhere, das Antike. Aber

dieſs reichte nicht aus; sie muſsten selbst erfinden, und

sich also an die Natur wenden. Hievon wird sich je

der leicht überzeugen, der die Reliefs des Nicolaus an

dem Denkmale des heil. Dominicus in der Kirche des

Heiligen zu Bologna, und seine Kanzelsculpturen in Pisa,

und in Siena in Betracht zieht. Giotto hatte also schon Vor

gänger in der Durchbrechung des sogenannten Heiligen

der Neugriechen, und seine Zeitgenossen Andrea von

Pisa und die Sieneser, Agostino und Angelo waren

Schüler und Nachahmer der groſsen Pisaner. Und wenn

Vasari, wie wir glauben müssen, nicht immer Falsches

berichtet; so übte Giotto, auch selbst Bildhauer, zugleich

seinen Einfluſs über den Andrea bei Verfertigung der

Erzthüren am Battisterio zu Florenz, und Agostino und

Angelo von Siena arbeiteten das bekannte Grabmal des

Bischofs Guido zu Arrezo nach der Zeichnung, die

Giotto ihnen einhändigte. -

Durch Nicolö und Giotto kam die Kunst wieder da

hin, auf eigenen Füſsen zu stehen, zwar noch schwach

und als eine neugeborne; – die dann nur allmälig her

anwuchs. Denn es scheint nicht in der Natur des

menschlichen Geistes zu liegen, daſs der Kunstbetrieb

schnelle Fortschritte mache. Einen ähnlichen Gang hatte

die Kunst auch bei den Griechen.

Zur bequemern Ansicht des Zeitzustandes glaubten

wir Vorstehendes voranschicken zu müssen. Wir kom

men jezt auf die Schüler des Giotto, wovon der Verf.

vier als die Ausgezeichnetsten namhaft machet, näm

lich Taddeo Gaddi, Giottino, Gioanni da Melano und

Andrea Orcagna, oder wie er hier richtiger genannt

wird, Arcagnuolo.

Die Werke des Taddeo Gaddi, die der Verf. als

noch vorhanden anführt, sind allerdings bedeutende

VWerke, die nicht unter Giotto stehen, weder in der

Auffassung der Gestalten, die nach Groſsheit hinstre

ben, noch in dem schönen Ton und in derAusführung.

Der kleine Altar in der könig Preuſsischen Sammlung

(nicht von Solly, sondern später angekauft) ist eine wahre

Perle. Auch sind die Mauergemälde in der Capelle Baron

celli, in der Kirche S. Croce zu Florenz treffliche Werke;

doch haben uns die in der Sacristei allda einzelner schö

nen weiblichen Figuren, und des lebhaften Colorits we
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gen immer vorzüglich angezogen, so wie auch die Ar

beiten im Kapitelsaal des Klosters S. M. Novella wegen

der Groſsheit der männlichen Charaktere, die aber der

Verf. kaum anzuerkennen scheint. Unter den sieben

kleinern Tafeln, jezt in der Akademie zu Florenz auf

bewahrt, ist die Geburt der Maria besonders bemer

kenswerth. T. Gaddi, der zugleich als Architekt den

Ponte Vecchio zu Florenz baute, starb nicht 1350, son

dern wie der Verf, zeigt, lebte er noch 16 Jahre

später. -

So wie Taddeo Gaddi der Hauptschüler des Giotto,

scheint wieder Gioannida Melano der Hauptgehülfe von

T. Gaddi gewesen su seyn. Der Verf. sezt die Arbei

ten dieses Meisters, besonders die in Assisi, sehr hoch

in Beziehung der Zartheit und Vollendung. Uns sind

von ihm nur die Ueberreste von dem Gemälde in Og

nisanti, die sehr an seinen Meister erinnern, lebhafter

im Gedächtniſs geblieben.

Dem Verf. scheint eine Berührung dieses Meisters

mit den Niederteutschen Vorgängern der Brüder van

Eyck nicht unmöglich; und daſs jene unbekannten Nie

derländer damals schon einen Vorsprung vor den Italie

mern in technischen Dingen hatten. – Wir zweifeln

aber, daſs man mit dieser Hypothese viel gewinnen wird,

daraus eher die auſserordentlichen Leistungen der Brü

der van Eyck zu erklären. Für jezt, bis nicht neue

Forschungen näher belehren, müssen wir uns freilich

mit Hypothesen befriedigen; und unter diesen scheint

immer die Annehmlichste die, daſs jenen Meistern By

zantinische Vorbilder gedient hätten, die durch die

Plünderung von Constantinopel 1204 nach Flandern ge

kommen wären, wie auch der Verf. meint. Allein auch

dieſs erklärt die Sache kaum. Solche Vorbilder konn

ten zwar das ungemeine Talent des Hubert van Eyck

wecken, und selbst bis zu dem Grade steigern, daſs jene

Charaktere, und jenes Vollendete in den Figuren her

vorgehen konnten, wie wir solche noch in den Wer

ken des groſsen Meisters und seines Bruders Johann

bewundern; aber woher jenes Landschaftliche, und jene

südlichen Bäume und Pflanzen, die in einer Vollkom

menheit, und in einem Ganzen dargestellt sind, daſs

eine solche Ausführung sich nur denken läſst, wenn

der Künstler selbst durch einige Zeit in einem mittägli

chen Clima lebte. Vielleicht hätte hiezu schon eine

Reise nach dem Maurischen Spanien hingereicht. Aber

befremden könnte es nicht, wenn Hubert im Gefolge

der Johanniter auch Rhodus und die Syrischen Kü

sten gesehen hätte. Doch auch unter diesen günstigen

Voraussetzungen bleiben die Werke der Brüder van

Eyck immer räthselhaft. –

Giottino ward von jeher als einer der vorzüglichsten

Nachahmer der Giotteskenmanier gepriesen, und wie der

Aut. sagt, ist hievon die Capelle de Bardi in S. Croce

der beste Beweis. Seiner Arbeiten in Assisi erinnern

wir uns nicht, und die Tafel in der Kirche S. Romeo

zu Florenz, eine Kreuzabnahme Christi vorstellend, wel

che wir immer als das schönste VWerk des Giottino an

sahen, wird jezt von dem Verf. (p. 172) einem andern

Meister, dem Pietro Chelini, zugesprochen, der dieſs

Gemälde ein Jahrhundert später gemacht haben soll

(vergl. Vasari Vita di Giottino tom. I. p. 108).

Andrea Orcagna gehört ohne Zweifel zu den wich

tigsten Meistern der Zeit, der als Architekt durch den

Erbau der Loggia de Lanzi, als Bildhauer durch den

Marmortabernakel in Or S. Michell, und als Maler durch

seine Arbeiten in der Capelle Strozzi in S. M. Novella

genugsam bekannt ist, ohne andere noch wohl erhaltene

Gemälde dieses Meisters zu erwähnen. Urkundliche

Nachrichten schreiben seinen Namen Arcagnuolo.

Die Sieneser, die der Verf, neben den genannten

Florentinern aufstellt, sind: Simon di Martino und Lippo

Memmi, Ambrogio und Pietro di Lorenzo, und Barna.

Der Verf. sagt P. 92, 1. Das Beispiel des Giotto,

wenn nicht wahrscheinlicher ein allgemeiner Hang da

maliger Zeitgenossen, lenkte auch die Sienesische Schule,

wenigstens ihre bekanntesten Meister, - von der Nach

bildung und Vervollkommnung altchristlicher Typen zur

Beschauung und mehrseitigen Auffassung des Lebens

hinüber. Die Verehrung des heiligen Franz und ande

rer neuer Heiligen führte nothwendig zur vielseitigsten

Auffassung menschlicher Verhältnisse. – Dieser neuen

Richtung brach unter den Sienesern Simon di Martino

die Bahn, wie Giotto unter den Florentinern u. s. w.

Wir freuen uns, daſs hier der Verf. von selbst auf

die richtige Ansicht der Kunstzustände der Zeit zurück

kommt. Die Sieneser arbeiten mit und neben Giotto in

gleichem Sinn und mit demselben Streben, wie der gro

ſse Florentiner. VWarum also die Sieneser von den übri

gen Toscanern trennen, und aus ihnen eine besondere

Schule machen, sei übrigens Simon ein Schüler Giot

to's, wie Vasari sagt, gewesen, oder nicht? – gewiſs

möchten wir über dergleichen nicht streiten.
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Der Verf. spricht nur von wenigen Arbeiten des

Simon, und eine der gröſsten wird angezweifelt, näm

lich die, welche er zugleich mit Taddeo Gaddi in dem

Kapitelsaal von S. M. Novella verfertigte. Man darf aber

hier dem Vasari um so mehr glauben, da Simon meh

rere andere VVerke in Florenz und zwar mit seiner

Namensbeischrift verfertigte. Die Manier des Simon

muſste also dem Vasari sehr geläufig seyn. Auch kannte

Vasari aus Ansicht die Ankündigung in S. Ansano zu

Siena, jezt in der Gallerie zu Florenz, mit der Unter

schrift des Simon Martini und Lippo Memmi und der

Jahrzahl 1333, wie ich dieselbe früher noch las.– Die

Tafel ist mit Leinwand bezogen, und darauf der Krei

dengrund gelegt und vergoldet. Die Farbe ist sehr

dünn aufgetragen, die Falten der Gewandung kaum an

gedeutet, und ohne Schatten. Etwas besser ist doch die

Drapperie der beiden Heiligen, welche auch ein leid

licheres Verhältniſs zeigen. – Dieſs schrieb ich 1792.

Mich wundert demnach von dem gestrichelten Auf

trage, von dem der Verf. spricht, nichts bemerkt zu

haben. Sollte dieſs von der spätern Restauration, wo

rüber der Verf. klagt, herrühren? –

Gleichzeitig mit Simon und Lippo um das Jahr 1330

arbeiteten die Brüder Ambrogio und Pietro di Lorenzo.

Ein Hauptgemälde des Erstern ist untergegangen, was

der Verf. nach Ghiberti ausführlich beschreibt. Darin

war ein Sturm mit Hagel und Blitz gemalt zu sehen,

allerdings ein seltenes Vorkommen in einer Zeit, wo

man noch keine Luftgründe zu machen verstand. Die

Phantasie des Ghiberti mag hier nachgeholfen haben.

Indessen malte derselbe Meister in dem Stadthause zu

Siena ein anderes Gemälde mit städtischen und ländli

chen Aussichten: was ich leider übersehen habe, ob

wohl mir seine andern Arbeiten, allegorische Figuren,

Tugenden und Laster, vorstellend, allda sehr wohl er

innerlich sind. Der Verf. bezeichnet noch andere Ta

feln der beiden Brüder. Dahin gehört auch das Ge

mälde von Pietro im Campo Santo zu Pisa, welches die

Eremiten vorstellt, ganz nach neu-Griechischen Vor

bildern. -

Von Berna oder Barna scheint auſser den Arbei

ten in der Pfarrkirche zu S. Gemignano sich wenig er

halten zu haben. Wir erinnern uns nur einiger Ueber

reste desselben in einer Capelle der Pfarrkirche zu

Arezzo, und zwar einiger Thiere wegen, welche die

ser Meister nach Vasari zuerst mit einiger Wahrheit dar

-

zustellen verstand.– Noch bemerken wir, daſs alle hier ge

nannten Sieneser zugleich auch bedeutende Werke in Flo

renz verfertigten. Leicht mischten sich auf diese Weise mit

den Eingebornen Sinn und Manier, wie auch noch alle

vorhandenen Arbeiten zeigen.
A

Der eilfte Abschnitt: „Urkundliche Erörterung, weſs

halb man den neuen Dom zu Siena unvollendet gelassen,

und sich begnügt hat, den alten schöner zu schmücken.

Nebst andern Beiträgen zur Geschichte der Italienischen

Bauhütten. S. 123 – 164.

Bei dem ungleichen, durchschnittenen und hügeli

gen Boden der Stadt Siena ist es schwer, sich einen

Begriff zu machen, wie der Neubau des Doms zu dem

Alten geführt werden sollte. Obwohl mehrmal in Siena

anwesend, entsinnen wir uns doch der Localität zu we

nig, um uns eine solche Anlage zu vergegenwärtigen

Indessen ist der Aufsatz ein schöner Beitrag zur Local

geschichte der Stadt, und bestätigt den Wohlstand und

Eifer der Einwohner, die Stadt der Zeit gemäſs nicht

nur zu verstärken, sondern auch durch nützliche und zie

rende Baue zu verschönern. – Ungeachtet der Neubau

mit groſsem Aufwand und schon bis sur Ueberwölbung

gediehen war; so muſste man doch der Fundamente

wegen, welche wichen, und Risse in den Mauern verur

sachten, von der Vollendung abstehen, und trachten,

dem alten Bau durch Verlängerung der Schiffe, und

durch eine reich geschmückte Vorderseite jene Vergröſse

rung und Pracht zu geben, welche der damaligen Bevölke

rung und Wohlstande zusagte. Wichtig bleibt ferner

gegen die Meinung anderer zu erfahren, daſs der groſse

Baumeister und Bildhauer, Nicolaus von Pisa, weder der

Erbauer des Battisterio, noch sein Sohn Johann der

Erweiterung des alten Doms Vorstand und Erbauer der

Vorderseite war, sondern ein anderer Johann, der Sohn des

Baumeisters und Bildhauers Agostino von Siena. Wenn aber

jene berühmten Pisaner keinen Antheil an solchen Bauen

hatten, so ist es desto wichtiger urkundlich zu erfahren:

wie sie die Bildwerke an der Dom-Kanzel verfertigten, und

daſs ihnen auch Deutsche Bildhauer dabei behülflich

War'62N.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Italienische Forschungen, von C. F. v. Rumohr.

(Fortsetzung.)

Der zwölfte Abschnitt: „Von einigen Dunkelheiten

und Verwechslungen der Kunstgeschichte des 14ten und

des folgenden Jahrhunderts: Alberto di Arnoldo, Piero

Chelimi, Lorenzo di Viterbo, Bernardo Rossellini, Ur

bano di Cortona, Antonio di Federigo.“ S. 164–210.

Die urkundlichen Forschungen, wodurch so viel

Neues an's Licht gezogen, und so viel Altes berich

tigt wird, sind ein wesentliches Verdienst des Ver

fassers. Dieser ganze Aufsatz, so wie der vorige, gibt

die Beweise. – Nach Vasari hielt man die Statue der Ma

donna, und die zwei Engel zur Seite an der Brüder

schaftscapelle der Misericordia für Werke des Andrea

von Pisa. Hier wird nach dem Vorgang Anderer gezeigt,

daſs ein Florentiner, Alberto di Arnoldo, der Meister war.

Noch wichtiger für uns war die Ausmittlung, daſs Piero

Chelimi die Vorderseite des Bigallo um's Jahr 1444 malte.

Diese treffliche Arbeit ist uns wohl erinnerlich, aber

die Hand nicht kennend, bezeichneten wir dieselben

als VWerke in der Manier und in dem Geist von Fra

Angelico von Fiesole. Auch mögen wir gerne glau

ben, daſs die Kreuzabnahme in S. Romeo, sonst dem

Giottino zugeschrieben, dem Chelini angehöre.

Wir werden ferner mit einem Mosaiker, Philippus

Ruserati, bekannt, der sein VV erk an der Vorderseite von

S. M. Maggiore zu Rom mi seinem Namen und dem

J. 1300 bezeichnete. Auch die Nachricht über die Ar

beiten eines nicht unwichtigen Malers, Lorenzo di Vi

terbo, war für uns nu, der in der Servitenkirche sei

mer Vaterstadt eine Ca „ele uſ tockener Mauer malte.

Sein Styl wird mit dem des Radowinetti und Fra Filippo

verglichen, und besonders die Geburt Christi gelobt.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827. -

December 1 827.

Das Datum ist 1469 mit den Buchstaben L. V. – Lau

rentius Viterbensis.

Vorzüglich lesenswerth ist der Artikel über den

Baumeister Bernardo Rossellini, und den Kriegsbaumei

ster Francesco di Giorgio. Es wird klar gezeigt, daſs

die wichtigen Bauwerke, welche Pius II in seiner neuen

Stadt Pienza 1459 führen lieſs, und die gemeiniglich

dem Leztern zugeschrieben wurden, dem Erstern ange

hören; nebst mehrern andern Gebäuden anderwärts. Da

gegen zeigte sich Francesco di Giorgio als der erfah

renste Baumeister in der neueren Befestigungskunst, mit

Hülfe des kriegskundigen Herzogs von Urbino. Die

Residenz in Urbino bauten, aber Andere, woran auch

Baccio Pintelli Antheil hatte, dem Rom im 15ten Jahr

hundert mehrere bedeutende Kirchen verdankt.

Noch nennt der Verf. einige Bauten in Siena 1451

gemacht, und dem Vecchietta und Jacopo della Guercia

zugeschrieben, die aber nach Urkunden dem Urbano von

Cortona, und Antonio di Federigo angehören.

Der dreizehnte Abschnitt: „Entwurfeiner Geschichte

der Umbrisch Toscanischen Kunstschulen für das fünf

zehnte Jahrhundert.“ S. 210–384.

Dieser Aufsatz ist in mehrern Beziehungen von

Wichtigkeit. Wir können daher nicht umhin uns über

Manches ausführlicher zu erklären. Denn wenn gleich

wir dem Forscher bedeutende Belehrungen und Zurecht

weisungen zu verdanken haben; so gibt es doch Ansich

ten, auf welche wir nicht unbedingt eingehen können.

Wir haben früher erklärt, daſs wir in der ersten

Periode der neuern Kunst, oder in der Anfangsepoche

– von Cimabue und Giotto bis auf Masaccio und Fra

Angelico – nicht zwei Schulen, eine Florentinische,

und eine Sienesische, anerkennen, sondern nur eine

Toscanische. Eben so wenig können wir uns dazu ver

stehen, in der zweiten Periode, welche im ersten Vier

115
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tel des 15ten Jahrhunderts beginnt, und die wir gern

die Entwickelungsepoche der neuern Kunst nennen möch

ten; und die von Masaccio und Fra Angelico bis auf

Lionardo und Raphael geht – eine abweichende Ver

schiedenheit der Manieren oder Schulen anzunehmen,

mämlich eine in Toscana und eine andere in den Um

brischen Städten. Denn die Richtung ist überall dieselbe,

und die Verschiedenheit in den Arbeiten beruht haupt

sächlich auf der Individualität der Talente. Das Stre

ben ist gemeinsam; die Meister berühren und kreuzen

sich unter einander; einer lernt von dem andern, und

jeder eignet sich an, was ihm Noth thut: und so stei

gern sie sich in wechselseitigen Bestrebungen. Nie

war das Leben der Kunst reger, nie der Geist mäch

tiger, als in dieser zweiten, der Entwicklungsepoche.

Doch ist hier nur von den Künstlern in Toscana und in

den benachbarten Umbrischen Städten die Rede. Was

im Venezianischen und in der Romagna gleichzeitig in's

Leben tritt, davon ist hier nicht die Rede.

Ferner so wie wir gewünscht hätten, daſs in der

ersten Periode die Bilder vorangestellt und ihre Bedeu

tung besonders gewürdigt worden wäre, hätten wir das

selbe in der zweiten um so mehr erwartet, da die

bildnerische Technik der malerischen immer voran

geht, und durch eine solche.Voranstellung die Behand

lungsweise immer einfacher und bequemer wird. Un

sere Recension wird sich im Wesentlichen nach einer

solchen Ansicht richten. Doch ehe wir in die zweite

Epoche einschreiten, haben wir noch einen Rückblick

zu thun. -

In dem zehnten Abschnitte nämlich hat der Verf.

nur einen Theil der bessern Maler des 14ten Jahrhun-»

derts behandelt. Er nimmt also hier den Faden wie

der auf, um noch einige andere einzuschieben, die im

Sinne jenes Zeitalters bis auf Masaccio und Fra Ange

licothätig waren. Solche sind: Angelo Gaddi, Taddeo

di Bartoli, und sein Vater Bartolo di Fredi, dann Nicolö

di Pietro, Spinello und Lorenzo de' Bicci.

In Rücksicht des Angelo Gaddi können wir aller

dings nicht in Abrede seyn, daſs er die Manier des

Giotto und die seines vortrefflichen Vaters eben nicht

sonderlich förderte. Auch ist die Tafel am Ende des

Seitenschiffes in S. Lorenzo zu Florenz vom J. 1391

eben nicht sehr geschickt, eine Idee der Fortschritte

in der Manier des Giotto zu geben. Aber wenn der

groſse Haufen der Maler, welche um das Ende des

14ten Jahrhunderts thätig waren, sich eben nicht aus

zeichnet; so gibt es doch einige, in deren Werken man

ein höheres Streben und einen bestimmten Fortgang

nicht verkennen kann. Dieſs findet der Verf. selbst in

den Arbeiten des Florentiners Nicoló di Pietro, die

noch in Pisa vorhanden sind; wozu wir noch den Pi

saner Francesco Traini, Schüler des Andrea Orcagna,

gesellen müssen, dessen Haupttafel in S. Caterina zu Pisa

noch sehr gut erhalten ist, und welcher der Kenner un

ter den Werken des Zeitalters einen entschiedenen Vor

zug zugestehen wird. Denn wie lieſse sich von den

Florentinern Spinello von Arezzo trennen, welcher in

der Sacristei von S. Miniato in Monte eine Reihe sei

ner ausgezeichnetsten Werke verfertigte? – Daſs der in

der Geschichte viel gepriesene Starnina übergangen ist,

läſst sich entschuldigen, da nur noch geringe Ueber

reste von ihm zeugen. Aber über den Lorenzo de' Bicci

hätten wir ein günstigeres Urtheil gewünscht. Vasari

schlieſst mit ihm die Reihe der Giottesken. Erhalten

sind von ihm noch die Tafeln in S. M. del Fiore, und

in S. Lucia de Bardi, so wie die Mauergemälde unter

der Halle von S. M. Nuova. Vor allen andern zeichne

ten aber diesen Meister seine kolossalen Arbeiten an der

Vorderseite der Kirche S. Croce aus, bestehend in ei

nem groſsen Christoph, und in einer Madonna in einer

Glorie von Engeln, welche an Thomas den Gürtel her

abläſst. Solche Werke von Zeichnung und Groſsheit hatte

man bis zur Zeit noch nicht gesehen. Leider fand ich

dieselben im Jahre 1817 zerstört und die Mauer über

tüncht. Diese Arbeiten machten mich zweifelhaft: Ob

man den Lorenzo nicht eher zur zweiten Epoche zählen

sollte, besonders da er bereits ein Zeitgenosse von Ma

saccio war. Indessen scheint Vasari die erste Periode

mit einem bedeutenden Meister schlieſsen zu wollen,

um dann mit einem noch bedeutendern, dem Masaccio,

die zweite zu eröffnen. -

Zur ersten Epoche gehört noch ferner der Sene

ser Taddeo di Bartolo, ein Schüler seines Vaters Bar

tolo di Fredi, der gleichzeitig mit Barna und in des

sen Art malte. Den Taddeo hebt unser Verf. beson

ders hervor, und nach den Arbeiten, die uns erinner

lich sind, mit vollem Recht. Man könnte ihn, wie der

Zeit nach, so auch nach den Arbeiten mit dem Lorenzo

de Bicci vergleichen. Auch machte er sich durch ei

nen groſsen Christoph in dem Stadthause zu Siena 1414

bekannt; und in der vom Verf. besprochenen Ankündi
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gung in der Akademie zu Siena sieht man wirklich den

Vorgänger des trefflichen Matteo von Siena. Zur No

tiz fügen wir bei: ehedem eine schöne Tafel dieses

Meisters in der Sacristei von S. Francesco in Pisa (ohne

Anderes im Campo Santo allda von J. 1400 zu erwäh

nen) gesehen, aber im Jahre 1817 nicht wieder gefun

den zu haben. Das Gemälde stellt auf Goldgrund die

Madonna mit vier Heiligen vor, bezeichnet mit 1395.

Die Köpfe sind voll Charakter, und auch die Färbung

gut. Nur Hände und Füſse haben noch das Unbehol

fene der frühern Giottesken. Eine andere Tafel des

Taddeo sahen wir ehedem noch zu Padova in der Kir

che der Madonna dell' Arena; aber auch diese ver

schwand in der leztern Zeit.

Ferner war der treffliche Meister nach Vasari auch

in Perugia thätig, und dieſs stimmt unsern Verf, zu der

Meinung, daſs Taddeo groſsen Einfluſs auf die Meister

der Umbrischen Städte, selbst auf die späteren, wie

Nicoló Alunno, Fiorenzo und Pietro Perugino, gehabt

haben möchte.

forscht; und wagen daher, weder die Sache zu vernei

nen, noch zu bekräftigen. Nur möchten wir auf die

alterthümliche, neu-Griechiesche Richtung des Taddeo

di Bartolo nicht zu viel Gewicht legen, weil so man

che bedeutende Männer, theils geborme Umbrer wie

Gentile da Fabriano und Pietro della Francesca, theils

Florentiner, die in den Gegenden arbeiteten, wie Benozzo

Gozzolo und Fra Filippo dazwischen liegen.

Doch schlieſsen wir für jezt unsere Betrachtung

über die erste Epoche der Giottesken mit dem Senezer

Taddeo di Bartolo, und dem Florentiner Lorenzo de'

Bicci, zu denen man noch den Aretiner Spinello gesel

len kann. Das Fortschreiten in dieser Periode war sehr

allmählig, und im Einzelnen wenig fühlbar; aber im Gan

zen war der Trieb der Kunst, welcher mit den Pisani

schen Bildhauern und mit Giotto begann, jezt so weit

vorgerückt, daſs die Strahlen der ersten Sonne die Rinde

durchbrechen muſsten, um einer neuen Entwickelung

den Weg zu bahnen.

VWir schreiten also mit dem Verf. in die zweite oder

Entwickelungsepoche ein, zuerst unsern Blick auf die

Bildner richtend, denen wir dann die Maler folgen,

lassen.

Man kann nicht in Abrede seyn, daſs die Fort

schritte in der Hildnerei sich besonders seit der Zeit

t

d

e

.

nº

de.

Cº.

bemerklich machen, wo den Florentinern einfiel, die

Wir haben nie in dieser Linie ge

Verfertigung der erzenen Thürflügel der zweiten Thüre

am Battisterio zur Preisaufgabe zu machen. Die sieben

Concurrenten waren: Brunelleschi, Donatello, Lorenzo

Ghiberti, Jacopo della Quercia, Nicoló von Arezzo sein

Schüler, Francesco di Valdambrina, und Simone da

Colle. Leztere drei sind weniger bekannt, mehr der

Sieneser J. della Quercia, und dann die drei Florenti

mer, doch Brunelleschi weniger als Bildner, denn als

Architekt. L. Ghiberti erhielt den Preis nach dem Ur

theil der Concurrenten selbst; und er erledigte sich

seiner Aufgabe so gut, daſs ihm später auch die Ar

beit der dritten Thüre, zugleich mit den Verzierungen

der Seitenpilaster an allen drei Thüren übertragen ward.

Man kann also aus solchen Arbeiten den Lorenzo als

den leitenden Meister des Zeitalters ansehen, obwohl

andere, besonders Florentiner, ihm weder in Talent,

noch in Kunstfertigkeit nachstehen, wie Donatello. Dann

kam Luca della Robbia, und die etwas jüngern, als

Andrea Verocchio, und Antonio Pollainolo. Diese Mei

ster erinnern an jene Epoche und an jene Bildner der

Griechen, welche der Zeit des Phidias vorangehen, an

Ageladas, Canachus, Aristocles, Calamis, Hegias und

Onatas.

Zwar verrathen die Thüren an der Nordseite des

Lorenzo schon einen mächtigen Fortschritt gegen die

Bildwerke der vorangehenden Epoche des 14ten Jahr

hunderts, aber doch in einem ungleich geringern Maſse,

als die später von ihm gemachten an der Ostseite.

Hierin nimmt man hauptsächlich die Studien wahr, wel

che dieses zweite Zeitalter so sehr förderten, nämlich

ein genaueres Auffassen der Natur und des Nackten,

und ein emsigeres Studium der antiken Ueberreste.

Durch lezteres gewann das Naturstudium eine festere

und höhere Richtung, und später gesellte sich zum Stu

dium des Modells auch das der Anatomie. Andere

Studien waren ferner die Perspective nach Grundsätzen,

was nothwenig die höhere Aufmerksamkeit auf die Er

scheinungen der Natur in Rücksicht des Lichtes und

Schattens, so wie der landschäftlichen Gründe und der

Luftperspective ziehen muſste. So bildete sich allmä

lig das Wissenschaftliche der Formenkenntniſs und des

Optischen und hiemit zugleich das Vermögen, den Fi

guren eigenthümlichen Charakter und Ausdruck zu ge

ben, immer mehr aus.

Bemerkenswerth bleibt es, daſs bei dem erweck

ten Formenstudium auch die Bildner sich die Linear

1I5*
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perspective sehr angelegen seyn liessen, und davon in

den Reliefs mehr Gebrauch zu machen pflegten, als

die Bildnerei verträgt. Dieſs thaten L. Ghiberti und

Donatello: Lezterer vorzüglich in seinem groſsen Re

lief, die Anbetung der Hirten vorstellend, in der Kirche

Monte Oliveto zu Neapel. Brunelleschi war besonders

der Beförderer der wissenschaftlichen Perspective, und

bestrebte sich dieselbe auch andern beizubringen, wie

dem Masaccio (Vasari fine della Vita di Masaccio, und

Vita di Brunelleschi s. 213).

Das Perspectivische, was Ghiberti, so häufig in

seinen Reliefs gegen das wahre Wesen der Plastik an

brachte, scheint unsern Verfasser zu der Aussage ver

mocht zu haben: Ghiberti habe mehr malerisches als

plastisches Talent besessen; wobei jedoch nicht zu ver

gessen, daſs Ghiberti sich früher wirklich mit der Ma

lerei beschäftigte, und auch später Vorbilder für die

Glasmaler entwarf. Uebrigens läſst der Verf den pla

stischen Arbeiten des Ghiberti volle Gerechtigkeit wi

derfahren, besonders den gröſseren Köpfen und Figür

chen an den Schenkel- und Querrahmen der Thürflügel,

theils Porträte, theils Bildungen nach den Antiken vor

stellend. Das Vollkommenste bleiben aber immer die

im antiken Sinn angeordneten Arabesken. Dazu ver

fehlt der Verf. nicht zu bemerken, daſs die Gruppi

rungen, Häufungen und Perspectiven, welche in den

Werken Ghiberti's nach dem Standpunkte der Zeit nicht

bloſs verzeihlich, sondern selbst erfreulich sind, in der

Folge für die Sculptur höchst verderblich, und wahr

haft unerträglich wurden.

Nicht so günstig, wie den Ghiberti beurtheilt der

Verf. das Talent und die Werke des Donatello; wir

zweifeln aber: ob mit Recht. – Doch lobt er selbst

den unvergleichlichen Zuccone, und andere Marmor

statuen desselben; wozu man die herrlichen, und wahr

haft im antiken Sinn gedachten Kindergruppen an der

Kanzel in Prato gesellen kann. Unter seinen Werken

in Erz müſste allerdings die Reiterstatue des Gatta Me

lata zu Padova voranstehen. Aber wahr ist es, daſs

seine Kanzelreliefs in Erz in der Kirche S. Lorenzo zu

Florenz weniger gerathen sind; aber wie bekannt, wur

den dieselben erst nach seinem Tode von seinem Schü

ler Bartolo ciselirt und vollendet. Daſs er sehr fertig

arbeitete, beweiset die groſse Anzahl seiner Werke;

nnd daher hat seine Antwort, die er in Hinsicht des

Nanni d'Autonio gab, nichts Unwahrscheinliches, beson

ders wenn man dabei den einfachen Charakter des Do

natello bedenkt, welcher, seiner Vorzüge bewuſst, ge

wiſs nicht mit Absicht nachtheilig von Andern sprach.

Von den Freunden des Donatello, dem Brunelle

schi und Michelozzi (bekanntlich arbeitete lezterer mit

ihm zugleich eine der Statuen am Grabmale des Pab

stes Johann XXIII in S. Gioanni) ist als Bildnern we

niger die Rede, da beide sich hauptsächlich mit der

Baukunst beschäftigten. Das berühmte Crucifix, wel

ches Brunelleschi, um seinen freundschaftlichen Tadel

gegen Donatello zu rechtfertigen, in Holz schnitt, be

findet sich in einer der Seitencapelle des Chors von

S. M. Novella, und nicht in S. Croce, wo das angedeu

tete Crucifix von Donatello gezeigt wird. Jezt noch

wird der Kenner das Urtheil des Brunelleschi richtig fin--

den, und daſs er allerdings seinem Christus einen edleren

Charakter und Ausdruck zu geben wuſste (vergl. Vasari vita

di Donato im princ. p. 236). Noch fügen wir bei, daſs

der Verf. andere bekannte Bildner des 15ten Jahrhun

derts, wie Antonio Rossellini, Nanni d'Antonio, Mino

da Fiesole, Desiderio da Settignano und Benedetto da

Ravezzano nur leicht berührt. - -

Desto wichtiger ist der Artikel über Luca della

Robbia, theils in Rücksicht des ausgezeichneten Talen

tes, als der trefflichen Werke und Erfindungen, theils

durch die urkundlichen Berichtigungen, die diesen und

andere gleichzeitige Meister betreffen. Die Domkirche

in Florenz war das Theater der groſsen Werke dieses

Künstlers, und mit Recht werden allda gepriesen: die

wundervolle Reliefgruppe der singenden Chorknaben in

Marmor (ihrer Natürlichkeit wegen fast mit denen von

Hubert van Eyck in der Berlinersammlung vergleichbar),

dann die erzemen Thürflügel an der Sacristei, die zwar,

wie aus dem Archiv der Kirche hervorgeht, nicht alle

allein von ihm sind; übrigens aber in Hinsicht des

Styls, der Groſsheit der einzelnen Figuren, und der

schönen Vollendung der Erzarbeit fast noch die Thüren

von Ghiberti übertreffen. Eben allda sieht man zu

gleich seine ersten groſsartigen Terre cotte, deren Er

findung dem genialen Manne angehört. Daher nennt

der Verf. den Luca das entschiedenste Bildnertalent der

neuern Kunstgeschichte.

Nicht so erfreulich lautet das Urtheil des Verf. über

den Antonio Pollainolo. Nicht einmal das Verdienst der

groſsen Tafel des heiligen Sebastian in der Capelle Pucci

wird anerkannt. Selbst die Nachricht über die von ihm

W.
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als Jüngling so schön ciselirte Wachtel an den Seiten

pilastern der Thüren des Lorenzo Ghibertiwird getrübt.

In Rücksicht der beiden erzenen Denkmäler in der Pe

terskirche hat das Gedächtniſs den Verf. getäuscht.

Dieselben sind nicht beide in dem mittäglichen Seiten

schiffe, sondern nur das von Innocenz VIII, einmal in

Statuenform auf dem Sarge liegend, und das auderemal

thronend. Das Monument von Sixtus IV aber ist in

der Capelle des Sacraments an die Erde hingestellt, mit

der liegenden Figur des Pabstes, umher mit kleinen

allegorischen Figuren und Reliefs. Dann wären in S.

Pietro in Vincoli, wo sich die Büsten des Antonio und

Pietro Pollaiuolo befinden, auch noch anzuführen ge

wesen die schönen erzemen Reliefs in der dortigen Sa

cristei, die sich auf den heil. Petrus beziehen. Ferner

möchten wir den Antonio schon aus dem Grunde nicht

für gering achten, da er besonders das Studium der

Anatomie in Ansehen brachte. Mit besonderm Geschick

erwies er sich in den kühnsten Skurzen, wie in seinem

bereits besprochenen Gemälde in der Capelle. Pucci.

Die fünf nackten und vortrefflich bewegten Figuren die

ses Gemäldes und die wahrhaft kühnen Skurze der

Schützen zeigen den Antonio als einen leitenden Meister.

des Zeitalters; und vergessen darf man nicht, daſs zu

seinen Erzwerken auch eine Schlacht zwischen nackten

Figuren gehörte, wovon der Abguſs in Gyps noch im

Zeitalter des Vasari nicht in dem Studio eines Künst

lers fehlen durfte.

Zu den leitenden Künstlern des Zeitalters gehört

ferner Andrea Verocchio, der, neben dem Studium des

Antiken- und der Perspective, das der Natur besonders

zur Hülfe. nahm, und hiezu seine Erfindung benuzte,

Gegenstände der Kunst sowohl, als der Natur in Gyps

abzuformen. Dieſs erstreckte sich nicht bloſs auf Köpfe

der verstorbenen, sondern auch auf Hände, Füsse, Ar

me, Rümpfe und andere Theile lebender Personen, die

er dann als Studien in seiner Werkstatt aufbewahrte.

Als besonders gelungen im Erzguſs führt der Verf.

das Kind mit dem Fische über dem Brunnen des Pa

lastes Pitti an, und die Gruppe von Christus und Tho

mas in Or S. Michele. Die Reiterstatue des Bartolomeo

Colleone in Venedig wird nicht erwähnt, vielleicht weil

bei dem Tode des Meisters die Ueberarbeitung in Erz

noch nicht ganz vollendet war. Aber auf solche Weise

wäre auch das Grabmal des Cardinals Forteguerra

in Pistoia nicht zu erwähnen gewesen, denn auch

dieſs erhielt erst nach dem Tode des Meisters seine

Vollendung. – Von den Malereien des Andrea ist nur

noch die Taufe bekannt, worin der junge Leonardo

den Engel malte, jezt in der Akademie zu Florenz.

Mit richtigem Sinne, wie uns däucht, hat der Verf.

etwas umständlicher die fünf Künstler hervorgehoben,

welche die leitenden Meister in der Bildnerei während

der zweiten, oder Entwickelungsepoche in dem 15ten

Jahrhundert in Toscana waren. Lorenzo Ghiberti und

Donatello, schon seit dem ersten Viertel des Jahrhun

derts thätig, waren die Begründer der bessern Manier

zugleich mit Philippo Brunelleschi. Gegen die Mitte

des Jahrhunderts förderte hauptsächlich Luca della Rob

bia den Kunstgeist, und im lezten Viertel bringen An

tonio Pollaiuolo und Andrea Verocchio - durch ihre

Werke sowohl, als durch die gegründete Weise ihres

Studiums die Bildnerei auf den Grad, daſs man in der - -

folgenden Generation der höhern Vollendung der pla

stischen Künste entgegen sehen durfte; – hätte es das

Schicksal nicht anders beschlossen. Sansovino, der

Schüler des Pollaiuolo, und Gio. Francesco Rustichi,

Schüler des And. Verocchio, und wer will es läugnen

– auch Michelangelo Bonarotti, Schüler des Dominico

Ghirlandaio, alle drei zugleich in dem von Lorenzo

Medici gestifteten Kunstinstitute gebildet, leisteten Gro

ſses. Unter den Händen dieser Meister verschwindet

das Magere, Dürftige und Dürre in den Formen, so

wie das Unbeholfene in den Bewegungen und Geberden.

Eine groſsartige Fülle uud Leichtigkeit tritt überall an

die Stelle. Der Knochenbau, die Musculatur, das

Nervige, so wie das Fleischige, ist vortrefflich ver

standen, und wissenschaftlich in den feinsten Theilen

ausgeführt. Die Gewandung schlieſst sich den Körpern

in jeder Bewegung geschickt an. Die Technik in Mar

mor und in Erz hat sich der wesentlichsten Schwierig

keiten bemeistert; und um das Höchste zu leisten, fehlte

nichts, als jener einfache Sinn, welcher die Gegenstände

nach ihrer individuellen Natur auffaſst, und ohne Ueber

treibung der Formen, die Stellungen und Geberden in

jener Wahrheit und in jenem Maſse darstellt, wodurch

sich die Charaktere klar kund geben. -

Aber das Schicksal wollte es anders. Der gewal

tige Geist des Michelangelo gewann die Ueberhand, der

in seinem Streben einseitig die Formen nur im Allge

meinen auffaſste, die Stellungen und Bewegungen phan

tastisch wendete, und eben so willkürlich Charakter und

A
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Ausdruck behandelte, ohne Rücksicht auf Alter, Ge

schlecht, Zustände und Bedeutung. Man lieſs sich durch

das Kühne in den Stellungen und eine gewisse Groſs

heit der Formen täuschen; – und so gerieth die Bild

nerei, an der Schwelle ihrer Verherrlichung angelangt,

gewinnen.

Betrachten wir nun das Loos der Malerei. –

In Rücksicht der Formenkenntniſs geht die Male

rei neben der Bildkunst her; aber jene hat eine län

gere und schwierigere Bahn zu durchlaufen, als diese;

mit dem richtigen Auffassen der Formen ist es noch

nicht gethan. Schon das Darstellen der Formen hat

Schwierigkeiten, die bei der Bildnerei nicht vorkom

men. Diese ahmet die Gestalten wirklich nach; jene

läſst sie nur erscheinen. Die Stoffe, wie Thon und

Wachs, sind weich, und lassen sich leicht handhaben;

und die Gebilde in Thon und Wachs sind die Vorbil

der, nach denen erst die härtern Stoffe ihre Bearbei

tung erhalten, durch Schnitzen, Meiſseln, Hämmern und

Gieſsen. Dieſs sind aber nicht so viel Thaten und Lei

stungen des Geistes, als Werke der Ausdauer und ei

ner verständigen und sorgsamen Technik. Man würde

Unrecht thun, das Geschick in solchen Arbeiten nicht

mit Gebühr anzuerkennen, indem der Bildner bei der

Vollendung der Werke in härtern Stoffen noch manche

Feinheit und schärfere Vollendung hinzubringen kann,

was der weichere Stoff nicht füglich erlaubt. So hoch

man aber auch die Technik, sei es in Marmor, oder

Erz, anschlagen mag; so beschränkt sich doch der Geist

und das wahre Verdienst des Bildners hauptsächlich auf

das Vorbild in Thon oder VWachs.

Anders die Malerei: die die Gestalten nicht bildet,

sondern auf der Fläche nur erscheinen läſst, bald bloſs

in Umrissen, bald zugleich mit Andeutung des Lichtes

und Schattens, bald mit dem ganzen Spiel der Farben.

Schon das Zeichnen in Umrissen fordert nebst dem

richtigen Auffassen der Gestalten zugleich das wissen

schaftlich Perspectivische, ohne welches richtige Stel

lungen, Verschiebungen und Verkürzungen nicht gehö

rig vorzubilden sind. Licht und Schatten in ihren un

endlichen Abstufungen machen ein neues groſses Stu

dium aus, wozu ein eigener Beobachtungsgeist und

Zartgefühl für Naturerscheinungen gehört, um die man

nigfaltigen Formen der Körper nicht bloſs gehörig zu

runden und zu modelliren, sondern dieselben zugleich

dem Bildner,

auf Abwege, um nie wieder ihre wahre Richtung zu

nach der Verschiedenheit der Nähe und Ferne, und

nach der Art der Beleuchtung gehörig abzutönen. Solche

Studien und Kenntnisse bestimmen das eigenthümliche

Talent des Malers, und unterscheiden ihn wesentlich von

dessen Studienkreis enger gestellt ist

Daher kommt es, daſs ein Maler der trefflichste Dar

steller der Formen seyn kann, ohne im eigentlichen

Sinn ein hohes malerisches Talent zu besitzen, und ein

anderer die Farbengebung auf eine glänzende Weise

inne haben kann, und doch in der Darstellung der Ge

stalten nur Geringes zu leisten vermögend ist.

Hieraus ergibt sich eine andere Betrachtung, näm

lich die: daſs die Gesetze der Composition für Malerei

und Bildnerei nicht dieselben seyn können. Die leztere

kann aus Mangel der Farbe und durch die Darstellung

der Körper von dem Optischen und Perspectivischen nur

geringen Gebrauch machen (nämlich vom Optischen nur

in sofern als sie im Voraus die Wirkung ihrer Werke

aus dem Standpunkte, woraus man sie sehen soll, rich

tig zu beurtheilen hat, um darnach die mehr oder we

niger sorgsame Ausführung zu richten). Daher die

Bildkunst bei ihren Compositionen auf das Gruppiren

und die Stellungen hinter einander nach der Tiefe we

sentlich verzichten muſs, und auf die Nebeneinander

stellung der Figuren beschränkt ist. – Ferner sind die

Nebengegenstände, als die gröſsern Thiere, Bäume, Ge

bäude, Wasser, Gebirge u. s. w. nicht in den natürli

chen Gröſsen, Verhältnissen zu dem Menschen, son

dern nur im kleinern Verhältniſsmaſs und symbolisch

anzudeuten. – Dagegen leidet die Malerei keine solchen

Schranken: jede Erscheinung, wie sie die Natur gibt,

kann auch ein Gegenstand des Malers seyn. Gruppi

rungen jeder Art, Stellungen nach der Tiefe auf ver

schiedenen Planen, näher und entfernter, höher und

niedriger, mit allen Nebengegenständen in ähnlichem

Maſse sind die wahren Aufgaben des Malers; nur muſs

er so zu ordnen wissen, daſs Nichts verwirrt erscheine,

sondern Alles klar, geschickt und wohl entwickelt vor

das Auge trete.

VWas die Technik des Malers betrifft, so scheint

dieselbe zwar weniger umständlich, als die des Bild

ners in harten Stoffen. Aber auſserdem, daſs der Mal

arten und der Bindungsmittel viele sind, ist es haupt

sächlich nöthig, daſs der Maler die Behandlungsweise

in der Malart, welche er wählt, gehörig verstehe. Hie

zu wird aber nicht bloſs eine genaue Kenntniſse des
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Farbenmaterials und der Bindungsmittel, sondern auch

ein durch Uebung erlangtes Geschick erfordert. Die

besten Köpfe – wir wollen hier nur den Leonardo

nennen– haben sich vielfach hierüber abgemüht. Lange

hat man das Mischen der Farben mit Oel gekannt; aber

erst den Brüdern van Eyck gelang es, den wahren

Gebrauch davon zu machen, und Gemälde mit vollen

detem Farbenreiz darin darzustellen. Nichts ist in der

Malerei so abweichend, als die Verschiedenheit der

Technik in der Handhabung und im Auftrag der Far

ben, wie die verschiedenen Zeiten und Schulen bewei

sen. Und geht einmal die Kenntniſs – man möchte sie

ein Geheimniſs menmen – einer bestimmten Behand

lungsweise in einer Schule verloren; so bemüht man

sich umsonst, dieselbe wieder herzustellen. Die Er

fahrungen von Jahrhunderten geben hierüber keine si

cheren Lehren; und so scheint es, daſs jeder Anfänger,

wenn er nicht so glücklich ist, in einer praktischen

Schule gebildet zu seyn, den ganzen alten Proceſs aufs

Neue durchzumachen habe. Daher das unendliche Su

deln; und die so seltene Erscheinung, daſs ein Talent

sich über die Schwierigkeiten der malerischen Technik

erhebt. Nichts ist räthselhafter als eine solche Tech

nik. Man sehe junge Leute, welche durch Copiren

sich unendliche Mühe geben, bald von dieser Schule,

bald von jenem Meister sich die Technik und die Far

bengebung anzueignen. Aber wo ist der Maler, von

dem man sagen könnte, er habe auf diesem Wege die

Manier eines Correggio, Titian, der alten Niederländer

oder der Holländischen Meister richtig erfaſst. Richtig

sagt man: man soll keinen Meister, keine Schule, son

dern nur die Natur zum Vorbilde machen. Aber hier

ist nicht von dem richtigen Auffassen der Erscheinun

gen der Natur die Rede, sondern bloſs von den tech

mischen Kunstgriffen, das richtig Erfaſste in einer treuen

Farbengebung darzustellen.

Wir haben hier vielleicht mehr als nöthig voraus

geschickt, um auf den Standpunkt zu kommen, aus dem

wir dasjenige, was uns der Verf. über die Maler des

15ten Jahrhunderts berichtet, näher ins Auge zu fassen.

Mit Recht sezt er an die Spitze dieser Epoche den

Masaecio, und den Fra Gioanni Angelico von Fiesole,

obwohl andere gleichzeitig mit ähnlichen Bestrebungen,

aber nicht mit gleichem Erfolge arbeiten, und daher in

einer solchen Uebersicht theils übergangen oder nur

flüchtig bezeichnet werden.

In der Formenkenntniſs können wir voraussetzen,

daſs die Maler mit den Bildnern gleichen Schritt hiel

ten. Wie Ghiberti zeichnete auch Fra Angelico, und

wie Donatello zeigt sich Masaccio in der Form erfah

ren. Die Perspective, hauptsächlich dem Maler nöthig,

erlernten aber die Maler, wie die Bildner, von dem

Architekten Brunelleschi. Dieſs that Masaccio und Fra

Angelico blieb nicht zurück. Daher jezt die Goldgründe

immer weniger werden, und an deren Stelle Perspec

tive und Lufteffecte treten; dieſs besonders in einigen

kleinern Gemälden des Fra Angelico, selbst in künst

lichen, und in Nachtbeleuchtungen, die in der Harmonie

wahrhaft Bewunderung verdienen. Die Handlungen und

Compositionen machen sich jezt natürlicher, die Physiog

nomien werden lebendiger und sprechender selbst bis

zum Ausdrucke. Doch lassen wir den trefflichen Beob

achter selbst reden: „Was – in der ältern Manier der

Giottesken – klar und erfaſslich, und nach den Um

ständen, ergreifend ist, beruht auf einer gewissen al

lerdings sinnreichen Handhabung der Bewegung oder

des allgemeinen sich Gehabens der Gestalten; denn von

denn Gesichtsformen besaſsen die Giottesken nur das

Nothdürftigste, zur ungefähren Andeutung der Affekte

Unentbehrlichste. Mehrung der Rundung, tieferes Ein

gehen in die Austheilung, in den Zusammenhang, in

die vielfältigsten Abstufungen des Reizes und der Be

deutung menschlicher Gesichtsformen war demnach die

nächste Voraussetzung alles Fortschreitens in Dingen

der malerischen Darstellung.“

„Vielleicht überstieg vereinte Lösung beider Auf

gaben die Kräfte damaliger Künstler; oder auch gefiel

es dem Geiste der Geschichte zwei verschiedenen Künst

lern jedem seine eigene Aufgabe zu ertheilen. Masac

cio übernahm die Erforschung des Helldunkels, der

Rundung und Auseinandersetzung zusammengeordneter

Gestalten; Angelico da Fiesole hingegen die Ergründung

des innern Zusammenhanges, der einwohnenden Bedeu

tung menschlicher Gesichtszüge, deren Fundgruben Gr

zuerst der Malerei eröffnet und in höchster Fülle für

seine ihm ganz eigenthümlichen Kunstwerke benuzt

hat.“

Merkwürdig bleibt es, was der Verf. von einem

Bildner in Erz, der Masaccio heiſst, und in derselben

Zeitthätig ist, urkundlich beibringt, und sehr wahr

scheinlich eine und dieselbe Person mit Masaceio dem

Maler ist. – Dann zeigt der Verf, ganz einverstanden
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mit Vasari über die Gemälde in der Capelle Brancacci:

welche davon dem Masaccio, welche dem frühern Ma

solinio, und welche dem spätern Filippino angehören;

und unterscheidet mit erfahrnem Kennerauge das Ei

genthümliche von jedem der drei Maler, besonders das

Verdienst der Rundung durch mäſsige Schatten und breite

Lichter, wonach Masaccio hauptsächlich hinstrebte. Die

nähere Auseinandersetzung empfehlen wir den Lesern

als vorzüglich gelungen; auch was der Verf. über die

Gemälde des Masaccio in der Capelle von S. Clemente

in Rom beibringt, die er früher malte, und worin er

sich noch wenig von der alten Manier entfernte.

Nicht weniger vortrefflich schildert der Verf. den

Geist, das Ausgezeichnete und die ganz unvergleich

bare Eigenthümlichkeit des Fra Angelico, so wie sei

nen Einfluſs durch Beispiel und Lehre. – In der Dar

stellung der Gestalten habe er zwar noch wenig Fe

stes und Sicheres, und erreiche den Masaccio weder

hierin, noch in der schärfern Beleuchtung und in der

mäſsigen Schattengebung. Leicht faſsliche Darstellung

der Handlungen, Auffassung mannigfaltiger Charaktere,

Anmuth und geistige Bewegung auf den Gesichtern mit

belebtem Farbenreiz, der sich auch über die Gewan

dung verbreite, seien hauptsächlich der Antheil, worin

er nicht nur seinem Zeitalter vorangehe, sondern auch

Beispiel für die nachfolgenden Zeitalter werde. Eben

so viel Ehre bringt dem Verf. die Recension einiger

seiner vornehmsten Werke; und auch hierin stimmt er

mit Vasari, der mit unendlicher Liebe, und fast mit

mehr Begeisterung von Fra Angelico, als sonst irgend

von einem Meister spricht. Unser Verf, zeigt dann

weiter gegen Vasari, daſs Fra Angelico nicht in Fresco

malte, sondern die Malerei in tempera auch bei seinen

Mauergemälden anwandte (und daher ihre gröſstentheils

vortreffliche Erhaltung). Gewöhnt seit der ersten Ju

gend sich mit Miniaturen in Büchern zu beschäftigen,

behauptet er auch in den spätern Gemälden von gerin

gerer Demension den Vorzug über seine gröſseren, erst

lich durch einen besondern Reitz in der Farbengebung,

und dann weil darin das noch Mangelhafte der Gestal

tung weniger auffällt. – Der Recensent erinnert sich

mit Vergnügen der Zeit, wo er in seinen frühern Auf

sätzen über Kunstgegenstände Gelegenheit hatte, durch

Nachrichten über einige seiner Werke das Andenken

dieses Meisters wieder zu beleben (S. Italien und Deutsch

land von Moritz und Hirt 1789. 1stes und 2tes Stück).

Wenn Fra Angelico und Masaccio die Leiter der

auf neuem Wege fortschreitenden Malerei sind; so dür

fen doch nebenbei Masolino von Panicale, der Meister

und Vorarbeiter des Masaccio in der Capelle Brancacci,

dann Paolo Uccello, als einer der ersten, der sich wis

senschaftlich mit der Perspective, mit Verkürzungen der

Figuren und landschäftlichen Gründen beschäftigte, fer

ner eben jener Chelini, den wir erst durch den Verf.

als den Maler der interessanten Mauergemälde an der

Vorderseite des Bigallo haben kennen lernen, nicht mit

Stillschweigen übergangen werden. Besonders hätte Gen

tile da Fabriano, der in der Art des Fiesole mit wahr

haft trefflichem Sinn arbeitete, und von dem noch zwei

ausgezeichnete Tafeln, die eine von dem in S. Trinità

jezt in der Akademie, die andere in S. Nicolö zu Flo

renz, vorhanden sind, um so mehr Erwähnung verdient,

da er zu den Umbrischen Meistern gehört, und von dem

die spätern Meister jener Gegend ungleich mehr hät

ten lernen können, als von dem Sieneser Taddeo di

Bartolo. Auch hätte wohl Pietro della Francesca, ein

anderer Maler jener Zeit und Gegend, eine nähere Be

rücksichtigung verdient, dessen zwar der Verf. in ei

ner spätern Note (s. 336) gedenkt, aber nicht auf eine

Weise, die den Verdiensten dieses Meisters angemessen

scheint. Die noch ziemlich erhaltenen Gemälde (nicht an

den Wänden, sondern) an den Gewölbetheilen der Chor

capelle in S. Francesco zu Arezzo geben Zeugnisse von

einem wissenschaftlich gebildeten Perspectivisten; und

vortrefflich ist ihm das Wagestück gelungen, vielleicht

das erste der Art in der neuern Malerei, wo im Traume

Constantin's die Beleuchtung von dem Engel ausgeht. –

Freier bewegen sich schon die Schüler und Nach

folger des Masaccio, und des Fra Angelico, welche

nach der ersten Hälfte des 15ten Jahrhunderts hätig

waren, darunter besonders Benozzo Gozzolo, Fra Fi

lippo Lippi, Andrea del Castagno, Domenico Veneziano

und Aleſso Baldovinetti. -

Der Verf. würdigt den Geist und die Werke des

Benozzo auf eine schöne Weise, und nicht bloſs die be

kanntern in Florenz und Pisa, sondern auch die in S. Ge

mignano, und in dem Städtchen Montefalco unweit Fo

ligno. Der Meister vereinigte in hohem Grade das Vor

treffliche von Masaccio und Fra Angelico mit bedeu

tenden Fortschritten zu einer höhern Entwickelung der

Kunst.

(Der Beschluſs folgt.)
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(Fortsetzung.)

Daſs Domenico Veneziano das Oelmalen in seiner

Vaterstadt erlernt, und das Geheimniſs dann zu Florenz

dem Andrea del Castagno mitgetheilt habe, ist auch dem

Verf. nicht wahrscheinlich. Die bekannten Gemälde

dieser beiden Meister sind alle in Tempera, und kei

nes in Oel gemalt, worunter auch das interessante Ge

mälde in S. Lucia de Bardi, das mit dem Namen des

Domenico bezeichnet ist. Folglich fällt auch die Ursa

che weg, weswegen Castagno den Domenico aus Neid

meuchelmörderisch überfallen haben soll. – Domenico,

wie Castagno, gehören zu den trefflichen Meistern der

Zeit in der Zeichnung des Nackten, und in der Stärke

des Ausdruckes sowohl, als in der Perspective und in

den landschäftlichen Gründen. Der Verf. (p. 263) nimmt

hiebei Gelegenheit, von dem schönen Gemälde des Hugo

van der Goes in der Spitalkirche S. M. Nuova zu spre

chen, und meint, daſs das Ergözen an den schönen Bei

werken dieser Tafel, und an den physiognomischen Fein

heiten einen bedeutenden Einfluſs auf die Florentini

schen Maler des Zeitalters gehabt habe: was wir auch

gerne glauben wollen. –

Aber schwer wird zugestanden werden, daſs es den

damaligen Meistern bereits an religiöser Begeisterung

gefehlt habe, heilige Gegenstände würdig zu behandeln.

Das Hinstreben nach classischer Gediegenheit konnte

die Mittel zur vollkommnern Darstellung des Heiligen

nur befördern.

Unter den unmittelbaren Nachfolgern von Angelico

und Masaccio verdient Fra Filippo vorzügliche Beach

tung und mit Benozzo auf einer Linie zu stehen, was

auch der Verf zum Theil anzuerkennen scheint. Mit

Lob werden seine Werke in der Pfarrkirche zu Prato,

und besonders die schöne Tafel in S. Margarita erwähnt,

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1827.

welche, wie ich mit Vergnügen höre, jezt dort in dem

Hause Bracciolini aufbewahrt werden soll. Keine so

vortheilhafte Erwähnung geschieht von den Werken des

Meisters in Spoleto, wobei jedoch der Referent beken

nen muſs, die groſsartige Madonna in der Glorie je

desmal, da er dort passirte, mit Bewunderung betrach

tet zu haben. Doch sprach uns vor allen andern seine

Madonna auf Goldgrund in dem untern Capitel der Do

minicaner zu Perugia an, die ich aber leider in der

lezten Reise nicht mehr fand, ohne zu erfahren, wo

sie hingekommen ist. Nur die Madonna, welche in ei

ner Predella, jezt in der Akademie zu Florenz, vor

kommt, scheint hiemit vergleichbar. Wenn in jener

Peruginischen der Liebreiz einer himmlischen Venus

sich offenbaret, so zeigt die Florentinische im Kleinen

die Groſsheit einer Juno. – Hiebei kann ich nicht

umhin, einer andern Predella zu erwähnen, welche in

derselben Sammlung die Predigt des heiligen Antonius

von dem Geizigen vorstellt. Darin ist eine Gruppe von

drei an der Erde sitzenden Frauen, welche Alles über

trifft, was man von naiver Anmuth sehen kann. Der

Meister dieser Tafel ist Pesello Peselli, ein Vertrauter

Schüler des Fra Filippo.

Weniger wichtig, doch nicht unbedeutend ist Alesso

Baldovinetti, von welchem sich aber nur ein einziges

sicheres Gemälde, auch dieses nicht unbeschädigt, in

T dem Vorhofe der Kirche der Serviten zu Florenz er

halten hat, die Geburt Christi vorstellend. Der Mei

ster behandelte mit besonderer Sorgfalt bauliche Gegen

stände und landschaftliche Gründe.

Eine dritte Folge von Meistern, die der Zeit nach

zu den vorigen wie Schüler zu ihren Meistern sich ver

halten, und besonders im lezten Viertel des 15ten Jahr

hunderts thätig waren, sind: Cosimo Rosselli, Sandro

Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Lucca Signorelli, die

Brüder Pollaivolo, Andrea Verocchio und Filippino, wo

bei der Verf. noch Nicoló Alunno, Fiorenzo di Lorenzo,

116
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Pietro Perugino, und Bernardino Pinturicchio nennt,

und wir noch den Matteo von Siena hinzufügen.

Diese in die Fuſsstapfen der vorigen tretend, beför

dern die Formenkenntniſs durch anatomische Studien

und durch tieferes Eindringen in den Geist antiker Denk

mäler, und die Farbengebung durch stärkern Schatten

und feinere Uebergänge. Dergestalt leiten gedachte

Meister die Malerei fort bis an die Pforte, wodurch

dann die Folgenden um das 16te Jahrhundert triumphi

rend einziehen, wie Leonardo da Vinci, Fra Bartolo

meo, Michelangelo, Andrea del Sarto, Sodoma und Ra

phael, alle hervorgehend aus der Toscanischen Grund

schule. Von andern Italienischen Schulen dieser Zeit

ist hier nicht die Rede, auch nicht von den groſsen

Meistern der Eyckischen Schule. - -

Wir folgen nun den Ansichten des Verfassers über

die Meister einzeln. -

Andrea Verocchio war als Maler, wie wir wissen,

weniger thätig; sein Ruhm scheint auf die trefflichsten

Meister Pietro Perugino, Lorenzo di Credi und Leonardo

da Vinci eingewirkt zu haben. -

Die Brüder Antonio und Pietro Pollaivolo, wovon

der erstere nur eine bekannte groſse Tafel, aber ein

Meisterwerk lieferte, waren Schüler des Castagno, wel

chen Pietro nur in sofern übertraf, daſs er stärkern

Schatten und Rundung einführte, wie in seinem Gemälde,

ehedem in der Kirche S. Miniato al Monte, jezt in der

Gallerie zu Florenz.

Wir kommen jezt an die fünf Meister der Zeit,

denen als den berühmtesten Sixtus IV in der Capella

Sistina zu Rom einen ähnlichen Concurs eröffnete, wie

ehedem der Magistrat zu Florenz den Bildnern. Man

ches ist von diesen Werken seit lange theils durch Zu

fall, theils absichtlich zerstört; aber noch soviel von

jedem vorhanden, um eine richtige Ansicht der gegen

seitigen Strebungen zu erhalten. Doch zeugen auſser

diesen, von jedem der fünf Concurrenten noch viele

andere Werke, wovon wir die Geeignetsten anzuführen

nicht versäumen wollen.

Luca Signorelli von Cortona, Schüler von Pietro

della Francesca, den aber der Verf zum Zögling eines

wenig bekannten Malers, des Fiorenzo di Lorenzo ma

chen möchte, zeichnete sich durch geniale Erfindung,

kühne Skurze, Verständniſs des Nackten und stärkere

Schattengebung aus. Bei dem Concurs in der Capella

Sistina malte er die Reise Mosis in Aegypten, und die

Segnung des Israelitischen Völkes bei dem Anblick des

gelobten Landes. Andere Mauergemälde fertigte er in

dem Kloster Monte uliveto unweit Siena, und im Dom

zu Orvietto, die die Orginalität seines Geistes, und

seine Formenkenntniſs in den mannigfaltigsten Charakte

ren am meisten beurkunden. Man sieht in seinem jüng

sten Gericht allda den Vorgänger des Michelangelo.

Tafeln von ihm kommen an mehreren Orten vor, beson

ders in der Domkirche seiner Vaterstadt.

Von Cosimo Rosselli finden sich in der Capella Sis

tina-vier Stücke, wovon der Verf. nur drei nennt: der

Durchzug durch das rothe Meer, die Anbetung des gol

dendn Kalbs, die Bergpredigt Christi, und das Abend

mahl. In seinem berühmten Mauergemälde in S. Am

brogio zu Florenz bewundert der Verf, besonders eine

Gruppe von Priestern und Chorknaben; für Andere mag

darin eine weibliche Gruppe noch anziehender seyn.

Der Verf, liest darauf die Jahrszahl 1456. So alt hät

ten wir dieſs Gemälde nicht gehalten. Auch erinnern

wir uns, früher die Jahrszahl so verwischt gefunden

zu haben, daſs wir nichts Sicheres mehr herausbringen

konnten. Vielleicht daſs durch eine spätere Reinigung

die Ziffern wieder klarer zum Vorschein kamen.

Das vortreffliche Gemälde, die Krönung der Maria

in der Kirche Madalena de Pazzi zu Florenz, das frü

her allgemein, und so auch von uns für ein Fra Angelico

gehalten ward, schreibt derVerf. auch dem Cosimo Ros

selli zu. Wir haben dieses schöne Gemälde im J. 1817

nicht wieder gefunden, und auch nicht ein anderes si

cheres Gemälde von Cosimo, die Madonna mit Engeln,

die Magdalena und den heil. Bernard vorstellend, wel

ches früher neben dem gedachten Gemälde des Fra An

gelico an einem besondern Altar aufgestellt war. – Ob

hier nicht eine Verwechslung statt finden möchte? –

Er hatte zwei vortreffliche Schüler, den Fra Bartolo

meo, und den Pier Cosimo, der lange mit dem Meister

arbeitete. Der Verf. erwähnt ihn später p. 352, kund

gebend, daſs er in dessen Werken die Richtung und

also die Berührung mit den Lombardischen Malern er

kennen möchte. Hiezu erinnern wir bloſs, daſs das

mit dem Namen des Meisters und dem J. 1480 bezeich

nete Bild: Die Maria, knieend vor Gott Vater, umge

ben von Cherubim und Engeln, unten mit S. Francesco,

S. Girolamo und vier andern Heiligen vorstellend: im

Jahre 1817 nicht mehr an seiner Stelle – im Chor

der Kirche S. Francesco zu Fiesole – vorhanden war.

- --
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Ein Zahnarzt Buti in Florenz hatte es an sich gebracht,

in dessen Hause ich es wieder sah. Dieſs Gemälde hatte

von jeher viel Interesse für mich, weil es bereits ei

men bedeutenden Grad von HelldunkelundjenesVerblasene

in der Schattengebung – Sfumatezza – zeigt, wodurch

sich später sein Schüler, Andrea del Sarto, in den

schönern Gemälden so vortheilhaft auszeichnet.

Von Sandro Botticelli sind in der Capella Sistina

die Rache Mosis gegen den Aegypter, und der Versuch des

Herrn in der Wüste. Er war der Schüler des Fra Fi

lippo, dessen Bemühung um ihn er dem Meister dadurch

vergalt, daſs er seinen Sohn Filippino zu sich nahm

und unterrichtete.

gendgestalten begleiten seine Werke. Die Altartafel,

früher in der Kirche S. Barnaba, jezt in der Akademie

zu Florenz, schien uns immer die Hauptarbeit des Mei

sters; und so auch sein Augustin in der Kirche Ogni

santi, den er im Wettstreit mit D. Ghirlandaio malte.

Auf die Angaben, daſs Sandro Botticelli, sowie

auch Cosimo Rosselli, und später auch Filippino, sich

in ihren späterm Arbeiten verschlechtert hätten, wissen

wir nicht zu antworten, bestochen vielleicht durch das

schöne Talent der drei Meister; oder weil wir in den

Werken der Aufstrebenden immer lieber das Lobens

werthe als die Fehler berücksichtigen.

Wahr ist es, daſs die Madonnen von Filippino im

mer mehr Anmuth als Schönheit zeigen. Die groſsen

Frescogemälde des Meisters in den Capellen Brancacci

und Strozzi zu Florenz, wie in der Capelle. Caraffa zu

Rom gehören zu den vorbildlichsten Werken der zwei

ten Epoche. Unter den Tafeln läſst der Verf, zwei der

ausgezeichnetsten unberührt: die eine in der Kirche

der Abtei zu Florenz, den heiligen Bernard in der Einöde,

dem die Madonna erscheint, – und die andere in S.

Domenico zu Bologna, die Heurath der heil. Catharina

nebst vier andern Heiligen vorstellend, leicht das Mei

sterwerk des Malers, der deſswegen es auch mit seiner

Unterschrift bezeichnet zu haben scheint: Opus Philip

pini pictoris Florentini A. 1501. –

Den Domenico Ghirlandaio stellt der Verf. mehr

als einen mittelmäſsigen und bedachten, als belebten

Geist dar; daher seine Werke nach Maſsgabe seines vor

rückenden Lebens an Werth und Ausbildung - gewon

men haben sollen. Allerdings nehmen wir auch bei die

Die VWerke des Botticelli lassen dem

geistreichen Meister nirgends verkennen. Charakter und

Anmuth, leztere besonders in seinen Frauen- und Ju

sem herrlichen Meister ein Früheres und ein Späteres

wahr. Aber wir waren von dem Schönheitssinn, dem

leichten Erfindungsgeist, der guten Anordnung, von dem

klaren und innigen Wesen und der sorgsamen Darstel

lungsweise dieses Meisters zu sehr befangen, um seine

künstlerische Bahn schrittweise zu verfolgen. Schwäche

res, was aus seiner Bottega hervorging, schoben wir

leicht seinen beiden Brüdern, seinem Schwager Mai

nardi und andern Schülern zu. In der Capella Sistina

hat sich von ihm nur ein Stück erhalten: der Ruf des

Petrus und Andreas zum Apostelamte. Die Arbeiten

in der Chorcapelle in S. M. Novella haben leider zu

viel gelitten. In besserer Erhaltung sind seine Wand

gemälde in S. Trinità, und der herrliche Hieronymus,

den er im Concurs mit Sandro Botticelli in Ognisanti

malte. Noch streiten sich die Hände.

Unter den Tafeln – alle in Tempera und nicht in

Oel gemalt – hat uns die Anbetung der Hirten in S.

Lucia al Prato, die Geburt Christi, früher in Trinità

jezt in der Akademie, und die Krönung der Maria in

S. Jacopo di Ripoli, was wir aber bei unserer lezten

Reise nicht mehr fanden, immer sehr angezogen; doch

vor allen andern die Anbetung der Könige in der klei

men Kirche degli Innocenti. – Es verdient bemerkt zu

werden, daſs ein so talentvoller und vielbeschäftigter

Künstler sich auch mit der Mosaik abgab, von dessen

Geschicklichkeit in diesem Fache die Ankündigung über

einem der Seitenthore von S. M. del Fiore Zeugniſs

gibt. Er lernte diese Technik von Alesso Baldowinetti, –

den übrigens der Verf. nicht als den Meister des Do

menico annehmen möchte, sondern eher den Cosimo Ro

selli. – Wenigstens würde er von diesem etwas ältern

Meister viel haben absehen können, wenngleich er sich

früher unter Baldovinetti gebildet hätte. –

Wir würden jezt den Pietro Perugino, der mit den

genannten Toscanern zugleich sowohl in der Capella Si

stina, als auch in einer Menge bedeutender Arbeiten

zu Florenzthätig war, folgen lassen. Aber der Verf,

wie wir früher meldeten, spricht von einer besondern

Umbrischen Schule, in welcher auch Pietro seine gei

stige Richtung erhalten haben soll. Dieſs ist also zu

erst in Betracht zu ziehen.

Auf die Umbrische Schule soll besonders Taddeo

di Bartolo durch Reminiscenzen altchristlicher Kunstvor

stellung seinen Einfluſs geübt haben. Dagegen wird be

hauptet, daſs die Sieneser das ganze 15te Jahrhundert
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hindurch geschlafen hätten. Lezteren Ausspruch finden

wir hart, wenn er auch den trefflichen Matteo von Siena,

und seinen Schüler Fungai treffen soll.

Unter den Umbrern, welche die Richtung des Tad

deo di Bartolo befolgt haben sollen, werden Nicolö di

Alumno von Foligno, und Fiorenzo di Lorenzo genannt,

wovon der erste von 1458 – 1499, und der zweite von

1472 – 1521 thätig war. Dabei wird angenommen, daſs

auch Pietro Perugino und Andere aus dieser uelle die

erste Weihe erhielten. Der Verf. zweifelt daher, daſs

Pietro der Schüler des Verocchio gewesen sei, oder

doch in solchem Falle sich unter dessen Leitung nur

vervollkommnet habe. Auch möchte dann Pietro die

zarten innigen Auffassungen modern christlicher Aufga

ben unter die Schüler des Verocchio verpflanzt haben.

– Wir streiten nicht. – Aber wie sollten Leonardo da

Vinci, Lorenzo di Credi und Pietro Perugino der Um

brer und des vorbildlichen Geistes von Taddeo di

Bartolo bedürfen, wenn sie in Florenz und überall von

den zartesten christlichen Werken eines Fra Angelico,

eines Benozzo und Fra Filippo umgeben waren? –

Doch wir kehren zu Nicoló di Alumno zurück, von dem

mehrere Werke angeführt werden, unter andern auch

Fahnen, welche man bei Processionen herumzutragen

pflegte. *) Uns ist nur eine Tafel dieses Meisters er

innerlich, welche im J. 1817 in der vaticanischen Samm

lung zu sehen war. Nach unsern Noten zeigte sie noch

alterthümliche Anordnung, und bei nicht unbedeuten

den Charakteren eine Behandlung, welche uns nicht so

*) Hiebei nimmt der Verf. Gelegenheit von der Raphael'

schen Madonna di S. Sisto zu Dresden zu sprechen, die

befremdende Meinung kundgebend, daſs Raphael die Ge

mälde zum Dienst einer Fahne gemalt habe. Eine sol

che Aeuſserung geschieht von einem Forscher, wie der

Verf. ist, nicht ohne Gründe; aber schwerlich möchte sie

viel Beifall gewinnen. Als Fahne wäre auch die Rück

seite zu malen gewesen, und das Bild würde nicht leicht

die Gröſse gehabt haben, welche es wirklich hat. Dann

möchte sich Raphael schwer zur Fahnenmalerei herabge

lassenhaben, in einer Zeitbesonders, wo er in seinem Zenith

stehend mit Arbeiten überhäuft war.

in seiner Werkstätte Gesellen genug, um irgend einem

derselben eine solche Malerei übertragen zu können.

Uebrigens haben wir unlängst unsere Meinung über dieſs

herrliche Gemälde in einem andern bekannten Blatte

angezeigt. -

Freilich hatte er

viel an Toscanische Meister, als an den Venezianer Bar

tolomeo Vivarini erinnerte.

Nach dem Verf. scheint Fiorenzo mehr die Rich

tung von Benozzo gehalten zu haben. Auch von die

sem Meister kennen wir nur ein Bild, das sich in der

Sacristei von S. Francesco -zu Perugia befindet, und

eine Madonna mit Engeln, unten mit Petrus und Paulus

u. s. w. vorstellt. Die Manier schien uns viel von dem

Styl des Fra Filippo zu haben.

Nach dem Beispiel des Nicoló d'Alumno sollen sich

auch Andrea di Luigi, genannt Hngegno, und Bernardo

Pinturicchio benommen haben. In Rücksicht des er

stern weist der Verf gegen Vasari nach, daſs er im

J. 1480 nicht mit Pietro in der Capella Sistina gear

beitet habe, und daſs er, als er schwachen Gesichtes

wurde (nicht erblindete) von Julius II im J. 1511 ein Amt

erhielt, – nicht aber eine Pension von Sixtus IV –.

Sichere Arbeiten des Ingegno, der in der Schule des

Pietro mit Raphael rivalisirt haben soll, sind nicht be

kannt, aber die Nachricht, daſs er im Cambio zu Peru

gia dem Meister Pietro als Gehülfe diente, hat nichts

Widersprechendes. Ein Gemälde ist unter dessen Na

men in die Sollysche Sammlung gekommen, wovon wir

aber den Meister um so weniger verbürgen wollen, da

das Gemälde wenig von der Manier des Pietro an sich

trägt. Ein anderes Gemälde sah ehedem der Verf. im

Handel, das man nach den Anfangsbuchstaben: A.A. P.

(Andreas Aloysii pinxit) für dessen Werk halten konnte.

B. Pinturicchio, dessen groſse Arbeiten in Fresco,

und Manier allgemein bekannt sind, verräth den Styl

des Pietro in sehr hohem Grade, so daſs die genaueste

Verwandtschaft der beiden Künstler zu einander nicht

zu verkennen ist. Ob diese Manier der beiden Mei

ster sich von Nicoló d'Alumno herschreibe, stellen

wir der Beurtheilung derer anheim, die mehrere

Werke von diesem Meister zu sehen Gelegenheit hat

ten. Unsere geringe Kenntniſs des Nicoló berechtigt

uns nicht zu solchem Schlusse. Auch von Pinturicchio

äuſsert der Verf, die Meinung, daſs er in seinen Arbei

ten zurückgeschritten sei, und weicht daher in Rück

sicht seiner Gemälde zu Spello, die wir als seine groſs

artigsten Werke betrachten, von unserer Ansicht ab.

Den Meister, der unter dem Namen Pietro Perugino

bekannt ist, haben wir von jeher so hoch gehalten, daſs

wir keinen Zweifel hegten, er sei nur zu dieser Vor

trefflichkeit durch die Schule des Verocchio gelangt,

worin
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worin erMitschüler, wie Leonardo und Lorenzo di Credi,

traf. Er blieb indessen gegen beide zurück, so daſs,

wenn Leonardo und Credi als die ersten der dritten

oder Vollendungsepoche zu nennen sind, Pietro immer

fort nur zu den ausgezeichnetsten der zweiten Epoche

gerechnet werden darf. Auf der Gränze zwischen der

zweiten und 3ten Epoche stehend hatte er aber den

Ruhm, auf den gröſsten der dritten Epoche lebendig

eingewirkt zu haben. Die Jugendarbeiten Raphaels bis

in seine zweite Manier hinein verrathen den entschie

denen Einfluſs des Pietro.

Rom, Florenz und Perugia waren Zeugen der schön

sten Arbeiten des Pietro. In der Capella Sistina rang

er mit den gröſsten Meistern der Zeit um den Vorzug,

wo ihm die ansehnlichsten Aufgaben zufielen, obwohl

jezt nur noch zwei seiner Gemälde allda vorhanden sind,

nämlich die Taufe Christi, und wo der Herr die Schlüs

sel an Petrus übergibt. Die andern wurden zerstört,

um dem jüngsten Gericht des Michelangelo Platz zu ma

chen. Zu den leztern gehörten auch die Ereignisse der

Kinder Mosis. Bei dem mächtigen Aufstreben sind wir

auch mit dem Verf, der Meinung, daſs er bereits um

das Jahr 1495 im Zenith stand. Die Grablegung in S.

Chiara, jezt in der Akademie, war sein höchster Flug:

ein unübertreffbares Werk, wenn nicht sein Schüler Ra

phael denselben Gegenstand (in der Gallerie Borghese)

behandelt hätte. Doch ging er nicht zurück. Die Him

melfahrt in der Kirche S. Pietro ad aram in Perugia

gehört zu seinen spätesten Werken, und hiezu malte

er drei kleinere Gemälde als Pradellen, die Anbetung

der Könige, die Taufe Christi und die Auferstehung

vorstellend, die vom groſsen Bilde getrennt früher in

der dortigen Sacristei aufgestellt waren, die ich aber

im Jahre 1817 nicht mehr fand, ohne zu erfahren, wo

sie hingekommen sind. Man darf sagen: daſs, was

Composition, Handlung, Charaktere, Colorit, Haltung

und die landschäftlichen Gründe betrifft, sein groſser

Schüler kaum etwas Vollendeteres gemacht hat. Wo

sind jezt diese Schätze? –

Von des Pietro beiden Mitschülern Leonardo und

Lorenzo di Credi, war der leztere zwar kein umfas

sen der Geist, und beschränkte sich auf einen geringen

Umkreis bloſs religiöser Gegenstände: die Madonna mit

dem Kinde auf dem Schoos, oder dasselbe auf den

Knieen verehrend, bald mit, bald ohne Heiligen zur

Seite, die Anbetung der Hirten, und die der Könige,

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1827.

Crucifixe, zu deren Füſsen die Mutter, Magdalena

undJohannes, dann büſsende Heilige, wie Hieronymus und

Magdalena; aber in allen diesen Aufgaben spricht sich

ein Inniges voll Liebe, Wahrheit, Schöne und Anmuth

aus, zugleich mit der zartesten Vollendung in der Schat

tengebung. Wir kennen kein Gemälde, welches wir

der Anbetung der Hirten, früher das Gegenstück von

der Grablegung des Pietro Perugino in der kleinen

Kirche S. Chiara zu Florenz, und jezt in der Akademie

allda vorziehen möchten. Der heil. Hieronymus, der

vom Verf. p. 308, als von Leonardo in der Gallerie

Fesch zu Rom erwähnt wird, möchte leicht jenes Ge

mälde seyn, was wir früher in der schönen Gemälde

sammlung der Angelica Kaufmann als Lorenzo di Credi

bewunderten. Denn es war das Schicksal dieses Mei

sters, daſs sein Namen vergessen ward, und seine Ge

mälde bald dem Leonardo da Vinci, bald dem Raphael

angeeignet wurden.

Die Werke des Lorenzo lassen nicht zweifeln, daſs

ihn und seinen Mitschüler Leonardo ein gleiches Streben

in den verschiedenen Studien beseelte. Dazu gehörte be

sonders, durch stärkere und harmonische Schattengebung,

was den gleichzeitigen Meistern noch am meisten gebrach,

die Malerei ihrer höhern Vollendung entgegen zu führen.

Ein Unglück ist, daſs man aus den noch vorhandenenVVer

ken der beiden Meister nicht genug einzusehen vermag,

wie ein solches Erringen allmälig erfolgte. Man kann

annehmen, daſs die Thätigkeit der beiden Meister schon

in den siebenziger Jahren des 15ten Jahrhunderts be

gann. Aber bei den Werken des Lorenzo, deren uns

eine bedeutende Anzahl bekannt ist, bleibt es schwer

zu errathen, was früher und was später von ihm ge

macht ist: so ähnlich stellen sie sich in ihrer Behand

lung dar, und leider hat Vasari in solcher Beziehung

nichts angemerkt, weder über den Credi, noch über die

frühern Arbeiten des L. da Vinci. Doch ist von lez

term Manches vorhanden, was offenbar seinem frühern

Bestreben angehört, und wo bei der höchsten Sorgfalt

der Schattenbehandlung es ihm noch nicht gelingen

wollte, die Härten zu vermeiden. Niemand hat vor uns

bemerkt, was jedoch der Vergleich der Werke gibt, daſs

Leonardo und Credi im Schmelz und in der Stärke der

Farbengebung der Behandlung der Eyckischen Schule

nachstrebten, denn Niederländische Gemälde konnten

damals in Italien und in Florenz nicht fehlen.

Zu den frühern Arbeiten des Leonardo zählen zwei

116 (b)
Y
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Madonnen in der königl. Preuſs. Sammlung, und jenes

ungemein schöne – vielfach copirte – Bildniſs in der

Gallerie Doria zu Rom, das unter dem Namen der Kö

nigin von Arragonien (Johanna von Arragonien, Schwe

ster von Ferdinand dem Katholischen, und Gemahlin von

Ferdinand I, Könige von Neapel) bekannt ist. Dieſs

Bildniſs hat noch schneidende Umrisse und bedeutende

Härten, bei der zartesten Vollendung der Gesichtstheile.

Auch hatte Leonardo, als er unter Ludovico il Moro

nach Mailand kam, noch nicht alles Strenge der frühern

Manier abgelegt, obwohl er bereits zu einer Groſsheit

der Formen und der Charaktere übergegangen war, wel

che die Kunst nie höher brachte; – ich meine in dem

Gemälde, das sich früher in der Kirche S. Ambrogio ad

Nemus auſser den Thoren von Mailand befand, jezt

aber in der dortigen Akademie ist. Dieses Gemälde

stellt die Maria mit dem Kinde auf dem Throne vor,

zwei fliegende Engel darüber, die vier Lateinischen Kir

chenväter rechts und links stehend, und auf dem Vor

grunde knieend, einerseits den Herzog mit dem ältern,

und anderseits die Herzogin mit dem jüngern Sohne.

Diese wundervolle Tafel scheint der Vorgang von der

Hauptthat des groſsen Meisters, dem Abendmal im Re

fectorio der Madonna delle Grazie gewesen zu seyn.

Manche Unfälle haben schon früh, und auch noch in

der lezten Zeit zur Zerstörung dieses Gemäldes beige

tragen. Doch erinnern wir uns, dasselbe noch in ei

nem Zustande gesehen zu haben, der uns das Urtheil

aufdrang: es sei das erste umfassende Werk, worin sich

die Malerei nach allen ihren Theilen in der höchsten

Vollendung kund thue. Leonardo erweist sich in die

sem Gemälde nicht bloſs als den Apollodorus, sondern

zugleich auch als den Zeuxis und Parrhasius der Grie

chen. (Freilich darf man das Genter Bild von Hubert und

Johann van Eyck, das ein Halbjahrhundert früher gemalt

wurde, darüber nicht vergessen.)

Nach dieser Vollendungsepoche des Meisters, die

an den Rand des 16ten Jahrhunderts fällt, läſst sich

wenig Sicheres von seinen Gemälden angeben. Doch

überzeugen uns Tradition und Art, daſs das Gemälde,

jezt in der Sammlung von Sciarra Colonna zu Rom, die

Tugend und die Eitelkeit vorstellend, dann der Christus

zwischen den Pharisäern, ehedem in der Sammlung Al

dobrandini in Rom, jezt in England, von seiner Hand

sind, und hiezu gesellen wir noch eine Madonna, ehe

dem in der Sammlung Borghese zu Rom, jezt im Pa

laste des Königs zu Neapel, wovon jedoch wir nur das

Gesicht der Madonna von ihm selbst vollendet halten.

Noch findet sich in dem Hloster S. Onofrio zu

Rom auf die Mauer gemalt, die Madonna mit dem Kinde

und dem Bildniſs eines Verehrenden, welches Werk Va

sari dem Leonardo zuschreibt, und zwar gemalt zu einer

Zeit, wo der Meister im Anfange der Regierung Leo's X

auf dem höchsten Punkte stand. Dieſs Gemälde läſst

sich als ächt von dem Meister nicht bezweifeln. Nur

über die Zeit möchte man Anstand nehmen. Hätte Leo

nardo dieſs Werk vor seinem Aufenthalt in Mailand ge

macht, würde uns die kleinliche Art, die mit seinen spä

tern VWerken nicht harmonirt, nicht befremden. VVie!

Leonardo sollte sich haben beigehen lassen, neben den

Meisterwerken Raphael's und Michelangelo's eine so ge

ringe Aufgabe zu hehandeln?–Nimmermehr! Ueberhaupt

ist die Art wie Vasari die Anwesenheit Leonardo's in Rom

beschreibt, des Meisters unwürdig. – Denn wie könnte

man an einer frühern Reise des noch jungen Leonardo

nach jener Hauptstadt, wo des Merkwürdigen für ihn

so viel war, zweifeln ? – Doch genug von den drei

groſsen Schülern des Verocchio, wozu uns der Verf.

veranlaſste. –

Auf den Francia von Bologna, und die groſsen

Meister anderer Schulen des Zeitalters wollte der Verf.

sich hier nicht einlassen. Nur in der Nachschrift er

wähnt er noch zwei interessante Gemälde in der Berli

ner Sammlung, das eine eine Jugendarbeit von Pietro Pe

rugino, und das andere eine Madonna von Raphael,

auch ein früheres Werk des Meisters, zu welchem sich

nun bald jene Madonna gesellen wird, die früher so lange

eine Zierde des Hauses Colonna in Rom war.

Der XIVte und lezte Aufsatz ist überschrieben:

„Die unumgängliche Vielseitigkeit in den Beziehungen,

die Hindernisse der Entwickelung, die Ursachen des

vorzeitigen Verfalles der neuern Kunst.“ S. 384 – 420.

Der Verf beginnt mit der Ehrenrettung das Gio.

Antonio Razzi, genannt Sodoma, gegen die Verunglim

pfungen des Vasari, umständlich die Verdienste dieses

ausgezeichneten Malers preisend. Besonders gedenkt

er einer weniger bekannten Jugendarbeit des Meisters

in dem Kloster Monte uliveto – auf dem Wege zwi

schen Siena und Rom, sechs Miglien seitwärts von Buon

convento; von 36 Bildern, die Begebenheiten des heil.
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Benedikt vorstellend, malte der junge Sodoma alle, au

ſser 15, welche Luca Signorelli verfertigte. Wir he

dauern, diese Werke nicht zu kennen, da der treffliche

Meister auch zu unsern Lieblingen gehört. Obwohl un

gleich in seinen Arbeiten, ist ihm in dem Fettlichen

der Carnation, in dem Schmelz der Farbengebung, und

in der kräftigen und zugleich durchsichtigen Schatti

rungsweise – in Fresco, wie in Oel – nie ein Ande

rer gleich gekommen. Anmuth und Ausdruck begleiten

dabei nicht selten seine wohlverstandenen und schönen

Formen, besonders in Weiberköpfen und Jünglingsge

stalten.

Wie dem Meister die vortreffliche Manier zugewach

sen ist, weiſs man nicht; auch ist keine Sicherheit über

sein Vaterland und über seinen Lehrer. Nach Vasari

kam er von der Lombardei nach Siena. Der Verf.

äuſsert die Vermuthung, daſs er unter Filippino gear

beitet haben möchte. Gewiſs verdankt er das Wesent

liche seiner Verdienste dem eigenen Talent. Nach Ur

kunden, die der Verf. beibringt, gab er sich auch mit

der Bildnerei und dem Erzguſs ab. Auſser den Wand

gemälden in der Farnesina zu Rom, war Siena das

Haupttheater seiner Leistungen. Anderes hat Pisa, und

Florenz zeigt seinen vortrefflichen Sebastian. Auch

schreiben wir ihm unbedingt eine ganz nackte Lucretia

in der Berlinersammlung zu, wahrscheinlich diejenige,

welche er für Leo X machte, wofür der Papst ihn zur

Ehre eines Ritters erhob. –

Der Verf. spricht dann von den Gegenständen: wie

sich dem Christlichen das Symbolische und später das

Mythische und Profanhistorische anschloſs; und wie Ra

phael auch in den mythischen Behandlungen zuerst die

wahre Ansicht sich aneignete, dergleichen Gegenstände

den Zeiten gemäſs orginell zu behandeln. Beiläufig

p. 397 wird auch von den Rhyparographen der Alten

gesprochen, und wie niedrige Gegenstände durch das

Ausgezeichnete der malerischen Behandlung den Beifall der

Kenner zu erringen wuſsten, so wie in der neuern Zeit

die Holländischen Meister.

Ueber die Hindernisse der Entwickelung vom An

fange der neuern Hunst bis Raphael.

Die Hindernisse, welche die schnellere Entwicke

lung aufhielten, kamen nicht von jener Vielseitigkeit in

den Beziehungen her. Nicolaus von Pisa, Duccio, Ci

mabue hätten in der Ausbildung des Einzelnen, im Aus

drucke uud in der Zeichnung, verglichen mit den Vor

gängern, eine hohe Stufe erreicht. – Dagegen soll

Giotto in der Charakteristik des sittlichen Seyns und

Wollens weit hinter diesen zurückgeblieben seyn. Der

Ruhm des Giotto beruhe auf der Abänderung der Ma

nier, oder der malerischen Handhabung, auf der Ein

führung einer neuen Richtung in der Handlung und Be

wegung, und in einer freiern Erfindung, wodurch das

Gebiet der künstlerischen Beziehungen erweitert, aber der

Sinn der Zeitgenossen auf Lange von der Begründung des

Charakters abgezogenwurde. Anstatt fortzuschreiten seien

(mit geringer Ausnahme) die Nachfolger bis ins 15te Jahr

hundert hinein unter ihrem Vorbilde Giotto verblieben.

Masaccio und Fra Angelico erweiterten dann aus in

nerem Bedürfniſs die malerische Darstellung. – Aber

nun entstehe eine neue Lücke. – Unter den folgenden

Meistern bis auf Leonardo und Raphael soll sich die

befremdliche Erscheinung zeigen, daſs Künstler, wie

Cosimo Rosselli, Fra Filippo Pietro Perugino, Pintu

ricchio und andere, die ihren Lauf aufs Herrlichste be

gannen, später in eine unerfreuliche, geist- und ge

schmacklose Manier verfielen. – Wie wir über der

gleichen denken, zeigen die vorangestellten Erörterungen.

Ein anderes Hinderniſs, das die schnellere Entwi

ckelung aufhielt, sei der Zunft- mnd Lehrzwang gewe

sen, der die Anfänger so lange Zeit in der Lehre ge

fangen hielt. – Auch der Mangel sicherer architektoni

scher Grundlagen soll ein Hinderniſs für die wahre Ent

wickelung der Stylgesetze gewesen seyn. Weder das

vor-Gothische, noch das Gothische soll bequem zur Ent

wickelung des Stylsinnes seyn; die antike Baukunst ver

diene hierin den Vorzug. – Hiebei kommt die für uns

nicht wenig befremdende Bemerkung vor, daſs das Go

thische – in sofern es im mittlern und äuſsersten Nor

den zu Hause ist – Lob verdiene; nicht aber für den

Süden. – Man mag sich hiebei aus frühern Angaben

erinnern, daſs wir nicht zu denen gehören, die den

Ursprung der Gothischen Bauweise im Norden suchen.

Was ferner über das Verhältniſs der Entwickelung

der Bildnerei zur Malerei gesagt wird, sind wir im We

sentlichen einverstanden; auch daſs bis gegen das Ende

des 15ten Jahrhunderts die Bildnerei der Vervollkomm

nung näher stand, als die Malerei; daſs aber im Ra

phaelischen Zeitalter das Gegentheil eintrat, nämlich

daſs die Malerei die Bildnerei überflügelte, und in ih

rer Gattung vollkommenere Werke hervorbrachte, als

die Bildnerei in der ihrigen. – Doch möchten wir dieſs
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weniger der technischen Unbeholfenheit der Bildner zu

schreiben, als der falschen Richtung, in welche diese

Kunst durch das überwiegende Talent eines einzigen

Mannes verfiel. Dieser Mann ist kein anderer als Mi

chelangelo. Mit groſsem Sinne begabt besaſs er das

Allgemeine der Formenkenntniſs in einem höhern Grad,

als irgend ein Neuerer, vielleicht Leonardo selbst nicht

ausgenommen. Aber es fehlte dem Manne die Anwen

dung auf das Individuelle und Charakteristische, und

zwar nicht bloſs in Rücksicht der Formen, sondern

auch der Stellungen, der Bewegungen und des Ausdru

ckes. Dessen ungeachtet gewann seine Originalität das

Uebergewicht, so daſs nur Michelangelo'sche Formen

und Stellungen zum Vorschein kamen, und alles Streben

nach Individualität und charaktervolle Bedeutsamkeit dar

über verloren ging.

. In der Malerei hielten hauptsächlich Leonardo und

Raphael das Charakteristische fest, und da auch das

Vollendete in malerischer Beziehung sich damit verband;

so kam die Malerei zu einer Reife, derer sich die Bild

nerei in neuern Zeiten nie zu erfreuen hatte.

lebten beide Maler zu kurz, um die wahren Principien

in den Schulen festzuhalten. Der lange noch nach ih

nen lebende Michelangelo bemeisterte sich auch des

malerischen Bestrebens. Selbst in der Architektur, wo

für Michelangelo gar wenig Sinn hatte, wirkte sein Bei

spiel höchst nachtheilig. Der Verf. spricht sich dar

über (p. 411.) eben so energisch als wahr aus. – Der

Kirchenbau des Zeitalters ward auf vielfache VWeise ent

stellt, besonders durch die mächtigen elliptischen Kup

peln, und durch die mit Säulen, Halbsäulen, Pilastern,

Nischen und Giebeln, gethürmelten Vorderseiten. Un

glücklich wirkten diese Kirchenfacaden auf die Sculptur,

welche alle jene Nischen und Höhen mit Standbildern

füllte, und die Kuppeln im Innern auf die Malerei, wel

che jene Kuppeln mit farbigen Massen zu bestreichen

hatte.

Anderes, was nachtheilig auf die Kunst wirkte, und

ihren Rückgang schnell herbeiführte, mag man bei dem

Verf. selbst nachlesen, indem wir nur noch aufden Schluſs

aufmerksam machen: „Daſs unter so vielen Gemein

lätzen der neuern Kunstlehren keiner so machtheilig auf

Ä Kunst zurückwirkte, als jene anspruchsvolle Erklä

rung des Begriffes, nach welcher die Kunst überhaupt

nur da vorhanden sei, wo sie dem Gegenstande nach

ihr Höchstes hervorbringt.“ Ferner: „Seit Lessinger

müdet man nicht der reinen Geschicklichkeit, und den

Leider -

bescheidenen Beziehungen stiller Talente den Frieden

aufzukünden, obwohl man sich längst durch Erfahrun

gen hätte belehren können, daſs jene einseitig hohen

Anforderungen an die Kunst entschieden mitgewirkt ha

ben, auch bei den Künstlern jene Geringschätzung und

Nichtachtung der Geschicklichkeiten undÄ

zu verbreiten, welche dem Standpunkte der lezten ganz

unangemessen ist, und ihrem unläugbar.edeln und hoff

nungsvollen Aufstreben merklich entgegenwirkt.“

Wenn der Rec. über die gediegenen und durchaus

ernsthaften Forschungen über neuere Kunstgeschichte

sich aufrichtig freut, und daraus manche neue Belehrung

zog; so kann es doch keinen Sachkundigen befremden,

wenn der Rec. in den Resultaten Manches anders zu

wenden sich gedrungen fühlte. Denn einem Wunder

würde es gleichen, wenn zwei Forscher, obwohl von

denselben Gesichtspunkten ausgehend, sich überall auch

im Zufälligen begegnen sollten, besonders in dem viel

seitigen und schwierigen Felde kunstgeschichtlicher For

schungen. Wir waren es der Sache und dem ausge

zeichneten Verf. schuldig, unsere Bemerkungen ebenso

unumwunden darzulegen, als wenn zwei Freunde über

schwierige Fragen im vertraulichen Umgange ihre Mei

nungen austauschten. Nur auf diesem Wege nähern sich

Kunstfreunde einander, und eben dadurch auch einem

theilnehmenden Publicum.

A. Hirt.

XCI. -

Zrvölft er B er i c h t. -

Im Laufe des Monats November sind der Societät

für wissenschaftliche Kritik präsentirt und in dieselbe

aufgenommen worden:

Herr Hofmedicus Dr. Matthäi in Verden; Herr Ober

appellationsrath Ortloff in Jena; Herr Prof. Nau

mann; Herr Dr. Baum; Herr Dr. Kilian.

Die Societät hat folgende Werke anzuzeigen be

schlossen:

I. In der philosophischen Klasse.

sophie, Theologie, Jurisprudenz.)

Bethmann Hollweg, Versuche über einzelne Theile

des Civilprocesses.

Dupin, tableau statistique de la France. -

II. In der naturwissenschaftlichen Klasse

(Naturwissenschaften, Medicin, Mathematik.)

Ohm, die galvanische Kette.

Reybaud de Coisiat, Memoire sur les traitemens des

amus artificiels. -

III. In derhistorisch-philologischen Klasse.

(Geschichte, Philologie, Kunstwissenschaft.

Neue, Sapphonis Fragmenta.

Guizot, histoire de la revolution d'Angleterre.

Thierry, lettres sur l'histoire de France.

(Philo

Beilage: Umschlag zum December-Heft.
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