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J a h r b ü C h er

für

wiss e n s c h a ft ich e K r i t i k.

July 1 8 28.
W

Wien 1824. bei Anton Schmid. „LX =

>--- FR» ---as cy“ - - - - -à-viº

*-S- als e--> G+S- Joseph und

Suleicha, historisch romantisches Gedicht, aus

dem Persischen des Mewlana Abdurrahman

Dschami, übersetzt und durch Anmerkungen

erläutert von Vincenz Edlem von Rosenzweig.

Gross Folio, X. S. Vorbericht, 277. S. pers.

Text, Uebersetzung und Anmerkungen.

- (1ster Artikel.)

Der persische Text läuft bis S. 184., eine persische Co

lumne aufjeder Seite, der eine daneben stehende deutsche

entspricht. Von da an die Anmerkungen, die sich aufZah

len, der deutschen Uebersetzung eingefügt, beziehen. Die

persische Druckzeile enthält nicht ein Beit, sondern Halb

Beit, Misrä', eine, wenn auch der Raum es anders zuliesse,

bei einem Methnewi oder aus gepaarten Reimzeilen bestehen

den Gedichte schon deswegen zweckmässige Einrichtung,

weil dadurch die Reime auf eine augenfällige Weise unter

einander zu stehen kommen. Jeder persischen entspricht

eine deutsche Zeile, die aber, obgleich innerlich um etwas

kürzer, äusserlich um vieles länger als jene erscheint, ein

dem Auge unangenehmes Verhältniss, das dureh Wahl ge

drängterer Lettern fürs Deutsche, und länger gezogener fürs

Persische, wol hätte ausgeglichen werden können. Die per

sischen Lettern selbst aber sind nichts weniger als zierlich,

und nicht mit denen zu vergleichen, die man jetzt in ara

bischen Drucken aus den besten deutschen Offizinen hervor

gehen sieht. Es scheint ganz das alte unfeine doch deutliche

Neschi aus den eingegangenen Fundgruben, nur nicht, wie

dort, durch Druckfehler und Nachlässigkeiten entstellt. Nicht

einmal die Verlängerungsstriche der verbundenen Buchsta

ben sind benutzt um die Zeilen zu gleicherLänge zu dehnen.

Dagegen erscheinen die einzelnen Wörter wohl getrennt,

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1828.

und das zu einem Worte gehörende wohl zusammengehalten,

ein Vorzug dieses unscheinbaren Nescht vor dem blendend

sten Talk der Handschriften. Dem Gleichmass der per

sischen und deutschen Spalte zu Liebe, ist eine Partie von

1o Beit's, oder 2o Zeilen, die ein Beilager auf eine Art

schildern, die der Uebersetzer nicht mit Anstand übersetzen

zu können glaubte, aus dem persischen Texte des 68sten

Kapitels, damit im gegenüberstehenden deutschen keine

Lücke sichtbar würde, verwiesen, und in den Anmerkun

gen, S. 223. untergebracht. Das ganze Gedicht besteht aus

75 Kapiteln, oder Gesängen, oder wie man sonst die na

menlosen Abtheilungen nennen will. Jedes dieser Kapitel,

- ausgenommen das erste, das nur aus 13 Beit's bestehend,

blos den Eingang selbst vorstellt, hat eine eigene weit

schichtige, im redseligsten und geziertesten persischen Prosa

styl verfasste Ueberschrift, die Herr v. Rosenzweig in der

Uebersetzung, wie mir scheint mit Recht, immer gegen eine

ganz kurze deutsche vertauscht hat. Oder sollte jemand

im Ernste diese Schnörkeleyen, als doch auch zur Form

des Werkes gehörend, vermissen? So lautet die des zweiten

Kapitels: 3 +“ Cy:) ------- 83 83-Kº --- & zºs

es «KA U--> wörtlich: Eröffnung des Buches im Namen

des Einzigen, vor dem die lichte Quelle der Sonne aus dem

Meere seiner Spenden nur ein Tropfen ist, und die bunte

Schriftrolle der Sphären aus den Wunderversen seiner Voll

kommenheit nur ein Zug. Rosenzweig kurz: Anrufung

des göttlichen Namens. Und das vorletzte Kapitel ist über

schrieben: U.a. a> 3 US9 cº2 U-Hs U“-- ------

> ------- --> **2-X- es2-s R>>> es,9 Gº

es Xºº -> wörtlich: Anrede der Seele und Aufschwung

gebung derselben aus der Tiefe der Selbsthaltung und Eigen

befriedigung zum Gipſel der Handkürze (äusserer Macht

Entäusserung) und Muth-Höhe. Rzw: Rede an sich selbst.–

Dagegen heint mir der Herausgeber mit Unrecht die Zahl
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3 - Dschami - Rosenzweig Joseph und Suleicha, historisch romantisches Gedicht. 4

bezeichnung der Kapitel, und der Versejedes Kapitels, unter

lassen zu haben. Ich habe in meinem Exemplar diese Be

zeichnung, die keinem fremden Sprachwerke fehlen sollte,

nachtragen müssen, schon zum Behufe der in dieser Beur

theilung zu machenden Nachweisungen, die, nach den

blossen Seitenzahlen eingerichtet, für die Seiten, wo zwei

Kapitel durch einen Zwischenraum sich berühren, nicht

ohne grosse Umständlichkeit zu machen waren.

Nach diesen Aeusserlichkeiten wende ich mich an das

Innere des wichtigen Werkes, des ersten seiner Art in

Deutschland, ja in Europa, Herausgabe zugleich und Ueber

setzung eines der grossen erzählenden Gedichte der Perser,

über deren Anzahl, Umfang, Stoff und Darstellungsweise

uns zuerst Hammer's persische Redekünste einen Begriff

gegeben haben. Ausser den zahlreichen Auszügen aus sol

chen Gedichten in dem eben genannten HammerschenWerke,

worin auch schon, v. S. 327. an, eine starke Probe aus

cben dieser uns nun vollendet vorliegenden Rosenzweig'schen

Uebersetzung eingerückt ist, waren von grösseren Ganzen

aus diesem Fache bisher nur Shirin und Chosrew von

Nit hämt, und Megnün und Leila von Gämt, durch Bear

beitungen unter uns bekannt geworden; Shirin und Chosrew

durch die glanzvolle Darstellung Hammer's, Megnün und

Leila durch die französische Uebersetzung Chezy’s und die

daraus geflossene deutsche Hartmann's. Das erste, Shirin

und Chosrew, ist seinem Zwecke nach gar nicht Ueber

setzung eines einzelnen Werkes, sondern mussivische Zu

sammentragung alles Schimmers und Flimmers persischer

Poesie in den Rahmen jener Geschichte; Megnün und Leila.

aber hat durch die Doppelübertragung ein gut Theil seiner

ursprünglichen Färbung verlieren müssen. Texte dagegen,

vollständige Texte der wichtigsten aus der grossen Klasse

dieser erzählenden Gedichte, sind bisher in Europa nicht

gedruckt, oder doch mir nicht bekannt geworden. Wohl

sind deren mehrere aus den englisch - ostindischen Pressen

hervorgegangen, wovon auch einzelnes zu uns gekommen,

z. B. das Iskender Näme, oder Alexandersbuch, von

Nithämt, wovon eine theilweise Uebersetzung von mir selbst

in einem vorigen Jahrgange des Frauentaschenbuchs zu fin

den ist. Lauter Kleinigkeiten gegen des Herrn von Rosen

zweig uns nun vorliegende Doppelleistung, diese vollstän

dige Herausgabe und Uebersetzung eines vorzüglichsten jener

Gedichte als Stellvertreters für alle übrigen. Denn keines

wegs sollen, noch können, alle diese Gedichte, die sich

äusserlich wie innerlich so sehr gleich sehen, jemals heraus

gegeben oder übersetzt werden. Der Stellvertreter ist aber,

-

für uns sehr schicklich, gewählt in dem morgenländischen

Schönheits-Ideal, Jüsuf, dem travestirten Joseph unserer

heiligen Schrift, mit der aus Potiphar’s Gemalin veredelten

Zuleichá. Durch Hervorhebung dieses untergeordneten Be

zugs, durch Verwandlung des Nebenumstands in den Mittel

punkt, ist die uns bekannte Geschichte Joseph's eine ganz

neue geworden, wozu die Familienverhältnisse Joseph's, .

dort die Hauptsache, hier nur als Einleitung dienen und im

Verlaufe völlig verschwinden. Die rührendste Geschichte

des alten Testaments hat selbst durch die abgeschmackte Uni

kleidung des Kor'än's nicht für das menschliche Gefühl ver

nichtet werden können; es ist daraus ein persisches Liebes

mährchen geworden, das mannichfaltig gewandt und ange

wandt, bald mehr dem sinnlichen, bald mehr dem geistigen

zugekehrt, nun endlich in der rechten poetischen Mitte ge

fasst, zwischen Himmel und Erde schwebend, von dem

letzten grossen Meister persischer Zauberrede, Gämi, in

einem Alter von siebenzig, mit einer Phantasie von siebzehn

oder sieben und zwanzig, dargestellt, durch Rosenzweig

uns dargeboten ist. Ueber die Fabel des Gedichtes, und

deren gründliche, ja tiefe Behandlung, so wie über die da

bei vom Dichter begangenen Fehler, behalte ich mir vor,

mich an einem andern Orte und in anderer Form ausführ

lich zu äussern, indem ich mich hier beschränke auf die

Beurtheilung dessen, was Herr v. Rzw. als Herausgeber

und als Uebersetzer des Werkes geleistet und leisten wollen.

Er selbst sagt darüber, S. VI. des Vorberichts: „Es dürfte

nicht überflüssig seyn, hier Einiges über die Uebersetzung

selbst zu sagen, die bereits vor mehreren Jahren, unter der

besonderen Leitung des von allen europäischen Missionen

in Konstantinopel gekannten und seiner seltenen Verdienste

wegen hochgeschätzten, seitdem verstorbenem orientalischen

Lehrers der jüngeren Gesandtschaftsbeamten zu Pera, Ssa

/ich Efendi, begonnen und vollendet wurde; so wie dem

Uebersetzer, bei vorkommenden Schwierigkeiten, mehrere

gelehrte Türken, unter denen hier besonders der Name

Ismail Eſend's, ehemaligen ottomanischen Gesandten in

London dankbarst erwähnt wird, ihren gefälligen Beistand

zur Lösung nicht versagten. - Die Erklärung dunkler Stellen

von Seite solcher Männer scheint keinem Zweifel über deren

wahren Sinn Raum zu geben, und macht die Anführung

von Varianten um so mehr überflüssig, als deren in einem

Werke von solcher Gediegenheit übrigens auch nur wenige

vorkommen, wie solches vier miteinander verglichene Hand

schriften desselben beweisen.“ – Also vier Handschrif

ten sind verglichen worden, vielleicht genug, ja viel, für
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einen im Westen festsitzenden Herausgeber eines orientali

schen Werkes, aber wenig, viel zu wenig für unseren, der,

von seinen diplomatischen Berufe begünstigt, in Konstan

tinopel an eine solche Arbeit gehen konnte. Doch wenn die

Handschriften keine bedeutenden Varianten gaben, was half

es sie zu vergleichen? Aber eben dass sie keine gegeben,

ist höchst wunderbar, und erregt die Vermuthung, dass die

vier Handschriften im Grunde nur Eine, nämlich aus Einer

nächsten Quelle geflossene, gewesen.

angegebene Grund sagen: dass in einem Werke von solcher

Gediegenheit nur wenig Varianten vorkommen? Das er

regte ein schlimmes Vorurtheil gegen die Gediegenheit des

in Varianten schwimmenden Firdeusi, oder des darin fast

untergegangen Häft h.- Der Autor macht ja die Varianten

nicht, sondern seine Abschreiber. Wir könnten also umge

kehrt sagen: Je gediegener ein Werk, desto gelesener; je

mehr gelesen, desto mehr abgeschrieben; je mehr abge

schrieben, desto mehr Varianten. Also müssten in einem

Werke von solcher Gediegenheit sehr viel Varianten vor

kommen. Denn was den Kor'än in seinen tausendſachen

Abschriften vor Varianten bewahrt, seine Heiligkeit näm

lich, davon kann doch bei einem profanen Dichtwerke,

wie dieses, keine Rede seyn.

Denn was will der

Wir selbst werden in dieser

Beurtheilung einige Varianten beibringen, die der Heraus

geber, wo er sie gekannt, nicht zu beachten sehr Unrecht

würde gethan haben. Es versteht sich, dass nicht alle, und

auch nicht die meisten Varianten mehrerer verglichener

Handschriften bei einer Ausgabe wirklich angeführt werden

sollen; aber einige müssten von Rechtswegen bei einer er

sten Ausgabe wie diese angeführt werden, nämlich alle die

jenigen, die an sich selbst wichtig und dazu so beschaffen

wären, dass ein von authentischer Auslegung verlassener

Herausgeber sich selbst die Entscheidung darüber nicht zu

trauen dürfte. Authentische Auslegungen aber sind nur die

Original-Commentare, entweder von dem Autor selbst oder

von einem eingeborenen, besonders einem der Zeit nach

dem Autor zunächst stehenden Kritiker, dergleichen Bei

hülfen den arabischen Dichtwerken, die deren auch so sehr

bedürfen, so reichlich zu Theil geworden, viel weniger

den viel leichteren, solchen Ballast verschmähenden, per

sischen. Ob unserem Jüsuſ und Zuleichä? weiss ich nicht;

unser Herausgeber sagt nichts davon; sondern seine authen

tische Auslegung ist die von seinen türkischen Lehrmeistern

des Persischen in Konstantinopel ihm geworden. Aber gegen

diese Autorität müssen wir feyerlich protestiren. Wir geben

gerne zu, dass jenen Leuten das Persische, zumal als Um

gangssprache, geläufiger sey als uns. Aber sie sind eben so

wenig Perser als wir, und was mehr ist, sie sind durchaus

keine Kritiker und keine Philologen. Sie durften also gar

wohl für Herrn v. Rosenzweig in seiner einen Qualität, als

junger Diplomatiker, ein Orakel seyn, aber durchaus nicht

in seiner andern, in der er vor uns auftritt, als Heraus

geber und Uebersetzer. Da ich nach seiner Versicherung

nicht zweifeln darf, dass seine Uebersetzung in allen Stellen

treu den Sinn ausdrückt, den seine genannten Lehrer darin

fanden; so werde ich im Verlauf dieser Beurtheilung einige

male zu zeigen Gelegenheit haben, wie wenig diese Lehrer

den rechten Sinn gefunden, und wie leicht dieser zu finden

war, wenn Herr v. Rzw. sich nicht auf seine Türken, son

dern auf eigene Sprachkenntniss hätte verlassen wollen. In

dieser Beziehung also, der völligen Abwesenheit aller Tex

teskritik und Vernachlässigung der Hülfsmittel dazu, haupt

sächlich der Varianten, so wie in der Unselbständigkeit der

Auslegung, erscheint das Werk vielmehr als die geschmack

volle Arbeit eines sinnvollen und fleissigen Dilettanten, der

die Nebenstunden seines diplomatischen Berufes auf eine

gute Art zu verwenden weiss, denn als eine wirklich phi

lologische Leistung. Und dasselbe Gepräge ist der Ueber

setzung selbst und den Anmerkungen aufgedrückt. In letz

teren machen sich fast zu breit die Parallelstellen aus Latei

mern, Italiänern und Britten, um die Belesenheit des Heraus

gebers darzuthun, und uns zu beweisen, dass Sonne, Früh

ling, Blumen und dergleichen, in allen Zeiten und Zonen,

die natürlichen Bilder der Poesie seyen. Dafür hätten wir

lieber noch öfter als es geschehn allerley Sacherklärungen

beigebracht gesehen, obgleich sich aus diesem Fache schon

manches und meist recht zweckmässiges findet. Dagegen

fehlen fast ganz die Worterklärungen, sowohl Erörterungen

über den Wortsinn einer Stelle, als über die Bedeutung

eines Wortes. Stoff war genug dazu vorhanden; es sollte

dem Werke, wie durchaus jedem ähnlichen, ein alfabeti

sches Verzeichniss der vorkommenden seltneren, oder in

irgend einer Beziehung merkwürdigen Wörter nicht fehlen,

zur allmählichen Sichtung und Füllung unserer eben so

verworrenen als trockenen Wörterbücher. Ich habe aus

dem Werke einige hundert wichtiger Glossen gesammelt, was

billig der Herausgeber selbst zum allgemeinen Besten hätte

thum sollen. Was nun aber die Uebersetzung angeht, so

gibt sie Zeile um Zeile wieder, erlaubt sich keine willkühr

lichen Abweichungen, Zusätze oder Auslassungen, ist also

in so weit eine treue. Dabei liest sie sich höchst angenehm

und fliessend; das gewählte Versmaass, der beliebte fünf

1 *



7 Dschami - Rosenzweig Joseph und Suleicha, historisch romantisches Gedicht. 8

füssige Jambus, geht dem gewöhnten Ohre leicht ein; es

ist ihm auch durch die stäte Beobachtung des männlichen

Ausgangs eine zum Tone des Gedichtes passende ruhige

Haltung gegeben. Das Reimgeklingel ist im Ganzen ver

mieden; nur zur Betonung von Hauptstellen oder Kapitel

ausgängen ist ein schiller'scher Schlagreim mit Nachdruck

angewandt. Die zahlreichen, vielmehr zahllosen Wort

spiele des Originals sind unserem besseren Geschmack zu

Liebe übergangen, die starken Uebertreibungen geschickt

gewendet, die scharfen Antithesen leise gemildert, die grel

len Farben angenehm gedämpft. Im Ganzen ist die Sprache

so zahm und geschmeidig, so glatt und gefällig, so alle

Härten und Ecken, Stösse und Sprünge vermeidend, so ge

wöhnlich schön, wie sie nur die gebildetsten Roman – und

Schauspiel - Leser und Leserinnen verlangen mögen, die

von der Poesie nicht gerüttelt und geschüttelt, sondern auf

schwanker Leiter der Gefühle gewiegt seyn wollen. Und

obgleich ich mich auf den Geschmack des Publikums auch

gar nicht verstehe, so glaube ich doch profezeyen zu dürfen,

dass diese Uebersetzung, wenn irgend eine eines orientali

schen Gedichts, bei uns allgemeinen Eingang finden müsse.

Und in dieser Beziehung ist ihr hoch anzuschlagen und als

Hauptverdienst anzurechnen die durchgängige Verständlich

keit und völlige Deutlichkeit des Zusammenhangs und alles

Einzelnen, selbst scheinbar da, wo wirklich der Sinn ver

fehlt ist. Denn dadurch wird einmal der Wahn zerstört

werden, der so allgemein verbreitete, durch ungeschickte

Uebersetzungen genährte, von der Verworrenheit und Un

klarheit, Ueberladung und Ungeniessbarkeit persischer oder

überhaupt orientalischer Poesie. Indem ich so dem Publikum

zu dieser Uebersetzung Glück wünsche, die Ihm, damit Es

nicht an dem daneben stehenden Persischen Anstoss nehme,

so viel ich weiss, auch apart, und hoffentlich nicht in Folio

dargeboten wird; sehe ich selbst doch von meinem Privat

standpunkt sie etwas anders an. Von da nämlich erscheint

mir ihre absolute Tendenz zum Modern– Angenehmen ver

werflich; dem sogenannten guten Geschmacke scheint mir

viel zu viel von der nothwendigen Eigenthümlichkeit orien

talischer Poesie aufgeopfert; bei einer gewissen, so zu sagen,

materiellen Treue, finde ich zu wenig formelle, nicht blos

was die äussere Form, sondern hauptsächlich was die in

nere, den Ton, die Haltung, die Färbung angeht. Zuerst,

statt des Versmaasses des Originals, das

L – – – – – – – – – –

ist, nicht wie hier S. VIII. steht:

• – – - - - - - - - -

ist, wie erwähnt, der fünffüssige Jamb gewählt, der, wie

sehr auch jetzt im Gang, doch von Haus aus ein Unthier

ist, wie jedes Fünfſüssige. Warum dafür nicht lieber einen

Sechsfuss, wie im Sanskrit das Thierchen süsser Kunst,

die Biene, heisst ? oder, was dasselbe ist, einen Dreidoppel

fuss, oder griechischen Dreimesser? Doch dessen ursprüng

liche Bewegung dürſte zu rasch seyn gegen den feyerlich

langsamen Auftritt des persischen Maasses. Dieses selbst

ganz strenge nachzubilden, gienge nicht auf die Länge eines

Gedichts von solchem Umfang; aber ein recht vollgedräng

ter Fünfſüssler (von dem wir einmal nicht loskommen kön

nen) mit schwerem weiblichem, wo möglich eine Doppel

länge oder etwas ihr ähnliches enthaltendem Ausgange,

dürfte so ziemlich, und ohne Schwierigkeit, das persische

Metrum ersetzen. Dadurch würde ein Uebelstand vermie

den seyn, der sich nun in der Uebersetzung sehr fühlbar

macht, dass nämlich der deutsche Vers gegen den persischen

immer um eine Sylbe zu kurz ist, um die Endsylbe nämlich,

die Längen in der Mitte des persischen gegen die Kürzen in

der Mitte des deutschen ungerechnet, wie gleichfalls unge

rechnet die grössere Kürze des persischen Ausdrucks gegen

den deutschen. Dadurch ist die Uebersetzung überall im

Gedränge, und gezwungen, allerley Nebenbezüge der Rede

wegzulassen, um nur die Hauptsachen in dem zu engen

Raume unterzubringen. Doch sey nun das verkürzte Vers

maass um seiner Geläufigkeit willen zugegeben; aber der

dabei ausgebliebene Reim ist nicht zu entschuldigen. In

arabisch - persischer Ghazel – oder Kas iden – Form den

Einen Grundreim, der das ganze Gedicht hindurchläuft, im

Deutschen nachzubilden, hat bei grösseren Gedichten solche

Schwierigkeiten, die zu besiegen in manchen Fällen unthu

lich, in andern nicht der Mühe Werth seyn mag. Hingegen

die gleichförmig wechselnden einzelnen Reimpaare, aus de

men ein solch erzählendes persisches Gedicht, so gut als ein

erzählendes altdeutsches, besteht, sollte doch ein deutscher

Uebersetzer nicht von sich weisen dürfen. Dass dabey im

Persischen, was im freyeren Altdeutschen nicht der Fall ist,

je zwei reimende Zeilen auch fast immer die Strophe und

den Satz vollenden, macht die Sache, weil gebundener,

nur noch leichter zu handhaben. Dass aber die persischen

Reime innerlich künstlicher und reicher, nicht an sich und

immer sind, sondern gelegentlich seyn können, darf bei

unserer vorgeschrittenen Reimfertigkeit gar nicht als etwas

Besonderes in Betracht kommen. Und ich bin der Ueber

zeugung, dass dieser persische Paarungsreim wirklich mit

seinem ganzen sehr manichfaltigen Apparat von Künstlich
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keiten, ganz ohne Zwang und Noth, mit gutem Erfolg und

zu rechter Wirkung, von uns nachgebildet werden kann

und muss; nicht als ob jede einzelne Künstlichkeit desselben

in der Uebersetzung gerade eben so an derselben Stelle, wie

und wo sie im Persischen erscheint, zu erzwingen wäre,

sondern das System selbst ist im Ganzen durchzuführen, so

dass jede künstliche Blüte davon an der Stelle frey hervor

treten dürſe, wo sie sich am liebsten von selber bietet. Und

diese Freiheit der Abwechselung im Gebrauche übrigens

gleicher Mittel wird das Gleichgewicht der Nachbildung im

Ganzen gegen die Urschrift nicht aufheben, sondern be

gründen. Wenn das Persische an einer Stelle eine einfache

Reimkunst hat, an einer andern eine doppelte, und an

einer dritten eine dreifache; so wird das deutsche, dem

sich an der letzten Stelle gerade nur eine einfache Künst

lichkeit darbietet, zum Ersatze die doppelte und die drei

ſache vielleicht auf die beiden andern Stellen vertheilen

können. Z. B. die im Persischen so sehr gewöhnliche

Reimverlängerung, indem nach der Reimsylbe in beiden

Reimörtern ein gleicher Zusatz hinzutritt, der bald nur eine

unselbständige Sylbe, bald mehrere Sylben, ein Wort, ja

viele Worte umfasst, kann in derselben Abstufung im Deut

Ich schlag' es, ich trag' es, ist

des Tages.

schen angewendet werden.

noch kaum etwas mehr als: des Schlages,

Eben so: schlag’ ich, trag’ ich ; schlägst du, trägst du.

Dieses mag aber nun immer zu wachsen: schlägst du es,

trägst du es; schlägst du alles, trägst du alles; schlägst

du alles nicht, trägst du alles nicht; u. s. w. Umgekehrt

lässt der persische Reim an seinen beiden Oertern, statt

nach sich, auch vor sich ein gleiches Wort einher gehn. So

in Deutschen: ich schlage, ich trage, werde schlagen,

werde tragen. Oder der Reim verdoppelt sich: schlagen

rollen, tragen sollen. Solche Künstlichkeiten in sich selbst

vermehrt, oder miteinander in Verbindung gesetzt, erzeu

gen dann die Fälle, die im Einzelnen an den Stellen, wo

sie zufällig eintreten, nicht nachgebildet werden können

noch dürfen. Wenn z. B. in unserem Gedicht das achte

Beit des ersten Kapitels lautet: - -

G Gº; -- -- e-S

Gº Gº - - - - - eas -

d. h. wörtlich: Durch das Lied meinen Schreibekiel zucker

zungig mache du! Durch Weihrauch mein Buch amber

streuend mache du! Nach Rosenzweig einfach und schön:

Leih meinem Rohre einen Zuckermund,

Und lass mein Buch nur süssen Ambra streun.

Hier hätten wir uns in einer Reimübersetzung gern mit ei

nem einfachen wohl tönenden Reime begnügt, ohne auf den

vierfachen des Originals Anspruch zu machen; denn vier

verschiedene Reime hat das Original, deren zweiter und

vierter noch mit der Reimverlängerung geschmückt ist, so

wie der erste einen Vorschlag hat, so dass die beiden Zeilen,

nach den Reimen abgetheilt, in europäischer Schrift so aus

sehn:

Zishi'rem | chäme rä shukker zubän kun

Zi 'it'rem | näme rà | 'anberfishän kun

Hiermit ist abgethan, was ich über die Nachbildung der

äusseren Form des Gedichtes zu sagen hatte; von nun an

werde ich nur auf das Innere Rücksicht nehmen, nämlich

auf die Kritik des Textes, dessen Verständniss und ge

legentliche Erklärung in den Noten, und die Art des Aus

druckes in der Uebersetzung. Ehe ich nun daran gehe,

mein Urtheil im Einzelnen mit aller Schärfe, die die Be

deutendheit des Buches fordert, zu üben, muss ich mich

gegen einen Vorwurf verwahren, den man mirüber die an

zuwendende Strenge machen könnte, und den ich mir we

nigstens selbst gemacht habe: ob ich nicht auf diese Art

dem Buche eben so Unrecht thun werde, wie neulich einem

Buche von mir selbst, meiner Verdeutschung des Hariri,

in eben diesen Blättern hier Unrecht gethan worden ist

durch einen jugendlichen sprachgelehrten Beurtheiler, der

an die vorzugsweise ästhetische Leistung einen einseitig phi

lologischen Maassstab gelegt hat? Doch die Verschiedenheit

des Falles ist einleuchtend. Hariri ist herausgegeben und

erläutert durch de Sacy; zu übersetzen ist er gar nicht,

ich habe ihn nachzubilden versucht, durch ein berechnetes

System von Freiheiten und Kühnheiten, um mit geflissent-,

licher Aufopferung alles Einzelnen den Eindruck des Ganzen

zu retten; und mit Anerkennung dieses Zweckes ist auch

mein Buch von de Sacy selbst gut geheissen. Nicht die

Fälle durften nachgezählt werden, wo ich im Einzelnen,

auch scheinbar ohne Noth, ohne Grund, vom Text abge

wichen; nur der träfe mich etwa, der bewiese, wo ich den

Text wirklich nicht verstanden; obgleich selbst aus einem

solchen Missverständnisse leicht etwas zweckgemässes könnte

hervorgegangen seyn. Hier aber erscheint Herr v. Rosen

zweig zuvörderst selbst als Herausgeber und Erklärer eines

das erstemal herausgegebenen Textes, und ist als solcher

nicht mit ästhetischer Schonung zu behandeln. Als Ueber

setzer selbst aber hat er keine dem Hariri ähnliche Aufgabe;

er braucht keine künstlichen Stellvertretungen aufzubieten,

keine weiten Umwege und gefährliche Sprünge zur Errei
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chung von einem auf ebenem Wege nicht erreichbaren zu

machen; er darf nur gerade vor sich hin, Schritt vor Schritt

seinem Texte nachgehn, und Zeile um Zeile übersetzen.

Noch dazu hat er sich dabei die einzige etwaige Schwierig

keit, die des Reimes, erspart, und die von ihm gewählten

Jamben können in unserer Zeit für nicht mehr als wohl- -

klingende Prosa gelten. Wo er demnach in der Ueber

setzung etwas anderes oder etwas anders sagt, als was oder

als wie es im Texte steht, werde ich es ihm, sey es nun

dem Herausgeber und Erklärer, sey es dem Uebersetzer,

anrechnen dürfen; was freilich in allen einzelnen Zeilen zu

thun, eben so unmöglich als unnöthig seyn wird. Was

aber insonderheit die Texteskritik angeht, so werde ich

dazu die Vergleichung einer Handschrift des hier herausge

gebenen Gedichtes benutzen, die durch die Güte des Herrn

von Hammer eine geraume Zeit lang in meinen Händen ge

wesen ist. Diese Handschrift ist in klein Octav, und hat

nicht mehr als 146 Blätter, so dass ich wohl Anfangs zwei

felte, ob auch das ganze grosse Gedicht, das im Drucke

(freilich durch die deutsche Uebersetzung um die Hälfte ge

schwellt) wie ein Riese vor uns steht, wirklich in diesem

niedlichen Zwerg-Schneckenhäuschen stecken könne? Aber

die Schrift ist auch die zierlichste ſeinste, auf den ersten

Anblick ein reines Talil, aber bei näherer Ansicht sehr

gemischt mit allerlei dem gewöhnlichen Talik fremden, aus

der Diwäni oder anderen Schriftarten herübergenommenen

Buchstabenverschlingungen und Abkürzungen. Dabei sind

die unterscheidenden Punkte der Buchstaben so häufig weg

gelassen, dass das Lesen hin und wieder sehr schwer fällt;

man kommt in Versuchung zu glauben, der Abschreiber

habe das Gedicht nur für solche abschreiben wollen, die es

schon halb auswendig wissen. Da auf jeder Seite zwey

Columnen von vierzehn Zeilen stehn, also 28 Beits aufjedem

Blatte, so würde das für die 146 Blätter 4o88 Beits machen.

Davon aber sind abzurechnen 14 Beits für die leere Rück

seite des ersten Blatts, 4 Beits für den verzierten Anfang,

1o für die Endseite, 8o") für den Raum, den die Kapitel

überschriften wegnehmen, und noch 4 für einzelne Beits,

die zu einer Art von Auszeichnung die Doppelcolumne unter

brechen, und jedes, statt in einer Doppelzeile, in zwey

Einzelzeilen, geschrieben sind. Hinzuzurechnen sind aber

2 am Rande geschriebene Beits; so dass die Handschrift in

*) oder 81. Es ergibt sich hier in meiner Rechnung eine

Differenz, die ich, da die Handschrift nicht mehr in meinen

Händen ist, unausgeglichen lassen muss:

Allem 3978 Beits enthält. Der Dichter selbst gibt im

Schlusscapitel, B. 31., die runde Zahl von 4OOO Beits am;

wozu Rszw. bemerkt, dass es bei ihm 5 Beits weniger, also

3995 seyen. Hiernach enthielte die Handschrift nur 17 Beits

weniger als der Druck. Aber nach meiner Zählung der

Rszwg'schen Capitel, enthalten diese 28 Beits über die vom

Dichter angegebenen 4OOO, oder 38 darüber, wenn man,

wie billig, die 1 O aus einer ästhetischen Rücksicht, wie

oben erwähnt, vom Herausgeber aus dem Text in die Noten

versetzten mit einrechnet. Hiernach erscheint die Differenz

zwischen der Handschrift und dem Drucke schon ziemlich

bedeutend, und wächst noch dadurch etwas, dass auch die

Handschrift einige Beits hat, die im Drucke fehlen, wie an

der Stelle, wozu sie gehören, angezeigt werden wird. Man

sieht hieraus, dass die Handschriften, selbst im Gröbsten,

der Zahl der Verse, nicht alle so wunderbar übereinstimmen,

wie die vier von Rszw. verglichenen. Ich glaube aber eben

daraus vermuthen zu dürfen, dass die vom Dichter ange

gebene Zahl 4OOO vielleicht keine sogenannte runde, der

Kürze wegen für das etwas mehr oder minder gebrauchte

seyn möge, sondern dass er wirklich sein Werk zu 4ooo

Beits, wo nicht angelegt, doch redigirt habe. Denn die Zahl

4000 ist zu bestimmt ausgedrückt:

z- b U - º S>. Ä

Gº - GK., 9. E

Nach Rosenzweig:

Und Doppelreim für Doppelreim gezählt,

Gibt eine Tausend, nimmt man viermal sie.

Was etwas unverständlich klingt, aber sogleich deutlich

wird, wenn man es wörtlich übersetzt und den Reim

hinzu thut:

Ich fasste Beit um Beit des Lieds in Zahlen;

Heraus kam Tausend, doch zu vieren malen.

Hat der Dichter vielleicht durch diese Zauberfassung in

Zahlen sein Werk vor den gewöhnlichen Verfälschungen der

Abschreiber bewahren wollen? so zeigen nun unsere fünf

Handschriften, wie wenig er seine Absicht erreicht hat.

Ich bemerke nur noch, dass die von mir verglichene Hand

schrift freilich gar nicht alt ist, wie ihre Unterschrift zeigt.

Beendigt am Mittwoch, dem letzten des Monats Regeb,

12 15 der Hegra. Ob sie hierin hinter den vier dem Drucke

zu Grunde liegenden Geschwistern bedeutend zurück stehe,

kann ich durch die Schuld des Herausgebers, der vom Alter

der seinigen schweigt, nicht sagen. Dass sie aber an Güte

---
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der Lesarten es mit jenen vieren ohngefähr aufnehmen könne,

wird die nun folgende Vergleichung zeigen.

(Seite 1. des Drucks) Cap. I. Beit 1. a. X--, gegen

das Metrum; Hammr. Handschr richtig exº.
»

Beit 2. Rzw. übersetzt:

Mein Garten lächle jener Knospe Mund,

Und mich erquicke dieser Rose Duft.

Unverständlich für das einfache Persische:

Ä– <Fºs Gſ - 3 Gex-sº

e* er– 22. --- 03 G

Mit Mund der Knospe meinen Park durchlächle !

Mit Duft der Rose mein Gehirn durchfächle!

Beit 4. º U-2- lies sº. US-«, nicht: lob

waldig, sondern: lob– geschäftig. – In diesem Fall und

allen ähnlichen hat die Vergleichung der Handschrift nichts

genutzt, weil in ihr sº und sº auf einerley Art ge

schrieben werden.

B. 5. Lº G-+ 9,–* - sº
UF-Sº fº32 r” G+S.“ “Es

Rzw. übersetzt:

Gib mir zur Lanze meines Geistes Kraft,

Damit ich siege auf des Wortes Feld.

d.i

Mit der dazu gehörenden Note: „_32-s eine Art Lanze, wie

sie die Vornehmen in Imrin zu tragen pflegen. Dieser Vers

kann auch heissen (durch die doppelte Bedeutung der Worte

“---*-*, Kraft und Kalender, und bihrus, das nebst der

obigen Bedeutung noch ein guter Tag heisst): Gib mir einen

guten Tag aus dem Kalender der Weisheit.“ – Zu dieser

Note bemerke ich: Dass bihröz eine Lanze bedeute, weiss

ich nicht, und finde es nirgends; freilich steht mir von den

Originalwörterbüchern nur der Burhán zu Gebote. Es ist

aber vielleicht nur ein türkischer Istiläh oder Idiotismus,

von dem unser Dichter nichts gewusst, der übrigens in dem

Verse auch gar nicht bihröz sondern bihröz sagt, US5272,

was auch nicht etwa das nomen unitatis, nämlich eine solche

vorgebliche Lanze, seyn kann. Denn dieses wäre (wie be

kannt, aber leider meist noch nicht beachtet) bihrözé, als

mit dem jäimeghül, auszusprechen, was hier nicht angeht

schon wegen des Reims fröz, das hier mit jäi marüf, Sieg

reichheit, Sieg, nicht frözé mit jä'imeghül, ein Sieger, ist.

Die Lanze also, so gut sie auch zum folgenden Siege zu

Passen scheint, wird wohl hinweg geräumt werden müssen,

und damit auch tauim als Kraft, was übrigens an sich mie

mals Kraft, sondern Kräftigung, in Bezug aber auf die

Lanze, Streckung, Geraderichtung, bedeuten würde. Die

Doppelsinnigkeit also verschwindet, und es bleibt nur der

Kalender (tak wim) der Vernunft, aus dem sich der Dichter

gute Tage oder Wohlbefinden zugetheilt wünscht, nicht einen

guten Tag, was weder bihröz noch bilrozi heissen kann,

denn ersteres ist ein Adjectiv, guttagig, gute Tage habend,

und letzteres das Abstract davon, das gute Tage haben, das

Wohlbefinden. Der Kalender der Vernunft findet aber sei

nen zur Redezierlichkeit mothwendigen Gegensatz ganz na

türlich im folgenden Himmelsstrich des Wortes, wie es im

Texte statt des Wortes Feld heisst.

B. 7. b. –s E –s Kº-G G ---

heisst nicht, wie die Note sagt, wörtlich: „Mache mich vom

Kafe zum Kafe moschusduftend.“ Sondern es heisst: Mache

durchduftet von meinem Moschus (einen) Käf bis zu (dem

andern) Käf.

(S. 2.) C. II. B. 1. a.

---- 3–- U- * ---

Rzw. Im Namen dessen, der die Welt beschirmt.

Der persische Vers hinkt; die H. Hdschr. hat ihn richtig:

-«3- 3 –> U-5 *S ---

d. i. im Namen dessen, dessen Name das Amulet der

Seele ist. -

B. 6. -FG 32 –s G“-FG , EK5

fºr“, sº FG - 5 , Gºj

(Gott) der Sternenschaaren lässt am Himmel glühn,

Und Menschensterne durch die Erde ziehn.

Recht gut und sogar gereimt, doch die Feinheit des persischen

Ausdrucks übergangen, wodurch hier ein Gegensatz durch

seine eigene Umwendung als doppelt erscheint. Wörtlich:

Am Himmel die Gestirngemeind' erhellend,

Auf Erden Sternenschmuck im Menschen stellend.

B. 8. b. E-, lies (-> (o -) Schmuck.

B. 9 b es. - 2- 3 – es

Rzw. Er (Gott) lehrt den Baum am Strome aufrecht stehn.

Rzw.

Uebersehn: - Aufrecht stehn im Gebete.

B. 15. a. Ä*.rs lies Kº re mit metrisch aufge

hobenem Teshdid.
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B. 18. 9.* (->> -- G .“

9-- * --> U-2» - sº
-“

Durch ihn (Gott) ward uns des Lebens Glück zu Theil;

Er lebt, sein Leben ist des unsern Grund.

RzVV.

So gewöhnliche Dinge auf so gewöhnliche Art sagen solche

Dichter nicht. Es heisst wörtlich: Uns ist er deshalb die

Gnade des Daseyns setzend (oder die Dankbarkeit des Da

seyns auflegend) geworden, dass er ist, und sein Seyn

Seyngebend geworden ist. – Was das aber heissen möge,

geht mich nichts an. Ich bemerke nur, dass 85 Ls. «9 - -

ein zusammengesetzte Adjectiv vºn der Art ist, wie sie

Gämt liebt, statt es” º - oder e,“ - - es X- 5.

So, gleich in B. 12. b. dieses Capitels: BöF E> >\"_° 32)

ſür «>-->." 253 32 und im bereits angeführten B. 6. ºz

s> <FG für “FS ° -3. Eine andere Bemerkung sey,

dass das Medd überG in der ersten Zeile metrisch falsch ist;

dennG ist zidn, hier aber soll es zdn gesprochen werden.

Doch dergleichen metrische Rücksichten sind in diesem

Drucke nirgends genommen, und ich werde hinfort solche

Fehler nicht weiter anzeigen, es müsste denn etwas beson

deres der Art kommen.

B. 19. u. 20.

«é- – – E c-ſ erz

«S,92 2» (sº ess - -

e“ - – A 92,

sº: Gerº S.* U-«8-3

Stiegst du bedächtig auf der Einsicht Fuss

Tief in der Erde Mittelpunkt hinab,

Flögst du empor zur lichten Himmelsflur,

Du träfst allüb'rall seiner (Gottes) Weisheit Spur.

PRzw.

Das erste Beit ist ohne Anstoss, und hier nur deswegen

mitgeschrieben, weil es (eine seltene Ausnahme) ohne

Ruhepunkt, mit seiner Construction ins zweite verflochten

st; in diesem zweiten aber hinkt jede der beiden Zeilen.

Das ganz verdorbene Beit ist so herzustellen:

«sº S. 4 - 92,

“sº Cy>yº -53 U-KS

Und dieses ist die Lesart der H. Hdschr, nur dass an 53

die sowohl metrisch als sprachlich nothwendige Hamza fehlt.

Denn - 5 ist gleich 53 «Kº. Wonach die beiden Beits denn

wörtlich heissen: Vom Dach des Himmels bis zum Centrum

der Erde, wenn hundertmal auf dem Fuss der Forschung

und Einsicht, wir hernieder stiegen oder zur Höhe eilten,

kein Stäubchen fänden wir ausser seiner (Gottes) Gewalt

gestellt. – Wie durfte der Herausgeber sich mit so ganz

nichtigen Lesarten zufrieden stellen, wie die der letzten Zeile

bei ihm ist? Denn abgesehn von der Metrik, von der bei

einem Gedichte doch nicht abgesehn werden sollte, so ist

die Weisheit -«K- hier nicht im Stande, die Stelle

der Allmacht “K> zu vertreten. Der Uebersetzer hat nur

mit Nichtachtung alles Sprachgebrauchs den Unsinn in einen

leidlichen Sinn zu verwandeln gewusst; was er übersetzt:

Du träſst allübrall seiner Weisheit Spur; kann sprachlich

nur heissen: Von seiner Weisheit das Stäubchen draussen

fändest du nicht.

B. 28. (letztes) b.

Rzw. Und (lasst uns) fürder sitzen auf des Schweigens Knie.

Als ob U“ für G U“ oder u“. Gºz ausgelegt worden

sey, wenn anders das fürder sich darauf bezieht. Dann

aber zu dem Sitzen auf- die dem auf entsprechende Prä

position. Und der Perser setzt sich nicht auf das Knie des

Schweigens, sondern hinter das Knie des Schweigens, so

nämlich, dass das Knie vor dem auf plattem Boden sitzen

den aufgestemmt ist, und die Kniescheibe (die daher ein

Spiegel heisst) das Ziel seiner schweigenden Betrachtung

bildet. Es ist klar dass 55 U“. hinter dem Knie bedeutet.

Vergl. C. 58. B. 18.

(S. 3.) C. III. B. 3. b. xHT-292 Hdschr schöner

«X5,9 * 29 29. -

B. 15. a. Kº; das Teshdid ist metrisch auſzu-

heben, und -K- zu schreiben.

B. 17. a. Ä*; das Teshdid eben so aufzuheben,

und U-Kº zu schreiben. Von nun an werde ich die überall

metrisch falsch stehenden Teshdid's nicht weiter rügen.

(Die Fortsetzung folgt.)



Nro. 3. -u. 4.

Ja h r b ü c h er - -

- für

wissenschaftliche K. r i t i k.

July 182 8.

Wien 1824. bei Anton Schmid. - LLS

>--- US-“ – --as G“ – - - S-&wº

*-S- &º- --> G+S- Joseph und

Suleicha, historisch romantisches Gedicht, aus

dem Persischen des Mewlana Abdurrahman

Dschami, übersetzt und durch Anmerkungen

erläutert von Vincenz Edlem von Rosenzweig.

Gross Folio, X. S. Vorbericht, 277. S. pers.

Text, Uebersetzung und Anmerkungen.

(Fortsetzung.)

B. 17. b. G. e-Sº 2° ----- ---- - S2 -

Rzw. im Allgemeinen richtig: -

Und kehr dein Antlitz nur dem Einen zu.

Aber der persische Vers ist lahm, und wie soll man con

struiren ? Die Hdschr. bietet keine Variante, nur ein Tesh

did über -->, Wä18 gar nichts ist. Ich vermuthe bis auf

weiteres, nämlich bis bessere Handschriften verglichen sind:

G. e-- -- ----- - - - > Z3

d. i. wende Wange, Stirn und Antlitz zum Einen.

B. 24. b. (--> Hdschr. 03.S. B. 27. b. - Hdschr. ..

B. 28. a. 20- Hdschr. 2-s. Dergleichen unbedeutendere

Varianten, von denen die Handschrift voll ist, werde ich

nicht weiter anführen.

C. IV. B. 1. b. ſº Hdschr. O-S; zu. erwägen.

B. 3. a. e-a-b–– S-à-23, wörtlich: von der

Schwäche der Unkraft; welchem nichtigen Genitivsverhält

niss Rzw. die geschickte Wendung gibt: von der Schmach

der Unkraft. Die Hdschr. hat die einfache unschuldige Tau

tologie (-55-5 2 -ººey von der Schwäche und Unkraft.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. -

Solche, gleichsam nach Willkühr der Abschreiber, stehende

und fehlende > machen einem Kritiker persischer Texte das

Leben sauer. – Hier ist aber zu bemerken, dass U-Ebst

wie die Hdschr. hat, nicht e=----, wie der Druck hat,

d. i. dass nätuwäná'i, nicht nätuwänáji, die richtige Schreib

art sey. Leider hat der Druck überall L2- ji statt es 't;

was ich nun auch nicht weiter berühren werde. – Ich

glaubte Anfangs, die Wiener Lettern hätten gar dieses recht

mässige Zeichen für das hamzirte i nicht; doch steht es

wirklich, ein einzigesmal in diesem Buch, und zwar falsch

gebraucht, siehe unten C. 75. B. 34. b.

B. 4. b. esºta- Hdschr. stärker essº

B. 9. b. - 2 K - U-2» -ä„Ä so.

Hdschr. schwächer, doch richtiger:

º»K * *=-- -är - sex

B. 13. b. z-“ * * G2- - G-4

sagt doch wahrlich nicht, was Rzw. daraus macht:

Und leite uns den Weg zum Glaubenslohn !

sondern: Zum Glauben führe heraus (aus seinem Ungabe)

unsern Weggefährten (d.i. bekehre unsere ungläubigen Ne

benmenschen).

(S. 5.) C. V. B. 1. Rzw.

Der Vogel bin ich, dessen Netz dein Korn,

Und dessen Zaubersang dein Mährchen ist.

Wenn man es recht versteht, so ist es recht übersetzt.

Aber man wird beim Zaubersang des Vogels schwerlich an

das denken, was der persische Dichter mit seinem C_»-«3

-->>, Wildheitsbannung, meint, nämlich das, wo

durch dem Vogel seine ursprüngliche Wildheit benommen,

wodurch er gezähmt und gelehrt worden ist,

Papagey.

B. 4. b. - - - - - - -,“ sº

Rzw. Du strichest Surme (Augensalbe) in mein forschend Aug.

wie der
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Wörtlich: Du strichest die Surme meines Weg- schauenden

Auges. Aber der Vers geht nur zur höchsten Noth, wenn

man Hººr“, surme'i, als einen Trochäus, surmi, spricht.

Besser daher die Hdschr. -

“--- * -Fº **.“ (sº

Du streichest Surme in mein Weg- schauendes Auge.

B. 5. b. US99 U -> 9- Ö-> , º2

Hdschr. – US99 U- >> ---- 9- , -9

B. 6. u. 7. - 3 3 ------ --------

--> 29 U -> -- US9-5

*P - es - 23 c,9-9 rº *

"Xºrº (FG »: cº) - z -

Als einen Bissen, lieblich zart und süss,

Hast du die Zung' mir in den Mund gelegt.

Ihr Schlag verschonet stets der Zähne Bund,

Und frey von Schmerzen dient sie stets dem Schlund,

Hier ist das erste Beit völlig gut übersetzt; das Bild von

der eigenen Zunge als einem Bissen, von Gott in den Mund

gelegt, wird einer persischen Dichterzunge zu gut gehalten

werden dürfen, man denke nur an den landesüblichen Ma

stixbissen, an dem die Zunge wie an sich selber saugt. Aber

das zweite Beit ermangelt schicklicher Beziehung. Was ist

das für ein Ruhm der Zunge, dass sie die Zähne, denen sie

nichts anhaben kann, verschont ? und dann, dass sie frey

von Schmerzen dem Schlunde diene? Auch hat die letzte

persische Zeile diesen Sinn nicht. Die Hdschr. liest die erste

Zeile des zweiten Beits so:

"AA“) es - 2 - GOS9 z ºº

JWeder von den Zähnen ist über sie (meine

Zunge) ein Schlag jemals ergangen.

wörtlich:

D. i. Meine Zunge

hat sich nie durch Reden so unnütz gemacht, dass die

Zähne die Strafe der Zurückweisung oder der Reue über sie

zu verhängen brauehten. Noch auch (so schliesst sich dann

die zweite Zeile an) noch auch durch Essgier hat sie mir

jemals Kehlueh zugezogen. e-FG-3 als substant.compos.

mit dem i unitatis, gelüreng é, ein Kehl-Weh.

B. 1 o. u. 1 1. Rzw.

Wenn meinem Rohr ein frevelnd VWort entträuft,

So lass, bevor ich noch das Wie erspäht,

Verzeihung werden diesem frevlen Wort,

Und wirf mich gleich dem Rohre nicht in Streit.

Wörtlich: Wenn meinem Schreiberohr ein Fehlbuchstab

entspringt, von dem mir ein Wie und Warum zukommen

wird (d. i. worüber ich einst zuVerantwortung und Rechen

schaft vor Gott werde gezogen werden), so ziehe den Til

gungsstrich der Huld über jenen Fehlbuchstaben, und setze

mich durch ihn nicht in unruhige Bewegung gleich (der Be

wegung) des Schreiberohrs. Oder metrisch:

Wenn meinem Rohr ein Fehlbuchstabentquoll,

Worüber ich einst Rede stehen soll,

Zeuch drüber hin der Gnade Tilgungsstrich,

Und wirf nicht, wie das Rohr, in Unruh mich

Die Irrung ist hauptsächlich durch die zweite Zeile ent

standen: -

UFL- 2 c - 9- U- GH

wo U.-º. G auf gut Glück gleichsam für 8- 3G U-...,

vor dem dass, bevor, genommen worden; es ist aber na

türlicher Weise so zu verbinden: cº- U-, begegnen,

zukommen, GH. , dass darüber, d.i. uworüber. &

B. 15.

Gib mir Ein Herz nur, wie's die Knospe trägt,

Rzw. S

-

Und zeichne mich mit Malen Tulpen gleich.

Der Gesichtspunkt ist in der zweiten Zeile verrückt. Es

sollte heissen: Und drück' mir auf, als wie der Tulp, Ein

Maal. Das Eine Brand- Maal, ë9 EKA, ist die Liebe zu

dem Einen, dem Göttlichen. -

Rzw.
B. 18. u. 19.

Weil jede Aehre hundert Körner nährt,

Trifft auch die Sichel jedes Kornes Haupt

Weil in der Knospe Brust ein Herz nur wohnt,

Bleibt sie vom Dornendolche stets verschont.

Wörtlich: Weil die Aehre hundert Körner im Busen trägt

(weil sie in Vielfältigkeit, ohne die Einfalt ist), kommt

für jedes Korn ein Schwert (ein Leid) über ihr Haupt

Weil die Rosenknospé einherzig ist, ergeht über sie vom

Dornstrauch bei allen seinen tausend Dornen kein Leid.

B. 22. fehlt in der Hdschr.

B. 23. 9.29 E- - >, * S * +

*0-K- - >> * * * 3 G_*

Rzw. Für jede Rosenwange, die ich sah,

Träuft mir nunmehr aus jeder Wimper Blut.

Die erste Zeile sagt wörtlich: Für jeden Rosenwangigen,

um den ich das Auge roth machte. Das erklärt die Note
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dazu falsch: „(Jede Rosenwange) die mich rothaugig machte,

d. h. die mein Auge entzückte; denn roth ist, so wie weiss,

den Orientalen die Farbe der Freude, des Ruhms; so heisst

S> Z_r“, die Röthe des Gesichts, soviel als die Ehre, der

Ruhm.“ – Das gilt vom Angesicht, doch natürlich nicht

vom Auge. Die mich rothaugig machte, ist, die mein Auge

entzündete, vor Begierde schwellen machte. Das rothe

Auge ist die Wollust oder die Blutgier, und -- Sr“,

Roth– Auge, heisst nach Burhan der Blutvergiesser, der

Henker. – Als Kleinigkeit bemerke ich noch, dass Rzw.

in der ersten Zeile zu construiren scheint: ſº, 4. d. i. 4.

r“ 2, die mich machte, rothaugig. . Das gienge an sich,

und wäre vielleicht besser als mein: dass (um die) ich

machte. Aber der folgende Vers hat dann zu "X.KS- , ge

träufelt, kein Subject; deswegen muss das º2- als ich

machte, ich habe gemacht, genommen werden, damit das

ich habe, bei dem folgenden geträufelt das Subject ersetze.

Die Construction aber: Um jeden Rosenwangigen dass ich

gemacht, für: um den ich gemacht habe, ist eine zierliche;

die Casusbestimmung zur Relativpartikel wird ausgelassen,

wenn derselbe Casus gemeint ist, der unmittelbar vorher

geht, was hier der Fall ist. Diese Wendung entspricht der

lateinischen : de qua pulcra diri, für de ea pulcra, de

qua dixi.

B. 25. 9. - - - - - -

Strebt gleich mein Blick nach eitler Ehrsucht nur,

Bleibt doch die Thräne nur mein höchster Ruhm.

Rzvy.

Statt dieses Unsinns sagt der Dichter: Wenn sonst mein

(nach irdischer Schönheit spähender) Blick nach dem

Wasserlosen (Erquickungslosen) strebte, so hat nun da

gegen meine (Reue-) Thräne das Antlitz meines Zustandes

gewässert (verbessert).

C. VI. B. 1 .

------- ----- G = 5 U 4 x-«

Rzw. Dess Rohr den Namen Mohammed geformt,

Dem wird das Mim zum Halsring und zum Gurt.

Mit der Erklärung dazu: „Der den Namen Mohammed

schreibt, findet sich alsbald wunderbar an ihn gefesselt.

Eine Anspielung auf die Ringelform des Buchstaben Mim,

der den Namen Mohammed beginnt.“ – Aber so wird den

persischen Vers Niemand construiren können. Er sagt

wörtlich: Mohammed – als der (ewige) Griffel ihn nam

bar machte, machte er (der ewige Griffel) aus dem (doppel

ten) Mm desselben einen Ring des Halsbandes und Gürtels

(der Herzens-Sklaverey).

B. 5. a. D Druckfehler für 3

B. 12. a. e-S Druckf für e-º-K (Lºs)

B. 12. b. G-23 schreibeG

B. 2O. a.

metrisch richtig.

B. 27. US9 sº.“ G- G°3 G_»-F-«9 EKs

Cº- &-“ . . > >* – –

Der Himmel und die Erd' beschatten ihn (Molh'ammed),

Und sinken, Schatten ähnlich, vor ihm hin.

r“ gegen das Metrum. Hdschr. “

Rzw.

Die Hdschr. lässt das G.-- in der ersten Zeile aus, das

auch nach dem G_»-F-“? ganz unerträglich ist. Es ist ohne

Zweiſel eingeflickt von einem stumpſen Abschreiber, der

dem nicht verstandenen Verse dadurch auſzuhelſen glaubte.

Es versteht sich, dass, nach ausfallendem G_»-, das vor

hergehende Gºy mit Id'haſet G-G zu lesen, wegen des Me

trums, aber auch wegen des Sinnes, der dann dieser ist:

Der Himmel, gleich der Erde, seiner Schattenhalterinn,

ist selbst niedergesunken schattenähnlich vor ihm.

(S. 8.) C. VII. B. 4. von der Nacht der Himmel

fahrt des Propheten:

sº, asº --- Kº U-b?

Ein lauer Ostwind kämmt ihr Sunbul - Haar,

Und ihre Luft körnt durch des Thaues Zier.

Rzw.

Wörtlich: Ihr Hauch kämmt die Locken des Sunbul (Hyacin

the u. s. w.), und ihre Luft macht die Thränen des Nacht

thaus zu Körnern. – Ist es nicht wunderlich, wie alle Be

standtheile des persischen Verses, als da sind Windhauch,

Haar, Sunbul, Kamm, Luft, Thräne, Thau, Korn, im

deutschen Vers beibehalten, aber in eine ganz entgegenge

setzte Verbindung gebracht sind?

B. 6. a. - 25 GO--- ---“ G_»- , ---

Hold wie der Morgen lacht ihr (jener heiligen Nacht)

jede Lust.

Wörtlich: Der Entzückung ist durch sie die Lippe lachend

gleich dem Morgen.

Rzw.

2*
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B. 12. b. ra- U-21- G F>) «K“

Rzw. Er schritt behender als der grüne Pfau. Mit der Note:

„Der grüne Pfau, die Erde.“ Falsch. Die Erde steht, und

schreitet nicht schnell. Der grüne Pſau ist der Himmel,

grün ist blau, und die Augen des Schweiſes sind die Sterne.

B. 14. Gabriel sagt zum Propheten, um ihn zur
Himmelreise auſzurufen: A

* ** G G-2-K - G2

Verlass ein Weilchen diese Schlummerstatt,

O du der Erde immer waches Glück!

Rzw.

Der Ausgang des Verses hinkt, und hat keinen Sinn. Die

Hdschr. hat richtig -Sº * DeA - , woraus sich die gleich

bedeutende aber nachdrücklichere Lesart S-Ä. - --Sº,

als die einzig richtige ergiebt. Wörtlich: Trag hinaus ein

mal aus diesem Schlafort dein Gepäck! Du bist das Glück

der Welt; das Glück ist schlaflos (oder wach), besser, d. i.

das Glück darf nicht schlafen. Das wache Glück, d. i. das

gute, und das schlafende Glück, d. i. das üble, sind höchst

häufige sprüchwörtliche Bilder.

B. 22. a. r“ --- G- „diess sel'ge Haus“, Note:

„die Erde.“ Richtig, aber nicht seliges Haus, sondern

Glückshaus, Haus der irdischen Herrschaft, Zeitlichkeit.

B. 34.

Schon fliegt er (Moh'ammed) auf zum siebenten Palast,

Wo froh Suhal (Saturn) ihm jeden Knoten löst.

Rzw.

Sehr unehrerbietig gegen Mohammed. Umgekehrt sagt der

Dichter: Zuhal fand (durch Mohammeds Ankunft in seiner

Sphäre) Lösung aller seiner Schwierigkeiten. – Vermuth

lich hat er ihm den Ring abgenommen, der ihn drückte.

B. 4 O. b. ->.« CX- Jºr- GA...)

schreibe: – – 0.-- _7. Gº»

B. 48. b. US- AS 3 Hdschr. besser es– 9- 32

Ich bemerke noch, dass in der ersten Zeile dieses Beits das

letzte U-Kº nicht jeké, einer, ist, wofür es Rzw. angesehn

zu haben scheint, soweit man aus seiner hier ganz will

kührlichen Uebersetzung schliessen kann, sondern jekt,

Einheit, so dass der Vers wörtlich sagt: Jener Eine (näm

lich Gott) blieb (oder er blieb Einer), selbst von der Eigen

schaft der Einheit frey.

S. A. -- 3 * G 9 - e-s

Rzw. Und Einer, den kein Lob noch würdig pries.

ist metrisch so zu schreiben:B. 49. a.

e» Gº Gº 2- Sº 9.9.

wörtlich: Er schaute was über die Grenzen des Schauens

hinaus war.

B. 51. steht in der H. Hdschr. richtiger nach B. 52.

B. 52. 32. - - * * *

heisst nicht, wie Rzw. übersetzt:

Er hörte, was kein Laut noch nachgetönt;

sondern: er hörte daselbst (oder alsdann ) ein Wort nicht

in Tönen (sondern im Geiste). Rzw. scheint sich «S inki,

das was, gedacht zu haben, da es doch ängeh, jenes Orts,

jener Zeit, dort, damals, ist. Leider sind im Drucke

und S, b und g, nirgends unterschieden. – Die Hdschr

A

hat 30.Sº für 32-, schlechter.

B. 55. GeXºº 32 G ->-Ärº GOIS

G-XA 9-- * * * G Gº;

ist vom Uebersetzer recht schön umschrieben:

Noch hörts kein Ohr, kein Auge hats geschaut,

Und lallen muss, wer sichs zu künden tra Ult.

Unrichtig aber ist, dass, wie die Anmerkung dazu sagt, die

letzte Zeile wörtlich heisse: Will man dieses aussprechen,

muss man die Zunge sich ausschneiden. – Sondern: Man

muss die Zunge von solchem Reden abschneiden, d. i. es

lassen.

(S. 11.) C. VIII. B. 4. u. 6. fehlen in der Hdschr.

B. 8. Der Prophet wird beschworen aufzutreten:

G - G- es 4-2 -9

G - es - sº, 3 S,

Rzw. Mach dir aus Thaif's Erde einen Schuh,

Mach Riemen dir aus unsrer Seele Band.

Der Bezug ist übersehn, dass sº ausser Erde auch Leder

heisst, wodurch allein das Bild einen Bestand erhält.

Mach T'à'if's Saffianerde dir zum Schuh,

Und unser Lebensband zum Riem dazu.

X>, U., 89,- exº -----

Als Teppich liegt der klügste selbst vor dir.

B. 9. a.

RzW.

Es heisst aber: Eine (d.i. alle) Welt hat das Auge zum

Wegteppich (für dich) gemacht. – Der Uebersetzer hat

-
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seltsamer Weise *A* (-zz-, eine Welt, das Auge, für

*X-9 c-, Weltgesehn habend, erfahren, klug, genom

men; wobei doch, da dieses ein Singular, und nicht wie

eine Welt ein Collektivbegriff ist, am Ende des Verses nicht

XG, sie sind, sondern S-, er ist, stehen müsste, nicht

zu gedenken, dass das *2, , gemacht, dann gar nicht un

- terzubringen ist.

B. 1 o. a. *FS Hdschr. º, Fºz

dB. 13. --- * * G - - - >

e-º-S G-8-- -- - - -

Allein du (o Prophet) bist der milden Wolke Nass,

Das doch zuweilen auf die Durst'gen träuft

Rzw.

Sehr unpassend.

säume, zu trösten, zu retten, zu erquicken, und beschwört

ihn zu eilen. Wörtlich: Du (nur du allein ja) bist die

Wolke der Erbarmung; besser ists dass (endlich) einmal

du auf den Zustand der trockenlippigen Rücksicht nehmest.

B. 14. *A.“, *0.-º., Hdschr. - 9.-3 º. A.-º.,

richtigere Construction und bessere Verbindung mit den

folgenden Beits.

B. 16. hat die Hdschr. nach B. 17. richtig; dadurch

entsteht folgender Zusammenhang. B. 1 4. O Heil uns,

dass wir auf der Wallfahrt zu deiner Ruhestatt, Medina,

gelangt sind u. s. w. B. 15. dass wir dort im Mesgid dir

dankten u. s. w. B. 17. mit unseren Thränen deinen heili

gen Grabespark netzten, 16. um den Grabespark rüstig und

freudig im Kreise zogen, das Herz wie ein Fenster durch

brochen (von Rührung).

(B. 17.) z- º. e» &eº) 9–K

Z) -“ Z –“ F°s G - es 9

wofür Rzw. bei dem die ganze Partie aus den Fugen ist,

hier den Widersinn hat:

Wir frevelten in deines Gartens Raum,

Und unser Herz blieb löchrig, Fenstern gleich.

B. 2o. fehlt in d. Hdschr.

B. 21. Hdschr hat die beiden Misräs umgestellt.

B. 22. fehlt.

B. 23. a. es” Hdschr. richtiger Ö>

Rzw. etwas unverständlich:

Dein Schönheitsmaal schien unsrer Brust Gewinn,

Und unser Herz entflammte jedes Licht.

Der Dichter klagt, dass der Prophet

wörtlich: Frohes Herzens durch das Brandmaal der Sehn

sucht nach dir, schlugen wir aus dem Herzen an jeder

Lampe (deines von uns besuchten Heiligthums) Feuer.

B. 26. a. eS,-- --- --- --- --

Rzw. Reichst du nicht huldvoll deine Hand uns dar.

Besser: Wenn deine Huld nicht selbst die Hand uns reicht.

Wörtlich: Wenn nicht ein Handreicher wie deine Huld

uns wird.

B. 31. u. 32.

es» es: ---- - G- -

------ – S>--> Cy«Sº

e--- Asº G-8–9 0-º

Rzw. Gebeugten Haupts – dem Schlägel ziemt ja diess –

Bringst du (Mohammed) den Spielball auf des Vorworts

Plan.

Und durch dein Streben wird das Werk Dschami's,

– Der Menge Spott – sich froh dem Ende nahn.

Der Uebersetzer hat uns zur Abwechselung eine vierzeilige

Strophe mit gekreuzten Reimen gegeben. Besser wäre es,

er hätte uns einigen Aufschluss gegeben, wie man die

schweren Verse verstehen soll, von denen mir nur soviel

gewiss scheint, dass sie nicht das sagen, was sie in der

Uebersetzung zu sagen scheinen. Der Dichter redet nicht

von seinem Werke, d. i. Buche, sondern von seinen Wer

ken, seinem Leben, 24 kann auch gar nicht das schriftstel

lerische Werk bedeuten, und wie könnte dieses der Dichter

der Menge Spott nennen? zugegeben, dass GLK 9 0-Ä»

dieses heisse ? Hier hätte Herr von Rzw. durchaus nicht

mit der Weisheit seiner türkischen Meister hinterm Berge

halten sollen. Von dieser verlassen, so wie von jeder

sehnlichst erspähter Variante, weiss ich blos folgende wört

liche Uebersetzung, mit eingeschobener problematischer

Auslegung aufzubringen: Wie ein Schlägel gesenkten

Hauptes (d. i. dennüthig) wirst du (dort beim jüngsten

Gericht, wovon bisher die Rede war) auftreten, und auf

die Bahn der Fürsprache den Gemeindeball (scil. bringen;

eine wunderbare Ellipse; man muss gleichsam das es AUS

der ersten Zeile wiederholen. Der Gemeindeball auf die

Bahn der Fürsprache gebracht von dem Schlägel gesenkten

Hauptes, bedeutet natürlich die moslemische Gemeinde von

Mohammed, als legitimirtem Fürsprecher vertreten.) Durch
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-

deine schöne Bemühung (der Fürsprache u. s. w.) wird

auch das Ding Gämi's, als eines Schmarotzers der andern

- (Nachtreters, Anhängers der besseren und frömmeren der

Gemeinde) zur Vollkommenheit gedeihn.

(S. 12.) C. IX. B. 3. Es wäre wohl zu erörtern

gewesen, wie der Obeidalldh, von dem die ihm gewid

mete Note nur das gemein bekannte sagt, mit den Orden

der Nashbend zusammenhänge; denn auf einen solchen

Zusammenhang deutet die Art, wie er hier genannt ist.

B. 5. a. , U- -, eben so die Hdschr. Doch ist

besser , US-$ - zu lesen, d. i. G.2 - +9 jeder, dem.

B. 7. a. GL- Hdschr richtig G. B. 8. b. ,

Hdschr. é- gleichgut. Diese beiden Beits übersetzt Rzw.

ohne Zusammenhang so:

Das Korn, das uns verächtlich däucht, man bringts

Vom Paradies ihm (dem Weltentsagenden Derwisch)

in diess ird'sche Garn;

Die Saat deckt tausend Aehrenfelder ihm,

Als Zehrung für den Weg ins Paradies.

Nach den Worten: Von jenem Korn (des Lebens), durch

das wider Willen Adam aus dem Garten des Paradieses in

dieses Netz (der irdischen Welt) kam; (von jenem Korn)

sind tausend Saatfelder für ihn (den Derwisch) unter Saat,

die ihm Zehrung zur Reise in den Garten des Paradieses

wird.

B. 15. b- 9,-. Hdschr. viel besser º)-. Diese

beiden Beits, 14 u. 15, sind nicht so tautologisch, wie

sie bei Rzw. lauten:

So wird – ist sein (des Derwisches oder Weisen)

Bestreben erst erkannt –

Der Erdenstier zum Himmelsstier gespannt,

Und, um sein Horn zu treten, steigt im Trab

Der Himmelsstier zum Erdenstier herab.

Wörtlich: Wenn es seinem Hochsinn genehm ist, freiwillig

wird der Stier der Erde und des Himmels ein Paar; indem,

um seine Korntenne zu treten, die unergründliche Huld

(oder Weisheit, Gottes) aus dem Sternbild des Stieres

einen Arbeitstier (d. i den Stier des Sternbilds als Arbeit

stier) vom Himmel bringt.

B. 16.

Sieh wie der Himmel hold mit Sternen prangt,

Ein glänzend Sieb, mit lichten Körnern voll

Rzw.

Schön, doch falsch. Es heisst: Siehe wie der Himmel,

mit den Sternen in seiner Mitte, von seinen (des From

men, oder Mohammeds?) Speichern nur ein Siebvoll

Körner ist.

B. 18. a. --> Hdschr. G-, welches allein einen

rechten Sinn zu geben scheint. Doch diese ganze Partie,

bis Beit 28, ist mir im Zusammenhang so unverständlich,

dass ich keine Erklärung des Einzelnen wage. Der Ueber

setzer hat sie offenbar auch nicht verstanden , aber warum

sagt ers nicht offen ? Es schwankt hier überall Gott und

Mohammed aufs sinnverwirrendste durcheinander. Gründ

liche Hülſe muss von andern Handschriften durch Lesarten,

vielleicht aber besonders durch Versetzung mehrerer Beits,

erwartet werden. -

B. 21. b. -25 – ää Hdschr. --Sº » Ä,

deutlicher und regelmässiger.

B. 22. a. F. Hdschr. rt, schwächer.

B. 33. b. 39 0-S- Hdschr. 29 J-a&º. In der

Rzwschen Uebersetzung der beiden Beits 32 u. 33:

Der Edlen Jahre mögen öfters sich

Als selbst das Himmelsrad im Kreise drehn;

So auch die Jahre jener Söhne, die

Des Vaters Tugend mehren und erhöhn;

ist alle Beziehung auf den Propheten, mit dem wir es noch

immer zu thun haben, untergegangen. Die Beits sagen

wörtlich: Die Lebensjahre der (seiner Verehrung geweih

ten) edlen, engelsittigen mögen vor ihm (U - ººs d. i. vor

seinen sich daran weidenden Geistesaugen, oder auch vor

d. i. durch seinen himmlischen Segen) mehr als die Kreis

laufe des Himmels seyn; insonderheit (L2»a>) die Jahre

seiner berühmten Söhne (der Scherif's, der Aliden), die

geadelt sind durch seine hohen Eigenschaften.

(S. 14.) C. X. B. 1–3. Diese panegyrischen

Verse des höchsten Tones sagen im Persischen: Die ganze

Welt, Geister und Leiber zusammengefasst, ist eine geaugte

Person (G- es a–Sº. d. i. ein Einzelwesen, Individuum)

Namens 'Alem (Welt). An dieser geaugten Person stellt

der Mensch das blickende Auge vor; das begreife wohl!

Aber der Mann in diesem Auge (d.i. der Augapfel) ist der

Weltmann, Sultän H'usein. – Wer kann dieses in seiner

Art herrliche Bild in Rzwg's Uebersetzung erkennen:
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Ist diese Welt ganz Körper oder Geist?

Ein Einzelwesen ist es, Welt genannt.

In diesem Einzelwesen wohnt ein Mensch,

Hell wie das Auge, wie du's klar begreifst.

Was in dem Aug der Mensch des Auges heisst,

Das ist der Weltenmensch Sultan Hussein.

B. 2O.

Sich nach des Falken Kralle sehnend, krümmt

Der schnelle Vogel selbst zum Haken sich.

Wörtlich: Aus Liebesziehkraft wird die Kralle des Falken

zum Haken für den schnellen Vogel werden. - Das be

deutet wohl: der Falke wird den Vogel nur aus Liebefan

gen. – Persisch:

3. --- --- --- es

32-. -- S-* ->–* >–*

Das ---- in der ersten Zeile kann, dem Metrum zufolge,

nicht im Genitivsverband mit dem folgenden stehn, wie es

Rzw. genommen zu haben scheint.

Rzw.

B. 21. a.

hält eine phantastische Jagdbeschreibung:

Q---- S-* -º Gº»-S>

«Xºs A. G (- 2 S- HW

Mit Fruchtgezweige prangt das Nadelholz,

Obwohl der Hirsch dran knüpfe sein Geweih?

Rzw.

was man freilich nicht versteht. Wörtlich: Der (sonst un

fruchtbare) Waldbaum steht mit fruchtbarem Zweige, wenn

er den Zweig (das Geweih) eines Hirsches verstrickt.

B. 23. heisst wörtlich: Der Lauerort der furcht

losen Uebelsinner (Räuber) wird nun (für den Wanderer)

von Besorgniss der Unsicherheit frey.

B. 24. Wenn Jemand, ausgelassen allein cy &

Rzw.B. 28. u. 29.

Herr! lass die Alten, deren Glück noch grünt,

So lange Himmelszelt und Erdthron stehn,

Sanft unter seines Königsthrones Fuss

Im milden Schatten seines Zeltes ruhn.

Ich sehe nicht, wie man, um diese Alten, von denen man

nicht weiss, wer sie seyn mögen, zu so hohem Lebensalter

zu bringen, die persischen Worte construiren müsse:

- Hdschr. richtiger - . Das Beit ent

«>Sºb- G- ex-eX>

> Grº; - - G- - - -

9- U- - - - - - - - -

die nur heissen können: O Herr! bei den glücksjungen

Alten (den Sternen)! So lange der Himmel ein Schirmdach

und die Erde ein Thron ist, möge unterm Fuss der Thron

der Herrschaft ihm (dem gepriesenen Sultän) seyn! möge

über der Scheitel der Schirm der Gottabschattung (der

Königswürde) ihm seyn! – Ich bemerke nur noch: die

Form e-º J– kann nicht heissen Schatten Gottesd. i.

König, welches *L JEs wäre noch auch göttlicher Schat

ten, welches es” Jºs wäre; sondern AU Jº-, Schatten

Gottes, ist im Persischen als Ein Wort betrachtet, und daraus

durch Anhängung des Us eben so ein Abstraktum gebildet,

wie das vorhergehende U-9- aus s-, also buchstäblich

Schattengottesheit, d.i. Gottabschattung, Königswürde.

B. 36. b. U°---- U-Ä5 es H. 2-K---* lässt sich

weder construiren noch scandiren. Hdschr. richtig:

Er (der Himmel) begehrte ein Gebilde von seinem (des

Prinzen) Namen.

C. XI. B. 2. a. : ,

22° --> Uº 3 2– es>

Rzw. ohne Sinn: -

Noch paarte sich das Bild des Körpers nicht.

. Wörtlich: Ein Daseyn war, vom Bild der Zweiheit fern.

Es ist nämlich von dem Zustand vor der Schöpfung die

Rede. – Ich bemerke, dass ich es sº sprich du', an die

Stelle der fehlerhaften Schreibung - - > sprich dájt, gesetzt

habe; ich werde es nun nicht weiter anzeigen, wo ich fer

11EI' es“ ' für ein fehlerhaftes Usº j setzen werde.

B. 7. von der noch unoffenbarten Schönheit vor der

Schöpſung:O

J-Se*º-s U- * - «X-3
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Ihr Rös'chen lockte keine Nachtigall,

Kein zartes Grün hob dieses Rös'chens Zier.

Rzw.

Den Worten nach ist die letzte Zeile gleichsam umgedreht,

diese sagen nämlich: Ihrer Rose Schattennachbar war noch

nicht die Nachtigall geworden; ihr (der Schönheit) Grün

hatte noch nicht den Schmuck der Rose angelegt. Welches

letztere aber nicht etwa (wie Rzw. wohl geglaubt) dem er

sten widerspricht,

steigert. Die Schönheit erst als Rose, die noch nicht ihre

Nachtigall gefunden, dann als Grün, das noch nicht einmal

zur Rose gekommen.

sondern es nur auf persische Weise

B. 9. E->--- U- >> - es -9 es -

Die Anwendung eines Reims hat bei Rzw. für die letzte

Zeile ein gar zu abweichendes, eigentlich sinnloses Bild

herbeigeführt:

Mit sich nur kost' sie von der Liebe Tand,

Und wob sich selbst der Liebe Wiegenband

Statt des Wörtlichen:

In Liebeslieder sang sie selbst sich ein,

Und spielte Liebesspiel mit sich allein.

B. 3. . ,- - - - - (corr. --- --- *

Rzw. so dringt sie (die Tulpe) aus dem Felsenriff hervor.

Dadurch ist das schwere D- -Ä2 übergangen. Die Hdschr.

hat ,-- --- -Ä. d. i. sie sprengt das blumengiessende

(blütentreibende?) Felsenstück. Es ist aber nicht zu ver

gessen, dass Y,-- , Fels, auch gewobene Seide bedeutet,

also %,-- -, -Äº das blumenbestreute Stück Seidenzeug.

–Xä--- s 4 WäK G > . U-99

Aussprechen musst du's oder hören doch.

B. 15. b.

Rzw.

Hat keinen Sinn im Context, und im Texte keinen Reim,

weil das vorhergehende Reimwort Gº- ist. Die Hdschr.

hilft für beides durch die Lesart Cy” - statt G.*; also

wörtl. von dir geben musst du's durch Sagen oder Schreiben.

B. à . a. Kº EKG Fº Rzw. „des Himmels Meer;“

als wäre es bloss GKS -Sº. Jene künstliche Zusammen

setzung aber, auszusprechen bahri ſelek fulk, besagt das

himmelschiffge Meer, d. i. das Meer (der Schönheit näm

lich) worin der Himmel selbst ein Schiff ist.

B. 25. zeigt einen merkwürdigen Reim, der eine

von mir anderwärts aufgestellte Theorie bestätigt. Der Name

Leilá, e-, ist hier durch Imäle als Leité (nicht etwa

Leil) ausgesprochen, und so auf es.“, eine Neigung,

also meile, nicht meil, gereimt. So kann wohl jedes ara

- O - - - - - - -

bische CS (nicht US) im Persischen auf jä'i meghul, é,

nicht aber auf jäimärüf, i, gereimt werden.

B. 29. a. --- U-Fs-X –. Us“ sº aS 82-, E

Rzw. zu vag: Sie (die Schönheit) hält den Vorhang, der

Verborgenes deckt. Wörtlich, entweder: In jedem Vor

hang, worin du eine verhüllte Schöne siehst, ist sie (die

Schönheit); nach der oben zu C. V. B. 25. bemerklich ge

machten Construction. Oder einfacher: In jedem Vorhang,

den du siehst, ist sie die verhüllte Schöne. es”- oder

Sr., ein sittsames verschleyertes Weib.

B. 31 –35. Die feine Schönheits- und Liebes

philosophie dieser Beits ist in der wohltönenden Ueber

setzung ziemlich unverständlich:

51. Das Herz, den Schönen liebend zugewandt,

Ist, unbewusst, stets nur in sie (die Schönheit) verliebt.

52. Gib diessfalls keinem frevlen Irrthum Raum,

Denn Liebe zollen wir, sie spendet Reiz.

55. Bist du erst schön, bist du auch liebenswerth,

Du stammst von ihr, sie wies an dich uns an; .

Der Spiegel du, des Spiegels Zierde sie,

Du der Verdeckte, sie die Klare stets;

Im Grunde ist wohl sie der Spiegel auch,

Der theure Schatz, der im Verborgnen ruht.

Wörtlich heisst dieses, freilich auch nicht allzudeutlich:

(B. 51.) Ein Herz, das in herzeinnehmende Schönen verliebt

ist, dasselbe ist, mag es dieses wissen oder nicht, in die

Schönheit selbst verliebt. (B. 52.) O dass du nicht irrest.

und nicht etwa sagest: „von uns selbst hommt die Liebe,

von ihr (der Schönheit) nur die Trefflichkeit (Liebenswür

digkeit).“ (B. 33.) Denn wie die Liebenswürdigkeit, so

ist die gepriesene Liebe aus ihr entstanden, in dir erschienen.

(B. 54.) Du bist der Spiegel, sie ist die Spiegelbereiterinn;

du bist verhüllt, und sie offenbar. (B. 35.) Wenn du's

recht betrachtest, ist sie auch der Spiegel; nicht allein der

Schatz, sondern auch die Schatzkammer.

Ich bemerke noch, dass in B. 33. a. für U- K. d.

Hdschr. ----- hat, wohl fehlerhaft. -

54.

55.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

B. 38. a. Durch die Uebersetzung:

Wer liebt, der hat das edelste gethan;

ist der Uebergang verkannt, der hier vom Capitel der Schön

heit zum folgenden Capitel der Liebe gemacht wird. Wört

lich: Besser ists, dass wir (von der Spekulation über die

Schönheit) ab zur Liebe beugen; - - - - - - - - G.*

C. XII. B. 6. - -

(- 2 e-, 9.99 *** es“

- >> --- --
Ganz gewaltsam und willkührlich übersetzt:

Berauschend wärmt dich der Liebe Wein,

Leiht dir Beuwusstseyn, leiht dir kalten Muth.

Sage dafür nach den Worten:

Der Wein der Liebe gibt dir Wärm' und Rausch

Jed andrer (oder all andres ?) gibt Starrheit und

Eigensucht.

B. 22. ºxº * - Uss cy“ &“ se

Kaum sah die Amme meine Nabelschnur,

So schnitt sie mit der Liebe Schwert sie ab.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828.

Rzvv

Wien 1824. bei Anton Schmid. ---= Damit ist die Schwierigkeit des *---- in der ersten Zeile

freilich abgeschnitten. Auch die Hdschr. hat so; doch ver

muthe ich es- ohne, für U- wegen oder Fuss. Dann sagt

der Vers: Als die Amme meinen Moschus ohne Blase sah

(d. i. meine edle Natur offen erkannte), schnitt sie mit dem

Schwert der Liebe mir den Nabel, d. i. weihte mich der

Liebe. Denn das will die sprichwörtliche Redensart des

Nabelschneidens ºßen:

(S. 19.) C. 13. B. 5.

>> -- GG als – Es X- --

« S>– ºb– 923 U- 3 9-3

Die letzte Zeile ohne Construction und Metrum. Hdschr

richtig dafür: -

--- -55- C- --- 3 OL&I

Mit der Veränderung des Reimworts 2» in -, ist aber

auch in der ersten Zeile für 2»---* in der Hdschr. das ver

stärkende ------ eingetreten. - Danach wird das Beit,

das bei Rzw. lautet:

-

Und als das Rohr auf jenes merd erschien,

Da sprang ein Quell aus seinem Aug' hervor,

wörtlich heissen: Als das Käf von Kalem (der Anfang

des Schreiberohres) durch jenes Käf (des Wortes Kun,

Werde) hervorquoll, entsprang aus seiner Quelle ein Flut

stral von Licht. - Im Ganzen dasselbe, was auch Rzw.

rathend aus den verstümmelten Worten herausbringt, bis

auf die Quelle statt des Auges, zu dem er eine Note macht

die hiermit wegfällt. %

B. 1 O.

Da eilet das Gemüth es (das kommende VVort) zu empfahn
Und bringt ein knospenenges Herz ihn dar. p

Rzw.

Die letzte Zeile ist wörtlich: Das Herz wird es (das Wort)

enge in die Brust, wie in eine Knospe, bringen oder fassen

* U* * Fºé G.-- - J> S 3
- - 3
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c, xiv. B 6 b -–** --- Harhr besser

L–*-* 2 ->L»--

B. 15. fehlt, ohne Schaden.

C. XV. B. 3. b. »– 3,-- Hdschr. c,4 lºs; wo

das G4 genauer als das ».

B. 8. a. -- 09° U-95 9-- --

Uebersetzt: Als dann auch er (Idris-Henoch) des Himmels

Schüler ward. Dieser Vers bedeutet zwar allerdings, was

die Note sagt: Als er, Idris – Henoch, starb; ist aber

anders zu übersetzen, nämlich: Als hingieng, oder aufhörte,

X-t, die (von Idris der Welt gehaltene) Vorlesung des

himmlischen Collegiums.

B. 1 O. es. 3 «XX - U- --> cº»-- --

es-- sº cº- °- –– –-

Rzw. Man lud auch diesen (Abraham) von der Erde Tisch,

Da freute Isaac jener Nahrung sich.

Die Beziehungen des Bildes sind, bei materieller Richtigkeit

des Sinnes, ebenso falsch gestellt, wie B. 8. beim Idfs

Henoch. Das Beit sagt wörtlich: Als die Gasttaſel seiner

Einladung aus der Welt weggehoben wurde, ward darauf

Isaak zu diesem Aufwand angestellt. . Nämlich: Abraham

hat die Völker zur Gasttaſel des Glaubens geladen, und eine

Zeitlang offene Gottestafel auf der Welt gehalten. Nach ihm,

bestreitet nun Isaak diesen gastlichen Aufwand.

B. 13. b. U-j* - UºC8 Hdschr schöner wie ich

glaube, U- * -- 9-3 d. i. # -XS 92 923

B. 16. Als seine Mutter ihn (Joseph) zur Welt gebar,

Bekam der Himmelsmond ein Brüderchen.

Eine ganz artige Verschönerung des Originals:

2° – , G-2– - 9- S

wörtlieh:

Als Joseph kam zur Erde von der Mutter,

Ward er dem Himmelsmond an Wang ein Bruder.

B. 18. -«, e-S> *U 0.-- 2 S 3

«>--> >x-? U-As «33 es-s

nach dem Sinne recht gut Rzw.

Ein Röschen spross auf Abrahams Gefild (besser: Geheg).

Das in der Anmuth zartem Kleid erschien.

Aber das letzte persische Wort, --«F-, als Präteritum

von »=-, lässt sich hier nicht construiren. Die Hdschr. hat

dafür richtig -“F-, das ziemlich seltene Adjectiv, das

enge, knapp, straff, daher rüstig, munter, lebhaft u. s.w.

bedeutet. Danach sagt der Vers wörtlich: Das Gewand der

Zartgliedrigkeit war ihm enge (gut) anschliessend.

B. 26. -ºº- U)2r. U-i- é –**-S

E>Sº [c. Uºr. Uºr. > Ös U) »é- DjKº

Die Base zieht diess Herzensvöglein (den Joseph) auf,

Das bald den Flug im Speisegarten wagt.

Rzw.

Mit der Note dazu: Bis ins zweite Jahr seines Alters sängte

den Joseph seine Mutter, nach ihrem Tode kam er zu seiner

Base, wo er zuerst anfeng andere Nahrung zu sich zu

nehmen. – Durch die Auslassung des Cº, sein, an U-i-,

ist der Bezug der Rede in der Uebersetzung willkührlich

verändert. Das persische sagt: Durch die Base fand der

Vogel seines Lebens die Ernährung, im Rosenbeet der Füt

terung fand er Schwing und Fittigung (ward er flügge). -

So ist an unzähligen Stellen in dieser scheintreuen Ueber

setzung der materielle Bestand der Bilder, wie hier ë-“

c,--, beibehalten, ihre Beziehung aber durchaus umge

dreht. Nicht Joseph ist ein Herzensvogel, sondern es ist

vom Vogel seines Lebens die Rede. Ebenso gleich wieder:

B. 29. a. S» Uºr 19 G- cy - *** -º re

Rzw. Gleich ihrer Seele schläft er Nachts bei ihr.

Wörtlich: Nachts schläft er als die Seel' in ihrer Brust.

B. 37. b. Gº Hdschr 2»-Sº, weniger geflickt.

B. 4 o. b. G (metr. G) Hdschr. -

B. 46. a. H. * Hdschr. - *, allein richtig.

B. s. ... sº Gº er ach sº - er

B. 5o. b. **,- [H. --] *X-9 (- «5 U, Xºj,

kann nicht heissen, wie übersetzt ist:

Und seinen Schlaf wehrt Lust des Wiedersehns.

Sondern höchstens, wenn man will: Er schloss die Augen

nicht, eh er ihn wiedergesehn. Doch wohl einfacher und

natürlicher: Er that die Augen nicht zu von seinem An

blick, d. i. er sah ihn beständig an.

B. 54. fehlt, ohne Schaden.

(S 26.) C. XVI. B. 18.
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Geäs *2, U“---- U-39 eKB

Gº“ C- U”---- 3 *9-- -

Der Himmel gab ihr Schönheitsunterricht,

Und legt ein Silberbrett ihr auf die Stirn.

RzVy“.

Es ist dabei richtig bemerkt, dass das Silberbrett eine sil

berne Lehrtafel sey; doch ist das Bild ganz falsch gewen

det. Die Worte sagen: Der Himmel, um den Unterricht

von ihrer Schönheit zu geben (oder die Schule ihrer Schön

heit zu halten, nämlich für die Welt als die Schüler, deren

Lehrgegenstand jene Schönheit seyn soll), hat aus ihrer

Stirne eine silberne Schreibtafel gemacht. Worauf er dann,

wie das folgende sagt, an den Rand der Tafel die zwey

Nán's. der Augenbraunen geschrieben, u. s.w. Siehe die Be

merkung zu C. XV. B. 26. - -

B. 26. a. eG Schreib- oder Druckſehler für H5

B. 28. b. LSG Hdschr. s", was, wie es scheint,

des Reimes wegen für »LT, gewahr u. s. w. steht. Vergl.

... und sº . Die 3 Beits, 26 – 28, sind vom Uebersetzer

falsch construirt. B. 28. bezieht sich nicht ganz allein auf

27, wozu es hier als Nachsatz gezogen ist, sondern es

fasst das Resultat von 26 und 27 zusammen, nämlich so:

(B. 26.) ihr Kinn ist steuerfreyes Silber, und daran ist

eine Grube voll Lebenswasser. (B. 27.) Wenn aber erst

unter das Doppelkinn (-**) ein Weiser kommt, da wird

sich eine Träufelung jener Grube (des Kinnes) in einen

Wirbel gesammelt haben. (B. 28.) Der Gemüthsruhe wird

er da verlustig seyn, wo er zugleich eine Grube und einen

Flutwirbel sieht. – Man kann zugleich aus dieser Be

schreibung schliessen, dass mit dem so häufig vorkommen

den Brunnen oder Grübchen des Kinnes mehr gemeint ist

als die Vertiefung, nämlich zugleich die Feuchtigkeit der

Haut, die dann besonders am Doppelkinn sich zeigt, und

auch hier dem Naturliebenden Orientalen ein Reiz ist; wie

denn sonst auch der Schweiss des Schönen öfter gepriesen

und wohl als den Neid der Rose und ihren kalten Thau

schweiss erregend beschrieben wird.

B. 42. Gº“ es»“ z ºº e-º.

G- es U** - G +

Rzw. Nie zwang sie sie (ihre Lende, oder Gestalt) in einen

härnen Gurt,

Voll Angst, es reisse ihr das Haar entzwey.

Mit der Note dazu: “ Das Haar des Gürtels oder die dem

Haare ähnliche Lende? Diess lässt Dschami mit Vorsatz

unentschieden u. s. w. – Das wahre an der Sache ist,

dass das Beit wörtlich zu übersetzen ist: Nie wagte sie einen

Gürtel nur von einem Härchen umzubinden, denn von dem

Härchen selbst würde ihr Gefahr drohn entzwey zu brechen

(so zart ist ihr Wuchs).

B. 43. * **** G –> <=

Dem Hermelinbret gleicht ihr weisser Leib;

Sanft nahm die Amme ihr die Nabelschnur.

Rzw.

Auf diese Art hat die letzte Zeile keinen Sinn. Sie sagt:

Die Amme schnitt ihm (dem Unterleib) den Nabel auf Zart-

heit, d. i bestimmte, weihte ihn ein zur Zartheit. Siehe

die Bemerkung oben zu C. XII. B. 22.

B. 44. Gºy“ „Hüfte,“ besser: Lende, eigentlich:

Gesäss. Oben B. 41. ist Gº“ falsch Lende übersetzt, statt

Hüfte, oder besser noch Mitte (des Wuchses).

B. 54. «--- - -s- 5 je E-àa >> rxs –

«>--- * --- U“ –aa - - >

An Schönheit gleich dem Schenkel ist ihr Fuss,

Den Niemand mehr so zart geformt besitzt.

Rzw.

Die Schwierigkeit der letzten Zeile ist, wie gewöhnlich, in

der Uebersetzung umgangen; doch eine auf eine Note ver

weisende Zahl schien Aufklärung zu versprechen; ich suchte

nach, und fand: Et Thetidi quales vix rear esse pedes.

Ovid.! – Die Hdschr hat ſº -3 für Xs ->L2.

Also wörtlich: Der Fuss ist an Anmuth nicht unter dem

Schenkel; ja Niemand hat in der Anmuth so festen Fuss als

er (dieser Fuss) gefasst. - Die Lesart des Druckes aber,

“XS -->-9, wenn es nicht ein blosser Fehler für FOXS -3,

festen Fusses, könnte etwa bedeuten: von glücklicher Vor

bedeutung, glückbegabt u. s. w.

B. 55. zu bemerken, dass hier «z. und «Kºlz auf

einander reimen, da man gewöhnlich jenes näzek, dieses

aber cäbuk angibt. -

B. 58. 9. es. G ---- - > __ºjº

2, es »G U°--- G 2 – 3 *

Nein, selig wer mit Schmucke sie vergleicht,

Da ihre Schönheit diesen Schmuck erst ziert.

PRzw.

Wörtlich: Doch wer möchte diese Peri wegen des Schmuk

kes (den sie trägt) rühmen ? da ja dem Schmucke selber

erst ihre Schönheit Schmuckhaftigkeit verlieh. – CS)-Pº},

ein merkwürdiges Gebilde, nicht nomen unitatis, zfweré,

3 *
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ein Schmuck, sondern Abstract, ziwert, wie der Reim

zeigt, Schmuckhaftigkeit, die Kraft zu schmücken u. s.w.

B. 71. hat die Hdschr. eben so wie der Druck zwei

mal US2- , conjunctiv. sing: statt plur. es-Xºº, . Man

könnte *2-, Particip als Aorist gebraucht, vermuthen;

aber C. XIX. B. 1 O. b. steht der Singular eben so.

C. XVII. B. 7. Was das zusammengesetzte Wort

„S-Kº sey , ist nicht gesagt, es ist Kuppeldach übersetzt.

Ist es vielleicht der Wächter auf der Zinne selbst? und der

im Vers genannte U-9- der Wächter unten im Hofe oder

an den Thoren des Schlosses? Dann sähe dieser Wächter

nicht (wie es nun lautet) das Kuppeldach, sondern den

Wächter oben auf der Zinne für einen (von Schläfrigkeit

wankenden) Mohnkopf an, und würde selbst schläfrig da

von. - Uebrigens ist diese ganze, einen eigenen Nacht

duft athmende Partie, die an Shakspeare's Nachtgemälde,

z. B. das von Droll im Sommernachtstraum erinnert, mei

sterhaft übersetzt. -

B. 1 o. Ausnahmsweise bemerke ich das falsche

- Teshdid auf GB-“. Es muss hier nicht das Particip der

zweiten, sondern der vierten Conjugation stehn.

B. 11. a. Statt des ungefügen G hat die Hdschr.

° d. i. 2» , sie war.

B. 25. b. c-º.-S°, Hdschr. G-8°, gewiss das

rechte, weil es ein künstlicher Reim auf das vorhergehende

G-ºs º, Perlen verstreuend, ist.

B. 32. Ö--- -a- º) - cy“>3

Das im Persischen ungemein zierlich und gefühlt gesagte

verliert allen Sinn in der Uebersetzung:

Das schöne Bild , die hohe Lieblichkeit

Die fesseln nun mit hundert Herzen sie (die Zuleichä).

Wörtlich: Durch die Schönheit der Gestalt und die Anmuth

der Sitten ward sie seine Gefangene, nicht mit Einem Her

zen, sondern mit hundert Herzen.

B. 38. ->--> > > 3 G-«- U-As.“ Gr“G

-“ U-9-- -> “ , US

Hier ganz falsch und unverständlich:

Sein Silberarm raubt ihr der Sinne Gut,

Sie knüpft als Dienstgurt um die Lende ihn.

Rzw.

Es heisst: Durch seinen silbernen Arm (nämlich durch die

Vorstellung davon und Erinnerung daran) wusch sie die

Hand von der Vernunft (gab sie die Besinnung auf); um

seines Wuchses willen band sie sich den Gürtel zur Dienst

barkeit um. , U- - ist nicht gleich b 2>> Gº“, wofür

es Rzw. genommen zu haben scheint,

(S. 31.) C. 18. B. 19.

S> «SH -- 9 - - - - - >

E>« Kº e. U-4 es»-- > >--> 3

Rzw. Ein Herz, im Schlund des Liebeskrokodills,

Freut ach, nur lahm sich des erreichten Ziels.

Dem österreichischen Reim zu Gefallen ein completer Un

sinn. Es heisst wörtlich: lahm ist ihm der Schritt (gäm)

um seinem Wunsche (käm), seinem eigenen Willen nach

zugehn; d. i. es kann ihm, gelähmt an Füssen, nicht nach

gehn, sondern muss thun was die Liebe will.

B. 33. * -, Druckfehler für * G

B. 41. a. S» Grºs. U 9-S= =F-« E - ***

Die Hdschr. >> Gº U-34 : F.“ E - ***; schliesst

sich besser an, jenes ist zu verbindungslos. Sollte es aber

gelten, so müsste die Zeile zur zweiten des Beits gemacht

werden. - -

B. 45. Legiº-ºl (-> r“ Hdschr. es -“ _r“ deut

licher. -

(S. 33.) C. 19. B. 3. a. G2)--Sº gegen das Me

Q 3

trum; Hdschr. richtig G9-S. d. i. Gºr-Sº.

B. 1 O. b. US-X“-- Hdschr. USA: - , hören, den

Duft, d. i. ihn riechen. – Richardson hat zwar unter

G-X“- auch: riechen, aber nur unter der äusserst unzuver

lässigen Autorität E, worunter fast lauter Missverständnisse

stehn. Burhan hat nichts von diesem aus dem arabischen

* gebildeten Verbum G-X.--, sondern nur das persische

C-X“, bestürzt, unruhig seyn u. s. w., was hieher nicht

passt. – Diese Variante kehrt C. 58. B. 36. wieder.

B. 28. es»,“ Gº G Ö---- ê- - >

es>> --- --->>> >>> *

Du bist der Schönheitsflur Zipressenbaum,

Den meine Seele als Fasan umschwebt.

Ganz richtig und gut, obgleich der Papagey neben dem Fa

san ausgeblieben ist. Aber wie soll man die zweite Zeile
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im Persischen construiren? Selbst wenn es» – hier

tedherué wäre, ein Fasan (oder Auerhan, tetrao) so

fehlte ein U- oder -, ihm (dem Baum) oder dir (als

Baum). Aber der Reim auf US- “, du bist Zipresse, also

seru», zeigt, dass es tedherui, Fasanschafft, Fasaneigen

heit, seyn müsse. Nun passt aber 99, nicht. Die Hdschr.

hat richtig dafür º2-, wodurch zugleich das zuvor ver

misste Pronomen, º, herbeigeschafft ist. Nun sagt der

Vers wörtlich: Du bist die Zipresse u. s. w., für die (für

dich) der Papagey meiner Seele die Fasanschaft gemacht,

sich als Fasan betragen hat. Dass aber der Fasan die Zi

presse liebe, und sie etwa gern umwandele, kann ich nur

aus dieser Stelle schliessen, mit keiner sonst aber belegen.

B. 3. b. ------ --- --- --- =

Rºw. Ich rensach mit Rosenwasser ein. –

Es heisst: -

Anrede für dich, d. i. ich kos’te sanft mit dir.

B. 32. 3- E-9,– Ö9 -ººrs 3 -2-3

3– 9-2 FASF-s sº, U-3-3

Mein Herzensschleyer ward dein Wiegenband,

- VVorein ich meiner Seele Fäden wob.

Rzw.

Scheint ein recht orientalisches Bildchen, und dem Munde

der schmeichlerischen Amme wohl anzustehn. Gleichwohl

ist die Zweckmässigkeit des Ausdrucks in der zweiten per

sischen Zeile sehr zu bezweifeln, die auf diese Art wörtlich

sagte: Ich bog seine (des Wiegenbandes) Fäden aus der

Seele mit hundert Zärtlichkeiten. Die Hdschr. liest

«-3-3 für U-3-3; nun heissts wörtlich: Aus der (mei

ner) Seele drehte ich für dich ein Fädchen in tausendfältiger

Zärtlichkeit. - .

B. 33. b. º2-s G- Gº 22

Ich zog den seelbewohnten Leib dir gross.Rzw.

Der seelbewohnte Leib erscheint so als ein episches Beiwort,

dessen Einfalt in solcher Bezuglosigkeit dieser persischen

Poesie fremd ist. Sage wörtlich: -

Ich nährte deinen seelennähr'nden Leib.

B. 52. b. 9–°----- gegen die Reimstellung; die

Hdschr richtig A9-S-; die Construction ist schwerer,

aber schöner:

Xºb-Ä5 ºexº *3 S>> O-E. a3

X?»-Ä5 º.X, X> 0- 80., 8.

Rzw.

Wörtlich: Wer wäre wohl, der (d. i. wie wäre es wohl,

dassJemand) deine Verbindung nicht begehrte? (dass) nicht

(sag' ich) ein Knecht, sondern (selbst) ein Herrscher dich

nicht begehrte? - - - - - -

Wer leistet deiner Fessel Widerstand? -

Sie ziert des Sklaven, wie des Herrschers Hand.

B. 53. b. *US59-; Hamza ist zu streichen.

B. 54. a. G.- Sºº Gºº -, - 9.9.

Rzw. (sie sah) kein Mittel mehr als in der Wahrheit Wort.

Der Vers hinkt. Die Handschr. richtig, aber schwerer:

5–- Sº” Gº -D 3 XACA.

d. i, sie sah keinen Ausweg, die Wahrheit ( nioht) zu sagen

Moschusduftendes Rosenwasser machte ich zur

(dem Wahrheitsagen zu entgehn).

Der entzückende Zusatz der zweiten Zeile dazu:

52- 9 , - * = 3 - = -

d, i durch Thränen fasste sie den Mond (ihres Angesichts)

in Sterne; heisst bei Rzw.: ---

- 1.

Drum schwamm ihr Mond in einem Sternenmeer.

(S. 37.) C. XX. B. 6.

">--- --- --- - Jº

"A 9 G_>> 3 -ää- 29 *«----

sehr gut übersetzt:

Nachts sass sie einst, dem Neumond gleich gekrümmt,

- In ihres blut'gen Auges Morgenroth. -

Statt der phantastischen zweiten Zeile, die wörtlich besagt:

sitzend im Morgen – (oder Abend-) Roth durch das Blut des

Auges, hat die Hdschr durch Umstellung zweyer Präpo

sitionen den viel schwächeren Sinn:

3 - - «“- i

d. i. sitzend vom Morgenroth an im Blut des Auges (in blu

tigen Thränen); wodurch mir aber doch die Legitimität

jenes phantastischen Bildes etwas problematisch wird.

B. 13. ºz Gä=> > Gr“ - - 9,8

eb A29 U->> Gº --> <>Sº;

Mein Auge ruht in keinem Schlafe mehr;

O liehe doch mein Glück ihm seinen Schlaf!

Dem Sinn nach durchaus richtig, nur dass fast eine Note

nöthig war. Das schlafende Glück ist das unwirksame,

saumselige, träge. Mein Auge wacht und mein Glück

schläft; schliefe doch mein Auge, und wachte dafür mein

Rzw.
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Glück – Aber construiren lässt sich die letzte persische

Zeile durchaus nicht. Die Hdschr- liest: -

es e-té Uº»- Gº –* ->Sºz

Darin ist ei ein Fehler für e»; “t aber ist das richtige

für X90; also: Von meinem Glücke möchte ich den Schlaf

für es (das Auge) borgen.

B. 16. a. 43 L 43 Hdschr. * G, schöner.

B. 3o. b. --- Hdschr. «S, so dass zwei «S

auf einander reimen, eines als Adam, eines als Mensch zu

nehmen. Die Lesart “- scheint eine ungeschickte Ver

besserung von einem, der die Absichtlichkeit in der Wieder

holung des Wortes es nicht begriffen.

B. 46. b. Das seltene Wort CB , hier Strasse

übersetzt, ist in der Hdschr. cy2“ ohne diakritische

Punkte, wofür G2ſº, draussen, in den Zusammenhang

passt. f -

B. 56. a. 2.S Hdschr. es, K d. i. K. G, besser.

B. 66.

(– Diess zartgepflegte Bild,

Dem jedes Stäubchen an des Fusses Rand)

Zum Berge wird, der ihm die Seel' erdrückt,

Und mir der Freude bunten Teppich birgt.

Rzw.

Schief. wörtlich: Dass, wenn auf dem Rücken seines

Fusses ein Stäubchen sich setzte, auf dem Antlitz meiner

Seele ein Berg von Schmerz sich niederliesse, und ich den “

Teppich der Freude zusammenfaltete.

B. 69. a. G Hdschr. Gº

B. 7o. a. &U> sa. “ – » “>3 3 0LX3

Da sank sie hin auf die zerrissne BrustRzVy.

Die Hdschr. besser:

4- U- ...“ - cz ->3 5 923

d. i. es kam von seinem (des Pfeiles) Schlag in ihre Brust

ein Riss.

(S. 4o.) C. XXI. B. 14. a. Uº - Druckfehler

für UF- - -

B. 37. b. 3. G“ us- *) -G Dº Gey

Die Hdschr..ganz eben so. Die seltene Construction ist wohl:

Eliessend ward mein von Wasser gekommener (versiegter)

Strom wieder. -

B. 53. a. U.»=> CFS“ ist übersetzt als heisse es:

Rede hörend (gösh), es heisst aber wohl Rede pflegend

(küsh).

(S. 43.) C. XXII. B. 1.

U-L> ->ä--- ä-º.- *= = Sºz

Rzvy. Suleicha war entstellt durch Liebe zwar.

Warum nicht gar! Yerstört war sie.

B. 6. b. * Hdschr. –r, besser, weil es nur

einmal steht.

B. 27. b. S»---* U»= (---- US 9-".

Sie lauschte nach bekannter Worte Schall.

Wörtlich: Sie war Ohr nach Bekanntschaft. Die Hdschr.

Rzw.

------ US-º, sie war Ohr nach Duſt der Bekanntschaft,

d. i. nach lieber Kunde von Geliebten, Freunden. Zier

licher zugleich und bestimmter. – Da man sonst auf per

sisch den Duft hört, d. i. riecht, so kann man auch wohl

den Duſt, d. i. die Kunde, hören,

B. 43. b. H » Hdschr. richtiger -

B. 45. -- -- Sº rº ---> O- -

-- «Kºº Hº G cy“,é- 9-9 29

Mag ich dem Wind auch meine Garben weihn,

Hat er doch oft schon grössere verweht.

Rzw.

Dazu die Note: „Wörtlich: zweihundert grössere Garben

sind ihm kein Körnchen werth.“ Ich bemerke nur,

dass leider der ganz unerlässliche Bezug ihm, für ihn, fehlt.

Die Hdschr. liest _»-Är. für Ärº; das gibt den richtigen Sinn:

Zwey hundert Speicher (des Lebens) sind vor diesem Blitz

stral (des Verhängnisses) einem Körnchen gleich.

B. 46. b. “r“ ä25; Hdschr schicklicher -äºs Sº

B. 51. b. Hdschr. U>>; gleichgültig

>

(S. 45.) C. 23. B. 8. b. «A-» Hdschr. "X ---

allein richtig. - -

U 23

B. 22. b. G2rº 3 Hdschr. G2rº >z allein richts

B. 41. b. «Xº,9 229 Cy“ 3 Eº»-Ä5 G.“

Rzw. Und haltet mir des Zornes Bogen fern!

(d.i. zürnet mir nicht!) –Vielmehr: Und haltet die Mei

nung des Hochmuths fern von mir, sehet es nicht für Hoch

muth von mir an.
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- -

B. 45. b. «Aºs r“ » - *** 22» Jºy

Rzw. - Und um ihr Haar schlingt sich ein Gemmenband. –

Kann r“. etwas anderes als Gürtel, kann es hier ein Kopf

band seyn ? Es heisst wohl: Jeder (tragend) von Edelstein

und Perlen um das Haar (der Leibesmitte, d. i. um den

haarfeinen Wuchs) einen Gürtel.

B. 59. 9.* -ºb- es, »é- vº“G

Rzw. Ist jene Frucht erst deiner Tafel werth. –

Kann 3 –> (v –) die Bedeutung von 2 –> oder D.--**

haben? Die Hdschr. liest:

9-3 -3- er 22- t»-- G -

wobei nur das S>--> falsche Schreibung für S>> ist.

(S. 48.) C. 24. B. 18. a. »Kº gegen das Metrum;

Hdschr-S, richtig.

B. 22. b. > 3 xS G.-- - -

Rzw. Und kräftig schürzt ihr (der Rosse) Schweif zum

Knoten sich--

Dazu die Note: Ihr Schweif bildete einen Knoten auf dem

Chaisuran. Chaisuran das krumme Rohr, womit man beim

Spiele XY-, Dsherid, den Wurfstab 9.- aufhebt u. s.w.

– Die Hdschr kehrt den Bezug um: * G2 - 3 ,

e> ; was nichts zu heissen scheint, wenn nicht etwa:

Die einen Knoten (Krümmung) des Chaizurän auf den

Schweif werfen, d. i. den Schweif gleich dem Chaizurän

krümmen.

B. 35. b. --> Druckfehler für es ->, wie die

Hdschr. hat.

B. 36. a. F. Hdschr. fis.

(S. 5o.) C. 25. B. 13.

--> ; 5. G. -- *** -

G-2 º cºº» , “9 - 2F

Rzw. Es ruft die Pauke in der Freundschaft Ton:

Schlagt zu! denn seht, das Fell erschlaffte schon.

Wie nur das? – Die Hdschr. hat:

«>-«». 29 5- G- 5 s«X-Ks _P

S-29 2»- G- 2 9 -9 - GH.

Wenn man für das G, Saite, Senne, das aus der

vorhergehenden Zeile wiederholt seyn mag, und hieher

\

nicht passt, das -39 aus der Lesart des Druckes einsetzt,

so heisst der Vers: Die Handpauke warf in ihr Fell ein sol

ches Getöne, dass sie dadurch in der Hand der Reisenden

ein Freund würde. – Welches zwar nicht gar zu wohl

gefällig ist, doch wohl besser als die Lesart des Druckes,

der ich nichts abzugewinnen weiss. Sie müsste denn auch

bedeuten: Die Handpauke gab einen solchen Freundeston

von sich, dass sie dadurch in der Hand der Reisenden ein

Vertrauter würde, wörtlich Fell würde. Denn Burhan

hat: cyº, S-»., Fell machen, fr>- 2 U“ sº 3 E><LY

Gé--«, figürlich: zum Genossen und Vertrauten machen.

W

B. 15. u. 16. fehlen in der Hdschr, wodurch eine

Lücke entsteht.

B. 20. b. us - gegen das Metrum; Hdschr. US ***

richtig.

B. 25. *z Hdschr. »z , und eben so in den folgen

den Versen; gleichgültig. – G–S-S>, Hdschr. Gºº»,

Sclaven, richtig. Ob es - auch so vorkommt? Möglich

ists übrigens, dass sº», eigentlich der verlässige Sclav,

selbst aus dem arabischen - zB-, Plural von -äÄ», ent

standen

B. 27. a. -- -- Hdschr richtig sº.», Pelzwerk.

(S. 52.) C. 26. B. 4. Hdschr. ganz eben so. Das

auffallende cºx. *a-«, Schatten machen, bedeutet also

schlechthin: zugegen seyn; nach Burhan * 3 ag. Ste

cºxº, Öb> > > cº2»«.

B. 8. Der schöne Spruch:

-- *** - - - - >

U-99 ºz.“ F 43 S> G.»

ist in der Uebersetzung etwas schief ausgedrückt: -

Das Wasser, in des Durst'gen Mund geträuft,

Versenget, wenns des Durstes Qual nicht heilt.

Statt geradezu:

Nimmt ein Durstherz'ger Wasser an die Lippe,

Verbrennt er, wenn er feucht nicht macht den Mund

Oder, um den Reim zu gewinnen, und zugleich die Stei

gerung fühlbarer zu machen:

Nimmt ein Durstherz'ger Wasser an den Mund,

Verbrennt er, wenn er feucht nicht maclit den Schlund.

B. 1 O. b. U-K“--- “---- ---- , Handschr- eben so.

Es ist vielleicht ein Sprichwort: eng wie das Auge (d.i.

/
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der Spalt) des Hüttchens. Ohne einen Nebenbezug der

Art wäre die Vergleichung des Spaltes, den Zuleichá's Am.me

ins Zelt macht, mit dem Spalt eines Hüttchens, sehr un

geschickt, wegen zu naher Aehnlichkeit des Verglichenen

und dessen, womit es verglichen wird.

B. 16. >> --- --- --- Lyº

Rzw. Weh! Härte nur hat itzt mein weiches Glück,

Und Unheil mein Geburtsstern mir gebracht.

Förmlicher:

Weh! Schwere trug mir mein leichtfert'ges Glück;

Mein Lebensstern trug widerwärt'ges Glück.

B. 17. 99 + 2 =- Lºré- J-Sºrx-º.

99 - 5 - -- ----

Rzw. Ich pflanzte Palmen, Disteln sprossen mir:

Ich säte Liebessaamen, Kummer reift

Richtiger und förmlicher:

Die Palme pflanzt' ich, Dorn trug sie als Frucht;

Lieb' sät' ich, Schmerzenskorn trug sie als Frucht.

Das schöne Beit 21. fehlt in d... Hdschr.

B. 22. a. G+ -, Hdschr. viel schlechter G-Gº

B. 22. b. - gegen das Metrum, Hdschr richtig -

B. 29. b.

B. 33. - 9 &i Cy" ->-«Aº G - Ö9 85

Das Herz entfloh, es schwand der Herzensfreund:

Ein Stein nur blieb, der meinen Geist beschwert.

Der bedeutendste Zug ist ausgelassen: Ich bin geblieben,

Stein auf dem Herzen, Hand überm Kopf (als Jammer

geberde). In Reimen:

Was blieb mir, da mir Herz und Herzlieb schwand?

Stein auf dem Herzen, überm Haupt die IIand

L Hdschr. *, ründer. - -

Rzw.

NB. Ich bemerke noch, dass der Druck in der zwei

ten Zeile, wie an mehreren Orten, wo ichs nicht angezeigt,

das Zeichen für Wasl statt des Zeichens für Medd hat.

An der Stelle hier aber wäre in metrischer Rücksicht eigent

lich auch das Medd falsch; denn Ä5. ist – – –, es soll aber

v ––, also Ä5 seyn.

B. 45. a. 9-“ gegen das Metrum, Hdschr. richtig

9––“.

B. 48. Die Umschreibung der Eunuchenschaft des

Wezir's, womit die ihm zufallende Zuleichá getröstet wird:

GKs - ,-- 99, G- -

ist hier so ausgedrückt:
-

--

Dem weichen Dorn ist sein Verlangen gleich,

Ob er damit wohl einen Kiesel zwingt.

Wörtlich:
--- -

Der einen weichen Dorn zur Nadel hat,

Wie brächt' er den Brokat wohl unter Nath?

* Sº starke Nath; %, - Brokat, nur nebenbei auf das ho

monyme b> Kiesel anspielend.

Y

(S. 54.) C. 27. B. 1.

-=>=- SF G * cº. --

-“ --> 02 02 LGA1 G

Rzw. Des Morgens, als der Himmel sternenvoll

Der Nacht hellgoldne Aufbruchstrommel schlug.

Gar schön für sich betrachtet, aber das Bild des persischen

Dichters von der Trommel ist gedämpft, hier scheinbar un

schädlich, der Schaden kommt aber nach, wie sich sogleich

zeigen wird. Ich übersetze wörtlich, und zwar nach der

Hdschr. die fürG richtigerG -- liest: Morgens als

der sternenbesetzte Kreis, wie eine goldene Pauke die Auf

bruchspauke der Nacht schlug. Die Hauptsache ist hier:

Der Himmel selbst ist eine runde, gewölbte goldbeschla

gene Kesselpauke; dass diese Pauke die Pauke des Auf

bruchs schlägt, ist kein Widerspruch, sondern eine persi

sche Redezierlichkeit, die dadurch begreiflich wird, dass:

die Pauke des Auſbruchs schlagen, blos eine figürliche Re

densart ist, des Sinnes: Das Zeichen zum Aufbruch geben.

(Die Fortsetzung folgt.)

-
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Kritik.

July 1828.

Wien 1824. bei Anton Schmid. --x-S>

8-S-! -- C----- G-e- Joseph und

Suleicha, historisch romantisches Gedicht, aus

dem Persischen des Mewlana Abdurrahman

Dschami, übersetzt und durch Anmerkungen

erläutert von Vincenz Edlem von Rosenzweig.

Gross Folio, XS. Vorbericht, 227 S. pers.

Text, Uebersetzung und Anmerkungen.

(Fortsetzung.)

In der deutschen Uebersetzung konnten die zwei Pauken,

deren eine die andere schlägt, nicht bleiben, weil uns jene

sprichwörtliche Redensart abgeht. Nun ist aber durch einen

Fehlgriff gerade die nothwendige Pauke weggeworfen, und

die zufällige zur Hauptsache gemacht, weil es so am besten

zu klingen schien. Der Himmel aber, selbst als Pauke ge

dacht, ist die nothwendige Hauptsache, als solcher wird er

dann weiter beschrieben, welches nun bei Rzwg's Auffas

sung natürlich nichts als eine glänzende Verwirrung gibt.

So sagt: -

B. 3. U2»- cº B G --- 3 eX

U-21- [º]. -> (--> - «S

bei Rosenzweig:

Als jener goldnen Trommel Strahlenlicht

Als Papagey und Pfauenschweif erschien.

Es heisst aber: Es ward durch das Glanzsprühen jener

Goldlicht verstreuenden Pauke der Pfauenschweif papagey

flügelfarbig. – Der Pfauenschweif ist eine stehende Be

zeichnung für Morgen; der Morgen also (das ist der GF

halt des Bildes) wird papageyſlügelfarbig. Dass aber der

Morgen in Rücksicht auf den Papageyflügel, mit dem er

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. - -

verglichen werden soll, Pfauenschweif genannt wird, macht

eben die Feinheit des Ausdrucks nach persischem Geschmack

aus, so wie vorher, dass der Himmel mit der Pauke ver

glichen wird, indem er selbst die Pauke des Aufbruchs der

Nacht schlägt.

B. 6– 8. von der Reise der Frauen in den Sänften.

. Goldzelte überm Haupt der Seligen

Beschatten ganz der goldnen Bäume Pracht,

7. Und Gemmensättel an der Bäume Fuss

Erbieten sich zum Sitz für Selige.

8, Baum, Schatten, Sitze, wallen zahllos fort,

Und in der Mitte sitzt die Seligste.

Mit der Note: Goldgestickte Sonnenschirme beschatten die

reichgekleideten, goldnen Bäumen ähnlichen Mädchen. –

Durch diese Erklärung der Mädchen als Bäume ist das ganze

Bild eine grelle Verwirrung geworden. Wie kommen (B.7.)

die Sättel an die Füsse dieser Mädchenbäume? Und wie

kann B.8. sagen: Baum (d. i. Mädchen), Schatten und

Sitz, wallen fort, und in der Mitte davon (also auch in der

Mitte des Baumes, d. i. des Mädchens) sitzt die Seligste,

nämlich das Mädchen? – Die Bäume sind hier ohne Zwei

fel z>” GP.*, das Gebälke der Frauensänfte, auch2-F º,

Gebaum, genannt, bei Lebid, Moall. B. 13. -,

Bäume:

3S & - 3 3 O - w Y Q

ºs ... ----- JS- G

Go -

- – – z23

Von jeder Sänfte, deren Balken beschattet

Eine Decke –

Demnach heissen unsere Verse wörtlich: (B. 6.) Von den

goldenen Schirmen über den Scheiteln der Seligen fiel zu

den Füssen hernieder der Schatten in den goldenen Bäumen

(der Sänften). (B. 7:) Ein edelgesteinter Sattel zu Fuss

eines jeden Baumes, dienend zum Sitz für eine Selige;

(B. 8.) Baum und Schatten und Sitz sich fortbewegend,

4
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und die Selige in deren Mitte sitzend. - * Aus dem in

B.7. angegebenen Verhältniss des Baumes zum Sattel, kann

man schliessen, dass der Baum das über den Sattel hinauf

gehende Geländer und Gitterwerk des Frauensitzes auf dem

Sattel sey. - * -

B. 9. Rzw.

Der Schall der Stimmen und des Rufes Laut

Erfüllt des Himmels und des Feldes Plan

So plan drückt sich der künstliche Gämi nicht aus; er sagt:

Bis Treiberruf und Sang gefüllet hatte

Des Himmels Schaale und des Feldes Platte

G-J Jºé - US-X- «KB- 3 9-º

B. 23. (sºs exº L-S>–9 3 *=

Rzw. Die kaum gelösten Wahnsinnsbande knüpft

- Nun neuerdings dein (des Himmels) launenhafter Sinn.

Gar zu weit ab vom Wortsinn: Bald (nämlich vor diesem)

legtest du mir durch Wahnsinn ein Band an; bald (nämlich

jetzt hingegen) lösest du durch Besinnung (Bewusstseyn

meines Zustandes) mir das Band (des Lebens). - Derselbe

Bezug wie oben C. 26, 2. wörtlich: Durch eine Hoffnung

legt er (der grausame Himmel) auf einen Armen ein Band;

dann bricht er durch eine Hoffnungslosigkeit ihm das Band

(des Lebens) entzwey. Wofür Rzw. auch nicht ganz richtig: -

Er schlingt der Hoffnung Bande um ein Herz,

Dann löst er sie durch Hoffnungslosigkeit.

B. 3. b. - - - - - -ºº- G *

Rzw. Der die erhöhte so zu Boden schlug. - Der Sinn

ist freilich richtig, es sollte aber doch das im Persischenge

brauchte Bild erörtert seyn, nämlich was denn das S>&9

hier ist? Wörtlich: Der kam und nahm herab jene 4 f

nahme. – Richardson, unter der unverlässigen Autorität

E, hat, was hier passen möchte: - ſº, a musicalin

strument pertaining to royalty.

B. 34. Nicht, wie übersetzt ist, der Wezir trägt

pflichtschuldig die goldenen Platten u. s. w. herbey? "
dern die ihm entgegenkommende Volksmenge trägt sie ihm

(', 'a“ ºs) zur Huldigung herbey

B. 38. Die Construction des U-23 ist merkwürdig;

es ist nach ihm das relative sº ausgelassen, und somit dº

Adverbium in eine Conjunction verwandelt. Vergl. C. 18.

B. 18. C. 19. B. 1. wo es nach - * ebenso fehlt

- B. 3o. b. G2- Hdschr. GM-XS

B. 4 O. Um die Menge der ausgestreuten Edelsteine

zu bezeichnen, heisst es, in der Uebersetzung:

Und sprühen Funken unterm Pferdetritt,

Ists ein Rubin, der mit dem IIuf sich trifft.

Im Persischen viel külmer:

G* U- G- [-] --- G“ -

G–* - «K- CS> 0–*– 2 0-3

wörtlich:

Wo unterm Rosstritt sprüht ein Funkenstrahl,

Da war Rubin und Huf statt Stein und Stahl.

Hier bringt die gerade Spitze des Ausdrucks, die schroffe

Eleganz, fast das Gefühl der Erhabenheit hervor. Alles

dieses ist hier und überall durch die zärtliche Uebersetzung

getilgt.

B. 51. a. «K… .. z“, übersetzt: Gemmenkrone,

ein ungefüger Ausdruck im Persischen. Hdschr. besser:

EK.“ G- z”, schwerwichtige, vielwerthe Krone.

B. 53. a. 25 Hdschr- grammatisch genauer G

B. 54. b. “ O-9 Hdschr. Lºr.“

B. 56. b. S>--- SR A3 Hdschr. S- E>-Sº «KH,

stärker. Das Beit steht in der Hdschr. vor B. 54. welche

Ordnung schlechter ist.

(S. 57.) C. 28. B. 8. a. Das 2 fehlt in der Hdschr;

schöner. B. 1 O. a. fehlt es ebenso.

B. 12. US5-Se. 29 e- G-----

Die Hdschr. liest die erste Zeile so: esz-º. “- G“;

schöner und richtiger, wie ich glaube. Denn e- G- äº

ist kein voller Begriff, er fordert zur Ergänzung den Genitiv

esz- ... Anders im zweiten Misrä, er> G---- ist für

sich voll. Der Parallelismus muss also hier einer wichtige

ren Rücksicht weichen.

B. 16. b. --- Hdschr. G2

B. 22. a. -- Hdschr. re-, schöner, wegen des

Bezugs des Folgenden, wo sonst das U8, ihr, nämlich der

Nacht, ungeschickt wäre.

B. 36. a. - Hdschr. -

B. 37. a. ->--- Hdschr. «>-“

z
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B. 45. b. «Sº Hdschr. e S>y, besser.

B. 6o. b. Das seltene Wort USy”, in Verbindung mit

s», Bergschlucht und dergl., der nicht deré, davon eine

Art Rebhuhn US- K+. Und eben in Bezug darauf ist hier

«K.. im nächsten Vers genannt.

B. 78. Statt dieses schönen Beits ist in der Hdschr.

das letzte des ersten Capitels wiederholt.

Joseph und Zuleicha u. s. w.

(2ter Artikel.)

(S. 6o.) C. 29. B. 12. b. G5 gegen die Constru

ction; Hdschr. G richtig. – Die Beziehung ist: Der

Vater gibt dem Sohne jenen grünen Stab, d. i. den Ast als

einen Stab.

B. 16. b. es-as fehlerhaft; Hdschr richtiges-as,

ein Stab. -

B. 19. a. - Sebs Hdschr. 29 Sº

(S. 62.) C. 3o. B. 6. b.

übersetzt; besser: Unruhe.

B. 1 O. a. “ ass gegen Sinn und Versmaass; Hand

schrift richtig º“ ass. - -

eSy_»- falsch, Grauen

B. 12. a.

richtig.

B.

B. 17. u. 18.

unseres Dichters:

*** * = - * = -----

«--- - >> -- 29 c: S-a - K=

--- --> cºs, XK - GH

15. b. Uebersetzung: zerriss. Sage: zerreisst.

Eine Probe der gnomischen Weisheit

d. i. formgetreu:

Geht ein Geheimniss über zwey hinaus,

So ist es bald die Mähr' in jedem Haus.

Ein Weiser sprach: Die Lippen sind die zween;

Lass über sie nicht dein Geheimniss gehn.

(S. 64.) C. 31. B. 8. u. 9. sind in der Uebersetzung

falsch construirt. Sie heissen wörtlich: Vergiesse des Fein

des Blut, wenn du kannst; denn durch das Blutvergiessen

(nur) kannst du seiner Hand entgehn (bist du vor ihm

IO-- gegen das Versmaass; Hdschr. OL

V.

sicher). Wenn er (Joseph) heimlich getödtet wird, so

wirds geheim bleiben, u. s. w. - Rzw. :

Kannst du des Feindes Blutvergiessen kühn,

Kannst du durch Blut entrinnen seiner Hand,

So bleibt die That–ist er erst todt – geheim. u. s. w.

Die falsche Fügung ist hauptsächlich durch Uebersehn des

in der zweiten Zeile einzuschiebenden nur entstanden. Die

ses einzuschiebende nur spielt bei Auslegung persischer Ge

dichte eine wichtige Rolle. -

(S. 65.) C. 32. B. 1 o. Us», anomal; Hdschr.

- - richtig. - -

B. 2 1 . b. --«S3 Hdschr. -«Sº

B. 3o. b. >, Druckfehler für 9,

- (s. 67.) C. 33. B. º. - GE== Hdschr.

CX3-Prº «Us G- H. Das º statt -, Schaf, finde ich nicht.

Vermuthlich ist das X9: *: G. ', die Wölfe haben die

Heerde davon getragen, ein Sprichwort. – Doch C. 42.

B. 18. a. steht wieder sº als S- zu scandiren, und hier hats

auch die Hdschr

B. 1 2. b. & Fººs gegen das Metrum; Hdschr. rich

tig 8-F-. L. Siehe eine Erklärung dieses Beits am Ende

der Erklärung des folgenden.

B. 16. -

G-8- 9 - , Cº (mtr. eSI GE -

S>--- 29 S* VO- U- KS –>

Rzw. unverständlich:

O dass dem Mann, der jene Ohren rieb,

Ein einz'ger Finger in der Faust nux blieb.

In der Faust, e-º.-º., d. i. der Zusammenballung der

Hand, kann gar kein Finger bleiben. Doch wo steht auch

hier ein (einziger) Finger? e-ºS oder «Ki «Ka? Es

steht ->&S, UºKG, der Finger ihm, wenn das Wort

nämlich wirklich engusht ist. Es ist aber engisht zu spre

chen, nämlich Asche, eine Kohle, die zu Asche zerfällt.

"Burhan: „K> – 9-3 – 5 Jé S>Jºs r«K G-«Kö

E> *O- &... Also wörtlich: öm Manne, der jenes

(unschuldige) Ohr mit dem Finger (angusht) gerupft, bleibe

nichts als Asche (engisht) in der Hand. – Das Wortspiel

ist hier ganz wie vorher B. 12.
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"Ä»= --> G 9– &ºs & º

* [*-F- ..] -- Fºx XG S». ««I.

Das Schwert verstümmle die verruchte Hand,

Die sich den Mond zu schlagen unterwand

Wörtlich: Durchs Schwert der Stümmelung sey jene Hand

kurz, die ihre Krallen, pence, setzt an das Vorderhaupt,

punce, jenes Mondes. – Bei Vergleichung mehrerer

Handschriften fände sich gewiss, für einen in Constantino

pel arbeitenden Herausgeber und Uebersetzer, irgend eine

gute, worin die Wokale solcher, ohne diese Unterscheidung

so schwerer Stellen, unterschieden wären.

Rzw.

B. 19. useº als Reimverlängerung; die Hdschr.

- es 2-, wodurch sehicklich der Gleichklang mit dem Reime

des vorhergehenden Verses vermieden wird. Auch möchte

cº, _z.“ gefüger gesagt seyn als G99 z.“. -

*-*= Hdschr. «º-, passt besser zu

Gº2, und gibt zugleich einen schmückenden Mittelreim

mit dem ºder zweiten Verszeile. -

B. 25. Eben so in der Hdschr., die aber seltsamer

Weise vor diesem Beit ein anderes, als eine Duplette davon

hat, nämlich:

2 - 9.-- * = =

2–,–* ---- cz,– 2–

B. 35. vom Brunnen, worein Joseph geworfen wird:

[es] es.”3 G99 G –- - -

[es] (sº) Tºr“ G3- 3 *** -

Hier etwas seltsam übersetzt:

B. 2o. a.

Des Drachen Mund ist seine Lippe gleich,

Und Menschenfleisch ist seine ekle Kost.

Als ob Josephs Fleisch eine ekle Kost wäre! Der Dichter

sagt nur:

Es ist sein Rand wie eines Drachen Mund,

Zum Futter Menschen ziehend in den Schlund.

es”, f”,“ ist nicht Menschenraub merdum ruba , sondern

ein Menschenräuber, merdumruba'é, wie der Reim zeigt.

B. 39 b es“ G; Hdschr (- 5, besser, da

die Formen - sowohl als Us“ blosse Auskunftsmittel für

*) und es“- sind. * - -

B. 43. Welches falsche Streben der Uebersetzer

hat, alles auffallende, scharfe, zu vermeiden, möge dieser

Vers zeigen:

9-º – 89 - 3- Ges--

Rzw. Allein je mehr er (Joseph) klagt im heft'gen Schmerz,

Jemehr verhärtet sich ihr (der Brüder) steinern Herz

Warum nicht wenigstens, um die Kraft des Originals nicht

ganz zu brechen:

Jemehr versteinert sich ihr steinern Herz.

Wörtlich wäre es:

Allein, sein Klaglied, Pein wards immermehr;

Ihr wie von Stein Herz, Stein wards immermehr.

Eben so B. 48. u. 49.

Drauf rissen sie das Hemde ihm vom Leib,

Und – ohne Knospe – steht die Rose da;

Doch schneiden sie zu gleicher Zeit sich selbst

Der ew'gen Schande freche Kleidung zu.

Warum nicht etwa:

Rzw.

A

Da ward – sie rissen ihm vom Leib das Hemd –

Der Rosenleib der Knospenhülle fremd;

Und ihrem Wuchse schnitten sie aus Schande

Ein Kleid bis zu der Auferstehung Rande.

Und B. 51. Rzw.

Ihn, eine Sonn' an Schönheit, schleudert nun,

Gleich ihr, der Himmel in ein Wassergrab.

Wörtlich:

An Schönheit war er Sonne, Weltenglut:

Der Himmel stürzt als Sonn' ihn in die Flut.

B. 54. a. 39. es“ J-«, der Weinschmelzende Rn

bin, scheint ein unstatthaftes Bild für den Mund. Es soll

wol heissen 30. Us” J«, der Wein- ausschenkende Ru

bin; und so scheint in der Hdschr. zu stehn.

B. 66. a. Die merkwürdige Pluralform G-, rivsg.

B. 68. a. GºS- - SE, Handschr. besser - Sº

U“K-. Uebrigens wird in beiden Fällen metrisch das voka

lische he am Ende vom hinzutretenden i verschlungen,

tachti, statt tachte'i. -

(S. 7o.) C. 34. B. 3. Hierzu eine besonders reich

haltige und wohlausgearbeitete Note des Herausgebers, über

den Zaubermond von Nachsheb, und dessen verrufenen

Meister, Mukanna, S. 209–21 o. -

B. 4. Eine glänzende Ausnahme unter den von uns

im Allgemeinen getadelten, meist so unnützen Parallelstellen

- *
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GUS Klassikern und Modernen , macht dieser Vers, in wel

chem Gämt die Sonne einen Nachts in den Brunnen gefalle

nen Jüsuf nennt, und das in der Note dazu beigebrachte

Gegenstück aus Young, wie dieser, zu Ehren der Herzoginn

von Portland, den Mond die schöne Portland des Himmels

nennt.

B. 7. a. (se-F. Druckfehler für esº-F. [e-Fº]

B. 22. a. e-ºv, vielleicht statt –» Hdschr.

es H gut.

B. 25. b. U 24, falsch übersetzt: ihre List; statt:

sein Ding, seine Lage. "

B. 26. fehlt.

B. 27. a. lautet in d. Hdschr.

(FO-9 «X-5 – 8- 3 G>f

B. 3. b. - Hdschr 5, -

B. 3. - - - - - - - - - Ge

heisst nicht, wie hier übersetzt ist:

Dann quält dich doch sein schlechter Sinn nicht mehr;

sondern: Dass du ihn nicht um seiner schlechten Auffüh

rung willen in Zwang und Druck halten müssest.

B. 38. a. 9-º“, macht das Metrum nicht voll;

Hdschr. «X-8 «º, richtig.

B. 38. b. e-s Aaſ, eine schlechte Tautologie;

Hdschr. ra.” D-aš. Rzw. übersetzt die Zeile:

Und setzt in Sänften nun die Reise fort.

Aber diese Kaufleute, von denen hier die Rede ist, reisen

nicht in Sänften, auch ist J->\" nicht Sänfte, sondern

Kamelsattel oder Kamelgepäck.

B. 41. b. Xb- , c-X.-. Das G nach dem Infini

tiv ist gar zu seltsam. Hdschr. richtig XS- es,9. -- sie

vermag den Kauf.

(S. 72.) C. 35. B. 8. b. GÄ Hdschr. Eº,

- B. 12. b. 925 gegen das Metrum; Hdschr. 23 als

die Abkürzung davon, richtig.
A a

-

B. 16. b. - - _r“, ungefüg. Handschr. vielleicht

B. 18. a. “,03 US-K– c-X-5 ÄK.

Rzw. Da spricht Malik: Noch denken wir nicht dran

(nämlich hinzukommen). Umgekehrt: Er sprach: Vom

Kommen werden wir den Sinn nicht (zurück) halten. -

Es steht die unbestimmte Zeit, nicht des Präsens ºy AG es”.

B. 20. a. es32) falsch; Hdschr 3» richtig. -

(S. 73.) C. 36. B. 4. b. -–>, ohne Sinn;

Hdschr. --- d. i. auf der Stelle; richtig.

B. 5. a. für GPſº 3 hat Hdschr. Gº“ 3, richtig,

wenn anders der Vers:

“> [G- 3 ] Gerº 3 & Gº- ºjº

- es–»- **ºr. G Cy“

heissen soll, wie Rzw. ihn übersetzt: -

(Er) hebt unterm Hemd die zarte Hand hervor,

Verdeckt mit Lotosschleyern den Jasmin. -

Es ist nämlich von dem ins Bad gehenden Joseph die Rede,

und die letzte Zeile soll nach Rzw's Note bedeuten: Er

taucht den Fuss ins Wasser, birgt ihn im Schleyer des

Lotos, d. i. im Wasser. Aber wie kommt hier der

- Fuss her ? wie soll der Jasmin gerade hier den Fuss be

deuten? Und es ergibt sich, dass Joseph im folgenden

neunten Beit erst ans Ufer geht, und im vierzehnten erst

den Fuss ins Wasser setzt. Also muss die Zeile „er ver

deckt mit Lotosschleyern den Jasmin“ hier etwas anders

meinen. Aber der persische Ausdruck es »s H82“, sagt

auch gar nicht Schleyer des Lotos, was »es sº wäre,

ndern der lotosfarbige Schleyer, d. i. der blaue. Nun ist

Josephs Hemde(Gewand) blau. Also heisst der Vers, wo

bei denn die Lesart des Druckes gegen die der Handschrift

Recht behält. Unter (in) das Hemde zog er von aussen den

(einen) Arm hinein, und gab so dem Jasmin (des Arms)

einen Lotosschleyer. – Es ist der erste Act des sich

Entkleidens, den einen Arm in das Hemde zurück zu ziehn

Worauf dann B. 6. und 7, wörtlich: Die goldne Haube nahm

er von der Scheitel; aus dem goldnen Ey der Sonne (d.i.

aus der Haube; denn &aº, Ey, bedeutet zugleich Helm,

Hauptbedeckung) ward geboren der Rabe der Nacht (d.i.

kam sein schwarzes Haar zum Vorschein). Dann zog er

auf solche Art das Hemde über die Scheitel, dass dessen

Kragen der Untergang des Mondes ward, und dessen un

terer Saum der Auſgang desselben. – Eine entzückend

mahlerische Beschreibung des über den Kopf ausgezogenen

Hemdes, wobei die Gestalt (der Mond) oben verschwindet

und von unten wieder hervorkommt. Bei Rzw. lauten diese

beiden Verse: -
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Nimmt von der Scheitel sich der Krone Gold,

– Da fliegt ein Rabe aus der Sonne Ey – -

Und zieht das zarte Hemd sich übers Haupt,

- – Da tritt ein Vollmond aus des Hemdes Saum.

B. 8. b. - U2-> ">“ Hdschr. Us*2) G S»

B. 1 1. US->>– Cy“ und es> Cy", seltene Con

ditional – Optativformen für US-*2- und e-2-.

B. 13. U- - GºT -- *T ***

Rzw. Doch er (Joseph) verschmäht der Sonne Stralenquell,

Und wäscht den Leib im trüben Nil sich schnell

Abermals (vergl. B. 5. dieses Capitels) bringt der Ueber

setzer seinen Jüsuf zu früh ins Bad. Erst ja im folgenden

Vers setzt er den Fuss ins Wasser; dieser hier aber sagt

wörtlich: Der Sonnenquell sieht es nicht als ihm (dem Jü

suf) geziemend an, (dass) der Schmarotzer Nil ihm wa

schen solle Hand und Fuss. – Die ganze Irrung hat das

ausgelassene 85, dass, der zweiten Zeile verursacht. Es ist

aber dieses eine häufige Wendung unseres Dichters. Z. B.

nach Ä, buwed, C. 32. B. 22. nach 9“- C. 23, 3. in

andern Fällen, unserem mehr oder minder ähnlich, C. 18,

18. C. 19, 1. C. 27, 38. (verglichen mit 59, 7. wo das 8.

steht); C. 3o, 35. C. 33, 17. 18. 19. – Der Uebersetzer

hätte bedenken sollen, dass sein Dichter nicht das Präsens

als erzählende Form zu missbrauchen pflegt, wie er selbst,

der Uebersetzer; ferner, dass hier nicht einmal ein Präsens

vorhanden, sondern ein Conjunctiv - Futur. Desgleichen

dass es U-G“ heisst, nicht >> es “, u. s. w.

B. 17. Der badende Jüsuf:

H2) - ------ --FG Zºº

Nachdem er hold das Kettenhaar gelös’t,

Knüpft er das flücht'ge Wasser ans Gesicht.

RzW.

Wie denn das? – Wörtlich: Er löste von einander die

geringelten Locken, ums Antlitz schlang er (die herabhan

genden Locken als) eine Kette fürs fliessende Wasser. Nur

so hat der Vers Zusammenhang mit dem folgenden:

B. 2 1 . a. D Druckfehler für z

B. 27. u. 28. Rzw.

Vor diesem Köschke stand ein hoher Thron, -

Worauf sich nun der König niederliess;

Und vor ihm reihte sich der Schönen Heer,

Und weidete an Josephs Anblick sich.

Hierdurch ist überall dem Gange der Handlung störend vor

gegriffen. Die Verse besagen wörtlich: Vor dem Palaste

aussen zeigte sich ein Thronsitz, wo der König zuueilen

sich hinzubegeben pflegte. Davor hatte sich die Schaar

der schönen Knaben in Reihen gestellt, auf den Anblick

Josephs umartend. – Auf jenen Königsthron wird nun

B. 29. die Sänfte, worin Joseph verhüllt ist, niedergesetzt;

wie kann da der König darauf sitzen ? – Doch ich muss

die spottleichten Beits 27 u. 28 im Texte selbst noch her

setzen, weil wirklich der Augenschein dazu gehört um zu

begreifen, wie ein geübter Orientalist sie so habe missver

stehn können.

es-º-S- G Sº as 3 B-

es”- S>> US-X-3 -Fºs s- &

ºxºſ -à-º DeX29 Us-º.

In der zweiten Zeile us-Aerº nicht Arrº, trahebat, trahere

solebat, nicht traxit. Und (zºº. zuweilen. Die letzte Zeile

Wort für Wort: Wegen des Anblicks Jüsuſs ruhend, wartend.

B. 29. a. , z* Hdschr. z>” *-*, schöner.

B. 3o. a. 3-Ä es – G 9- b-s

wörtlich: Zufällig war von Wolken trübe jener Tag –

Aber so hinkt der Vers, er wäre -

S – – – | O – S – | - – – Statt

- – – – – – – – – – –

Die Hdschr. richtig: 3-Ä ** -s Sº ,,as d. i.

zufällig waren trübe Wolken diesen Tag.

(S. 75.) C. 37. B. 2. LS3_»-“ Hdschr. es)--*. -

Durch Uebersetzung der erzählenden Präterita ins

Präsens, was durch das ganze Buch geschieht, und zwar

überall unstatthaft ist, entsteht doch zumal hier, in der

ersten Partie dieses Capitels der ärgerliche Eindruck einer

Rückläufigkeit der epischen Handlung. Der Dichter näm

lich hat im vorigen Capitel die Geschichte Jüsuſs bis auf

einen gewissen Punkt herabgeführt, hier nun nimmt er die

Geschichte Zuleichä's von einem früheren Punkte her auf,

um sie bis zu jenem Punkte, zum Zusammentreffen mit
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Jüsuf, fortzuleiten. Dieses ist mit der grössten epischen Ge

schicklichkeit so gewendet, dass, was von Zuleichá als vor

her gethan angeführt wird, als Einleitung zu jenem Punkte,

von welchem aus die Handlung selbst weiter schreitet, er

scheint, und so dass dadurch der Gang dieser Handlung

nur angehalten, nicht unterbrochen wird; ganz wie Homer

dergleichen zu handhaben weiss. Jene Vorhandlung nun,

wenn man sie so nennen darf, die als solche sich von selbst

gegen die eigentliche Handlung ins praetéritum plusquam

perfectum setzt, ob sie gleich im erzählenden Praeteritum

vorgetragen ist, wird vom Uebersetzer durch das Präsens

ausgedrückt, wodurch jede Zurückversetzung derselben in

eine frühere Vergangenheit für die Phantasie aufgehoben ist.

Es entsteht dadurch die unepische Manier des Ariosto, die

man dessen springendem Humor zugeben kann, aber keinem

in epischer Gleichmuth sich bewegendem Dichter aufdringen

darf. -

B. 5. b. G - Hdschr. Grº, scheint besser.

B. 7. a. eLS U-...“ cy“,-- 29 F-2 99 -

Rzvv. Und als ihr Thränenstrom die Saat genetzt.

G“- heisst nicht Saat. Es will sagen: Als im Felde der

Strom in ihren Speicher gedrungen war, d. i. als sie im

Felde ihre Hoffnung (sich zu erheitern) vereitelt sah.

B. 11. --«-- *O---- US- Gr E>& e-8

Die Hdschr. liest die erste Zeile so sO-Sºº Gº & Lä5 es”,

----, weniger gut, wie ich glaube; in der zweiten Zeile

ess - statt essº, gleichgültig,

Rzw. übersetzt, gleichsam mehr nach der Lesart der H.

Handschrift, als nach seinem Texte: -

Und man entgegnet ihr: Ein Glücklicher,

Ein Knab aus Kana'n wird hier ausgestellt.

Wörtlich (nach dem Drucke): Einer sprach (zu Zuleichä,

die nach der Ursache des Freudengeschreys gefragt): Es

ist wegen eines Glücksnamigen; der Ehrenteppich eines

kanänischen Sklaven ist es (dieses Freudengeschrey). Nach

der Handschr. Einer sprach: Es (die Ursache des Freuden

geschreys) ist ein Glücksnamiger; der Teppich der Ehre,

ein ebräischer Sklave ists.

B. 29. . >> S> &= Gº- s- Cy" *

SºF *S*-G-X“ Sº Zr?

Rzw. Wess ist das Schloss, wo sich mein Mond gefällt ?

wo leuchtet Nachts sein heller Wangenschein?

Mond, der Schah der Halle wessen wird er werden?

Käufern erregend. –

Das Präsens dringt sich ungebührlich, wie sonst für das

Präteritum, so hier für das Futurum ein. Wörtlich: Mein

Mit

seiner Wange die Kerze des Nachtgemaches wessen wird er

werden ? d. h. wer wird den schönen Jüsuf als Sclaven für

sein Haus kaufen ?

B. 31. u. 32. fehlen in der Hdschr.

B. 34. a.

Ö=-, richtig.

(S. 77.) C. 38. B. 3. a.

a - .

DB- AT- es? -Sº 9- - - - -

ist in der Uebersetzung unverständlich ausgefallen:

Ö9, gegen Metrum und Reim. Handschr.

Nun Joseph's Schönheit seinen Preis erhitzt.

Wörtlich: Als Jüsuf durch Schönheit ward des Marktes

Hitze, d. i. des Marktes Belebung, starke Nachfrage von

Oder wenn FF> nicht auf diese

Art das Abstractum vorstellen, sondern nur adjectivisch,

mit 3G- zusammen, heissen Markt machend, bedeuten

könnte, so bliebe doch der Sinn derselbe. Und so hat es

wohl Rzw. verstanden, nur dass man es, wie er es aus

drückt, nicht wieder versteht.

B. 18. b. O-Dº-º USD.-- es i; U“.

Rzw. Sie setzen sich auf der Verzweiflung Knie.

Da man sich nicht auf sein eigenes Knie setzen kann, so

wird hiermit die Verzweiflung als ein persönliches Wesen

gedacht, auf dessen Schooss gleichsam, oder Knie, sich je

mand setzt. So ists aber im Persischen nicht gemeint, son

dern, wörtlich: Sie sassen hinterm Knie der Hoffnungs

losigkeit. – Sie sitzen also, die Knie vor dem Gesicht

aufstemmend, sie sitzen gebückt. Eine Anwendung der be

reits oben C. 2. B. 28. erläuterten Redensart.

B. 42. a. , der schon öfter dagewesene Druck

fehler für 3

B. 45. b. *A* -> falsch, Hdschr. "Xx - richtig

B. 54. a. °-Kº - º Hdschr. eben so.

(S. 79.) C. 39. B. 6. a.

2° – 9-- Uºë- z ºº "G
Rzyy. Ihr Onyxkästchen höhnte Perlenglanz. n

vielmehr: Ihr Onyxkästchen (Rubinlippe) lachte über der

Perle (der Zähne).
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B. 10. a. 9.* –* - US- z -aa - -

Handschrift: . 9–* -* - US-9 –aa 3 -

D. i. wenn die Lippe (eines Küssenden) erfrischt ward

durch die Lieblichkeit ihres Mundes. – Am besten die

Combination beider Lesarten U--- -aa 3 -; wenn die

Lippe erfrischt ward durch die Lieblichkeit ihres Zuckers

(d. i. Kusses).

Die vornehm selbst auf Götzen niedersah.Rzw.

- sº heisst: ohne Kraft, ohne Halt, unruhig, verstört;

also. besagt die Zeile: Die Schönen der Stadt waren hinge

rissen oder überwältigt durch sie, durch ihre Schönheit. –

Durch die Rzw'sche Uebersetzung ist dem Inhalte des fol

genden Verses vorgegriffen, wie denn auch deswegen dessen

Adversativpartikel es», jedoch, in der Uebersetzung hat

unterdrückt werden müssen.

B. 2o. a. US-ad Hdschr. U 3-4

B. 30. a. --- U“. eG- ohne Construction.

Hdschr. (sº es G>; vielleicht am besten die Combina

tion sººº G3 U“s».

B. 33. --- Dºy - ->--- SS :

- - - - - Gº,=> > *

Rzw. Wer hat die Sonnenstirne dir erhellt ?

Wer pflückt die Aehren deiner Mondessaat ?

Wozu die Note sagt, dass s- Gºrº-, Mondspeicher, nach

Burhan, der erste sprossende Bart sey; ihn pflücken hiesse

also küssen. – Aber wer pflückt denn den Bart beim

Küssen? Doch über die Möglichkeit des Bildes liesse sich

noch streiten, unbestreitbar aber ist die grammatische Un

möglichkeit der Construction der Worte, die bei dieser Auf

fassung heissen müssten: cy- *** Äs. Cy“- exº *3.

Uebrigens soll in diesem und allen folgenden Versen dieser

Partie nur umschreibend gefragt werden: Wer hat dich ge

schaffen? keineswegs: wer hat dich geküsst und derglei

chen? Demnach heisst das Beit wörtlich: Wer hat die

Sonne deiner Stirne erhellt, du, dessen Aehrenleser (Ab

fallbettler) der (reiche) Mondspeicher ist! – Das *3 in

der zweiten Zeile ist also nicht fragend, wie in der ersten,

sondern relativ. Dem gemäss bedeutet also auch

B. 38. a. --« --- z» - US2 *** -

nicht, wie es Rzw. gibt:

Wer liest im Buche deines Wangenmonds?
-

sondern: Wessen Brieftafel (Schreibtafel) ist der Mond

deines Antlitzes? d. i. wer hat diese Tafel geschrieben?

d. i. dein Antlitz geschaffen?

B. 48. steht in der Hdschr. vor 47. mit Recht.

Rzw. 47. Aus Weltatomen schuf er Spiegel uns,

Worin sein Antlitz jedem widerstrahlt;

48. Rein von der Mängel Schande ist ein Reiz,

Doch hüllt er ihn in undurchsicht'gen Flor

Wörtlich (nach der Umstellung) B. 48. Seine Schönheit

war, rein von Anschuldigung eines Fehls, verborgen im

Schleyer des Zeltes des Geheimnisses. B. 47. Aus den

Atomen der Welt machte er (nun aber) Spiegel, in jeden

derselben warf er einen Abglanz seines Antlitzes. – Also:

Er war verhüllt, nicht aus Unvollkommenheit; hat sich

nun aber offenbart durch seine Abglänze. -

B. 66. b. ist falsch als Nachsatz gefasst, es gehört

noch zum Vordersatz; der Nachsatz ist B. 67.
W

66. Wenn mir zur Zunge würde jedes Haar,

So pries' ein jedes deine Güte nur.

Rzvy,

67. Wie bohr' ich Perlen meiner Dankesschuld?

Wie rühm' ich nur ein Härchen deiner Huld?

Wörtlich (66) Wenn jedes Haar von mir eineZunge würde,

und ich mit jeder von dir eine Geschichte erzählte; (67)

nicht vermöchte ich die Perle deines (des dir gebührenden)

Dankes zu bohren, oder ein Härchen von deiner Huld aus

zusagen.

B. 90. b. «K- Hdschr. «K- richtig.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Text, Uebersetzung und Anmerkungen.

(Fortsetzung.)

(S. 83.) C. 40. B. 12. u. 13. Von Zuleichá, die

den sohngleich in ihrem Hause lebenden Jüsuf anzieht und

Rzw.

Setzt sie die goldne Krone ihm aufs Haupt,

Küsst sie diess Haupt wohl tausendmal, und spricht:

- Ach! meine Krone sey dein Fussstaub nur,

Er sey mein Schemel zu der Herrschaft Höhn!

schmückt.

Wie mag der Uebersetzer, um diesen Sinn herauszukriegen,

das Persische construirt haben:

eSºH - US- B z* -

es>> *S* - U& - G, *

9- er zº U.-- * = 3- G - *

9- Gr“ zº“ es 2“ z»

das, soviel ich sehe, nichts anders heissen kann als: Wenn

sie die Krone von Gold ihm aufs Haupt setzte, gab sie ihr

(der Krone) tausend Küsse aufs Haupt: O dass zu einer

Krone wie du für mich sein Fussstaub würde, dass er zum

Zenith der Herrschaft für mich der Auſstieg würde d. i.

dürfte ich nur seinen Fussstaub küssen, so würde ich da

durch so erhöht seyn, wie du, o Krone, auf seinem Haupt

Jahrb. f wissensch. Krutik. J. 1828. -

es bist u. s. w. – Zuleichá, in dem Verhältnisse wie

hier, kann unmöglich das Haupt Jüsuf's küssen, auch wenn

die Construction des Verses es erlaubte.

B. 17. a.

richtig.

- B. 22. as-SX-5 Rzw. „Speisekammer“, doch wohl

Speisezimmer, Erfrischungszimmer. Dass die -- gute

Sachen, d. i. Früchte und Süssigkeiten sind, sieht man aus

B. 23. -

Ess) gegen das Metrum; Hdschr. 2),

B. 26. a. Uºy Hdschr. U

– b. UF--- Hdschr. U-y -

B. 3o. b. > S-2 323 Hdschr einfacher S-3
> _32) ; wo dann - nicht im Genitiv vom vorhergehenden

abhängt, sondern das Subject des Satzes ist. -

-

B. 39. a. UF- -“-S= sollte metrisch U2»-«S=,

késu'esh, - v –, geschrieben seyn.

(S. 85.) C. 41. B. 18. b.

fassen, der erst B. 19. angeht.

(S. 87.) C. 42. B. 1. a.

mit Recht verbunden: 2.-29

B. 26. b. » - sº idehr. U- - >

C. 43. B. 3o. a. -- ist metrisch - zu schreiben.

ist nicht als Nachsatz zu

2– -– 29 die Hdschr,

C. 44. B. 3o. b.

(S. 92.) C. 45. B. 1. b. - Hdschr. - -

B. 3. a. 3 Hdschr sº

B. 4. a. G. idehr sº schöner

B. 4. b. G 3 Hdschr. *S, schöner

ſ“ Druckfehler für “é

C. 46. B. 1, 2. 3 lies 3 -

5 - «

- -
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B. 18, 1. Fº“>> ist entweder F ->-->>, döst'ter,

oder -29, dös’ter, mit Elision des einen der beiden zu

sammenstossenden SP, Ä«29 wäre nicht

anders zu syllabisiren als dösetter, was begreiflich nicht

angeht. Vergl. die Bemerkung zu B. 51. dieses Capitels.

B. -34. fehlt in der Hdschr. – Die letzte Zeile be

deutet wohl nicht, Und sieh, ein

ewiges Glück bereit' ich dir; sondern; und sieh, wie ich

dann ewig glücklich bin. -

B. 45. b. U-s F+ 9-- -- -- -

gegen das Versmaass, und ohne Reim; denn das Reimwort

der ersten Zeile ist dasselbe U-s. Die Handschr. richtig:

zu schreiben.

wie Rzw. übersetzt:

U - - A 34 Gy+” LSF Q»- ; daselbst werden seyn tausende

und mehr Geschäftsführer; nach der gewöhnlichen Con

struction des U-, mehr. Doch wird 9-2 º aus der Les

art des Drucks an die Stelle von Gjº in die Lesart der

Hdschr. aufzunehmen seyn.

B. 46. b. - 99 gegen das Metrum, das es. -

verlangte. Hdschr. 24 P. -

* B. 51. b. 20.2.-22, ist entweder 39 E>-“>> oder

30-9 zu schreiben. Letzteres hat die Hdschr. Vergl. die

Bemerkung zu B. 18. dieses Capitels.

(s. 97.) C. 47. B. 13. a. Ké“ Hdschr- e-Ké“.
-

-

b. 0ä2 - [,9] 9° - Hdschr. Jº *H -..

B. 27. In der Hdschr haben die beiden Misrä's

ihre Stellen vertauscht, wodurch das Beitrunder wird.
-

B. 32. b. X- & G– 3:2 gegen das Metrum;

Hdschr. richtig Q-- G2:

B. 42. 2. G - falsch. Hdschr richtig G, (Im

perativ von Gºy).

C. 48. B. 14.

[05] -- [G5) G 9° -- Sº *

[05] --- --- G“ --> cº-Kº

Sehr verwischt in der Uebersetzung:

Um dich vom Bosheitsauge zu befreyn,

Will ich die Hand zum Amulet dir weihn

Uebersetze:

Dass dir von bösem Blick nicht nah' ein IIarm,

sey Amulet um deinen Hals mein Arm.

2.“ –aa

-

B. 2o. -- ist (wie schon oben einmal) drum über

setzt, statt aber. Der vorhergehende Vers hat eine falsche

Wendung des Sinnes bekommen, die nun die unstatthafte

Verwandlung des aber in drum nothwendig nach sich zieht.

B. 31. Die Uebersetzung:

Neigt sich das Haupt des Klugen wohl vor dem,

Dess Haupt und Fuss auf gleicher Stufe stehn ?

ist schief, und eigentlich unverständlich, ausgedrückt. – -

Wörtlich: Warum soll ein Weiser sein Haupt vor einem

solchen (Götzen) beugen, der mit Fuss und Haupt ihm

selbst gleich gegenüber steht?

(S. 1 o2.) C. 49. B. 23. Jºy S-aa z. Hdschr.

- 3; wonach der Vers wörtlich sagt: Führe ihn

auf dem Weg der Zärtlichkeit durch grosse Zärtlichkeit, d. i.

sey recht zärtlich gegen ihn, bis du ihn dazu bringst, es

auch gegen dich zu seyn. Nach der Lesart des Druckes

schöner: Führe ihn auf den Weg der Zärtlichkeit durch

Zärtlichkeit des Ganges, d. i. durch zärtliches Betragen,

oder auch durch deinen anmuthigen Gang ihn lockend.

B. 25. a. Der silberne Bau ist nicht, wie die Note

sagt, die Faust, sondern, wie gewöhnlich, das Kinn.

B. 33. 34. Rzw.

Mein Elend ist nicht seine Schönheit nur,

- Mein Unglück ist sein achtungsloser Sinn;

Denn achtete der Herzensräuber mein,

Ich würd' ihm nimmer – so verächtlich seyn!

Das letzte ist, trotz des Reimes, sehr ungereimt; und

wirklich würde, so verstanden, der persische Vers sich

nicht reimen:

es - ev. --- G –

es9- ---- * - Gºz -Sº.

Denn perud, Achtung, und náperwá, das gerade

Gegentheil davon, Nicht – Achtung, geben im Persischen

so wenig einen Reim ab, als im Deutschen ; ndperud

heisst aber halt– ruhelos, wie oben in einer von mir aus

gehobenen Stelle, die ich jetzt nicht auffinden kann. Oder

auch, es heisst: rücksichtlos; denn auch diese Bedeutung

kommt dem Worte zu, wie denn im vorhergehenden Beit

das Substantiv davon, ndperud', richtig: achtungsloser

Sinn, übersetzt ist. Aber achtlos, activ, und ungeachtet,

verächtlich, passiv, können doch nicht füglich in demselben
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Worte zusammen seyn. Auch weiss Burhán nichts von

dieser letzten Bedeutung. Dessen Worte sind: -

r, e--- ---- ----- ------ ---- ------ ------ - - -

ºxº. US9 E- 0.-- --- & º- U-, B- ** E

Wenn man dem dunklen Haupt–Worte perud die Grund

bedeutung Achtung, in jeder Beziehung, beilegt, als da

ist Hochachtung, Beachtung, Besorgung, Besorgniss, Furcht,

welche wieder zur Hochachtung zurück kehrt; so werden

auch im Beiworte náperud sich leicht alle von Burhän ihm

zugeschriebenen Bedeutungen erklären, erstens achtlos,

rücksichtlos, furchtlos, zweitens achtlos, besinnungslos,

kraftlos, halt – und ruhelos. Doch abgesehn von dem nun

vorhandenen persischen Sprachgebrauche möchte das Haupt

wort perud wohl ursprünglich Halt, Kraft, bedeuten, und

eins seyn mit dem weniger geistig verflüchtigten Sanskrit

worte peruan, Nominativ perud, das Gelenk an Gewäch

sen und am Leibe u. s. w. – Unser Vers aber würde nach

obigem, mit Beibehaltung des rosenzweigischen Reimes,

füglich übersetzt werden können:

Denn achtete der Herzensräuber mein,

Es würde nie mein Thun so achtlos seyn.

(S. 104.) C. 5o. B. 2. h. U.-- ; besser U-º.

B. 7. a. Gº«-Fº Hdschr. (->---Yº d. i. (s“-Fº,

mit Flinkheit; richtig. In dieser nämlichen, oder doch

einer nächst verwandten, Bedeutung ist oben vorgekommen

(ich finde die Stelle nicht, und citire aus dem Gedächtniss):

E> > > > U-eXS -3- US-$; das Gewand der Zartglie

drigkeit war ihm knapp anliegend, wohl anstehend. Knapp,

schlank und flink fliessen aus oder in einander. Wozu ich

hier noch füge C. 4o. B. 18. US-P- - G_»--- *=

U ---- - ; wo im Drucke gleichfalls falsch --> steht.

B. 35. a. US-G 03 0. -- wörtlich: auf jedem

Rosen – Rosenplatz desselben. Es scheint die gewöhnliche

Verdopplung eines Wortes, aber, weil dieses Wort ein zu

sammengesetztes ist, nur auf den ersten Theil des Wortes,

statt auf das ganze, ausgedehnt, also G-3 J. J. * statt

crº-5 04 G-5 0* *. -

B. 36. Uº, wohl nicht, wie übersetzt ist: Tep

pich; sondern der Fussboden, im Gegensatz zu der Decke,

«-à-K-«, in B. 32., wo unrichtig Täfelu erk übersetzt ist,

und zu den Seitenwänden, 22-9, in B. 34. Die wirklichen

Teppiche, die auch US- heissen, werden in den Palast, den

ja hier Zuleicha nur erst ausmalen lässt, später, nämlich

C. 51. B. 2. gebracht.

C. 51. B. 26. Vom Nägelfärben:

Gº 9,– Säº ---

Rzw. Zehn neue Monde, die ein Vollmond stützt, .

Lässt sie im Kleid der Morgenröthe schaun.

-

Dazu die Note: „Die untern Theile der zehn Nägel, die

ungefärbt bleiben, werden zehn Neumonden verglichen, die

von den grösseren, oberen Theilen der Nägel, die Voll

monden ähnlich sind, gestützt werden.“ – Ich mache

die Bemerkung: Wenn diese unteren Theile, die ungefärbt

bleiben, die Neumonde sind; so könnte es ja nicht heissen:

Zehn neue Monde lässt sie im Kleid der Morgenröthe schaun.

Doch es ist alles wohl umgekehrt. Der ganze Nagel wohl

ist ein Vollmond, und der obere gefärbte Rand davon ein

neuer oder halber Mond. Daher sagt der Vers wörtlich:

Zehn neue Monde, die den vollen Mond zum Hinterhaupt

haben. Also ist der neue Mond selbst das Vorderhaupt,

d. i der Rand des Nagels. Dass sie aber diese Monde, sey

es nun die neuen oder die vollen, färbe, davon sagt der

Vers, so viel ich sehe, gar nichts. Er heisst von Wort zu

Wort: Mit besonderer Kunst zehn neue Monde, die Voll

monde zum Hinterhaupt haben, macht sie aus dem Gewand

der Morgenröthe sichtbar, d.i. lässt sie aus ihrem rothe,

Schleyer- Gewande hervorblicken. Gefärbt nun hat sie die

Nägel allerdings, aber schon im vorhergehenden Beit, das

nach Rzw. heisst: die Haselnüsse (d.i. die Fingerspitzen,

also die Nägel) färbt sie unnabroth. In diesem Beit hier

werden die dort gefärbten Nägel nun mit Monden auf obige

Art verglichen, und dadurch verschwindet die sonst vor

handene Tautologie beider Beits.

B. 33. a. eA Hdschr -, richtiger.

B. 34. b. – Hdschr. 3. -

B. 67. 68. Jüsuf sagt zu Zuleichä:

.*-*-* * er exº Gº -

«8-- *S* er es -- es »s

- * - U- - - G- ---

5 x
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nach Rzw.:

Ein Glutschacht du, ich trockner Wolle gleich,

Ein Ssarssar (Sturmwind) du, ich sanft wie Moschus

hauch. .

Verträgt sich je die Wolle mit der Glut ?

Verträgt der Hauch sich mit des Ssarssar’s Wuth?

So schrecklich ungalant ist der persische Jüsuf nicht; er

sagt vielmehr sehr bescheiden:

Ich Baumwollflocke, du ein Feuerschacht;

Ein Hauch von Musk ich, du des Sturmwinds Macht.

Wie bei dem Feuer solls der Woll' ergehn?

Wie bei dem Sturmwind soll der Hauch bestehn!

C. 52. B. 25.

Und seufzend spricht sie mit verhaltner Wuth,

Rzw.:

Warum nicht gar wieder die Wuth! Ganz gegen Situation

und Charakter. Es heisst:

Mit Ach und Klag und wehlaut hub sie an

0. D° eSB- *––- T

B. 28. -- - S-$ es 229 - 3 ---

- -- -- G-Fºº * * *

So fern bin ich von dir, verborgner Schatz,

Als Durst vom Wasser und vom Leben Tod.

Rzw,

Recht artig an sich, doch in Bezug auf das Original schief,

und aus dem Missverständniss der Construction, auf die der

Uebersetzer niemals genaue Rücksicht nimmt, entsprungen.

Die Worte sagen: Fern von dir befinde ich mich so, o un

findbarer Schatz, wie ein Getödteter ohne die Seele, ein

Durstiger ohne das Wasser sich befindet. – Statt G-Fºs

in der zweiten Zeile schreibt die Hdschr getrenntG- Us?»

richtig, weil es hier kein zusammengesetztes Adjectiv ist,

sondern parallel mit dem ſolgenden - eg. Statt & - Ä hat

die Hdschr. ScX:O, woraus der feinere Sinn entsteht: Wie

ein Getödteter ohne die Seele,

Feuchtigkeit oder seinen Glanz.

-

wie ein Auge ohne seine

B. 51. kann zu einer Probe dienen von der Schwierig

keit einzelner Verse für jede Uebersetzung:

- ºy »9 - 2,9 G-T +2

D. i. wörtlich: Bei jenem Ohne– Wie (dem Qualitäts- und

Causalitätslosen), dessen Sichtbarwerdung die Wie's (Qua

litäten und Causalitäten, Endlichkeiten) sind; dessen Sicht

barwerdung die Aeusserlichkeiten wie die Innerlichkeiten

sind. – Rzw.:

Bei Gott, dem Urbild jeder Eigenschaft,

Und jedes Innern, jedes Aeussern Bild.

Vielleicht, mit einiger Annäherung an die innere und äus

sere Form : -

Bei dem, der wielos jedes Wie gestaltet,

Der Aeussres dort wie Innres hie gestaltet.

B. 52. b. u sº, Druckfehler für v_8 ) -

B. 59. b P>3 3 Hdschr. X-9 5, richtig.

B. 67. 68. In der Uebersetzung:

Der schönen Schande, die am jüngsten Tag

Der Ehebrecher frevle Thaten lohnt!

Geschrieben steht so schnöder Sünder Fluch :

Als Titel prangt' ich dann in ihrem Buch.

ist die verschlungene Construction des Persischen verkannt

«>* * 32 c --- * S> <F- e-º3

9-«. » cº-º Fºº “,“

d. i. wörtlich:

O Schmach, dass, wann am Auferstehungstage,

Wo gegen Ehebrecher geht die Klage,

Man gegen diese Sünder schreibt den Fluch,

Man mich als Titel schreib' in ihrem Buch.

Dass dergleichen verschlungene Constructionen in seinem

Dichter so selten vorkommen, ist ein Glück für den Ueber

setzer, der sich überall nur an die materiellen Wörter hält,

und die Partikeln wenig beachtet, wie hier das c- a&

in der ersten Zeile, wovon das G_»-Z (in Deutschen das

uºann) die dritte Zeile, und das 43 (im Deutschen dass)

die vierte Zeile beherrscht. Der Uebersetzer thut aber, als

seyen die beiden einflussreichen Geister gar nicht zugegen.

B. 77. der schöne Vers, womit Jüsuf antwortet auf

Zuleichá's Vorschlag, die Sünde, die Jüsuf durch Bewilli

gung ihrer Wünsche zu begehen fürchtet, durch ihre reichen

Schätze abzubüssen; nämlich:

9,8 U- 3 S–* - cºº G-Fº

9-Xs º»-º) ->& US- P

ist hier schwach ausgedrückt:
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1

Der keinen Lohn nimmt für der Seele Gut,

Wird er vergeben, wenn wir Gold ihm weihn?

Sage etwa:
-

Der keinen Lohn nimmt, um zu geben Leben;

Wie nähm’ er Sold, um Sünde zu vergeben?

B. 88. º G-“ eſ ">S-aº -F

- * er - - - - - - -

Rzw. Ich bin bewegt; – gib meine Ruhe mir,

Wo nicht, so füge meinem Wunsche dich.

Es ist kein Unterschied zwischen dem Ruhe geben und dem

sich dem Wunsche fügen, bei einer solchen Angelegenheit,

worüber hier Zuleichá mit dem spröden Jüsuf unterhandelt.

Das in der Note beigebrachte ovidische Sprüchlein: da modo

te facilem, machts auch nicht aus. Vielmehr ist die Con

struction 5, - (-9b- + verkannt , wovon nicht der erste

Theil zum ersten Satz, und der zweite zum zweiten gehört,

sondern das Ganze zusammen: magst du wollen oder nicht.

Nicht trag' ichs mehr; gib Ruhe meiner Brust;

Woll' oder nicht, nur gib mir meine Lust.

B. 98. Zuleichá zieht das Schwert:

-- - - - - - - US 3 (-9

- es as G S- * - Ä -&-Yº

Rzw. (B.97. Sie sprichts, und zieht nun hinter einem Pfühl

Ein Schwert hervor, grün wie ein Weidenblatt).

98. Ein Herz, im Feuer wilder Grameswuth,

Löscht nur durch blut'ge Tropfen seine Glut.

Die Grameswuth, an sich etwas nichtiges, mag dem Reime

hingehn; ärger ists, dass eine lebendige Schilderung des

Dichters vom Uebersetzer in eine sehr frostige und höchst

überflüssige Sentenz ist verwandelt worden. Der Dichter

sagt:

97. Sie sprachs, und zog aus ihrer Lagerstatt

Ein Schwert hervor, grün wie ein Weidenblatt,

Und führte (voll ihr Herz von Brand und Glut)

Nach ihrem durst'gen Hals den Tropfen Flut.

Der Tropfen Flut ist natürlich der wasserglanzige(damascirte)

Stahl. Das Bild springt so in die Augen, dass man nicht

begreift, wie mans übersehn kann.

B. 99– 1o1. Rzw.:

Doch Joseph siehts, springt rasch vom Sitz empor,

Umfängt gleich einem Armband ihre Hand,

Und spricht: Suleicha, mäss'ge deine Wuth,

Suleicha kehre um auf dieser Bahn,

Sonst wirst du nie des Zieles JYange sehn,

Wirst nie durch mich des Herzens /Wunsch erfehn.

Die letzte Vertröstung ist im Original nicht so frostig:

- - -

-

exº * S2 –* - GB

Als Jüsuf dieses sah; wie schnell er stand,

Und hielt als goldnes Armband ihre Hand: -

Steh von der wilden Sitt' ab, o Zuleicha!

Zeuch von der Bahn den Schritt ab, o Zuleicha!

Sehn sollst du durch mich deines Wunsches Yangen."

Durch mein Gewähren finden dein Verlangen ..

B. 1o5– 1 o7. Rzw.:

(Sie) versüsst die Lipp' ihm durch den eignen Mund.

Und macht den Arm zu seines Halses Band

Es wird ihr Geist zu seiner Wünsche Ziel,

Zur Muschel seiner Sehnsucht wird ihr Leib:

Doch Joseph hemmt der Wünsche raschen Flug

Und aohtet ihrer hehren Tugend Glanz.

Eine sehr gewischte Umschreibung, worin besonders

die hehre Tugend der lieberasenden Zuleicha ganz unerträg

lich modern ist. Wörtlich:

Sie gab, die Lipp' ihm zuckernd mit dem Mund,

Den Arm zum Band, den Schenkel ihm zum Bund

Sie gab die Seele zum Ziel für seine Spitze,

- Den Leib zur Muschel zu seines Kerns Besitze.

Doch Jisuf wandt" aufs Ziel nicht das Geschoss,

Noch lös’t er für den Kern der Muschel Schloss.

9. [*] * - U-ºº Gºº 3 -

9, “ U3- 52 -s -- *-3

--- --- - G- ---- - -

S>>-- ---- - Gº U-2» -3 -3

• • «". –B.X9 rº - vº- UO •"- K - -

Wenn hier der Muth gefehlt hat, rein deutsch heraus

zusagen, was der persische Dichter mit bewundernswürdi

ger Kunst geschildert hat, so thut der Uebersetzer sogleich

darauf im Gegentheil dem Dichter und seinem Keuschheits

helden gross Unrecht, wenn er

B. 1 o. --> U- - 33 - es>-- s -

Ls“? >>> es-º-º duXKE ---

mit sträflicher Lüsternheit übersetzt:

Doch legt er (Joseph) schon die IIand ans eigne Kleid,

- Treibt mit den Knöpfen manch bedenklich Spiel.

Ganz umgekehrt; der keusche Joseph sucht Ausflucht und

Hinhalt in seiner bedrängten Lage:
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Er legt an seine Gürtung Eine Hand,

Löst' Eine Schnur, indess er zweye band.
*.

B. 20 --- --- --- G

«rº A-- e-G

Handschrift: “rº Us“ — es** 3 G“

-- - - - - - -

vermuthlich sind die beiden es [schreibe es in der Lesart

des Drucks aus den beiden Us“ der Hdschr. entstanden; doch

kanns auch umgekehrt seyn. Druck: sollte ich Gott nicht

fürchten? Hdschr.: ich fürchte Gott nicht. Beides wunder

barer Weise hier einerley

B. 122. b. 2-4 Sº Gº“ 3. 3 (XS2,

Rzw. Er ringt sich schnell aus ihren Armen los.

Dazu die Note: Der Anstand verbot die wörtliche Ueber

setzung dieses Verses. - Wir übersetzen ihn ohne An

stand: Er befreyte aus der silbernen Scheere die Kampfer

kerze. Ohne die aufmerksam machende Note hätten wir

wirklich nichts unrechtes dabei gedacht: Zuleichäs festhal

tende Arme sind die Silberscheere, und die Kampferkerze

ist Jüsufs Gestalt, die er loswindet.

B. 1 24. –-- D> US- US-X-4 29 -

A- - -- * =>

Wörtlich: An welche Thüre er kommen mochte um willen

einer Thüreröffnung, da flog das Schloss auf eine Seite, der

Riegel auf eine andere. - Merkwürdig dass - - hier in

Composition des Abstractum, Eröffnung, bedeutet, sonst

»L&H. Denn das angehängte es (im Druck fälschlich ess)

ist nicht das abstracti, sondern das é unitatis, wie der

Reim zeigt. Die Handschr. hat US9-4, gegen den Reim. -

- Zweitens ist zu bemerken, dass es?, wegen, hier Pej. 99"

trahirt, statt peji ist.

B. 32. b. - Milch; ifdschr. ** Honig; schö

ner, wegen des (arabischen) Reims mit * in der vor

hergehenden Zeile.

(s. 1 16.) C. 53. B. 14. a. s= 83 S25 Cy“

Hdschr.: s= & Cy“ e S> 3; durch welche Stellung etwas

besser das Verhältniss des Zwischensatzes: ohne dass ich es

merkte, bezeichnet ist.

B. 32. a. Gº»> gegen das Metrum; Handschr.

U - >>, richtig

B. 38. b. Hdschr. eben so wie der Druck:

*-* - >> Gº-As (- (-9-3

Der Uebersetzer scheint die beiden Negationen des Satzes

für Eine genommen, und --- als Accusativ zu X--«.“

construirt zu haben: „Beschuld'ge mich so schnöder Sünde

nicht.“ – Es heisst aber: Keine Sünde ist (hier von mir

begangen); erkenne mir diese Schmach nicht zu!

B. 54. b. *S- gegen das Metrum; Hdschr. richtig

B. 56. fehlt in der Hdschr.

B. 64. 923 Lä S„Sº º,-€ e-Kº

>= G--- *3 - - - G- - Az

Er winket einem Schergen, der nun schnell

Das Plektrum schlägt auf Josephs Lautenherz. -

RzW.

Wörtlich: Dem Schergen winkt er, dass er gleich am Tage
Die Seele Jüsufs wie die Laute schlage.

-

Das Lautenherz ist ein Unding und unseliger Bombast.

Dergleichen ist überall eingeschoben durch Componirung

der im Persischen neben einander stehenden blos relativen

Bilder, wie hier Seele und Laute, auf einander bezogen

durch Schlagen. Eben so, um nur eine Parallele anzufüh

ren, sagt die Uebersetzung in C. 55. B. 6.
'

Als das Geheimnissröschen itzt erblüht,

Wird eine Welt zur Lästrungsnachtigall.

Die Geheimnissrose ist ein wirkliches Bild, aber die Lä

strungsnachtigall ist nichts. Das Persische sagt: da ward

alle Welt, um jene Rose zu schmähn, laut wie die Nachti

gall. – Für unsere Stelle aber entsteht noch eine Schief

heit dadurch, dass, was der Wezir dem Schergen sagt

dass er thun solle, der Uebersetzer diesen wirklich thun

lässt. Es ist doch was ganz anders, wenn der Wezir im Af

fect die Bestrafung Jüsufs unter einem wunderbaren Bilde

ausspricht, als wenn der Scherge selbst sie so allegorisch

ausführt. Und dann entsteht eine Wiederholung im folgen

den Capitel, denn dort erst wird die wirkliche Handlung

des Schergen, und zwar in ganz ordentlichen Ausdrücken,

beschrieben:

Nachdem der Scherge Josephs Hand erfasst,

Führt er des Kerkers Schmerzensort ihm zu, u. s. w.
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- C. 55. B. 7. b.

natürlicher.

B. 1 1. b. U-Bºº Gº Hdschr. „Sº Gº.

B. 35. b. *H – _»- gegen den Vers, es müsste

8 Kºb- Hdschr. sb-> ->>>,

C3 --> stehn, wenn es uie heissen sollte. Aber die Hdschr.

hat >>-, also von G-X-ºr -, also adjectiv. compos. mit dem

vorhergehenden e-, Verlangen suchend oder dergleichen.

So lässt sich der Vers wenigstens construiren, was im Drucke

nicht der Fall ist; doch verstehe ich ihn auch so nicht.

Das hat"auch der Uebersetzer nicht gethan, wie die will

kührliche und doch unverständliche Uebersetzung der Stelle

zeigt:

Im engen Mund der Zuckerlippigen

Fand selbst das kleinste Törtchen keinen Raum;

Doch als ihr Gaum wie Törtchen sich versüsst,

Da pfropften sie damit den Mund sich voll.

Es mag vielleicht heissen: Die engmundigen mit den zucker

kauenden Lippen, die im Munde dem Mandelbackwerk nicht

Raum gaben (es verschmähten, es nicht kosten wollten)–

als das Backwerk sein Verlangen fand von ihnen. ( den Lip

pen, von denen es erhört und verkostet wurde), da ergieng

mit seinem Füllsel sein Name (Lob) über die Zungen.

B. 36. 37.

Des frisch'sten und des schönsten Obstes Saft

Glänzt, rein wie Wasser, in des Gärtners Korb.

Selbst jener, der das seltsamste geschaut,

Stellt keinen solchen Wasserkorb sich vor.

Rzw.:

Hier ist im nichts heissenden Wasserkorb der kurz vorher

gerügte Fehler wieder, die materielle Zusammensetzung

zweyer nur in Beziehung stehender Bilder. Es heisst:

- Der frischen saftgen Früchte Fülle ruht'

Im Korb, den Gärtner füllten so mit Flut.

Wer alles Seltne sah, stellt sich nicht vor,

Wie so aus Flut ein Korb geh' voll hervor.

Es ist also ein Räthsel: ein Korb mit Flut gefüllt, der nicht

ausläuft. Die Flut aber sind die saftigen und saftglänzenden

Früchte, dieses von der Sonne in Kugelform gebundene

Wasser.

B. 4 o. Sehr theecirkelmässig:

(Der von Zuleichá eingeladene Frauenkreis)

Ass, nach Gebühr, von jeglichem Gericht,

Und übertrat des Wohlstands Schranken nicht;

statt der rein epischen Wendung:

° - - - - - FG Gb- º;

°– ---- - SG – ºz

Sie assen was beliebt von jeder Speise,

Und thaten was geziemt in jeder Weise.

B. 41. b. Gº- Äº, zuckerredend, ein Fehler

statt G- S> „K“, danksagend, wie das Metrum fordert

(- 0 – –).

B. 44. a. Sº gegen das Versmass, wie auch ge

gen die Construction; Hdschr- richtig (FWF.

B. 69. a. CX, dem Metrum nach unnöthige, und

also fehlerhafte Verkürzung für Sº, welches d. Hdschr. hat.

B. 74. b. Ö9 X>>> G- 9- , Hdschr. weniger

tautologisch Jº O.- >> >>, º. –

Als Amulet hängt sie ein Tuch ihm um,

Mit Seelen und mit Herzen zart durchwebt;

Die Uebersetzung:

bürdet dem Text einen erotischen Unsinn auf. Der Text

sagt nur:

Sie that ihm um ein Kleid von feinsten Linnen,

Von dem verschlang ein Fädchen hundert Sinnen.

d. i. jedes Fädchen davon ist bezaubernd schön.
-

B. 85. 86. Von den, durch den Anblick von Jü

suf's Schönheit verwirrt, sich in die Finger schneidenden

Frauen, sagt die Uebersetzung:

Die eine schafft der Finger Schwert zum Rohr,

Und schreibt damit der Treue Wort ins Herz;

Doch giesst das Rohr, ists mit dem Schwert im Strauss,

Bei jedem Knoten seine Seele aus.

Was hiermit gemeint sey, wird nicht ganz deutlich durch

die Note: „Wenn das Messer das Rohr (die Schreibfeder

der Orientalen) zu schneiden beginnt, so fällt aus jedem

Knoten dieses Rohrs jener feine Faden heraus, den wir die

Seele nennen, und der auf persisch – ,K-, schengarf

heisst, das zugleich der Name des Zinnobers ist, und wo

durch eine Anspielung auf die Farbe des vergossenen Blutes

entsteht.“ – Zuvörderst wünschte ich, der Uebersetzer

hätte diese Bedeutung von schengerf bewiesen, von der ich

in meinen Hülfsmitteln nichts finde, auch nicht sehn kann,

wie diese Bedeutung mit der legitimen, rothe Tinte, zu

sammen hängen könne. Es dürfte wohl ein Missverstand

«seyn. Auf jeden Fall nicht für unsere Verse die herkömm

liche rothe Tinte. In dieser Bedeutung hat das Wort seine

richtige Etymologie im sanskritischen sºrngära. Das palatale

- W.
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s wird, in solchen Fällen, im Persischen sh, und der Vo

kal r wird a (e) (zuweilen u); wie das persische shaghdl,

Schakal, aus dem sanskritischen sºrgála kommt. Das fin

shengerf muss für einen zufälligen Anwuchs gelten. – Die

persischen Verse aber, die ich erst hersetzen muss:

9– S GºKG S 3 e-Sº

Sº , SS : * US-X-9 5

2 –,“ G-- U-9-- -

verstehe ich so: Die Eine schnitt mit dem Messer ihren

eigenen Finger als Schreiberrohr, und schrieb damit das

Wort seiner Liebe aufs Herz. Hast du wohl (o Leser!)

schon ein (so wunderbares) Schreiberohr gesehn, dem,

während es mit dem Messer kämpft (schon indem es ge

schnitten wird), aus jedem Gelenke rothe Tinte fliesst? –

Das Rohr schreibt erst, nachdem es geschnitten ist, dieses

Räthselrohr aber schreibt unterm Schnitte selbst, und zwar

mit rother Tinte. – Eine ähnliche Räthselwendung siehe

kurz vorher, B. 36. 37. dieses Capitels. Auch oben, C. 51.

B. 26. ist eine solche; und dergleichen ist überhaupt ein

stehender Artikel bei unserm Dichter.

(s. 125.) C. 56. B. 2. b. ist in der Uebersetzung

zum Vordersatz gezogen, da es zum Nachsatz gehört, und

zwischen ihm und B. 3. a. ein und zu verstehn ist, nicht

zwischen 2. a. und 2. b. wie Rzw. verstanden hat.

B. 4. a. Öb> Hdschr. 3 es-.

B. 34. b. Sº rº gegen das Metrum; Hdschr. rich

tig S-2. -

B. 4o. a. -->.“ Druckfehler für E-S-«, was die

Hdschr. hat. - -

B. 52. a. GºX, Hdschr. Xºº; eins gram

matisch so ungenau wie das andere; es sollte heissen:

exx X** oder Gºº Gºº, was aber beides der Vers

nicht verträgt. Uebrigens heisst dieser Vers nicht, wie

übersetzt ist:

Als er das schnöde, frevle Wort (der Frauen) vernimmt,

Das nicht nur sie (die Zuleichà), das auch ihn selbst

entehrt;

sondern : (als er hörte, ) wie sie ausschritten aus dem Wege -

der Religion und der Vernunft, nicht nur um jener (der

Zuleichä), sondern auch um ihrer selber willen (indem sie

- -

nämlich nicht blos aus Freundschaft für Zuleichá, sondern

für ihren eigenen Gewinn, ihn zu verführen suchten.

B. 63. a. - * = Fehler statt -3

(S. 128.) C. 57. B. 17. b. 22°, Hdschr viel

leicht 32-X*-*.

B. 52. a. - - - G., gegen das Metrum; Hdschr.

U- - - G-, richtig.

(S. 132.) C. 58. B. 17. (Zuleichá zerreisst Wange

und Haar). Rzw.:

Und denkt bei Wang' und IIaar des Seelenfreunds,

Und reisst, getrennt von ihm, die Seele wund.

Das Persische sagt dieses nicht:

e--- G- 3 es »" - es2 Cº. -

us“- CX-5 - 2- 2. FG

Das gän in der ersten Zeile ist nicht Seelenfreund, wie es

die Uebersetzung nimmt, als sey es gändn, sondern das

selbe, was es in der zweiten Zeile ist, Leben. Der Vers

sagt also:

Da Wang und Haar ihr sind ein Lebenszeichen,

Zerriss sie Leben um des Freunds Entweichen.

nämlich indem sie Wange und Haar zerriss. Das ist etwas

frostig, aber es hilft kein Zittern vorm Froste. Alle diese

Capitel vom 54sten an, bis hieher, und noch etwas weiter

liinab, sind frostig.

-

Rzw.:B. 18. 19.

Den Busen schlägt sie mit des Herzens Hand, a)

Schlägt ihn als Pauke, die zur Trennung ruft, b.)

Und litt – wenn Fürstin gleich im Schönheitsheer –

Gewaltig doch durch jenen Paukenschlag. c) -

Rosenzweigs Noten dazu:

a.) D. h. ihr Herz pochte laut gegen ihren Buser

b) Zur Trennung von dieser Welt, zum Tode. (Falsch)

c.) D. h. ihre Reize, so gross sie waren, nahmen

doch bei der heftigen Misshandlung ihrer selbst gewaltig ab.

(Schief; der Paukenschlag der Flucht ist ja der Herzschlag

nach a.) nicht also solche Selbstmisshandlung.)

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Die erste Zeile heisst wörtlich: Mit der Hand des

Herzens schlug sie gegen die Brust einen Stein. Die Hand

ist blosse Umschreibung des Werkzeugs, und zuvörderst

auszulassen. Wenn man nun ferner die persische Wendung:

sie schlug durch das Herz einen Stein an ihre Brust, in die

genau gleichgeltende deutsche übersetzt: ihr Herz schlug

wie ein Stein an ihre Brust; so geben die Verse das deutliche

(wenn gleich unnatürliche) Bild:

Laut pocht' ihr Herz als Stein an ihre Brust,

Die Pauke schlagend zu der Flucht der Lust. (des

Geliebten) -

Wiewol sie Fürst war in der Schönheit IIeer,

- Doch vor dem Paukenschlag erlag sie schwer.

Worauf B. 2O– 22. wörtlich:

Durch ihre Finger Staub aufs Haupt sie stiebte, - -

Und Thränen sie aus trübem Auge stiebte,

Macht einen Mörtel so aus Staub und Tropfen,

Den Trennungsriss des Herzens zu verstopfen.

Doch welchen Riss ins Herz die Trennung bricht,

Den stopfet eine handvoll Mörtel nicht.

B. 25. e--- ------ - > G-K: S

es.“ eskºre roºs -

Jahrb. f wissenseh. Kritik. J. 1828.

Blau färbt sie ihrer Wangen Rosenroth,

Gleich Wasserlilien, die die Strömung peitscht.

Rzw.

Hiernach ist also es.“ als seilé, eine Strömung, genommen,

was doch nicht auf nil, Nil - oder Indigofarbig, reimt,

wie es reimen soll, sich ausserdem auch gar nicht construi

ren lässt. Es ist vielmehr sil, das Gämt öfter gebraucht,

das Schlagen. Also -

Da machte sie mit Schlägen hart und rauh

Ihr Rosenangesicht wie Lilien blau.

B. 56. a. US-X“- Handschr. USA: - . Dieselbe,

oben, C. 19. B. l O. b. erörterte Variante.

B. 48. U- - GS X- es –* 9.

U- >> Cº, 29 (->.“ U 9-3

Und eingedenk des ihr entflohnen Rehs (Jüsufs),

Wirft sie als Schling' ihn (seinen zurückgebliebenen

Gürtel) um den eignen Hals.

Rzw.

Wörtlich heisst es: Zum Andenken ihres Wildniederwerfen

den Rehs, schlang sie u. s. w. d. i. des Jüsufs, der zwar

selbst ein zartes Reh, doch durch seine Schönheit ein Jäger,

das Wild der verliebten Herzen niederwarf, erlegte. Nur

hierin liegt der rechte Bezug, warum Zuleichá seinen Gürtel

sich als Schlinge, als einem von ihm gefangenen Wild, um

den Hals wirft.

B. 51. b. USA” ->* --Fº - sº 25

Rzw. So küsst sies rasch, als gälts der Seele Gut.

Wörtlich: Einen Kuss davon um ein Leben (erkauft) sah

sie für (so wohlfeil als) geschenkt an.

B. 52. Dieses ausgezeichnet schöne Beit fehlt in der

- Hdschr. – Zur Phrase -- es 2 U 8 b, ist eine mit

besonderem Dank zu erkennende grammatische Note vom

Uebersetzer beigegeben. - . . -

B. 68. a. --, Hdschr. --, schlecht. Uebri

gens ist hier e. nicht Gaum, wie Rzw. übersetzt, sondern

Schritt, Tritt, Stufe, gám, oder auch Wunsch, Edm.

6
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(S. 135.) C. 59. B. 1. u. 2. Von der besonders

kunstreichen Umschreibung von: Es ward Nacht, führe

ich die Uebersetzung hier an als eine Probe des völlig ge

lungenen, sobald man die Manier überhaupt zugibt:

- - Als sich die Sonne – Josephs hehres Bild –

Schon in des Westes dunklem Kerker barg;

Als sich der Himmel – wie Suleicha schön –

In Sternenthränen liebend schon verlor. -

Wö1tlich: Als in den Kerker des Westen der Jüsuf der

Sonne vor der Zuleichá des Himmels sein Antlitz barg, und

der Zuleichá des Himmels das Antlitz durch die Liebe (heisst

zugleich Sonne) Jüsufs in den Thränen der Sterne schwand.

– Poetisch:

Da Sonne Jüsuf in des Abends Haft

Der Himmelsluft Zuleicha ward entrafft,

Der Himmelsluft Zuleicha Licht, aus Sehnen

Nach Sonne Jüsuf, schwand in Sternenthränen.

Durch die deutsche Wendung: Sonne Jüsuf, Himmelsluſt

Zuleicha, ist der persischen Wendung: Der Jüsuf der Sonne,

die Zuleicha des Himmels, vollständig genügt. Denn das

scheinbare Genitivsverhältniss des Persischen ist wirklich

blos eine Vergleichung; und ich denke, nur auf diese Art,

ist diesen unendlich häufigen Vergleichungs- Genitiven, mit

Erfolg von einem deutschen Uebersetzer beizukommen.

Die Sentenz dieses Beits ist dem Uebersetzer

Er gibts:

B. 6.

zu einfach vorgekommen.

Der Tag des Liebenden, er gleicht der Nacht,

Doch seine Nacht, wie mehrt sie seine Glut !

-

- /

Es heisst aber an sich doch schöner:

Bringt Nacht den Flor dem Tage Liebender,

So wächst in Nacht die Klage Liebender.

- * = 32 2 -“ -> » -
. . E äle J_»-“ „Sºjº OO K - ºs

B. 13. a. 32 metrisch unrichtig; Hdschr 5- richtig.

Rzw.:
B. 31.

Sonst öffnen Gärten der Verliebten Herz,

Doch mir erschliessts des Kerkers Knospe nur.

Mit der Note zu den Kerkers Knospe: „Joseph.“– Falsch:

Es heisst:

In Gärten gehn sonst Herzen stärker auf:

Doch mir geht diese Knosp im Kerker auf

Mein Herz wird sich nur bei Jüsuf, in seinem Kerker, wo

hin sie eben zum Besuch gehen will, öffnen.

B. 36. a. Us“ gegen das Metrum; es muss S“

heissen; Hdschr. 2“, schwächer.

B. 41. b.

Und tulpenroth wird ihres Augs Jasmin. –

Rzw.:

Jasmin kann nie das Auge seyn. Es heisst: Aus der Narzisse

(des Auges) machte sie den Jasmin (der Wange) zur (rothen)

Tulpe (durch blutige Thränen). -

9,– es“ *S , Gº“- u“: z

B. 42. b. «Xººr“ -–2) – O-Äsz

Rzw. . Reisst Datteln sich vom frischen Palmenzweig –

Mit der Note: Sie rauft sich die Haare aus, die Datteln

des Palmenzweiges ihres Wuchses. – Diese Ausdeutung

ist problematisch. Vielleicht sind die Datteln der Palme die

Brüste, die sie mit ihren Nägeln zerfleischt.

B. 48. a. es 2. Hdschr sº

(s. 138.) C. 60. B. 3. b. * Hdschr. <=

B. 48. a. U“. **A 9 Hdsohr. U-3-9 º-º-z

B. 61. 1- G- 9- Handschrift. G– –, besser.

Diese Zeile: – FOXS GB-Fi- ſº G–2- heisst:

Selz auf dieses Netz der Trägheit den Fuss, d. i. tritt es zu

Boden und schreite darüber weg.– Rzw. ganz willkührlich:

Der Trägheit Netz fängt läss'ge Seelen nur.

(S. 141.) C. 61. B. 8. a. X- G- sº cºF.

ÜLS Js, ganz ungeschickt. Hdschr. richtig J= Gºr=

Ö-S -3 - 9- G-8; wie ich selbst schon unter dem Lesen

des Druckes nach dem Gefühl emendirt hatte, eh ich die

Handschrift nachsah.

B. 16. b. -9,3 , U- S 2, e-K&S. Hdschr.

, -9,3 Uº) es> e-Kº-Sº, richtiger construirt.

C. 62. B. 3. a. Sº, gegen das Metrum; Hdschr.

es*, richtig: - -

B. 5. a. 3, gegen das Meran Hdschr. 3, richtig

B. 22. -- * = G 9,-- -- -

z: - 29 3, G. es“S9 z*
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Rzw. Und blind fürwahr ist meiner Einsicht Aug,

Das ferne weilt von dieses Räthsels Spur.

Wörtlich: Der Einsicht Aug' ist seit der Zeit mir blind,

- Als diese Räthsel ihm verborgen sind.

B. 32. Der nachdrückliche Bezug:

Gy»° Gb- 5 2» - Gº Gº

. - e- >>> Gº --> X: »: «H

d. h. So wird von Brot der Tisch der Zeit verwaist,

Dass Jemand Brot! ruft und aufgibt den Geist;

ist hier so übersetzt:

- Der Zeiten Tisch trägt dann kein Krümchen Brot,

Und jeder stirbt den grausen Hungertod,

B. 68. --- &- 3 - X G- er es

E> ,“ ex“ O- 2F- U”--Yº

Denn als mein Gram die Grenzen überschritt,

Liess ich ihn büssen, was ich selbst verbrach.

A!

RzVW

Was beim persischen Dichter hier Zuleichá als Grund an

gibt, warum sie den Jüsuf im Kerker habe leiden lassen,

ist viel phantastischer:
-

Es ward, da sich mein Weh so weit erstreckt,

Von meinem Zustand seiner angesteckt.

Der Sinn könnte also, prosaisch ausgedrückt, höchstens so

gestellt werden: Ich liess ihn büssen, was ich selber litt;

nie aber: ich liess ihn büssen, was ich selbst verbrach.

B. 7o. 2 K 8- 3 [...] X.E c.“ - -

32,- -à-va 2» GO-- exas

Und jeder Huld, womit der Fürst ihn ehrt,

Ist Joseph mehr als hundertfältig werth.

RzW.

Das scheint nun so treu als möglich, und ganz den Sinn er

schöpfend; und doch ist die Anmuth des persischen Aus

drncks ganz verwischt. Wörtlich:

Wie viele Huld der edle Shäh gewährt,

Ein hundertmal so viel ist Jisuf werth.

(s. 146.) C. 63. B. 1 o. b. >>> - Handschrift

deutlicher ? º .

B. 19. U «XX>X5 x U“. - - =

U.O-GS>, “ 3x3 esº

Hdschr. - Sº Scheitel, für “ Haupt.

Rzw. abentheuerlich :

Und seide wirft man, reichen Atlasstoff

Ja Scheitel selbst, als Teppich vor ihn hin.

Wie hat er das nur aus den Worten des Textes: Durch

Fusswurf erhöhten sie ihm das Haupt, herausgebracht?

Höchstens könnte der Fusswurf gedeutet werden auf das

sich zu Füssen werfen; also: durch sich niederwerfen zu

seinen Füssen erhöhten sie sein Haupt, ehrten sie ihn. Aber

303 -, Fusswurf, ist eine Art Pantoffel. Diese zieht man

hier dem Jüsuf an, um auf den Teppichen zum Könige hin

zugehn. Durch Pantoffel erhöhten sie sein Haupt, ehrten

sie ihn, weil andere etwa mit blossen Füssen über den Tep

pich gehn mussten. In dieser Bedeutung, Pantoffel, kommt

das Wort pá endaz selbst in diesem Gedichte vor, (S. 9.)

C. 7. B. 39. wo es Rzw. durch Teppich umschreibt. –

Richardson: 303 es., shoes which theytie with strings. E.

B. 28. --- cº, G sº c- *-

ºbs erº,-- c- -ä> ré

Farao sagt zu Joseph in Bezug aufjenen Traum von

den Kühen. Rzw.: -

Wie wehr' ich wohl den Folgen, die er droht?

Wie trink' ich wohl des Weltenvolkes Gram ?

Mit der Note: Wie ertrage ich wohl die Leiden meines

Volks? – Aber den Gram Jemands essen heisst nicht:

sein Leiden ertragen, sondern sich um ihn kümmern, be

kümmern, für ihn sorgen. Statt Gram muss man Kummer,

Sorge, sagen, und der Genitiv der Person bezeichnet in

dieser Phrase nicht den Besitz, das haben, von Seite jener

Person, sondern den Bezug auf sie als auf den Gegenstand

der Sorge. Ich esse die Sorge um Jemand; wie sonst ich

esse meine eigene Sorge. -

B. 36. b. -ºº- es – > US9 3 a

Rzw. übersetzt:

Der sie (die Sache) mit Klugheit nach dem Ziele lenkt;

als sey das 0-9 als Ziellenker (Führer, Wegweiser) ver

standen, wozn doch der Bezug Us» -, mit ihm, nicht passt.

Der Vers sagt wörtlich: Von dessen Einsicht man Beweise

hat.

B. 58. b. Hier, wie schon B. 36. a. ist Jºë als

Bürge übersetzt, was nicht passt. Es ist Verwalter, Sach

führer, Vertreter, nicht einer Person, sondern einer An

gelegenheit. Auch in einer früheren Stelle, die ich aber

nicht finden kann, hat J-Kä diese Bedeutung.

B. 45. b. Rzw. So stehn als Führer tausende vor

ihm. - Führer, zu unbestimmt für das im Texte stehende

6 *
-

W
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UE: -------, Handpferdführer; als sey das Wort für den

Jambus zu lang, der doch ihm zu Gefallen nur das Tau

sende hätte verkürzen dürfen: Stehn tausend Handpferd

ſührer vor ihm da.

(S. 149.) C. 64. B. 1 2. b. ---; AS-, gegen

das Metrum; Hdschr. --- XL«, metrisch richtig, aber

ohne gute Construction.
--

A

B. 26. fehlt in der Hdsehr. – Das erste Misrä'

hinkt, und ist so zu versetzen: –* - es =>. UF-Fº

us–F-F-.

B. 56. b. 35 -, vielleicht ein Druckfehler für

z- ie die Hdschr. h3“ sº, wie die scnr. at.

B. 68. b. S-, Udschr, Sr.

(S. 153.) C. 65. B. 1. reimt nicht. An der zwei

ten Reimstelle, statt S->-“ ist G->> zu setzen, wie die

Hdschr. hat.

B. 4. b. A*, e- - - - - U-G

Rzw.: ergreift ihr Seufzerſunke jedes Rohr. – Das ist

richtig, und deutlich, und wird nur in Verwirrung gebracht

durch die hinzukommende Note: „Spiel mit der Doppel

bedeutung des Wortes girft; denn es heisst: er ergriff,

und ist zugleich der Name eines kurzen durchdringend tö–

menden Rohres.“ – Woher dieses ? Doch es ist Unrecht,

einem Dichter, der Wortspiele genug hat, eines aufzudrin

gen, wo wirklich keines ist, und der Construction und dem

Sinne nach keines seyn kann. Wie kann girifté, er ergriff,

zugleich ein solches Rohr seyn? Dadurch verlöre der Satz

sein nothwendiges Verbum, und bekäme ein ungebührliches,

in der Construction nicht unterzubringendes Nomen.

B. 16. US-X- U-s 23- U°– –

es-A-, es– “ere 9–s Cº-Kº

Rzw. Wühlt es (das Ross) im Staube mit dem Vorderfuss,

Erregt der Ssarssar (Sturmwind) keinen gleichen Staub.

Ganz willkührlich übersetzt. Die erste Zeile hat im Persi

schen keine Construction. Die Hdschr. liest dafür:

es-A-4 U“.» - * U 9, –

wo nur statt 2- wohl 3- zu setzen, und dann zu über

setzen ist:

Wenn es nicht vor - und rückwärts Kreise zöge,

Wo wär' ein Wind, der seinen Stauberflöge ?

/

d. h. kein Wind würde es (oder den von ihm erregten Staub)

einholen, wenn es gradaus liefe, nicht vor - und rückwärts

spränge. – U2- im ersten Misrä', gerdish, das Krei

sen, im zweiten Misrä gerdesh, sein Staub.

Dasselbe Pferd:

es - 3 gºs - es ***S :

es- z ººs S. u-K Fºº eSO-93

Die Hdschr. in der ersten Zeile - statt , richtig.

B. 17.

Rzw. Und trieft es gleich von Schweiss auf seiner Bahn,

Sieht man doch nie ein Tröpfchen Schweiss an ihm.

Ein wahres Wunder, eines solchen Wunderpferdes würdig.

– Der Uebersetzer gibt dazu die Erklärung: „Der Dichter

lobt die Kraft des Pferdes, und zwar auf eine höchst sinn

reiche Weise, indem im Persischen der Ausdruck cy25 sas,

katra zeden, triefen, zugleich im Passschritt gehn heisst.“

– Diese Bedeutung ist mir unbekannt, doch will ich sie

aus Respekt vor seinen türkischen Lehrmeistern, von denen

sie der Herausgeber vermuthlich hat, nicht gradezu leugnen.

Nur sollte der Passgang eher 2 –a-, Hotür, als as,

katra, heissen. Dann aber hätte übersetzt werden müssen:

So sieht man keinen Passschritt doch an ihm (cs galoppirt

doch rüstig fort.) Denn dieses, der Passschritt, wäre der

Sinn, jenes, ein Tropfen, wäre nur die Anspielung. Und

wer wird die blosse Anspielung ausdrücken, und dem Sinn

auslassen ? Aber vielleicht ist das as der letzten Zeile

otra auszusprechen, d. i. res vilis; ob ich gleich die Gang

barkeit dieses arabischen Wortes im Persischen niclit bewei

sen kann. so sieht man doch nichts

schlechtes (Ermattung u. dergl.) an ihm. Also etwa:

Dann wäre der Sinn:

Floss Schweiss in Tropfen ihm auf heisser Bahn,

Doch liess es drum nicht wie ein Tropf sich an.

Sondern, wie die weitere Beschreibung, B. 18. u. 19. besagt:

Es war in seinem Schweiss zum Laufe jach,

Wie ein von Tropfen angeschwellter Bach;

Voll Gemmen war es, wie ein Schatz im Gange,

Doch lag nicht auf dem Schatz die Peitsch' als Schlange.

Wofür Rzw.:

Es liebt den sachten und gemessnen Gang, -

Dem Strome gleich, den Tropfen erst geschwellt,

Und wallt voll Gemmen, wie ein Schatz, einher,

Doch von der Qual der Peitschenschlange frey;

wo denn der sachte und gemessne Gang ein Widerspruch

ist nicht nur mit dem obigen Passgang, der dem Pferde ab

gesprochen wird, sondern hier auch selbst mit dem Bilde
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des Stromes. Im Persischen freilich Gº, Cº-, gut gehn,

was oft, nach den Umständen, sachte, sanft gehn, be

deuten kann. Das jach in der Reimübersetzung ist, einzeln

genommen, allerdings zu stark, doch kommt nichts drauf

an. Es könnte leicht besser heissen:

Es hielt in seinem Schweiss den Lauf gemach,

Wie ein von Tropfen angeschwellter Bach

Die Peitschenschlange bei Rzw. ist wieder die gerügte, be

liebte Bildercomponirmethode. Im Persischen allerdings:

Die Schlange der Peitsche. Doch über diesen Schein-Ge

nitiv sehe man das zu C. 59. B. 1. 2. bemerkte. Zur Er

läuterung des Bildes dient hier 1.) dass Schatz im Gange,

wandelnder Schatz, eine sprichwörtliche Redensart ist, die

sich auf den also genannten Schatz des drun bezieht; und

2) die Schlange auf dem Schatze, eine andere sprichwört

liche Redensart. -

B. 23. Der abentheuerliche Vers:

Öl- &“ - „9 --- * 3

Jº-= **- U-9,– - es

lautet bei Rzw.: -

(Der Himmel) flicht ihm (jenem Posse) aus nächtli

chem Kometenhaar

Für jeden Mond ein eignes Gerstensieb.

Man möchte wissen, wie das übrigens wohl passende nächt–

liche Kometenhaar im persischen - 39 ---- --, Haar

des Quellhalters der Nacht, geſunden worden? Heisst

Quellhalter der Nacht ein Komet, und warum? – Auch

es>- –>>, doch liesse sie sich erklären, Gerstenschwingung.

– Die Handschr. liest alles eben so, nur fehlt der Punkt

unter 9-. -

B. 25. Der Sattel, der mit dem Zeichen der Zwil

linge verglichen wird, oder, wie es eigentlich heisst, von

dem das Zeichen der Zwillinge ein Gleichniss war, ist wohl

ein Sattel mit doppelter Lehne, vorn und hinten.

(- Sve 2 GB –3 USD. -

es.“ --- --- * Uzº, sº

Ihm unterm Schenkel wiehert dann das Pferd,

Und fühlt, wie seine Rennlust sich vermehrt.

B. 27.

Rzvv.

Es heisst wörtlich: Unter seinem Schenkel zog das Pferd

ein Gewieher, das nach jeder Seite auf das doppelte einer

Meile sich erstreckte. – milé, eine Meile (reimt sahtlé,

*

ein Gewieher) ist falsch für meilé, eine Neigung, genom

men, als welches es hier doch nicht einmal construirbar ist.

B. 29. Rzw.: * -

x " :

Doch alle sammeln schnell um Joseph sich, -

So wie Planeten um des Mondes Licht.
-

- -

Der Dichter sagt keineswegs den Unsinn, dass die Planeten

sich um den Mond versammeln; sondern höchstens:

-

Zu Jüsuf kamen alle schnell getreten,

Als ob zum Monde kämen die Planeten.

Denn dm'dende ist niemals sie kommen, oder sind ge

kommen, sondern 1.) sie pflegten zu kommen (so in der

ersten Zeile) 2.) sie würden kommen. – Aber einfacher

ist zu übersetzen:

Zu Jüsuf kamen alle schnell getreten,

Und zogen wie dem Mond nach die Planeten

Dass die Planeten dem Monde nachziehn, kann man sich

schon als Dichterbild gefallen lassen.

Uebrigens ist diese ganze Partie, von Beit 26 bis 49

in der Uebersetzung dadurch vergriffen, dass alles ins Prä

sens gesetzt ist, da hier nicht einmal das Präsens statt des

erzählenden Präteritums auftritt, weil im Original überall

das Imperfectum (wie obiges dm'dendé) zur Beschreibung

einer oft wiederholten Handlung steht. Wenigstens sollte

B. 3o. „Suleicha, die von ihrer Ankunft hört“, heissen:

Zuleichá, u»ann sie ihre Ankunft hört. Und B. 52. „Als

itzt die Schaar, doch ohne Joseph naht“ gleichfalls: wann

nun die Schaar, doch ohne Jüsuf, naht. Und B. 38. eben

so: „doch als itzt“; doch wann nun.

B. 32. a. --- sº, ohne Jäsuf. Die Handschr

<-ºº (-., Jüsuf's wegen, um sich zu Jüsuf zu begeben:

Besser. Das Metrum ist nicht im Wege; schon oben ist pe,

statt peji ausgesprochen, dagewesen.

(S. 155.) C. 66. B. 5. b. >> Uºz. Hdschr. Cº

«29-º G. Dieses letztere ohne Anstoss; ob man hingegen,

nach der Lesart des Druckes, U-3- sagen könne, káré esh

(kdrejesh) ein Werk von ihr, zweifle ich noch, ob man

gleich UF-"Rº- büdé esh (blédeesh ) es wäre ihr u. s. w.

sagen kann. -
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B. 20. b. 92 Hdschr. Ä, deutlicher, und rich

tiger, wenigstens in dem Sinne wie Rzw. übersetzt:

Und jammervoll war diese Lage doch !

Wörtlich: Sie geng in einem Zustande, wie ihn Niemand

(an sich selbst) sehn (erfahren) möge! – Aber wenn

man das persönliche y- des Druckes urgirt, entsteht der

bessere Sinn: Sie gieng in einem Zustand, worin sie Nie

mand sehen möge! d. i-worin es besser für sie ist unbe

merkt zu bleiben.

und das geht denn auch mit dem sachlichen ,ſ sie gieng

in einem Zustand, den Niemand (an ihr ) sehen möge!

B. 28. heisst nicht, wie Rzw. übersetzt:

Und wenn ich wünschend je dich angefleht,

So sag' ich nun von jedem Wunsch mich los.

sondern: des Wunsches beider Welten ward ich (dadurch,

dass ich meine Wünsche, Gebete, an dich, den Götzen,

gerichtet) verlustig

Leicht die erhabenste Partie im ganzen Werk ist diese,

wie Zuleichä, die im Liebeswahn gealterte, endlich das

Götzenbild, dem sie bisher gedient hat, zerbricht, weil es

ihr nicht das durch Kummer verlorene Gesicht, um Jüsuf

noch einmal zu sehn, wieder geben kann, und dann zu

Gott spricht, B. 34–37, was bei Rzw. lautet:

Du, dem der Götzendiener liebend dient,

Du, dem der Götze und sein Bildner fröhnt!

Fiel' nicht dein Abglanz auf der Götzen Schaar,

Wer neigte je sich vor den Götzen wohl?

Erst wenn dein Liebesschwert den Bildner traf,

Schmitzt sich sein Meissel kühn ein Götzenbild.

Erniedrigt sinkt der Mensch vor Götzen hin,

Und wähnt, wer Götzen diene, diene Gott.

A

Dieses lautet in Reimen, und mit treuerer Anschmie

gung an die Satz- und Gedankengliederung:

Du, dessen Liebe unterthan ist jeder

Götz, Götzenbildner, Götzenbildanbeter!

Fiel" auf die Götzen nicht von dir ein Schein,

wer beugte wohl sein Haupt vor Holz und Stein ?

Den Bildner reitzest du mit Liebesspitzen,

Und bringst ihn so dazu ein Bild zu schnitzen

Anbetend sinkt zu Boden der vor ihnen, - -

Der, Götzen dienend, glaubet Gott zu dienen. ,

Dann bittet sie Gott, zum Zeichen ihrer Annahme, -

ihr das Gesicht wiederzugeben, um (mit neuen Augen) Jü

auf zu sehn. Dieses ist, B. 42. von Rzw. so ausgedrückt:

Damit ich, frey von jeder Klage Spur,

Ein Tulpchen pflücke hold auf Josephs Flur.

Ist irgendwo das von Rzw. unzählig oft missbrauchte Demi

mutiv unleidlich, so ist es hier. Sage:

Damit ich kummerfrey, froh deines Ruf's,

Pflück' eine Tulpe von der Flur Jusuf's.

-- Sº 3 S 2- Je e

«-->– ä– 3 *–S - SF

B. 47. a. „Diese Lobende“; eine falsche Beziehung

für: diese Betende, Gb- Sº- Gº. Das vorhergehende,

was Zuleichá ruſt, B. 44. war ja nicht an Jüsuf, sondern

an Gott gerichtet: „O Reiner, der zum Knecht den König

schuf,“ wie Rzw. es ausdrückt; d. i. O Gott, der du den

vormals mächtigen Wezir (Zuleichä's Gatten) entsetzt hast

u. s. w. Wodurch freilich indirekt Jüsufbeschworen wird,

seine Aufmerksamkeit auf ihren Zustand zu richten.

B. 53. a. ----- ----- Hdschr. -sº- S-; bei

des ohne rechte Construction, da das sº.» wegen des Me

trums kein jäi id hafet haben kann, das die Construction

forderte. Vielleicht ist aus einer Combination beider Les

arten die rechte so herzustellen: -

cºb-> 99 Csexe E-e ê 2+

wörtlich: O Glanz des Morgens der Gerechtigkeit der Ge

rechtigkeitsuchenden ! – so dass im L2-X-2 S-, Morgen

der Gerechtigkeit, nur eine Anspielung auf den « sº- S“,

oder den rechten, d. i. wirklichen Morgen liege; welche

Anspielung dann in den Text gedrungen.

B. 54. a. ” Hdschr. r“, schöner.

B. 56. b. U- A - 29 -> 25 Handschrift:

U“. * S>--> 25 H>; wodurch die Construction dentlicher

wird. Aus Verkennung dieser Construction, bringt Rzw.

das hier völlig unpassende heraus ( B. 56. u. 57.):

Ein Wüthrich schlägt um einen Denar oft

Zwei hundert Menschenhände wund und lahm.

Der Denar bringt zwar hundertfält'ge Scham,

Doch fruchtlos klagt, wer Hülfe hier gehofft.

Wobei ich im Vorbeigelin die Anwendung der ver

schränkten Reime nicht ungerügt lassen darf. Der Sinn aber

ist vielmehr:

Der Rechtsverletzer, der an Goldglanz reich ist,

Ob auch durch ihn Verletzter Antlitz bleich ist;

Sein Gold gibt seinem Ansehn solchen Schein,

Dass fruchtlos wird um Recht der Kläger schreyn.
-
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-

-
-

-

Die es.» Sr“ in der vorletzten Zeile, die Röthe des

Angesichts, ist nicht, wofür Rzw. sie genommen, Schaam,

sondern Ansehn, Ehre, wie Rzw. selbst zu C. 64. B. 32. -

in der dort angeführten Note, bemerkt hat.

(S. 1 58.) C. 67.-B. 3. In der Handschr. sind die

beiden Misrä's gegen einander ungesetzt, wodurch eine

bessere Abründung entsteht. -

B. rr. a. 095 9,5 G-2-F“?; wie ein Sonnen

stäubchen tanzend, die Hdschr. 095, ºz G_»-F-”, wie

Zohre (der Abendstern) tanzend.

- B. 18. a. -- 59 Fehler für G-89.

B. 2. b. U2- G Hdschr. U-29B, besser.

B. 32. Rzw.:

Sie spricht: Ach mein Bedarf, er kränkt dich nur,

Und du allein sollst ihm als Bürge stehn.

- Ohne Sinn. - Persisch:

-- 25 --- 3 - sº

Das es an -- in der ersten Reimstelle ist als ,

du bist, genommen, und in Folge davon das ſ“ an “X>>

als mein. Jenes es ist aber, wie der Reim darauf, d'hamämé,

ein Bürge, zeigt, nicht , sondern é, also ist dzerde g'dne

eine Bekümmerte von Seele, und das m ist: ich bin. Also:

Sie sprach über ein Bedürfniss bin ich seelenbekümmert,

und du allein u. s. w. – Ein auf solche Art überſlüssiges

é unitatis, ich bin eine bekümmerte, statt: ich bin beküm

mert, steht eben so C. 3o. B. 26. C. 72. B. 1. und B. 26.

(S. 16o.) C. 68. B. 14. a. S>> - Hdschr. -Sº.

B. 17. b. 55 G_»-F- Hdschr. *2- P.

B. 32. b. U- G Cy“-3, gegen Metrum und Con

struction. Hdschr. U-23 U ->, richtig.

Nach B. 38. hat der Uebersetzer aus Decehz 1 o Beits

weggelassen (wie schon oben Eingangs erwähnt worden) und

sie in den Noten ohne Uebersetzung beigebracht. Die Hand

schrift hat in diesen schwierigen Versen keine Abweichung,

ausser in der letzten Zeile den Fehler - für L. - Ich muss,

des Endes dieser Arbeit nunmehr eben so begierig, wie mein

Leser, die Verse dahingestellt seyn lassen, wohin sie der

Herausgeber gestellt hat.

(S. 163.) C. 69. B. 4. b. cº“. U. »e Hdschr

B. 18. fehlt in der Hdschr., ohne allen Schaden.

B. 21. b. es ex SL“ º; richtig in der Note erläu

tert. Hdshr. US-X- Sº-e P; wörtlich (ihr Leben war ver

gangen) in vergeblichem Hinschmelzen.

B. 24. b. S-Sº-Kº 2» U-+ * * *5.

Die Hdschr. schiebt nach & F- ein verdeutlichendes G ein,

welches dann mit * contrahirt wird , cdn. Statt HF G

hat die Hdschr. vielleicht Fºx 5, und das ist, besonders

hier in Anspielung auf das folgende GºSºx., etwa richtiger;

doch wage ich über diese in den Handschriften begreiflich

so sehr schwankenden, und in den Wörterbüchern so wenig

erörterten Formen, nicht zu entscheiden. – Rzw. über

Selzt:

Und sie vermied, was Niemand meiden kann.

Es heisst aber wohl:

Sie mied jetzt, was ihr sonst unmeidbar war;

d. i. sie besiegte die Triebe ihrer Sinnlichkeit. .

B. 33. b. – Sº a- Kº 2– , U«At“

Und ehrfurchtsvoll staunts (das Gebäude) selbst der

Künstler an

Rzw.

Ich denke, es heisst blos:

Daran der Künstler Sinn und Blick verwandt

B. 37. Von den Malereyen des Gebäudes:

GAS-Kº «K. T-5) -; *A**

G– –Sº UD –9 G-X-«--*-3

Rzw. Aus der beglückten Dinte flossen hier

Die Bäume auf der Wände Palmenwald.

Sage ? Aus Künstlerpinsel-Fluten wuchsen Aeste

Hier aus der Wände Palmenwald aufs beste.

B. 4o. b. Warum 5° * – - d. i. Perlengehänge,

hier gerade Lustern (Prunkleuchter) seyn sollen, wie die

Uebersetzung hat, ist nicht zu sehn. – Uebrigens ist con

trahirt duézi durr zu sprechen; wie C. 71. B. 87. didi

eshk'bárán statt dlce'i esh 'bdrán. -

B. 41. b. > fehlt in der Hdschr.

B. 44. b.
statt des zweiten 45 hat d. Hdschr. Us“,

metrisch genauer- -
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C. 71. B. 3. b - U“. Gºy gegen das Metrum; Hdschr.

Lºs G, richtig. - -

B 26. a. 2- e3+-F, d.i. zum vierten mal. Hand

schrift 32), ſº2-F, am vierten Tag. Und so „am vierten

Tag“ übersetzt Rzw. aber aus falscher Ansicht der Erzäh

lung, aus welcher falschen Ansicht eben auch die Lesart

der Hdschr. hervorgeht. Es ist so. B. 23. Zuleichá fällt für

todt hin, und liegt so drey Tage. B. 24. am vierten Tag

erwacht sie wieder, und sinkt sogleich wieder hin. B. 25.

so sank sie dreimal an drey (verschiedenen) Tagen hin;

das erstemal ist jenes Hinsinken, aus welchem sie nach drei

Tagen erwacht; das zweite ist das Hinsinken am vierten

Tage; das dritte ist ein nicht näher bezeichnetes an einem

folgenden Tag. – B. 26. Als sie sich nun das viertemal

erholt, sprach sie u. s. w. Wofür Rzw., die Male mit den

Tagen verwechselnd, falsch

B. 25. Drei Tage lag sie so entselbstet da.

B. 26. Und als sie sich am vierten Tag erholt.

41. Rzw.:

Als er von hier auf einem schmalen Pferd

Hinüber ritt in jenes ew'ge Land.

-

Note zum schmalen Pferde: „die Bahre.“ –

orientalisches Bild, wie es scheint.

blos: Als sein Reiseentschluss den Sattel auf dem Pferde

fest machte, (und er in die Ewigkeit ritt).

Ein echt

* - - - G 9, U- - -

EKS kann nicht schmal, vom Pferde heissen, auch steht es

damit nicht im Genitivverband, sondern gehört zum Sattel

und zum Machen.

-

B. 44. b. “X FFG Gºr« -Sº 9 3 U - >>

Rzw. Ich küsste seinen Rosenschweiss nicht auf;

klagt Zuleichá bei Jüsufs Tode. – Es heisst wol nur:

Noch seinen Schweiss wischt' ich vom Rosenblatt.

CY-F -Sz“, Schweisspflücker, heisst das Schweisstuch , und

G0.-, Schweiss abwischen. -

B. 45. b. cbº., eine seltsame Form, übersetzt

Lehne; dem Metrum nach wäre péshetudn zu sprechen.

Es ist vermuthlich ein Fehler. Die Hdschr. hat c-º. 2

Doch sagt der Vers

Rückhalt, Lehne; doch fehlen die Punkte unter den beiden

vorletzten punktirten Buchstaben.

B. 57. lautet in der Handschrift:

2– G. * es os, Bºss

Q--- G- &i es»- e, G->\.“

B. 73. a. U“; das Metrum fordert es“, wie die

Hdschr hat, die übrigens statt > >-As falsch es - und statt

US falsch US hat.

B. 8o. Zuleichá reisst sich die Augen aus, wirft

sie (die ausgerissenen Augen) auſs Grab von Jüsuf, und

stirbt Nicht, wie Rzw. in der Note sagt: sie wirft einen

Blick voll Schmerzes auf sein Grab.

B. 92. – Jenseit von des Niles Strand,

Wo Josephs reiner Leib bestattet lag,

Entstand urplötzlich Hungersnoth und Pest.

Das ist ungenau. Wörtlich: An welches von beiden

Ufern des Nils als man Jüsufs Leichnam brachte, so ent

stand am andern Ufer Hunger und Pest. – Daher man ihn

endlich in die Mitte von beiden, in den Nil selbst begraben

musste; welchen letzterm Punkt die Note von Rzw. sehr

gut erörtert.

(S. 172.) C. 72. B. 2. b. Rzw.:

(des Drachen) nichtWir können seinem Schureife

- entgehn

Es soll heissen: seinem Rachen. Denn dass “P hier nicht

dum, Schweif, ist, sondern dam, Athem, Mund, zeigt

der Reim cham, Schlinge, nicht chum, Krug.

B. 7. a. », fällt das Metrum nicht, Handschrift

Gºy? richtig.

(Der Beschluss folgt.)



Nro. 13. u. 14.

Ja h r b ü c
für

h e r

wissenschaftliche Kritik.

July 1828.

Wien 1824. bei Anton Schmid. -LX-S B.

9--- º.- ---as cy“ - - - - - - -

*-S- sºl- C--> G-S- Joseph und Das soll

Suleicha, historisch romantisches Gedicht, aus

dem Persischen des Mewlana Abdurrahman -

Dschami, übersetzt und durch Anmerkungen

erläutert von Vincenz Edlem von Rosenzweig.

Gross Folio, XS. Vorbericht, 227 S. pers.

31. Rzw.:

Der Sinn der tausend Schmerzenslieder ist:

Glückselig, wen des Gartens Gram verschont.

heissen:

Die Nachtigall mit mächt'gem Gellen wimmert:

Wohl dem, den diese Lenzflur minder kümmert!

2,9 **-* GB –° – G –°

9) - - S- G- es »S U- *

Text, Uebersetzung und Anmerkungen. Diese ganze Partie von der schmerzlichen Lust der

- Welt ist die Krone des Gedichts. Hier ist der jugendliche

(Beschluss.) Dichtergreis, Gám, ja die persische Poesie selbst, in ihrem

B. 14. u. B. 16. ist Sº.- Gemüther übersetzt, und

dadurch das hier vorgetragene Philosophem verwirrt. Es B.

sind (menschliche)Naturen, hier kurzweg Triebe. B. 13–17.

lauten dann so:

Des Himmels blaue Kuppel dreht sich immer,

Und Sonn' und Mond und Sterne geben Schimmer,

eigentlichen Elemente.

42. 43. Rzw.:

Des Gartens Mädchen, aller Reize baar,

Sind sämmtlich in ein fahles Kleid gehüllt;

Auf ihrer gelben Wange sitzt der Staub,

Als lebten sie von ihren Freunden fern.

Bis, dadurch zahm, sich ird'sche Triebe binden, Es heisst:

Ein Fangnetz um den Vogel Seele winden.

Noch hat der arme Vogel ohne Letze

Das Wunschkorn nicht gepickt aus jenem Netze,

Da reissen ihr Verband entzwey die Triebe,

Dass jeder heim zu seinem Ursprung stiebe;

Und fern vom Neste bleibt, das Herz voll Blut,

Die Quitte, Riechflasch' in des Gartens Hand,

Färbt weichlich nun mit Krokus ihr Gewand;

Die gelbe Wang' ist ihr von Staub umbräunt;

Gewiss, sie ist getrennt von ihrem Freund!

Der Vogel, dem das Korn fehlt und die Flut. Die erste Zeile, worin die übersehene Quitte, bih,

enthalten ist, lautet wörtlich: die Quitte, für die Schönen
B. 27. Rzw.: - - - - - - -

des Gartens (d.i. für die übrigen Gartengewächse) das

Dér Tannenapfel hat der Herzen viel, Riechzeug:

Doch ist sein Leib vom Sonnenschwert durchbohrt- 8 -

*--- - X“ 4 L - - &

Es heisst: y Cy“ Cº_»- Cy

Tannapfels einz'ges Herz hat hundert Falten, B. 45. 46. Rzw.:

Ein Leib, vom Sonnenschwert vielfach gespalten.

z).- S,-- 2.-º- &” 3 (sº

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1828.

Der Ahorn, den die Hand des Frostes quält,

Vernimmt mit Schmerz der Kälte Trauerchor,

Und streckt bis itzt, aus Furcht, die eigne Hand

Noch aus der Zweige Ermel nicht hervor.
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So mehr ein Bild von Frühlingsanfang, als von

Herbst, was es doch seyn soll. – Die persischen Verse

sind:

Exx“ –,“ sº S

G »S. Es 92»> --> es9,8

G 2 - S- G- 3 rºS

Die erste schwierige Zeile ist in der, sonst oft sogar

der diakritischen Punkte entbehrenden Handschrift, aus

nahmsweise gar vokalisirt, und zwar so

es X-9 S., 9, -9 32

wörtlich: Der Ahorn sah vom Gewaltangriff des Frostes;

was nichts heisst, weil das Gesehene fehlt. Aber so zu

construiren:–Der Ahorn hat vom Gewaltangriff Frost ge

sehn (erfahren), verbietet das Metrum, nach der Lesart

der Hdschr., dest burd; nicht zwar nach der Lesart des

Drucks, dest burde; aber der Sinn bleibt schlecht, und

die Zeit von didé, videbat oder videret, ist unmotivirt;

es müsste did, vidit, stehn. Ich emendire demnach durch

die Wegnahme eines Pünktchens, des über 3, 1'on. Dafür

)' ?

Hdschr., dieser Vers samt den folgenden:

Wenn Ahorn säh' des Frostes Ueberfall,

Und hört im Park der schaur'gen Lüfte Hall,

Würd' er bis jetzo seine Blätterhand,

Vor Furcht, nicht strecken aus dem Zweiggewand.

d. h. wenn der Ahorn nicht blind und taub, gefühllos wäre,

würde er sich vor dem Frost fürchten und nicht noch im

mer seine Blätterhand (gefingerten Blätter) ausstrecken.

B. 51. a. (-> 3-, ist sehr unpassend „der

Trotz falscher Freunde“ statt: Sprödigkeit eines Lieb

chens, übersetzt.

B. 57. a. exX - gegen das Metrum; Hdschr.**,

richtig.

Rzw.:
B. 59. 6o.

Quilt dich ein Wunsch, schnell greifst du zu dem

Stab,

Der dir, dem Lahmen, statt des Pferdes dient:

Doch frische Zweige, die der Sturm zerknickt,

Knüpft man mit keinen dürren IIolze fest.

wenn, gesetzt, sagt nun, übrigens nach der Lesart der -

Hat keinen deutlichen Bezug noch Zusammenhang.

Persisch lautet das erste Beit:

[e- ] e-2» sº –* es, -a

[U] -- es -- - - - -

Die Handschr. hat

wörtlich: Denn lahm bist; besser (dünkt dirs) dass du

ein rüstiger Gänger scheinest. – Also sagen die Verse:

Das letzte Misrä ohne Construction.

dafür

Du greifst zum Stab, und strebest in die Ferne;

Denn lahm bist du, und schienest rüstig gerne.

Doch wenn der Sturm die frischen Aeste (deine

Beine) brach,

Hilft man mit dürrem Holz (Stab oder Krücke)

vergebens nach.

- B. 65. a. >>> Handschr. G–, etwas deutlicher.

Rzw. (B. 64. u. 65.):

Man hat des Auges Klarheit dir entwandt;

Was streichst du, Blinder, Surme (Salbe) dir ins

Aug?

Da dir des Sehens theure Baarschaft fehlt,

Frommt nur ein helles Aug, nicht Surme dir.

Es heisst: -

Des Auges Sehkraft gieng dir aus im Sturme;

Was streichst du's gegen Blindheit nun mit Surme?

Da du auf solche Art nicht sehn mehr kannst;

Heil, wenn statt Surme Einsicht du gewannst!

B. 67. b. US-- - - - - Das 9
ist falsch zu -- construirt: „des Bundes Mark“; es ge

hört zu 2-“, der Knoten, d. i. die Chiffer der Zahl.

Gr“ Hdschr. U“.

B. 69. Es ist ein bedeutender Uebelstand des Drucks,

dass die Vokalzeichen durchaus fehlen, auch in den Fällen,

wo bessere Manuscripte sie immer haben, zur nothwendigen

Unterscheidung einzelner Wörter. Beispiele sind schon da

gewesen. Hier ist auch für das blosse &3 des Drucks in der

Handschrift richtig & gehi geschrieben.

B. 68. b. ,

B. 7o. Rzw.:

Und ihre (der Zähne) Härte oder Weiche ists,

Die dir dein Ganzes hundertfach zerbricht,
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Mit der Note: „Die meisten deiner Unfälle hast du der

Härte oder Weiche deiner Zähne, d. i. der Rauhigkeit oder

Schwäche deiner Zunge zu danken.“ – Es steht aber

wirklich nichts von der Härte oder Weiche der Zähne im

Text, wenn diese auch wirklich, seltsam genug, die Zunge,

d. i. die Rede bedeuten könnten. Diese ganze Partie, von

B. 67 bis 73, ist in der Uebersetzung völlig aus den Gelen

ken. Sie ist zu weitläuftig, um Text, Rzw's Uebersetzung,

nit Erörterung aller einzelner Missgriffe, und die mir rich

tig scheinende Erklärung, miteinander vorzutragen. Der

Sinn, der sich an das vorhergehende (B. 64. 65. siehe oben

erörtert) auſs genauste anschliesst, ist in der Kürze folgen

der. (B. 67–69.) In deine 52 Zähne ist eine Lücke, ein

Bruch, gekommen; du suchst ihn beim Reden und Schwei

gen mit der Zunge zu bedecken, (anstatt nachzudenken,

woran die Lücke dich mahnen sollte). (B. 70.) Auf solche

Art ist durch deinen Ungestüm und deinen Leichtsinn

schon mancher Bruch in die Ganzheit deines //Wesens ge–

kommen. (B. 71.) Du siehst jeden solchen Bruch nur stets

als etwas einzelnes an, das du aus einer einzelnen Ursache

ableitest, und führest vergebliche Reden und Klagen darü

ber. (B. 72.) Wie irgend etwas deinen Körper- oder Gei

steskräften abhanden kommt, fällt deine Vermuthung auf

die weltlichen Ursachen; (B. 73.) und es geht dir der Ge

danke nicht auf, dass nur derjenige dasjenige nimmt, wer

und was er gegeben hat (Gott). – Das heisst nun bei

Rosenzweig: -

67. Der Silber-Sine (Zahne), deines Mimes (Mun

- des) Glanz,

– Sind zwei und dreissig, als des Bundes Mark.

68. Doch eine Lücke schändet diesen Bund,

Und bleibt der reinen Sine stete Schmach.

Wenn du, Bethörter, faselst oder schweigst,69.

So birgst du mit der Lippen Vorhang sie,

7o. Und ihre Härte, ihre Weiche ists,

Die dir dein Ganzes hundertfach zerbricht.

71. Stets aus demselben Ort stammt solch ein Bruch,

Und dennoch greifst du stets den Thaten vor.

72. Was deinem Leib und Geiste sich entzieht,

Heisst es dich zweifeln an der Welten Grund ?

73. Doch deinem Innern ward ja noch nicht klar,

- - - Dass der nur nimmt, der einst der Geber WTA1".

Nach B. 78. hat die Hdschr. folgende 4 Beits, die im

Drucke fehlen, die den Satz des B. 78. „selbst, wenn das

Loos den Todeskelch dir reicht, bleibt noch dein Aug von

ird'scher Sehnsucht feucht“, durch ein freilich derbes Bei

spiel erläutern. -

Ö9 3 U2 –=- *= - «X ---

JE> -- 3 r“ U- -- SF

*A* >> Uºs e-KI: es. - -

es>– *--- Sº rº» z–5

r“ Cy_»-Z U 2»-- Ö9 9. S

- zA 3 - *=-A LF-A

Was ich hier wörtlich in barbarisches Latein über

setzen will:

Audivi, quod quondam Galenus sponte

Non subtraxit recens barbatum (vel ornatum) caput

ex hoc mundo luti.

Sic dixit, cum anima ejus venerit

In labium (exitura): Utinam coram duobus oculis

Ex interstitio pedum mulae mihi aliquarima esset,

Per quam mundus oculo meo appareret.

Laxatio cordis cum ei non esset in promptu,

Dilatationis animi causa rimam quaesivit ex inter

stitio pedum mulae.

(Die Erd' ist einem engen Schuhe gleich),

Mit schweren Bergen wie mit Sand gefüllt;

Rzw.

oder wörtlich: hundert Berge der Schwierigkeit sind wie

Sand darin. Viel besser als die Lesart der Handschrift:

S>“,2 xSe (AS- «i»= X-2 2,9

hundertfache Schwierigkeiten sind wie Berge darin.

(S. 176.) C. 73. B. 15. b.

Nichtbeachtung des Metrums, steht hier zugleich ein

Teschdid, wo es fehlen sollte,

Durch die völlige

und fehlt eins, wo es

stehen sollte. U-, Kupfer, ist hier U“, und 3 Gold
y

D 3 zu schreiben. Die in diesem Punkte meist sehr genaue

Hdschr. hat beides richtig -

B. 3o. b. Die Hamza von - sy-X>> ist zu tilgen.

- 7x



103 104Dschami - Rosenzweig Joseph und Suleicha, historisch romantisches Gedicht.

B. 88. b. Hdschr. G>A,

leidlich. Vielleicht GP2A, als Plural von O2º; doch

kenne ich das Wort nicht als Adjectiv: der Niedrige.

c,9 2” ohne Sinn.

B. 94. a. F. U-Pº, gegen das Metrum; Hand

schrift „K“ U-94, eben so. Es muss Cº. statt U-9

heissen.

B. 98– 1 OO., zum Schluss der Rede an den sieben

jährigen Sohn des siebzigjährigen Dichters, hat der Ueber

setzer drei Reimpaare aufgewendet:

Beherzige den allbekannten Spruch:

Den besten selbst verfolgt des Lästrers Fluch.

Wenn sich das kräft'ge Meer am Felsen bricht,

Hört man das Quaken dummer Frösche nicht.

O glücklich, wenn im Kloster dieser Welt,

Die Huld des Herrn mit mächt'ger Hand dich hält.

Leider sehr fehlgegriffen. Es heisst:

Das altbewährte Sprichwort sagt mit Fug:

Ist wer im Haus, so ist ein Wort genug. (1.)

Hebt sich das Meer der Kraft an zu bewegen,

Was ist an armem Froschgequäk gelegen! (2.)

O besser, wenn in dieser Welt des Scheins

Der Herr des Lebens waltet deines Seyns!

(1.) um ihn zu rufen, indem man anpocht. Es

braucht nicht viel Pochens und Lärmens; sapienti sat.

Persisch:

U- - - - - U- *S* * * *

(2.) Das Meer ist Gott selbst, die göttliche Weisheit,

die der Dichter hier aufruft, seinem Sohne sich brausend

zu offenbaren; sein eigener bisher gegebener Rath ver

stummt wie Froschgequäke dagegen. Persisch:

Q---- b - - DAS 3,9 -

wörtlich: wenn das Meer die Kraft (kadr) der Bewegung

zeigt. Kräftiger die Handschrift: -

wörtlich: wenn das Meer des göttlichen Beschlusses (kadar)

sich in Bewegung setzt. -

(S. 180.) C. 74. B. 13. u. 14. DF- ist beide

male durch Wechsel ausgedrückt, da gerade das Gegentheil:

/Viederholung, gemeint ist.

B. 21. b. ist" gegen alle grammatische Möglichkeit

als Conditionalsatz aufgefasst.

B. 25. a. =-ſ Ä gegen das Metrum; Handschrift

, -, richtig

B. 43. b. Lºbes übersetzt: ein Held wirst du,

als sey es pehleuwán, es ist aber, wie der Reim zeigt,

pehleuáné, eines Helden, in Apposition mit dem Genitiv

des ersten Misrä'.

/

wörtlich: wie schön sprach jener, sein Herz ein Weisheits

schatz; d. i. jener, dessen Herz ein Weisheitsschatz. Diese

kühne aber ganz richtige Construction ist in der Hdschr. mit

der planeren vertauscht: E* - Ö9 G (wie schön sprach)

jenes Herz voll Weisheitsschatz.

B. 48. a. iº gegen das Metrum, und ohne gefüge

Construction. Hdschr. 3, richtig, indem das directe Object

des Satzes in B. 47. (-9 G. z ) ist. – Statt 9,“ hat

die Hdschr. ..., gleichgültig.

Uebrigens ist der Gedankengang dieser ganzen Partie

wieder in der Uebersetzung nichts weniger als klar. Er

dürfte so seyn: (B. 3o –34.) Die Zeit der Poesie und der

grossen Dichter ist vorbey. (B. 35–41.) Nithämt war

der letzte, der Vollender der Dichtkunst, das unerreich

bare Muster; mit dessen Abtreten ist die Poesie selbst ver

schwunden. Das erkennt nur, wem selbst ein höherer Sinn

aufgegangen. (B. 42. 43.) Fühlst du, o Gºdm, diesen -

Vorzug des Nithämt, und deine Unselbständigkeit gegen

ihn, so kannst du nichts besseres thun, als dich ihm an

schliessen, dich nach ihm bilden, und ihn zum Muster

nehmen. (B. 44.) Freilich, wer fastet, spart Brot; d. i.

die heutigen Dichter behelfen sich mit ihrer Dürftigkeit.

(B. 45.) Die Kraftlosigkeit eines altenÄ ist keine

Andacht; d. i. die Schwäche der heutigen Dichter keine

Kunst. (B. 46.) Du aber, o Gämt, strebe als Mann nach

dem Höchsten, indem du Nithämt zum Vorbild nimmst.

(S. 182.) C. 75. B. 6. a. -5,- gegen das Me

trum; Hdschr. -3,“, richtig. – 0-G -3,“ U-yº,

eine kühne Zusammensetzung: der reitthierfingrige Reuter,

d. i. ein Reuter, dem die Finger zum Reitthier dienen, d.i.

das Schreiberohr.
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B. 8. b. 3,9 nicht fern, wie übersetzt ist: er liegt

nun fern auf einem Wiegenpfühl; sondern (sehr mahlerisch

vom obigen Reuter, dem Schreiberohr): liegt lang ge

streckt. A- P „auf einem Wiegenpfühl;“ Handschrift

«X- Uz, ohne Wiegenpfühl; wohl schöner.

B. 1 O. b. falsch: es streut u. s. w. statt:

zuvor streute.

B. 15. b. Nicht, wie übersetzt ist: (die Blätter

des Buches,) die eine Haut (Einband) vor Himmelsbosheit

wahrt; sondern: die Blätter sind in eine Haut gebunden,

bis sie einmal der Himmel (die Zeit) zerstören wird. –

Zum Glück für uns, und zur Qual meiner Schreibeſinger

hat aber die Rzw'sche Uebersetzung gegen die rechte Recht

behalten.

B. 18. b. G–– – metrisch falsch, schreibe

c-; Hdschr. Grº... -

B. 27, Rzw.:

Und aus des Schöpfers regem Gnadenmeer

Netzt itzt ein Tropfen seinen (des Lesers) durst'gen

Mund.

Missverstanden. Es heisst: (B. 26. b.) Er (der Leser)

hebt die Hand des Gebetes empor, indem er dankbar das

Buch liest, und (B. 27.) wird für diesen Durstlippigen

(den nach Gottes Gnade verlangenden Dichter) aus dem

Meere der göttlichen Huld ein Tröpflein erflehn.

3o. b. Wie ists möglich dass

° -- 3 rº= -- 3 Ö.“ - -

„heisst achtmal hundert achtmal zehn und acht.“

Es heisst: Das neunte Jahr aus dem neunten Jahrzehnt des

neunten Jahrhunderts, also 889. Bei alledem hat

H. v. Rzw. sehr glücklich ein Jahr dieser Zeitbestimmung

des Werks unterschlagen, um die Kraft des Ausdrucks zu

erhalten. Er hätte nur noch einen Schritt weiter gehn

dürfen, und statt:

Das neue Jahr, das diesem Jahre (der Vollendung

- des Werks) folgt,

Heisst achtmal hundert, achtmal zehn und acht;

sagen:

Das Jahr, in dem ich dieses Werk vollbracht,

Heisst achtmal hundert, achtmal zehn und acht.

welches

B. 34. b. Gº» schreibe Gº”.

B. 35. b. --- Hdschr. -8.

B. 36. fehlt in der Hdschr.

sº Gºº - - A

Rzw. Wovon der Eine (Löwe) jede Gier bekriegt.

B. 37. a.

Es ist "Alt gemeint, aber nicht zu sehn, wie zu construi

ren? Etwa: Einer, in der Gier drinnen (in ihrer Gier)

die Welt zerreissend? Aber der Ausdruck ist ungeschickt.

– Die Hdschr. hat "Xºs G, 29 29 3 ° ----, d. i.

Einer, eine Thür für die Welt bildend, d. i.' Ali, die Thür

(-:-) des Glaubens, nach Mohammeds Wort, und der

besonders persisch-schiitischen Vorstellung. – Das erste

D° ist Thür, das zweite 39 3 , zum Behuf, für. – Ueber

Gy>9 steht in der Hdschr. > übergeschrieben, also

GL-, eine Thür für die Guten bildend.

B. 37. b. c- -– d. i. G. – Wölfe, nach

gleichsam türkischer Schreibweise. Die Handschrift hat

o22– , Wildesel. Der Löwe, der die Wildesel zer

reisst, ist eine passendere Beziehung, als, der die Wölfe

zerreisst.

B. 41. b. 3 Handschr. G wie im ersten Misrä',

besser; noch besser, wenn im ersten Misra'G und im

zweiten Cy.) stände.

B. 43. u-º Gº», G- 9- - U- Gº

US – “ Gº 2.- G

Sein Lob (des Dichters Lobspruch auf Alisher)

besiegelt diesen hellen Sang

Rzw.

Wie jenes Himmelslicht die Menschen einst.

Das Himmelslicht, das einst die Menschen besiegelt

hat, soll, laut der Note, Mohammed, das Siegel des

Prophetenthums seyn. Aber ausserdem, dass so die Ver

gleichung schief gestellt ist, ist auch die Construction un

gefüge, ja falsch, und die Ausdrücke schlecht gewählt.

Es heisst also wohl: Wie das herabgesandte Licht (der

Kºor'än, besiegelt, beschlossen wird durch die Süre Na's,

die letzte des Kor'än's. Die Construction ist richtig;

dem U-5 –? “X> ist gleich U«. -? O. “X> &=>.

Siehe die Bemerkung zur Construction in C. 74. B. 44.
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B. 47. b. ->--a-- zerstört den Vers. Die

Handschrift Grº, d. i. mit Anflehung um Vergebung,

richtig fürs Metrum, und dem Sinne nach weit besser.

B. 49. a. Sb-, ein nicht wie gewöhnlich blos

metrisch-, sondern formell – fehlerhaftes Teschdid; >>=

x-L> ist der Renner (das Ross) des Schreiberohrs.

B. 5o. in beiden Misrä's ist -------- metrisch in

- - > zu verwandeln, wofür die Handschrift mit un

gewöhnlicher Orthographie --> hat. – In die

sem Schlussvers des Gedichts sagt der Dichter zu sich

selbst:

Der Uebersetzer:

Und strafe, schweigend, deine Zunge nun;

Was hannst du bessres wohl als schweigen thun ?

Der Recensent:

Nun zupfe deine Zung am Ohr, zu schweigen!

Denn besser thut der beste Chor, zu schweigen.

Friedrich Rückert.

Practische Darstellung der wichtigsten an

steckenden Epidemieen und Epizooten in

ihrer Bedeutung für die medicinische Polº

zey, von Dr. M. n Mandt. Berlin 1828.

XVI. 616 S. 8.

Als gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts in

Deutschland das Bedürfniss einer besseren Medicinalpolizey

und eines ihr conformen Lebens reger wurde, entstand eine

Art von Wetteifer unter den Männern, welche die Gesell

schaft von einem grossen Heer physischer Uebel befreien

wollten. Zu diesem Unternehmen wurden die älteren Ma

terialien mit Fleiss gesammelt, neue kamen hinzu, und die

Erwartungen der Menschenfreunde schienen zu nicht ge

ringen Erfolgen zu berechtigen. Bald wurden die gesammel

ten Vorschriſten, welche man schon damals mit dem Na

men einer Wissenschaft beehrte, von den Lehrstühlen ver

kündet; sie fanden bei Staatsmännern Eingang und zeigten

sich immer sichtbarer in der Gesetzgebung und Verwaltung,

Dieser Ruhm gebührt den Deutschen, und wenn auch hier

und da der philanthropische Geist zu Missgriffen führte, so

wurde bei dem frischen Eifer doch manches Erspriessliche

bewirkt, und Besseres vorbereitet. Unglücklicherweise fiel

die fernere Gestaltung des sogenannten Systems der medi

cinischen Polizey in die Zeit, da alle Staaten erschüttert

wurden; in den Stürmen des Krieges und der politischen

Veränderungen konnte die neue Disciplin, deren Früchte

zur Zeitigung das Glück des Friedens bedürfen, nicht tief

genug Wurzeln schlagen. Mit der wiederhergestellten äus

sern Ruhe zeigten sich erneuerte Bemühungen, die Medi

cinalpolizey fortzubilden und sicherzustellen. Allein der

erste wohlwollende Aufschwung war vorüber, und noch

scheint unentschieden, welches Princip überhaupt an die

Stelle kommen und die Herrschaft behalten werde.

Blicken wir unbefangen auf das zurück, was in die

sem Gebiet während der lezten zwanzig Jahre sich ereignet,

so zeigen sich einzelne Ergebnisse, die als wirkliche Be

reicherungen der Wissenschaft und Praxis sich erweisen,

und andre, die nur noch der lezten Hand zu bedürfen

scheinen, um ihre volle Wirkung wohlthätig auf das Leben

zu äussern; im Ganzen aber ist der Zustand weit weniger

erfreulich, als man nach den vielfachen und fast unbeding

Es bleibt dahin gestellt,

ob die Hemmung der Fortschritte mehr in einer Gering

schätzung der Sache, oder in einem falschen Eifer begrün

Verbergen lässt sich jedoch nicht, dass grade

in jenen Ländern, wo man der medicinischen Polizey den

meisten Einfluss gestattet hat, viele ihrer Anordnungen in

machtlose Formen erstarrt sind, und dass in dem Maass,

wie die befruchtende Idee entwich, die Praxis nicht selten

in eine kleinliche Geschäftigkeit überging, die sich in Ein

zelheiten verlor oder mit leeren Formen spielte, während

die grossen Calamitäten ungestört fortwirkten, und der

Grund wie das wahre Verhältniss des abzuwendenden Uebels

wenig beachtet wurden. Verlässt man bei einem Gegenstande

solcher Art den Weg der sichern Erfahrung, und wird die

eigentliche Aufgabe, die nach ihrem ganzen Umfang nur

von einem höhern Standpunct zu übersehen ist, einseitig

ten Lobpreisungen erwarten sollte.

det gewesen.

oder schief erfasst, so sind Täuschungen, Eitelkeiten und

verkehrte Bemühungen die unausbleiblichen Folgen. Diese

Irrthümer sind am meisten verderblich in einem Fache, des

sen Richtung durchaus eine practische ist, und wo dieNach

theile nicht auf den Urheber des Irrthums allein oder auf

Wenige zurückfallen, sondern durch eine falsche Praxis
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auf die grosse Bevölkerung ganzer Länder und Staaten sich

ausdehnen. -

Denn die medicinische Polizey soll die Gesundheit des

Volkes erhalten und womöglich verbessern; alle feindseligen

Einflüsse, von denen das physische Wohl der Gesammtheit

bedroht ist, soll sie abwenden oder unschädlich machen,

alle heilsamen Mächte in Bewegung setzen, dabei mit der

Gerechtigkeit in Einklang seyn und die persönliche Freiheit

achten; auf Alles, was Hand an den menschlichen Körper

legt, von der Hebamme bis zum Todtengräber soll sie ihr

Auge richten, und nicht allein mit den Ursachen und der

Vorbeugung allgemeiner Krankheiten sich beschäftigen, son

dern diese selbst auch beseitigen; die Nahrungs- und Arz

neymittel, die Wohnstätten, Beschäftigungen und Lebens

weisen der Menschen, und alle Schädlichkeiten, die auf

und unter der Erde sind, soll sie in ihren Kreis ziehen, in

alle öffentliche Versammlungsorte, sie seyen der Lust oder

dem Elend, dem Nutzen oder der Noth gewidmet, soll sie

eindringen, den Kriegern ins Feld folgen, in die Schiffe

und Gefängnisse hinabsteigen, und selbst auf die Seuchen

der Thiere sich erstrecken. Sie ist die eigentliche medicini

sche Praxis im Staate, die öffentliche Besorgerin des Ge

sundheitwohles, welche daher auch vorzüglich ihre Wirk

samkeit, es sey in Krankenhäusern oder ausserhalb dersel

ben, der grossen Masse des Volkes zuwenden muss, wo

keine Privathülſe ausreichend ist. Diese Polizey hat ihr

Fundament in den Thatsachen, welche ihr die Geschichte

der Gesundheit, die Staatenkunde, die gesammten Natur

wissenschaften und insbesondre die Pathologie und Therapie

gewähren. Aus solchen Erfahrungen leitet sie die grosse

Lehre de juvantibus et nocentibus ab, welche, indem sie

die Gesundheit des Menschen in den Mittelpunkt setzt, aller

dings auch einer wissenschaftlichen Behandlung fähig ist,

und dann als Hygieine einen wesentlichen Theil der Arzney

kunde ausmacht.

An der Spitze aller Gegenstände, mit welehen die

medicinische Polizey sich beschäftiget, steht das Verfahren

gegen pandemische und ansteckende Krankheiten, womit die

öffentliche Krankenpflege zusammenhängt. Dazu sind be

stimmte Einrichtungen und Heilanstalten erforderlich. So

lange die Welt voll Sklaven und der Kindermord noch kein

Verbrechen war, konnten öffentliche Anordnungen zum

Schutz der Gesundheit noch nicht als ein Bedürfniss er

scheinen. Die Hebräer und Aegypter, bei denen verschiedene

Gesundheitsregeln zu Vorschriften der Religion erhoben

waren, müssen allein von dieser allgemeinen Behauptung

M. W. Mandt, Pract. Darstellung d. wichtigsten ansteckenden Epidemieen u. Epizootien u. 8. w.
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ausgenommen werden. Die früheren Gesetze der Römer, in

welchen man eine Beziehung zur medicinischen Polizeyer

blicken wollte, haben offenbar nur die allgemeine Sicherheit

zum Gegenstande; es ist besonders merkwürdig, dass im

Alterthum keine Spur von öffentlichen Anstalten für Arme

und Kranke zu finden ist. Eine Menschenklasse, für welche

die Mildthätigkeit und das Gemeinwesen (respublica) sor

gen, entsteht erst in späterer Zeit. Im vierten Jahrhundert

werden die ersten Krankenhäuser gegründet, und für jedes

der vierzehn Stadtquartiere zu Ron wird ein Armenarzt

(Archiater popularis) bestellt. In der Folge entstehen zahl

lose Hospitäler, Krankenhäuser, Leproserien, im zwölften

und dreizehnten Jahrhundert bildet sich in mehreren ita

lienischen Städten der erste Anfang einer Medicinalordnung,

Kaiser Friedrich II. erlässt umständliche und strenge Gesetze

für die Gesundheitspolizey, und sehr viele Corporationen

verbinden sich zur öffentlichen Krankenpflege. Die grössten

Verheerungen bewirkten in jener Zeit die Pest und die Vieh

seuchen, gegen welche man sich nicht zu schützen wusste;

die Gesundheit der Individuen muss aber im Allgemeinen

von vorzüglicher Ausdauer gewesen seyn, da eine grosse

Menge von schwächenden und schädlichen Einflüssen, de

nen jezt das Leben unterliegt, damals unbekannt, und im

Volk die alte Kraft der Barbaren noch nicht völlig gebro

chen war. Der Verkehr mit dem Orient, besonders mit den

Arabern, hatte zwar dem europäischen Leben einige neue

Quellen der Krankheit geöffnet, diese vervielfältigten sich

aber, als im Occident die neue Welt geſunden war.

Die Entdeckung von Amerika macht eine entscheidende

Epoche in der Geschichte der Gesundheit, und seit diesem

Ereigniss, mit welchem die Veränderungen in der geistigen

Welt zusammenfallen, ist die Wirksamkeit der medicinischen

Polizey immer nöthiger, aber auch die Auſgabe derselben

viel schwerer geworden. Die Energie des Lebens ist gesun

ken, ein mehr oder minder künstliches und unnatürliches

Daseyn ist zur Gewohnheit geworden, und wie die Seele

reizbarer, die Sinne und Triebe beweglicher wurden, ver

lor auch der Leib an Festigkeit und widerstehender Kral,

er wurde zarter und gebrechlicher. Die Ueberreizung des

Lebens von Jugend auf, die frühere Entwicklung der Seelen

kräfte und des Zeugungstriebes, die grössere Kränklichkeit

und Sterblichkeit der Kinder, das zunehmende Verderben

der Säfte, und eine allgemein bemerkbare Nervenschwäche

sind hervorstechende Züge im Character der neueren Ge

sundheit. An die Stelle der Pest und des Aussatzes sind

neue nicht weniger verheerende Krankheiten gekommen,
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die Lustseuche, die Pocken, der Scharlach, das gelbe Fie

ber u. s. w.; andre Uebel sind viel häufiger geworden, z. B.

der Typhus, die Nervenkrankheiten aller Art, die Scro

pheln, die englische Krankheit, die Lungensucht u. s. w.

In der neuesten Zeit kommt noch eine Schrecken erregende

Zunahme des Wahnsinnes und Selbstmordes hinzu, und die

bis zum Aeussersten gediehene Industrie zehrt an der Ge

sundheit von Tausenden. - Diese Thatsachen liegen am

Tage, und wurden vor einiger Zeit schon von einem Veteran

der Heilkunde in einer kleinen aber denkwürdigen Schrift

aller Welt vor Augen gelegt. (Geschichte der Gesundheit,

nebst einer physischen Characteristik des Zeitalters von

C. W. Hufeland.) Welche Aufgaben demnach für die

heutige Medicinalpolizey sich ergeben, lässt sich ermessen;

die entgegenstehenden Hindernisse sind aber in ihrem gan

zen Umfang erst dann zu erkennen, wenn man einen Blick

in unser öffentliches Leben und in die Einrichtung des Ge

meindewesens gethan hat. Diese Hindernisse haben sich

besonders in der allgemeinen Krankenpflege und in dem

Verfahren gegen Volkskrankheiten so mächtig gezeigt, dass

man den Versuch gemacht hat, die medicinische Polizey in

engere Gränzen einzuschliessen, indem man zwischen cu

rativen und polizeylichen Maassregeln unterscheiden, jene

als Privatsache den Gemeinden überlassen, und nur diese

als öffentliche Angelegenheit dem Staate vindiciren wollte,

eine Unterscheidung, deren Nichtigkeit in der Praxis so

gleich in die Augen fällt, wenn man sich nur erinnert,

dass bei den meisten ansteckenden Krankheiten die Cur

selbst als eine der wichtigsten polizeylichen Massregeln er

scheint, um der weiteren Ansteckung Gränzen zu setzen,

und dass die Polizey nicht allein die weitere Verbreitung

eines Uebels verhüten, sondern dieses selbst auch vertilgen

oder heilen soll. Dies wird freilich um so weniger gelingen,

so lange nicht allgemein anerkannt wird, dass bei der stei

genden Volksvermehrung und bei derZunahme der Kranken

auch eine grössere Anzahl von Heilanstalten erforderlich ist,

und so lange die Organe der medicinischen Polizey, anstatt

als Handlanger einzelnen Behörden zu dienen, nicht zu

wirklichen Aerzten des Volkes verordnet und dieser Be

stimmung würdig werden. Wie die Sachen heute liegen;

ist zwar wenig Hoffnung zu einer Verbesserung vorhanden,

und wie hoch auch der medicinische Luxus in den Städten

gestiegen ist, auf dem Lande ist kaum der dringendsten

Noth gesteuert, fast überall fehlt es hier an mildthätigen

Kranken- und Pflegehäusern, die Armen sollen für die

Armen bezahlen, und der grösste Theil der Kranken bleibt

/
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hülflos, weil er die Hülfe nicht erkaufen kann. Weit ent

fernt indess, uns durch die Noth des Lebens entmuthigen,

oder uns das Ziel verrücken zu lassen, müssen wir viel

mehr ohne Unterlass darauf hinweisen. Denn „dadurch,

dass deutsche Aerzte wenigstens zum Theil wissen und aus

sprechen können, was uns fehlt, bekennen und bezeugen

sie, dass wir voraus vor andern Nationen doch etwas haben,

und dass auch der Arzt unter andern Verhältnissen auf den

seiner Bestimmung angemessenen, jetzt noch sehr verrück

ten Standpunct zurückkommen kann.“ Mit dieser in einer

bekannten Schrift von A. F. Schweigger enthaltenen

Bemerkung gehen wir zur näheren Beurtheilung unseres

Gegenstandes.

Das Werk des Hrn. Dr. Man dt will dem Titel zu

folge practisch zeigen, welche Bedeutung die wichtigsten

ansteckenden Epidemieen und Epizootien für die medicini

sche Polizey haben. Die Absicht verdient Lob, da eine

solche Darstellung zeitgemäss scheint, und noch kein

Schriftsteller diesen Gegenstand einer ausführlichen Be

handlung unterworfen hat. Erwarten durfte man, dass

in einer solchen Schrift vom polizeylichen Gesichtspunct

aus das bisherige Verſahren gegen jene Krankheiten an den

Maassstab der Wissenschaft und der Erfahrung gebracht,

die Hindernisse der Praxis aufgedeckt, und aus dem Ver

gleich des Gebräuchlichen mit den Resultaten eben jener

Erfahrung und Wissenschaft, unabhängig von bestimmten

gesetzlichen Normen, sowohl für die Abhaltung als auch

für die Heilung dieser Seuchen allgemeine Regeln abgeleitet

würden, deren Wirkung weniger auf Individuen als auf

eine grössere Gesammtheit berechnet wäre. Diese Rich

tung ist aber im Buche nicht streng genug festgehalten, und

dadurch hat das Ganze nicht wenig von seiner Nützlichkeit

für den Gebrauch verloren. Das pathologische Element

ist vorherrschend, während das polizeyliche fast nur als

Zugabe erscheint. Der Verfasser gehört zwar nicht zu

denen, welche den angestellten Arzt als blossen Polizey

diener betrachten möchten, er sieht vielmehr überall in

ihm auch den Heilkünstler, und handelt daher von der

Therapie der Krankheiten, allein meistens nur kurz und

unvollständig, so dass man auf allgemeine nach den Haupt

characteren der Epidemieen in grossen Umrissen entwor

ſene Heilvorschriften Verzicht leisten muss.

Die Fortsetzung folgt.
g 1olg
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Praktische Darstellung der wichtigsten anstecken

den Epidemien und Epizootien in ihrer Bedeu

tung für die medicinische Policei; von Dr. M.

Ir Mandt. -

(Fortsetzung.)

Auf die Prüfung der in einem oder dem anderen

Staate bestehenden und die Ausübung dieses Theils der

Medicinalpolicei betreffenden Einrichtungen und Ver

hältnisse läſst sich das Buch nicht ein, so wie auch die

Schwierigkeiten der Praxis nicht gehörig gewürdigt sind,

vielmehr die Ausführung der gegebenen Vorschriften,

wie oft schon geschehen, fast überall als möglich und

leicht vorausgesezt wird. Die Zweckmäſsigkeit dieser

Vorschriften selbst erscheint nicht hinlänglich begründet;

viele derselben werden ohne weitere Beurtheilung bloſs

historisch angeführt, und dem Leser bleibt es überlassen,

über ihren Werth zu entscheiden. - Für den Praktiker

enthält das Buch überdieſs nicht unerhebliche Lücken.

Der Menschenpest und dem gelben Fieber, welche den

Deutschen Aerzten sehr entfernt liegen, sind groſse Ab

schnitte gewidmet, während manche Uebel, die für uns

in policeilicher Hinsicht zu den wichtigsten gehören, z. B.

der ansteckende Typhus, die Lustseuche, die Krätze, die

Schaafräude, die Klauenseuche u. a. m. gänzlich über

gangen sind. Es bleiben nur die acuten Exantheme, die

Wuthkrankheit, die Rinderpest und der Milzbrand übrig,

als Gegenstände, welche für unsere policeilichen Aerzte

von praktischem Interesse sind.

In der Einleitung ist zuerst von der Stellung des

medicinischen „Staatsbeamten“ die Rede, wobei wie ge

wöhnlich eine doppelte Beziehung geltend gemacht und

das Verhältniſs so dargestellt wird, als ob ein solcher

Arzt halb der Justiz und halb der Policei angehöre. Wie

gangbar auch diese Ansicht ist, so läſst sich dagegen er

innern, daſs die medicinische Policei, man mag auf den

Umfang ihrer Lehren, auf ihr Object oder auf das Gebiet

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828.

ihrer Anwendung sehen, in einem sehr ungleichen Ver

hältniſs zur sogenannten gerichtlichen Arzneikunde steht,

und daher auch mit Unrecht als ein Seitenstück derselben

betrachtet wird. Die Medicinalpolicei ist, was nicht oft

genug wiederholt werden kann, im weitern Sinne die

öffentliche medicinische Praxis auf das Allgemeine ge

richtet; die Anwendung medicinischer Kenntniſs oder

Erfahrung auf einzelne Rechtsfälle dient eigentlich kei

nem ärztlichen Zweck, sie hat es überdieſs nur mit Indi

viduen zu thun, und nähert sich in dieser Hinsicht offen

bar der Privatpraxis. Ganz folgerecht wird daher in den

Preuſsischen Staaten die Ausübung der gerichtlichen Arz

neikunde nicht als ausschlieſsendes Vorrecht der vom

Staate angestellten Aerzte betrachtet; diese werden viel

mehr als Organe der Medicinalpolicei angesehen, und

nur als solche besoldet.

Wenn hierauf der Verf. von der hohen Cultur und

den schönen Früchten spricht, deren sich die medicinische

Policei in Deutschland erfreuen soll, und mit einer fast

Sitte gewordenen Geringschätzung auf Frankreich, Eng

land u. s. w. sieht, so möchten wir Tadel und Lob nicht

ohne Einschränkung gelten lassen. Wir wissen, daſs es

in diesen und mehreren Ländern mit vielen Dingen der

Gesundheitspolicei sehr übel bestellt sei, doch fehlt es

auch nicht an Gegenständen, worin uns das Ausland über

legen ist, z. B. in der Menge der Kranken- und Pflege

häuser, in der Administration der Hospitäler, in verschie

denen Rettungsanstalten u. dergl. Welchen Ruhm unser

Vaterland mit Recht hierbei in Anspruch nehmen könne,

ist bereits im Eingange angedeutet; es ist die Idee, welche

bei uns vorherrscht und systematische Formen zu er

zeugen sucht, während die Ausführung im Leben noch

viel zu wünschen übrig läſst.

Die Paragraphen, welche von den Contagien im All

gemeinen, deren Natur und Eintheilung handeln, glauben

wir übergehen zu können, da in dieser dunkeln Lehre das

Allgemeine noch nicht hinlänglich festgestellt ist, und das

- 8
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Besondere, worauf es dem Praktiker ankommt, bei den

einzelnen Krankheiten sich wiederfindet. Eben so wenig

wollen wir bei der Menschenpest verweilen, da diese der

Referent so wenig als der Verf aus eigener Anschauung

kennt, und die Kritik sich hier in einen bloſsen literari

schen Streit verwandeln würde. Zu auffallend erscheint

es aber, daſs bei diesem Gegenstande gerade der gröſsten

und wichtigsten Policeimittel, der Quarantaineanstalten in

Oesterreich, Italien, Frankreich u. s. w. mit keinem

-Worte gedacht ist, und der Verf. sich fast allein darauf

beschränkt, in einer Anmerkung einen Auszug aus der

Policeiordnung für den Hafen von Pillau zu geben!

Den Artikel von der Rinderpest kann eine gerechte

Kritik nur als miſslungen bezeichnen. Nach einigen kur

- zen historischen Notizen beschreibt der Verf. zuerst die

Symptome der Krankheit, wobei eine Eintheilung von

vier Stadien zum Grunde gelegt ist. Anstatt aber hierbei

nur die Beschreibungen solcher Beobachter zu benutzen,

welche weniger ins Allgemeine sich verlierend, den Ver

lauf der Krankheit an einzelnen Individuen gesehen und

angemerkt haben, scheint der Verf. hauptsächlich dem

Handbuche von Veith zu folgen: einem Werke, dessen

theoretischer Theil dem praktischen weit überlegen ist.

Die Schilderung der Krankheit ist daher im Ganzen zu

grell gerathen, es wird nicht genugsam beachtet, daſs die

von den Schriftstellern beschriebene Gesammtheit der

Symptome eigentlich der Seuche, nicht aber den einzel

nen Kranken angehören, es werden auch unter den Zei

chen manche Erscheinungen mit angeführt, die nur selten

und in manchen Contagionen gar nicht vorkommen, die

man aber in den Büchern mit möglichster Treue zu copi

ren gleichsam übereingekommen ist, z. B. ein kraftvoller

entzündlicher Zustand im Anfang der Krankheit, Emphy

seme unter der Haut, Aphthen u. s. w. Was von der

Ablösung der Schleimhaut der Nasen- und Maulhöhle,

von Krämpfen, welche dem Tode vorhergehen, von dem

Verwerfen trächtiger Thiere, von der groſsen Abmage

rung und von kritischen Erscheinungen gesagt ist, erleidet

vielfache Einschränkung, und hätte in einem allgemeinen

Bilde zum Theil gänzlich wegbleiben müssen. Es handelt

sich überhaupt in einer praktischen Darstellung nicht um

das Zusammentragen und Vermengen aller Beobachtun

gen, welche zu verschiedenen Zeiten von Einzelnen ge

macht sind, vielmehr um ein Gemälde, welches in groſsen

und deutlichen Zügen nur das Wesentliche und Bezeich

nende hervorhebt, damit darnach in der Natur das leben

dige Gegenbild um so leichter und sicherer erkannt werde.

An dieſer ausdrucksvollen Rürze und einer weisen Spar

samkeit in Anführung der Sachen würden wir den Meister

erkennen, die Kenntniſs des VWesentlichen ist aber in der

Regel nur durch eigene Anschauung der Natur zu erwer

ben. Nur an den wenigsten pestkranken Thieren ent

wickelt sich die ganze Gruppe der Symptome, die ange

nommenen Stadien sind schwer zu unterscheiden, die

einzelnen Zufälle erscheinen oft sehr unregelmäſsig, der

Verlauf der Krankheit bietet selbst Verschiedenheiten in

Hinsicht der Race dar, und alle diese Umstände sind Ur

sache, daſs die Rinderpest nach ihren Symptomen oft ver

kannt werden kann, wenn nicht noch andere Indicien

vorhanden sind. -

Das Ergebniſs der Leichenöffnung ist nicht glückli

cher dargestellt. Die Häute der Nasen-, Maul- und Au

genhöhlen sollen mannigfach verändert, entzündet,

brandig, geschwürig und die Oberhaut leicht ablöslich

seyn. Der Referent hat während der Seuche, welche er

so eben zu beobachten Gelegenheit hatte, in der Maul

höhle nur sehr selten rothe Flecke gesehen, dagegen die

Schleimhaut der Nasenhöhle und der Luftröhre zwar hef

tig entzündet, aber niemals in einem brandigen oder ge

schwürigen Zustande gefunden. Der erste Magen enthält

kein trockenes, sondern feuchtes Futter, der zweite ist

nicht allezeit entzündet. Der dritte Magen soll stets mit

einem dürren fast zerreiblichen, aschfarbigen oder

schwarzgrauen Futter versehen seyn. Das Wahre an der

Sache ist, daſs dieser Magen in den meisten Fällen ein

trockenes dunkelgrünes Futter enthält, und die äuſsere

Haut oft rothe Flecken oder Streifen zeigt, die aber noch

häufiger an den Blättern vorkommen. Ein ganz dürres zu

Pulver zerreibliches und aschgraues Futter ist in diesem

Theil während der lezten Rinderpest bei vielen Sectionen

pestkranker Thiere niemals gesehen worden. Richtig

wird bemerkt, daſs der vierte Magen jedesmal sehr ent

zündet sei, die Farbe desselben erscheint aber gewöhn

lich weder bleifarbig noch schwarzgrau, sondern kirsch

braun, zuweilen mit noch dunkleren Flecken. Die Leber

ist öfters, die Milz aber selten von krankhafter Beschaf

fenheit, und darnach muſs die Bemerkung, daſs diese

Eingeweide „bedeutend und ziemlich constant“ verändert

seien, beschränkt werden. Der Verf. spricht viel von

Spuren des Brandes in den Magen, Gedärmen u. s. w., da

man aber unter dem Brande bald einen hohen Grad der

Entzündung, bald ein wirkliches Absterben des Organi
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schen versteht, so wäre es besser, anstatt einen zwei

deutigen Namen zu gebrauchen, sich immer nur an die

Beschreibung der sinnlichen Merkmale zu halten. Bei

der lezten Seuche hat man in den Leichen der pestkran

ken Thiere wohl die Spuren der heftigsten Entzündung,

niemals aber in irgend einem Theil den wahren Brand

(Sphacelus) entdecken können. Die Berichtigung dieser

Einzelheiten ist deſshalb nicht unwichtig, weil man sie

bei der Diagnose in Betracht zieht, und ein Irrthum in

dieser immer die nachtheiligsten Folgen haben kann.

Der Verf. bemerkt zulezt von den Resultaten des

Leichenbefundes, daſs die Veränderungen in den Magen,

im Darmkanal, in der Leber und Gallenblase ziemlich

allgemein als charakteristische Zeichen dieser Krankheit

angenommen seien. Der Ref hält viel auf die patholo

gische Anatomie, er muſs aber zu seinem Bedauern be

kennen, daſs diese Zeichen keinesweges bei der Rinder

pest charakteristisch sind, denn kein einziges ist darunter,

welches nicht zuweilen auch bei anderen Krankheiten die

ser Thierart vorkäme, ja man findet hier sogar nicht

selten fast alle Erscheinungen, die in den Leichen der

pestkranken Thiere beobachtet werden. Die Section kann

daher niemals für sich allein eine sichere Diagnose der

Rinderpest begründen, sie dient nur zur Bestätigung,

wenn man schon zuvor aus dem Herkommen und der Ver

breitung der Seuche, aus der Ansteckung, aus den Perio

den des Erkrankens und aus den Symptomen auf das Da

seyn der Krankheit zu schlieſsen berechtigt war. Diese

Rücksichten, welche bei der Diagnose zu nehmen sind,

hätten eine sorgfältigere Beachtung verdient, und eine

solche würde nützlicher gewesen seyn als die Beschrei

bung der noch nicht hinlänglich untersuchten Ruhr- oder

Magenseuche, die wahrscheinlich zur Rinderpest in einem

sehr nahen Verhältniſs steht, aber bei uns äuſserst selten

vorkommen mag.

Ueber den Ursprung der Rinderpest wird angeführt,

daſs dieselbe im Orient erzeugt, aus der groſsen Tartarei

verschleppt, in der Moldau, Ukraine und Podolien eine

gewöhnliche Erscheinung geworden sei, und von daher

in unsere Gegenden gelegentlich durch Heerden verbrei

tet werde. – Diese Meinung scheint einer alten aber

falschen Münze zu gleichen, die schon lange in Curs ge

sezt ist, und noch immer von ehrlichen Händen verbrei

tet wird. Es findet kein Zweifel darüber statt, daſs die

Seuche aus Osten durch Steppenvieh uns zugeführt

werde, allein der Annahme eines beständigen Pestheerdes

in jenen Ländern stehen die stärksten Gründe entgegen,

welche alle ausführlich darzulegen hier nicht der Ort ist.

Nur fragen möchten wir, wie es zugehe, daſs in der

Moldau, Ukraine u. s. w., wo die Seuche angeblich nie

mals erlöschen soll, der sämmtliche Viehstand nicht

längst aufgerieben worden, woher es komme, daſs Aerzte

und Thierärzte, welche zu verschiedenen Zeiten in jenen

Gegenden nachforschten, keine Spur der Rinderpest da

selbst entdecken konnten, und daſs die Geschichte der

Seuchen von einer Viehpest im südöstlichen Polen oder

in der Moldau kein einziges Zeugniſs gibt, was diesen

Namen verdient, warum vielmehr in den Heerden, welche

dort als gesunde erkauft werden, die Krankheit erst auf

der langen Reise erscheint, und die Intensität und die

Verbreitung des Contagiums zunimmt, je mehr die fremde

Heerde sich unsern Gränzen nähert oder dieselben über

schreitet? Woher endlich der nicht selten bemerkte ge

linde Verlauf, den die Krankheit bei den Fremdlingen

nimmt, während die von diesen angesteckten einheimi

schen Thiere auf das Heftigste erkranken; woher kommt

es, daſs nach Lancisi's, Vallisneri's u. A. Beobachtungen

die ersten Thiere, welche von der Seuche befallen wer

den, öfter durchseuchen? – Wir kennen alle Gegen

reden, die man hierauf vorgebracht hat und vorbringen

kann, wir haben aber auch erfahren, daſs gerade eine

genauere Prüfung der Einwände in Vergleich mit den

festgestellten Thatsachen auf den der Wahrheit näher

liegenden Gedanken führt, daſs die Rinderpest ihre Hei

math nicht in den Steppen habe, sondern erst durch die

Beschwerden eines langen Marsches unter einer besondern,

der fremden Race eigenthümlichen Disposition erzeugt,

und dann durch Ansteckung weiter verpflanzt werde.

Dieser Gedanke wird zur Ueberzeugung, wenn man er

fährt, daſs die Heerden mit groſser Eile und unter viel

fachen Beschwerden einen Weg von 200 bis 300 Meilen

zurücklegen, auf welchem es ihnen oft an Tränken und

fast immer an der für die Gesundheit dieser Thiere so

nöthigen Ruhe zum Wiederkauen gebricht. Wenn der

Verf. selbst sagt, daſs individuelle durch eine weite Reise

und Lebensart acquirirte oder ursprüngliche Disposition

fremder Ankömmlinge in Verbindung mit andern Ein

flüssen das gelbe Fieber zu erzeugen im Stande sei, so

kann dieses eben so wohl auf die Rinderpest angewendet

werden. Noch unverkennbarer ist die Analogie dieser

Seuche mit dem ansteckenden Typhus, besonders in Hin

8 .
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sicht der Ursachen. Vom Hildenbrand nahm daher keinen

Anstand, die Rinderpest einen wahren Typhus des Horn

viehes zu nennen, und wollte seine Ansicht von dem

Menschentyphus unter passender Anwendung auch auf die

Rinderpest übertragen wissen. Und was dieser scharf

sinnige Praktiker von dem ursprünglichen und mitgetheil

ten Typhus, von dem den Marschrouten folgenden Typhus

der Feldlager, und zum Theil das, was derselbe von

dem Contagium sagt, kann mit Recht auch für die Rinder

pest gelten, die mit dem Typhus noch gemein hat, daſs

sie in Kriegszeiten fast immer seine Begleiterin ist, und

gewöhnlich mit ihm zu gleicher Zeit erscheint. Allein

noch ehe v. Hildenbrand sein Buch schrieb, ist diese

Analogie erkannt, und in neuester Zeit namentlich von

Huzard und Guersent angenommen worden, von denen

der erstere ausdrücklich sagt: il parait que ce sont les

fatigues de la route etc. qui causent cette maladie, et sous

ce rapport on peut la comparer autyphus, qui fait dans le

mème tems de si grands ravages parmi les hommes et

presque par les mèmes causes. In den niedrigen Gegen

den Ungarns sieht man unter ähnlichen Verhältnissen eine

der Rinderpest sehr analoge Krankheit sich entwickeln;

es entsteht daselbst zur Zeit, wenn die Zugochsen vom

frühesten Morgen bis in die späteste Nacht arbeiten müs

sen, und nur einmal des Tages gefüttert und getränkt

werden, die sogenannte Ruhr- oder Magenseuche unter

ihnen, welche mit der Rinderpest die gröſste Aehnlichkeit

hat, und vielleicht diese selbst in ihrem ursprünglichen

Zustande ist, die es aber noch nicht bis zur Bildung eines

Contagiums gebracht hat, wiewohl auch dieses von Wal

dinger angenommen wird.

Die policeilichen Maſsregeln zerfallen in solche,

welche zur Abhaltung der Seuche für immer anzuordnen

sind, und in solche, welche die Tilgung des bereits vor

handenen Uebels erfordert. Unter den ersteren gebührt

der Quarantaine, in welcher das Steppenvieh eine Ge

sundheitsprobe auszuhalten hat, mit Recht der erste

Platz; der Verf. geht jedoch über dieses wichtige, die

sorgfältigste Beurtheilung erfordernde Mittel nur flüchtig

hinweg, und berührt kaum die äuſsere Einrichtung einer

solchen Anstalt. Eine Deduction der nöthigen Dauer der

uarantainezeit aus der Naturgeschichte der Krankheit,

eine Rücksicht auf örtliche Verhältnisse, Handelsverkehr

u. s. w. eine Prüfung der bisherigen Resultate der Qua

rantainen sucht man vergebens. In Ansehung der übrigen

Maſsregeln scheint der Verf. vorzüglich das königlich

Preuſsische Viehseuchenpatent vor Augen gehabt zu

haben, wiewohl auch dieses nicht überall zur Richtschnur

genommen ist. So z. B. ist nirgends von dem Tödten

sämmtlicher Erkrankter die Rede, dagegen die einem Ge

fallenen zunächst stehenden Thiere getödtet werden sollen.

Mit Recht wird die Sperre der von der Seuche betroffe

nen Häuser und Höfe angerathen (nach der Erfahrung des

Ref ist diese unter allen Umständen das zuverlässigste

Mittel, wenn es strenge gehandhabt wird), bei der Empfeh

lung der allgemeinen Sperre eines ganzen Ortes scheint

der Verf. die drückenden Beschwerden einer solchen

Maſsregel und die Hindernisse der Ausführung nicht hin

länglich erwogen zu haben. Eben so lassen sich gegen

die Anlage einer Pestbucht gegründete Bedenken erheben.

Der kleineren Vorsichtsmaſsregeln wird zwar gedacht,

dagegen sind andere von groſser und durchgreifender

Wirkung mit Stillschweigen übergangen. Dahin gehörte

die Anwendung der bewaffneten Macht in den betroffenen

Orten, die schleunige Ausmittlung aller Wege und Stra

ſsen, welche das fremde verdächtige Vieh passirt hat,

die beständigen Viehrevisionen in allen von der Seuche

bedrohten Orten und Kreisen ohne Ausnahme, die Be

wachung der Gränzen sowohl der von dem Uebel noch

verschont gebliebenen Districte als auch der Landes

gränzen, wenn auf dem fremden Gebiet die Rinderpest

herrscht, und endlich das Verbot des Vieheinlasses und

der sogenannten giftfangenden Dinge aus dem Auslande.

Wir rechnen dazu noch, daſs die obere Leitung des

ganzen Tilgungsgeschäftes einer handelnden Person über

tragen sei, damit ohne schädliche Verzögerungen überall

mit Nachdruck, rasch und gleichmäſsig verfahren werde.

Unter den prophylaktischen Maſsregeln wird zuerst

eines Peststalles gedacht, welcher auf das Schleunigste in

einem entfernten Orte errichtet werden soll, und „worin

alle verdächtigen und kranken Thiere, diejenigen ausge

nommen, welche sich im lezten Stadium der Krankheit be

finden und getödtet werden müssen, aufgenommen und

von Sachverständigen unter Sperre behandelt werden.“

Zuvor wollte der Verf. die einem Gefallenen zunächst

stehenden (verdächtigen) Thiere tödten lassen, und hier

sollen kranke, und zwar, wie die gemachte Ausnahme am

zudeuten scheint, pestkranke Thiere nach einem entfern

ten Ort gebracht und currt werden? Eine königlich

Preuſsische Verordnung geht von einer ganz anderen An
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sicht aus, und hat die Anlage von sogenannten Pest- oder

Quarantaineställen weislich untersagt, ohne Zweifel, weil

eine solche Einrichtung, wenn einmal alle Kranken ge

tödtet werden müssen, nicht allein überflüssig und um

ständlich ist, sondern zuweilen sogar gefährlich werden,

und die weitere Verbreitung der Seuche begünstigen kann.

Noch weniger ist unter den Vorbauungsmitteln die

allgemeine Einimpfung der Rinderpest zu loben, weil da

durch das Seuchengift ins Unendliche vervielfältigt, und

die Krankheit bei uns einheimisch werden müſste. Da

jedoch der Verf. sich des eigenen Urtheils darüber ent

hält, so will Ref. nur erwähnen, daſs die Impfung, wenn

nicht der Krieg alle policeiliche Ordnung aufhebt, als eine

allgemeine Maſsregel durchaus zu verwerfen sei, und dafs

dieses gefährliche Mittel einzig und allein nur da in An

wendung kommen dürfe, wo es nicht erlaubt ist, eine

groſse schon für verloren zu achtende Herde auf der

Stelle zu tödten, wo die Absonderung derselben in klei

nere Theile entweder zu spät oder aus anderen Gründen

nicht thunlich ist, und wo es sich darum handelt, daſs der

Seuchengang abgekürzt, und eine noch gesunde Nachbar

schaft so schnell als möglich von der Gefahr der Anste

ckung befreit werde. Für diesen Fall allein, um eine ab

gesonderte sorgfältig bewachte verseuchte Herde schnell

durchseuchen zu lassen, wird die Impfung auch von Bo

janus empfohlen.

Der Verf, hält die Seuche für beendigt, wenn in 16

bis 20 Tagen kein fernerer Todes- oder Krankheitsfall

sich ereignet, und weicht hierin mit gutem Grunde von

den Angaben mancher Thierärzte ab, die schon eine Frist

von 10 Tagen für hinreichend halten. Was überhaupt die

Medicinalpolicei leisten könne, wird bei der Rinderpest

vorzüglich offenbar. Im siebenzehnten Jahrhundert hielt

Rammazzini dafür,

glaubte noch Adami, daſs die Seuche gewöhnlich längere

Zeit, zwei bis vier Jahre anhalte, wenn nicht der erste

Ausbruch unterdrückt wird; heute, wenn Ordnung und

Friede herrschen, lassen wir dem Uebel kaum Zeit, in

einigen Gränzdistricten um sich zu greifen. Es wäre

aber die gröſste Täuschung, wenn man das jetzige Ver

fahren für unverbesserlich halten wollte.

Ungleich befriedigender als der Artikel von der Rin

derpest sind die hitzigen Exantheme abgehandelt. Hier

tritt der Verf. der Natur näher, und es ist unverkennbar,

-

daſs gegen diese Landplage alle

menschliche Anstrengung vergeblich sei, im achtzehnten .

daſs ihm, was die Pathologie dieser Krankheiten betrifft,

eine genauere Kenntniſs der Sachen beiwohnt, die zum

Theil durch eigene Anschauung erworben zu seyn scheint.

Bei der Darstellung der ursprünglichen und veränderten

Menschenpocken, so wie der Huhpochen, hätten jedoch die

neueren Beiträge von Thomson, Gregory, Wendt in

Kopenhagen und Lüders eine gröſsere Beachtung um so

mehr verdient, da das häufigere Erscheinen der ver

änderten Pocken für die medicinische Policei ohne Zwei

fel von wichtiger und neuer Bedeutung ist. Gegen die

unter den policeilichen Maſsregeln vorgeschlagene Sperre

ganzer Ortschaften, welche der Verf. nicht nur bei den

Menschenpocken, sondern unter gewissen Umständen auch

beim Scharlach und selbst bei den Masern anwenden will,

müssen wir unser früheres Bedenken wiederholen, da

nicht wohl abzusehen ist, wie während einer solchen

Sperre, wenn sie streng gehalten wird, die Aecker be

stellt, die Ernte besorgt, und die Armen ernährt wer

den sollen, eine unvollständige und halbe Maſsregel aber

noch schlimmer als keine ist. Die Ursachen der unvoll

kommnen Vaccination, welche bekanntlich von vielen

Aerzten als Grund der modificirten Pocken angesehen

wird, und unstreitig auf den Erfolg der Schutzimpfung"

von dem wichtigsten Einfluſs ist, hätten in einem Buche

dieser Art ausführlich untersucht werden sollen, so wie

auch die Fragen, ob die Lymphe der Kuhpocken durch

vielfache Propagationen in menschlichen Körpern eine

Veränderung erlitten habe, und ob deſshalb eine öftere

Erneuerung des Impfstoffes aus der ursprünglichen Quelle

nothwendig sei, eine gründlichere Beantwortung ver

dienten.

Die Cur der Menschenpocken ist nicht besonders ab

gehandelt, da doch die der Schafpocken eine eigene

Stelle erhalten hat. Am Schluſs wird indeſs das allge

meine Verfahren bei ansteckenden fieberhaften Aus

schlagskrankheiten angegeben, jedoch nur ein diäteti

sches, welches freilich auf dem Lande das allein anwend

bare ist, so lange hier die öffentliche Krankenpflege in

dem bisherigen kläglichen Zustande verbleiben muſs.

Ein wichtiger Gegenstand ist das Verfahren bei der

allgemeinen Schutzpockenimpfung, und man durfte er

warten, daſs der Verf. mit Rücksicht auf bestehende Ein

richtungen und aus der Erfahrung die allgemeinsten

Grundsätze entwickeln werde, nach welchen der Zweck

dieser Impfung an sichersten zu erreichen wäre. Dieſs
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ist jedoch nicht geschehen, sondern bloſs eine Verordnung

mitgetheilt, welche für den Bezirk, in dem der Verf. lebt,

von der Behörde ergangen ist. Diese wie manche andere

Impfordnung hat unstreitig ihren Werth; keine ist jedoch

überall anwendbar, da provincielle und örtliche Verhält

nisse mehr oder weniger Modificationen erheischen. Mit

Erfolg können nur die Grundzüge der Einrichtung fest

gestellt werden; von den ganz besonderen, Alles vorher

sehenden und regelnden Bestimmungen hat man sich im

Allgemeinen wenig Heil zu versprechen, und mit Lüders

muſs man darin übereinstimmen, daſs auch bei den zahl

reichsten Anordnungen der gute Wille und die Gewissen

haftigkeit des Arztes und seiner Gehülfen die Hauptsache

bleiben. Wo diese Eigenschaften fehlen, wird ungeach

tet aller Vorschrift wenig oder nur Scheinbares geleistet,

und wo sie vorhanden sind, darf man die freiwilligen

Arbeiter nicht durch allzuviele Befehle, Listen und

Tabellen, unter deren Last ohnehin schon die Erde

seufzt, von einem Geschäft zurückschrecken, welches

besonders auf dem Lande mit groſsen Beschwerden und

geringem Lohn verbunden ist.

Von den Schafpocken ist beinahe zu kurz nur Be

kanntes angeführt. Die policeilichen Rathschläge, welche

hier mitgetheilt werden, sind eigentlich die gegen diese

Seuche in den Preuſsischen Staaten geltenden Verordnun

gen; als vorbauendes Mittel wird noch Pessina's Vor

schlag, die allgemeine Einimpfung der Krankheit mit einer

durch öftere Propagationen gemilderten Lymphe, empfoh

len. – Bei den Schafpocken müssen übrigens die neue

ren Französischen Schriftsteller so lange berücksichtigt

werden, bis uns die vergleichende Pathologie zu einer

kritischen Naturgeschichte sämmtlicher Pockenkrankhei

ten bei Menschen und Thieren geführt haben wird, ein

Werk, welches ohne Nachtheil nicht lange mehr kann

aufgeschoben werden.

In der Abhandlung über die Masern beschreibt der

Verf. eine bösartige Epidemie, bei welcher die Bella

donna als Präservativ sich nützlich gezeigt haben soll.

Die Krankheit war mit schmerzhaften Brustbeschwerden

und mit Aphthen von einer sehr üblen Form begleitet.

Wichtig ist die Bemerkung, daſs die schlimmsten Fälle

bei solchen Kindern vorkamen, deren geschwollener Leib

eine krankhafte Beschaffenheit der Gekrösdrüsen verrieth.

Es scheint hieraus hervorzugehen, daſs auch in der Neu

mark, wo der Verf. lebt, die ehemals auf dem Lande nur

selten vorkommende Scrofula mesenterica sich in neuerer

Zeit eben so vermehrt habe, wie dieſs Ref. in anderen

Provinzen wahrgenommen hat. Wer denkt nicht bei die

ser auſserordentlichen Zunahme eines Uebels, wodurch die

Gesundheit der zahlreichsten Menschenclasse an der Wur

zel untergraben wird, an das Manna der neueren Zeit

(Solanum tuberosum), welches schon Haller und Kortum

als die häufigste Ursache jener Krankheit bezeichneten,

und welches seitdem in vielen Gegenden das vornehmste,

ja fast das einzige Nahrungsmittel geworden ist.

Bei der ausführlichen Beschreibung der Masern so

wohl als des Scharlachfiebers ist der Widerspruch, in

welchem sich der Verf. mit seinem Endzweck befindet,

am meisten sichtbar. Dem policeilichen Arzt hätte hier

eine kurze Angabe der diagnostischen Merkmale vollkom

men genügt; eine so umständliche Schilderung des Krank

heitverlaufes und der Symptome gehört in ein Handbuch

der Pathologie und Therapie, und wäre im vorliegenden

VVerke um so eher zu entbehren gewesen, da in demsel

ben von der eigentlichen Heilung dieser Krankheiten und

von den dabei nöthigen Cautelen nicht die Rede ist. Die

policeilichen und prophylaktischen Maſsregeln gegen das

Scharlachfieber bestehen nach den Angaben des Verfs.

hauptsächlich in der Sperre und Isolirung der Kranken,

in Räucherungen u. dergl. und vorzüglich in der Hahne

mannschen Präservativcur mittelst der Belladonna, deren

Werth jedoch weder durch kritische Untersuchung der

bisherigen Erfahrungen noch durch neue Thatsachen von

dem Verf. festgestellt ist.

Dankenswerther ist die Mühe, welche auf die Be

schreibung der Wuthkrankheit der Menschen und Haus

thiere verwendet ist, indem manche neue über diesen

Gegenstand gemachte Beobachtungen hier benuzt sind.

Es ist zu bemerken, daſs der Verf. mehrere Impfversuche

angestellt hat, ohne daſs das Gift, von wuthkrankem Horn

vieh entnommen, bei Thieren derselben Art die gleiche

Krankheit hervorgebracht hätte, wogegen andere Ver

suche das Gegentheil lehren. Der Zustand der Leichen

bietet im Allgemeinen keine beständigen Zeichen dar,

verhält sich aber beim Hornvieh sehr oft wie nach der

Rinderpest. Der Verf. ist der Meinung, daſs zur Ver

hütung der Wuthkrankheit das Brennen und Ausschneiden

der gebissenen Stelle das einzig sichere Mittel sei, und

behauptet, in vierundfünfzig auf diese Art behandelten

Menschen den Ausbruch der Krankheit jedesmal verhüte
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zu haben. Die policeilichen und prophylaktischen Maſs

regeln, unter welchen auch Verordnungen verschiedener

Behörden mitgetheilt werden, enthalten nichts Neues,

und hätten in einigen Punkten z. B. wegen Aufhebung der

Viehmärkte modificirt werden können. Im Ganzen er

scheint jedoch die Abhandlung von der Wuhkrankheit

zweckmäſsig und belehrend, obwohl wir weit davon ent

fernt sind, mit dem Verf. an die unerwiesene Meinung

zu glauben, daſs das Wuthgift ein Product des Tropen

himmels und von da nach Europa gekommen sei.

Wir würden es als keinen Mangel ansehen, wenn der

Abschnitt über das gelbe Fieber weggeblieben wäre. Der

Verf. hatte nicht nöthig, auf diesen Gegenstand einzu

gehen, da sein Werk für praktische Policeiärzte bestimmt

ist, und er selbst das Erscheinen dieser Krankheit in

Europa's entfernteren Staaten, zu welchen Deutschland

gehört, nicht für wahrscheinlich hält. Für die Patholo

gen, so wie für die Aerzte der Küstenländer, ist diese

Krankheit viel zu wichtig, als daſs ihnen bei der reich

haltigen Literatur eine compendiarische Darstellung ge

nügen könnte. Was der Verf hier gibt, scheint meistens

nach den Untersuchungen Matthaei's und nach den im

Hamburger Magazin von Gerson und Julius enthaltenen

Nachrichten zusammengetragen, so jedoch, daſs die

Hauptfragen nicht vollständig und bestimmt genug aufge

stellt, und selbst Widersprüche nicht völlig vermieden

sind. Das Werk von Moreau de Jonnès, welches der

Verf zwar anführt, aber nicht hinlänglich benuzt zu

haben scheint, würde ihm zur richtigen Stellung der Auf

gabe die beste Anleitung gegeben haben. Ueber die

Bedingungen des Ursprungs des gelben Fiebers, über

die Beschaffenheit der Gegenden, welche als der heimath

liche Boden dieser Krankheit anzusehen sind, über die

geographische Verbreitung derselben, so wie über die

Grade der Empfänglichkeit dafür nach dem Unterschiede

der Nationen u. s. w. erfährt man wenig oder nichts; der

Verf, eilt nach der Beschreibung der Symptome zur Be

antwortung der schon zu oft alternativ gestellten und an

das Ei des Columbus erinnernden Frage, ob das gelbe

Fieber ansteckend sei oder nicht, indem er die für und

gegen die Ansteckung sprechenden Gründe aus Matthaei

anführt, und daraus den Schluſs zieht, daſs die Krankheit

zwar ursprünglich nicht anstecke, aber doch zuweilen in

ihrem Verlauf unter besonderen Verhältnissen ein epide

misches Contagium erzeugen könne. Bei den policeilichen

Vorkehrungen soll daher zuerst die Frage entstehen, ob

die Krankheit ein Contagium entwickelt habe oder nicht;

eine Frage, die in besonderen Fällen oft eine so schwie

rige als lange Untersuchung erfordern würde, und auf

deren Entscheidung die zum Handeln bestimmte Policei

sich um so weniger einlassen kann, da ihr schon die

bloſse Möglichkeit einer Ansteckung ein hinreichender

Grund zu vorbauenden Maſsregeln seyn muſs. Die Ein

richtung und Dauer einer Schiffs-Quarantaine übergeht

der Verf. mit Stillschweigen, doch könnte man nach seiner

Meinung, wenn die Krankheit sich ansteckend zeigt, die

Vorsicht auf fremde Handelsartikel, Schiffe und dergl.

ausdehnen, obgleich es durchaus unwahrscheinlich sei,

daſs das Contagium, aus dem Kreise seiner Bildungsstätte

vertragen, noch die Fähigkeit haben sollte, eine gleich

artige Krankheit zu erzeugen. Das Schwanken und der

Widerspruch dieser Angaben ist zu offenbar, als daſs die

Medicinalpolicei sich darnach richten könnte. Eben so ist

der kurze Rath, daſs man da, wo die Krankheit nicht an

steckend ist, die allgemeinen Ursachen derselben, Sümpfe,

unreine Luft, verdorbene Nahrungsmittel und dergleichen

fortschaffen oder verbessern solle, zu allgemein und

unbestimmt, da noch nicht hinlänglich erwiesen ist, daſs

die Krankheit ursprünglich sich immer nur aus diesen

Schädlichkeiten erzeuge, und nicht einmal angegeben

wird, auf welche Weise dieselben entfernt oder unschäd

lich gemacht werden können. Uebrigens wird das gelbe

Fieber vom Verf. besonders in Hinsicht der Ansteckung

nicht etwa mit einer anderen analogen Krankheit des

Menschen, sondern mit einer Thierseuche, und zwar mit

dem Milzbrande (!) verglichen, der sich zunächst hier

anschlieſsen und wie jenes während des Verlaufes gewöhn

lich ein Contagium erzeugen soll.

Ein Vergleich zwischen zwei so verschiedenen Krank

heiten scheint uns nicht glücklich zu seyn. Die unter dem

Namen des Milzbrandes bekannten Krankheitsformen

kommen fast auf der ganzen Erde vor, während das gelbe

Fieber (und auch die Rinderpest) nur innerhalb gewisser

Breiten , das erstere nur in Küstenländern die Bedingun

gen zu ihrer Entstehung finden. Der Milzbrand ist wahr

scheinlich so alt wie die Welt, da hingegen das gelbe

Fieber als eine neue Krankheit ursprünglich durch klima

tische Einflüsse auf den Antillen unter den europäischen

Fremdlingen entstanden zu seyn scheint. Das gelbe Fie

ber, auf solche Weise hervorgebracht, ist wie manche
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andere Krankheit fähig zur Erzeugung eines in der Luft

auflöslichen Contagiums, welches sich über eine ganze

Stadt und Gegend verbreiten kann; der Milzbrand ver

mag dieses nicht. Die erfahrensten Thierärzte kommen

mit Bojanus darin überein, daſs nie eine Milzbrandseuche

beobachtet wurde, die sich durch Ansteckung erzeugt,

erhalten oder verbreitet hätte. Demungeachtet können

einzelne Individuen, sowohl Menschen als Thiere, die

Krankheit durch Infection z. B. durch Berührung, Fleisch

genuſs u. s. w. sich zuziehen, obwohl auch diese Um

stände die Krankheit nicht immer, und weit öfter bei

fleischfressenden, als bei wiederkauenden Thieren herbei

führen.

Wir sehen den Milzbrand in zahlreichen Heerden oft

nur wenige Häupter, zuweilen nur ein einziges ergreifen,

und dann verschwinden; die Fälle, wo eine groſse Anzahl

von Thieren dahingerafft wird, sind minder häufig, und

nichts berechtiget hier zur Annahme eines in der Luft auf

löslichen Contagiums, wo viel wahrscheinlicher andere

allgemeine Ursachen die Krankheit hervorbringen konn

ten. Freilich denken Viele bei einer gröſseren Sterblich

keit sogleich an die Ansteckung; Niemand jedoch ist bis

her im Stande gewesen, über das Daseyn eines epidemi

schen Contagiums beim Milzbrande den entscheidenden

Beweis zu führen, ja, diese die gröſste Vorsicht erfor

dernde Annahme wird sich mehr und mehr verlieren, je

genauer wir mit den Gelegenheitsursachen bekannt wer

den, welche den Milzbrand ursprünglich erzeugen. Unter

diesen werden besonders die Hitze und die Feuchtigkeit

des Sommers angeklagt; sie scheinen aber nicht sowohl

an sich, sondern vielmehr durch ihre entfernteren Wir

kungen die Entstehung der Krankheit zu bedingen; denn

diese kommt auch im Winter vor, und ist z. B. in der

Nähe des Ref. während der strengsten Kälte des Januars in

zwanzig Orten zum Ausbruch gelangt. Einen gröſseren

zum Theil durch Hitze und Feuchtigkeit bedingten Ein

fluſs räumt man mit Recht den Nahrungsmitteln ein. So

bald sich daher unter den Pferden der sibirischen Hirten

völker, z. B. der Kirgisen, die Seuche zeigt, werden die

Heerden aus der Ebene in die Berge getrieben, wo sie

eine andere Nahrung finden, und sicher vor der Krankheit

sind. Die Veränderung des Futters ist nach den Erfah

rungen der Thierärzte unter den vorbauenden Mitteln

eines der wichtigsten, und der Verf. selbst hat die wohl

thätige Wirkung desselben beobachtet. Aus Vernach

lässigung dieser Maſsregel sahen Bojanus u. A. den Milz

brand bis in den Winter hinein dauern, und öfters wieder

erscheinen, wo er schon beschwichtigt schien. Wir kön

nen daher den von dem Verf. angeführten Fall, wo in

einem „ominösen“ Stall innerhalb sieben Monaten, ohn

geachtet aller angewandten Reinigungsmittel, nach und

nach zehn Pferde am Milzbrand starben, noch keines

weges als einen Beweis für die Gegenwart des Contagiums

gelten lassen, da nicht gesagt ist, daſs während jenes Zeit

raums eine Veränderung der Nahrung stattgefunden habe,

die Krankheit überdieſs einen raschen Verlauf nahm, und

die Möglichkeit einer solchen Ansteckung selbst von de

nen, welche daran glauben, nur dann zugegeben wird,

wenn die Thiere längere Zeit an einer Art von Typhus

erkrankt waren.

So wenig als die Ansteckung bieten andere Eigen

heiten dieser Seuche eine vollständige Analogie mit dem

gelben Fieber oder irgend einer Krankheit dar. Nach

der Meinung des Verf. sollen „gallichte Erscheinungen“

vorhanden seyn, unter welchen wahrscheinlich die gelbe

Farbe der Augen der Milch und der in verschiedenen

Theilen vorkommenden Ausschwitzungen, so wie der oft

vergröſserte Umfang der Gallenblase, zu verstehen sind;

diese Zeichen sollen in Verbindung mit den übrigen des

Leichenbefundes beweisen, daſs die Krankheit vorzüglich

im Venensystem ihren Sitz habe, weſshalb sie auch vom

Verf. ein Typhus VCI1OSO - putridus genannt wird. Jene

Zeichen sind aber nicht immer vorhanden , noch weniger

sind die meisten aus ihnen dem Milzbrand ausschlieſslich

eigen. Vergleicht man die Krankheitsformen des Milz

brandes in verschiedenen Thierarten durch längere Zeit,

so ergibt sich, daſs fast allein die serösen sulzigen und

blutigen Ergieſsungen als die beständigsten Merkmale zu

betrachten sind. Die Entstehung derselben läſst sich ohne

einen allgemeinen Aufruhr in ganzen und insbesondere

im arteriellen Gefäſssystem nicht erklären, und man tritt

weder Waldinger noch Veith zu nahe, wenn man ihre

Meinung, daſs bei dem Milzbrande vorzüglich die Pfort

ader leide, bei Seite sezt.

(Der Beschluſs folgt.)
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Ueberhaupt bietet diese Krankheit, welche in der .

Thierwelt so allgemein und wie ein Proteus unter ver

schiedenen Gestalten erscheint, ein weites Feld zu Ver

gleichen dar. Da sie kein in der Luft auflösliches Conta

gium erzeugt, sondern nur durch Infection ansteckt, so

gleicht sie in dieser Hinsicht einigermaſsen der Hunds

wuth; die Symptome und der Leichenbefund scheinen

oft auf eine Vergiftung zu deuten, die plötzlichen Todes

fälle erinnern an den Schlagfluſs, die Geschwülste an die

Menschenpest. Diese Vergleiche haben aber bisher das

wahre Analogon des Milzbrandes unter den menschlichen

Krankheiten noch nicht entdecken lassen; sein Wesen

liegt, selbst in sofern es erkennbar wäre, noch immer

im Dunkel; er ist nicht minder als die Hundswuth bis

auf diesen Augenblick ein Räthsel für die Thierheilkunde.

Erwägen wir indeſs, daſs der Milzbrand auf dem Erd

kreise die allgemeinste Thierkrankheit ist, zahme und

wilde Thiere von verschiedener Ordnung und Art befällt,

bald dieses, bald jenes Organ vorzugsweise ergreift, in

seinen Erscheinungen im Ganzen höchst veränderlich ist,

und sich so oft zu andern Hrankheiten hinzugesellt, auch

wegen seiner Verschiedenheiten lange nicht mehr als eine

Species, sondern als ein Genus von Krankheiten ange

sehen wird; so dürfte es vorläufig erlaubt seyn, den

selben als die Grundform, gewissermaſsen als ein Pro

typon der Thierkrankheiten anzusehen, und diese Ansicht

könnte wenigstens zu einer genaueren Erforschung der

feinen Nüancen und Verbindungen der Krankheit führen,

die noch nicht hinlänglich beachtet sind.

Als die gewöhnlichsten Formen des Milzbrandes be

schreibt der Verf. den Erdsturz, den schleichenden Milz

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828.

brand, die Carbunkelkrankheit, den Zungenkrebs, das

Rankkorn, die bösartige Bräune, die Rose oder das hei

lige Feuer und die bei Menschen durch Insecten erzeugte

schwarze Blatter. Auch hierbei vermissen wir in der

Charakteristik die nothwendige Kürze, die nur Bezeich

nendes hervorhebt; durch das Bestreben, Alles aufs Ge

naueste auszumalen, und durch die schulgerechte Einthei

lung der Krankheit in Stadien wird das Bild mehr getrübt

als erhellt. Jene Krankheitsformen lassen sich überdieſs

noch um einige vermehren. So wie z. B. der Milzbrand

sich zuweilen mit der Maulseuche verbindet, und in dieser

Verbindung den sogenannten Zungenkrebs darstellt, eben

so fehlt es nicht an Beobachtungen, nach welchen der

Milzbrand sich auf die Klauen werfen und dann eine bös

artige Klauenseuche verursachen soll. Derselbe kommt

auch mit der Lungenseuche und der Rinderpest zusam

men vor. Es gibt Varietäten, wo nach Verschiedenheit

der leidenden Organe mehr oder minder heftige Blutun

gen aus der Nase, aus dem Darmcanal oder den Harn

werkzeugen erfolgen. Die von französischen Schriftstel

lern beschriebene Waldkrankheit (maladie de bois) gehört

ebenfalls hierker und ist in unsern Gegenden nicht selten.

Policeiliche Maſsregeln will der Verf. gegen die

Seuche nur dann eintreten lassen, wenn dieselbe sich

contagiös zeigt; die Beurtheilung des besondern Falles,

so wie die Anordnung des Nöthigen, soll ganz den Medi

cinalpersonen anheimgestellt bleiben. Da aber nach der

Meinung des Verf, die Krankheit gewöhnlich ein Conta

gium erzeugen soll, so würden in den meisten Fällen po

liceiliche Anstalten nothwendig seyn, zu welchen der

Verf. sogar eine bedingte (?) Sperre rechnet. Der Ref.

ist anderer Meinung,. und hält das Einwirken der Policei

in jedem Fall, wo der Milzbrand ausbricht, für nöthig

und heilsam, nicht sowohl des Contagiums wegen, das

nicht existirt, sondern um Menschen und Thiere vor einer

Infection zu schützen, und vorbauende Maſsregeln anzu

ordnen; dagegen bei gehöriger Wachsamkeit die allge

9
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meine Sperre, die Verlegung der Viehmärkte u. s. w. über

flüssig erscheinen. In Hinsicht des Fleisches von kran

ken Thieren ist noch zu bemerken, daſs über dessen

Schädlichkeit, wenn es genossen wird, kein Zweifel mehr

stattfindet, obgleich es nicht in allen Fällen die nachthei

lige Wirkung hervorbringt. Der Ref lebt in einer Ge

gend, wo der Milzbrand fast endemisch ist, wo die durch

diese Krankheit verursachten Unglücksfälle ungemein häu

fig sind, und unlängst in einem Orte fünfzehn Menschen

den Carbunkel bekamen, nachdem sie das Fleisch eines

kranken Thieres verzehrt hatten. Von diesen Menschen

wurden eilf am Leben erhalten, und merkwürdig ist es,

daſs bei Einigen die Krankheit erst mehrere Wochen nach

dem schädlichen Genuſs zum Vorschein kam, während

sie bei den Meisten schon nach acht Tagen entwickelt

war. Es scheint daher das Milzbrandgift in Hinsicht der

langsamen Wirkung zuweilen eine entfernte Aehnlichkeit

mit dem VVuthgift zu besitzen.

Wir glauben den Inhalt dieser Schrift mit jener Frei

müthigkeit, Mäſsigung und Wahrheitsliebe beurtheilt zu

haben, wie jeder redliche Verfasser es wünschen muſs,

und wie es der gegenwärtige Zustand der Medicinalpolicei

zu erfordern scheint. In den vom Verf gemachten An

merkungen und Citaten hätten wir eine zweckmäſsigere

Wahl, in der Schreibart überhaupt einen sparsameren

Gebrauch der neuen Schulworte gewünscht. Die lezteren

begegnen uns zwar meistens an rechter Stelle; da aber

viele, zum Theil aus fremden Sprachen geborgte und

widerlich entstellte Ausdrücke so oft zum Deckmantel der

Unwissenheit gedient haben und noch dienen, so gereicht

es jedem ärztlichen Schriftsteller zum Verdienst, einen

Schmuck zu verschmähen, der sich einfacher und besser

durch einen anderen ersetzen läſst.

C. J. L or in ser.

Hystem der theoretischen Philosophie. Von Dr.

Georg Andreas Gabler, k. B. Studien

Rector und Lyrceal- Professor zu Baireuth,

Erster Band: die Propädeutik der Philosophie,

Erlangen, in der Palmschen Verlagsbuchhand.

lung, 1827. Vorr. XXXII. S. 447. gr. 8.

Auch unter dem Titel: -

Lehrbuch der philosophischen Propädeutik, als

Einleitung zur Wissenschaft. Erste Abtheilung,

Zu akademischen Vorlesungen und zum Selbst

studium u. s. f.

Der wesentliche Unterschied und Charakter der neue

ren Philosophie von der älteren besteht darin, daſs jene

keinesweges, wie diese, mit der Erkenntniſs der Gegen

stände sich begnügt, sondern vielmehr darauf ausgegan

gen ist, das Erkennen der Gegenstände selbst zum Gegen

stand der Erkenntniſs zu machen. Die alte Philosophie

nämlich erkannte die Wahrheit in dem Sinne, daſs sie die

Erkenntniſs überhaupt als eine solche erachtete, die der

Natur der Sache gemäſs sei, und nahm deſshalb an, daſs

der Gegenstand ganz so, wie derselbe gedacht werde, sich

verhalte. Sie wuſste auch darum in der Erkenntniſs nicht

von einer Trennung oder gar Entgegensetzung des Gegen

standes und des Bewuſstseyns, eine Trennung und Ver

schiedenheit, die erst in der Philosophie des Mittelalters

erschienen ist, aber in der neueren Philosophie zum

strengsten Gegensatz sich ausbildete. Da nun die leztere

gleich von der Baconischen und Cartesischen Zeit an mit

diesem Gegensatz beginnt, ja selbst in ihrer weiteren

Fortbildung sogar bis auf die neuesten Zeiten herauf dar

an festgehalten hat, lieſs sie, was die Erkenntniſs betrifft,

die Wahrheit allein nur aus dem Gegenstand (Realismus)

oder allein nur aus dem Gedanken (Idealismus) entstehen,

so daſs Gegenstand, Seyn, Objectives und Gedanke, Be

wuſstseyn, Subjectives unversöhnlich einander gegenüber

blieben, und es den Anschein hatte, als wenn dieser Ge

gensatz nicht wissenschaftlich aufgelöst werden könne

Aber so lange der Gegenstand und das Bewuſstseyn in der

Erkenntniſs als nur verschieden und entgegengesezt nicht

mit einander in Uebereinstimmung sind, kann auch keine

wahrhafte Erkenntniſs statt finden, weſshalb das Interesse

der neueren Philosophie weiter sich dahin bestimmen

muſste, zu begreifen, wie solche Trennung und Verschie

denheit sich aufhebe, oder auch solche Uebereinstimmun5
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und Einheit zu Stande komme, ein Interesse, welches

eben die Ausbildung dieses Gegensatzes von Realismus

und Idealismus, nachdem derselbe zu seiner gänzlichen

Auflösung sich auf die äuſserste Spitze getrieben, und zu

lezt in das leere Nichts des modernen Skepticismus dahin

geschwunden, erzeugt und herbeigeführt hat. Von die

sem Interesse geleitet hat dieselbe daraus angefangen, in

der Kantischen Philosophie ihrer wahren Grundidee ge

mäſs sich zu gestalten, die eben darin besteht, die Einheit

des Gegenstandes (Seyns) und des Bewuſstseyns (Denkens)

als die Wahrheit zu begreifen, oder selbst das Bewuſst

seyn über das Erkennen der Gegenstände, das sowohl der

alten Hailosophie als auch der Philosophie des Mittelalters

abgeht, zu gewinnen. Deſshalb hat auch Hant, anstatt

des Gegensatzes von Gegenstand und Bewuſstseyn, viel

mehr die auflösende Einheit desselben zum Princip und

zur Aufgabe der Wissenschaft gemacht, und ist bestrebt

gewesen, beide Seiten der Erkenntniſs, nämlich sowohl

diejenige, welche das Wahre aus der Erfahrung ableitete,

als auch diejenige, welche für dasselbe von der Selbststän

digkeit des Gedankens ausgegangen ist, zu vereinigen.

Mit Hant beginnt also in der neueren Philosophie

auch eine neue Epoche, aber beginnt nur, weil derselbe

nicht über die bloſse Aufstellung jener Aufgabe hinaus ge

kommen ist. Jedoch bleibt es sein groſses Verdienst, zu

erst sich solche Aufgabe, welche die wahre Aufgabe der

Philosophie als Wissenschaft ist, gemacht zu haben. Die

ser ihrer Aufgabe gemäſs müſste nun aber auch die Kanti

sche Hritik zu erforschen bemüht gewesen seyn, wie die

Erkenntniſs ohne alle Voraussetzung sich mache, oder das

Bewuſstwerden des Gegenstandes wissenschaftlich sich

gestalte. Anstatt dessen aber, nämlich in dem Elemente

des Gedankens das Princip selbst ausfindig zu machen, von

dem die Wissenschaft ausgehe, oder worin die Wahrheit

ihren Anfang nehme, sezt sie vielmehr die verschiedenen

Seiten der Erkenntniſs, als Empfinden, Verstand undVer

nunft voraus, oder sezt überhaupt voraus, daſs man die

Erkenntniſs und das Denken habe, und betrachtet in die

sem Sinne, was die Erkenntniſs sey. Es ist freilich eine

groſse Erleichterung, dasjenige, worauf es in der Wis

senschaft ankömmt, nämlich, daſs nichts vorausgesezt

werde, ganz bei Seite zu lassen, um auf solche un

wissenschaftliche Weise sogleich über die Erforschung,

wie es denn eigentlich zur Erkenntniſs und zum Den

ken überhaupt komme, hinaus zu seyn, damit man,

wenn auch nicht wissend woher, doch nun einmal

zu lösen.

Verstand und Vernunft gleichsam als ein Geschenk vom

Himmel empfangen habe. Mit solcher Voraussetzung

fixirt Hant noch zugleich das Bewuſstseyn als ein soge

nanntes Erkenntniſsvermögen, und hat dabei den sonder

baren Einfall, dieses Erkenntniſsvermögen sogar vor aller

Erkenntniſs in Untersuchung gezogen wissen zu wollen,

als wenn dasselbe, ohne daſs es erkenne, wirklich was

wäre, was denn sogleich die Trennung des Bewuſstseyns

vom Gegenstande zur Folge hat. Zwar geht die wichtige

Frage der Kritik, wie synthetische Urtheile a priori mög

lich seyn möchten, wenn auch nur formeller Weise, auf

die Einheit des Bewuſstseyns mit seinem Gegenstand, aber

diese Einheit wird nicht ihrem wahren Begriffe nach er

kannt, indem dieselbe nicht anders gefaſst ist, als daſs sie

den Gegenstand als einen von dem Bewuſstseyn unter

schiedenen Inhalt zwar mit dem Bewuſstseyn verknüpft

enthalte, aber nur so, daſs trotz dieser Verknüpfung und

Einheit mit dem Bewuſstseyn der Gegenstand ein dem Be

wuſstseyn Anderes und Fremdes bleiben, also das, was

der Gegenstand an sich ist, nicht mit dem Bewuſstseyn in

Einheit seyn soll. Wegen dieser deſshalb bloſs äuſser

lichen Einheit wird die wahre und innere Einheit viel

mehr so vorgestellt, daſs dieselbe ein dem erkennenden

Bewuſstseyn Unerreichbares sei, und weder der Gegen

stand noch das Bewuſstseyn, wie jedes an sich sei, son

dern nur, wie es erscheine, erkannt werden könne. So

läſst also Hant es bei der bloſsen Aufgabe bewenden, in

dem er wohl die Kraft gehabt hat, sich solche Aufgabe zu

stellen, aber zu ohnmächtig gewesen ist, auch dieselbe

- Was deſshalb die Kantische Philosophie zunächst zur

Folge haben muſste, konnte auch nichts Anderes seyn als

die Kantische Kraft und Ohnmacht selber, entweder die

einmal aufgestellte Aufgabe festzuhalten, und weiter zu

verfolgen, oder dieselbe ganz aufzugeben, und sich da

mit als mit einer sogenannten Thatsache, daſs die Wahr

heit nicht könne erkannt werden, ein für allemal zu be

gnügen. Da es aber in philosophischer Hinsicht allein nur

von Interesse seyn kann, zu sehen, wie in der weiteren

Entwickelung und Ausbildung der Wissenschaft eine so

wichtige Aufgabe wirklich ihre Lösung erhält, so mag es

hinreichen, von Seite der Ohnmacht bemerklich zu ma

chen , daſs es die sogenannten Kritiker und Skeptiker der

Zeit sind, die jene Kantische Aufgabe ganz unberücksich

tigt gelassen, und darum auch nur von dieser Seite als

Schüler Kants angesehen werden können. Von Seiten der

9 *
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Kraft aber ist zunächst Fichte es gewesen, welcher die

Kantische Aufgabe nicht nur festgehalten, sondern auch

schärfer ins Auge gefaſst hat, indem er das Bewuſstseyn

als ein solches bestimmt, das an sich oder seinem Begriffe

nach schlechthin das Wissen vom Gegenstand sei, aber

dasselbe in seiner Einheit mit dem Gegenstand diesen sei

nen Gegenstand zugleich als ein von ihm unterschiedenes

Anderes (Nicht-Ich) sich gegenüber habe. Insofern nun

der Gegenstand als nicht das Bewuſstseyn oder als nicht

das Ich selbst ein Anderes seyn und bleiben soll, also ein

solches, worin das Bewuſstseyn nicht sich selbst erkennt,

so ist auch hier wiederum, ungeachtet jener an sich seien

den Einheit, die nicht auch zugleich für sich dieselbe ist,

die Trennung des Gegenstandes von dem Bewuſstseyn das

Wesentliche, woraus denn von selbst sich ergibt, daſs,

indem der Gegenstand als ein dem Bewuſstseyn entgegen

geseztes unbekanntes Seyn fixirt wird, das darum, wenn

auch in unzertrennlicher Einheit mit dem Bewuſstseyn,

doch nie und nimmer aufhören kann, ein demselben un

überwindliches Anderes und Fremdes auszumachen, auch

Fichte zum eigentlichen Bewuſstwerden des Gegenstandes,

oder zu der geforderten Erkenntniſs, wie das Bewuſstseyn

den Gegenstand erkenne, nicht gekommen ist.

Daſs nun Fichte so wenig als Hant, indem sowohl

jenem als diesem der Gegenstand ein dem Bewuſstseyn un

bekanntes Seyn (Nicht-Ich, Ding an sich) geblieben ist,

die Aufgabe gelöst hat, hat Schelling wohl eingesehen,

und indem auch er, wie Fichte, diese Aufgabe, nämlich

die Einheit des Gegenstandes mit dem Bewuſstseyn als das

wesentliche Princip der Wissenschaft festhält, nimmt er

die Trennung des Gegenstandes von dem Bewuſstseyn als

unwesentlich oder bloſs äuſserlich an, so daſs also in der

Erkenntniſs Gegenstand und Bewuſstseyn nicht selbststän

dig einander gegenüber bleiben, sondern zusammen eine

wesentliche oder innere Einheit sind. So hätte denn Schel

ling die Einheit ihrem wahren Begriffe gemäſs zwar inso

fern gefaſst, als dieselbe die Trennung des Gegenstandes

und des Bewuſstseyns, welche bei Hant und Fichte trotz

der Einheit dennoch stehen blieb, als aufgehoben enthält,

jedoch nicht auch erwiesen, wie solche Trennung sich auf

hebt, oder in der Erkenntniſs Gegenstand und Bewuſst

seyn an ihnen selbst das Aufheben der Trennung sind.

Weil nun aber das Bewuſstseyn einzig und allein nur da

durch mit seinem Gegenstand zu solcher Einheit gelangt,

zeigt sich, daſs auch Schelling die Aufgabe, wie die Ein

heit des Bewuſstseyns mit seinem Gegenstand in und durch

die Erkenntniſs sich gestalte, nicht wahrhaft gelöst, und

der Voraussetzung der Einheit wegen diese Einheit ihrem

wahren Begriffe nach nicht erkannt hat, wenn gleich

solche Voraussetzung nicht wenig zur völligen Lösung der

Aufgabe beigetragen haben mag.

Nach diesen, wenn auch genialen, aber dennoch stets

vergeblichen Versuchen ist denn endlich in der Phänome

nologie des Geistes von Hegel die wirkliche Lösung der Auf.

gabe wissenschaftlich ausgeführt worden, so daſs man im

Allgemeinen sich von derselben die Vorstellung machen

kann, daſs sie Alles das vollkommen erreicht habe, was

die Kantische Kritik nicht zu erreichen im Stande gewesen

ist. Im kritischen Sinne deſshalb ist dieselbe keines Weges,

wie die Kantische sogenannte Vernunftkritik, eine bloſse

Untersuchung, ob die Vernunft auch der Erkenntniſs der

Wahrheit fähig sei, so daſs diese Erkenntniſs selbst auf

sich beruhen bliebe, sondern sie begreift, indem sie ihres

Verfahrens innerhalb ihrer selbst allseitig bewuſst ist,

vollkommen, wie die Vernunft wirklich zur Erkenntniſs

der Wahrheit sich vollendet. Darum ist der Kantischen

Kritik gegenüber erst die Phänomenologie des Geistes

die eigentliche Kritik der reinen Vernunft, gegen welche

jene Kritik nur eine Kritik des bloſsen Bewuſstseyns ist,

weſshalb auch diese einen unendlich reicheren Inhalt hat,

indem sie die innere Natur des Geistes für das Gesammt

gebiet seiner Erscheinung im Bewuſstseyn aufschlieſst,

und die vielfachen Gestalten, die der Geist annimmt und

ablegt, und welche darum vorübergehende Gestalten sind,

als seine Erscheinungen uns vorüberführt, so daſs ihr In

halt mit Recht als die tiefste und gröſste aller Geschichten

gefaſst werden kann. Von Seite der Erkenntniſs mag

sie in aller Kürze als die Wissenschaft des Werdens und

sich in sich selber Vollendens des Wissens charakterisirt

werden.

Diese Bemerkungen mögen hinreichen, um den Stand

punkt bezeichnet zu haben, vom dem aus die vorliegende

Abhandlung allein nur wissenschaftlich beurtheilt werden

kann. Denn dieselbe hat das mit der Phänomenologie des

Geistes gemein, daſs sie, nicht nur was ihre allgemeine

Tendenz angeht, sondern auch was die Art und Weise

des Ganges und der Entwickelung ihres Inhalts betrifft,

jene Aufgabe als gelöst zum wissenschaftlichen Elemente

ihrer Darstellung hat. Aber von ihr unterscheidet sie sich

dadurch, daſs sie noch insbesondere den Zweck hat, mit

dem wissenschaftlichen Wege der Erkenntniſs als der spe

culativen Methode, die in jener gediegen fortwaltet, näher
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zu befreunden, welcher Zweck auch selbst schon auf dem

Titel der Abhandlung angedeutet ist, indem dieselbe unter

der Benennung einer Kritik des Bewuſstseyns als die erste

Hauptabtheilung einer Propädeutik der Philosophie be

zeichnet wird, noch mit der näheren Bestimmung, den

ersten Band einer theoretischen oder reinen Vernunft

wissenschaft auszumachen. Da nun schon wegen der in

der Wissenschaft mit dem Inhalt aufs Innigste geeinten

Form die sicherste Vertrautheit und vollkommenste Be

kanntschaft mit der wissenschaftlichen Methode erforder

lich ist, um näher in den Inhalt eindringen und denselben

gehörig verstehen zu können, so kann dieser Zweck, wel

chen der Verf. zugleich mit der wissenschaftlichen Aus

führung verbindet, nicht anders als höchst wünschens

werth und erfreulich seyn, und wir müssen gestehen, daſs

er die speculative Methode selbst in die gewöhnlichsten

Sphären des Bewuſstseyns hinüberzuführen, und dasselbe

aus diesen Sphären heraus in die speculative Sphäre zu

erheben weiſs, ohne sich in der Gründlichkeit nur das

Geringste zu vergeben. Dazu könnmt noch, daſs er, in

dem er auf diese Weise das dem gewöhnlichen Bewuſst

seyn keinesweges nahe liegende Verständniſs speculativer

Gedanken ungemein erleichtert, auch vielfach das selbst

vor diesem Bewuſstseyn nichts voraus habende gewöhn

liche Philosophiren derZeit gründlich in Rücksicht nimmt,

und nicht selten äuſserst treffend seine inhaltslose Kahl

heit aufzeigt, so daſs uns insbesondere auch von dieser

Seite die Abhandlung ganz an der Zeit zu seyn scheint.

Bevor wir jedoch auf dieselbe weiter eingehen, dürfte

es wohl zweckmäſsig seyn, wenn wir noch die Phänome

nologie des Geistes nach der Seite hin, wornach sie das

Princip und die Aufgabe der neueren Philosophie wirklich

gelöst, näher ganz allgemein so auffassen und uns vor

stellen würden, daſs sie, als die Wissenschaft der Erfah

rung des Bewuſstseyns, die Erforschung desselben ent

halte, wie es, indem es sich für das Wahre hält, und nur

das erscheinende Wissen ist, als die Bewegung zu sich

selbst sich erweist, wie es das Wahre selhst, das absolute

Wissen ist. Hierin ist schon enthalten, daſs das unter

suchende Bewuſstseyn oder Wissen in das Wissen, wel

ches untersucht wird, selbst fällt; deſshalb hat das Be

wuſstseyn innerhalb seiner selbst den Maſsstab der Prü

fung, ob auch der Begriff oder das Wissen dem Gegen

stand, und der Gegenstand dem Wissen von ihm ent

spreche, und ist so lange über den Gegenstand, und da

mit auch über sein Wissen von ihm hinauszugehen ge

nöthigt, als es die Erkenntniſs der Wahrheit noch nicht

gewonnen hat. Da nun der Verf auf gleiche Weise diese

wahrhafte Methode der Erkenntniſs zum Princip der Dar

stellung seiner Abhandlung gemacht hat, so wird in der

Beurtheilung derselben insbesondere darauf gesehen wer

den müssen, ob auch in ihr diese Methode, weil dieselbe

die eigene Bewegung und Gestaltung des Inhalts ist, stets

als das Leitende und Führende sich beweise, oder nicht,

wornach denn ihr wissenschaftlicher VWerth zu bestimmen

seyn würde.

Indem wir in diesem Sinne zur Beurtheilung der Ab

handlung selbst übergehen, machen wir die Forderung,

daſs auch der Verf. seinem Zwecke gemäſs uns sogleich

über das wissenschaftliche Princip der Erkenntniſs in der

erwähnten Bedeutung verständige, und, indem in dieser

Hinsicht das Verhältniſs, welches das Bewuſstseyn als

Wissen zu dem Gegenstande als dem Wahren hat, ins

besondere zu berücksichtigen wäre, eben weil in dem

selben der gesammte Inhalt sich bewegt, so würde eine

Propädeutik der Philosophie das Bewuſstseyn auch in die

sem Sinne zu erörtern haben, was denn auch der Verf.

in der Einleitung, ja selbst in einem eigenen groſsen Ab

schnitt als dem ersten seiner Abhandlung deutlich und

klar ausgeführt hat. Zunächst in der Einleitung bezieht

derselbe jenes Verhältniſs auf die Philosophie im Allge

meinen, und bestimmt diese Wissenschaft ganz demselben

gemäſs näher so, daſs nicht vor noch auſser ihr eine Erklä

rung dessen, was Philosophie sei, gegeben werden könne,

indem sie einzig und allein nur im Wissen von ihr vorhan

den sei, und ihr Gegenstand als weder in der Erfahrung

noch in der Vorstellung gegeben sich erst mit der Er

kenntniſs und für dieselbe erzeuge. Auf gleiche Weise

leitet er aus demselben den propädeutischen Zweck ab,

welchen die Philosophie haben könne, und sezt diesen

Zweck darein, daſs das natürliche oder gewöhnliche Be

wuſstseyn von einer Menge von Meinungen, Vorstellungen

und Voraussetzungen, überhaupt von seiner ganzen natür

lichen Art und unmittelbaren Verhaltungsweise, ja von

der Weise des Vorstellens selbst, wie von der Weise des

bloſs reflectirenden und formellen Denkens (also auch

von dem, was so gewöhnlich Metaphysik und Logik heiſst),

und von aller bloſsen Subjectivität und deren beschränkten

Ansichten gereinigt und befreiet werde, um als reines all

gemeines Bewuſstseyn der Vernunft oder als rein ver

nünftiges Denken der Erkenntniſs der Wahrheit fähig und

theilhaftig zu werden. Ferner zeigt der Verf. aus jenem
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Verhältniſs von Seite wissenschaftlicher Erkenntniſs das

Bewuſstseyn als ein solches auf, dessen wissenschaftliche

Entwickelung eine aus sich selbst sich entfaltende Selbst

erkenntniſs sei, in welchem Sinne denn auch die Philo

sophie diejenige Wissenschaft ausmache, in welcher das

Seyn oder die Substanz der Vernunft von dem Wissen der

Vernunft vollkommen erreicht werde.

Aber in dem ersten Abschnitt seiner Abhandlung,

welcher von dem Verhältniſs des Bewuſstseyns zum Ge

genstand selbst handelt, entwickelt der Verf. ausführlich,

was er in der Einleitung mehr nur obenhin berührt hat.

Ganz vorzüglich hat er dieses Verhältniſs dadurch in das

Licht zu stellen gewuſst, daſs er dasselbe, wie es auch ja

nahe lag, auf die von Alters her bekannte Definition der

WWahrheit, nämlich daſs die WWahrheit die Uebereinstim

mung des VWissens oder der Erkenntniſs mit seinem Ge

genstand sei, bezogen hat. Wenn auch selbst schon diese

Definition das Verhältniſs des Bewuſstseyns zum Gegen

stand, aber nur ganz unmittelbar ausdrückt, so genügt

das doch nicht, eben weil der Gegenstand, wie derselbe

sich unmittelbar darstellt, keinesweges wahr und gewiſs

sich verhält, sondern allein nur dadurch wahr und gewiſs

ist, daſs er durch das VWissen erst zu seiner VWahrheit er

hoben wird, was selbst schon, wie auch der Verf. bemerkt,

aus der Definition gefolgert werden müſste, indem die

selbe in der Bestimmung der Wahrheit als der Ueberein

stimmung des Wissens und des Gegenstandes die Wahr

heit nicht ohne das Wissen, und deſshalb so befaſst, daſs

sie als diese Uebereinstimmung ohne das Wissen nicht zu

Stande zu kommen vermöge. In diesem wahren Sinne

hat denn auch der Verf, die Definition festgehalten, also

vernünftiger Weise nicht in dem unmittelbaren Ausdruck

einer Definition, sondern dieselbe nach ihrer Entwicke

lung zu Grunde gelegt, woraus sich denn ergibt, daſs jene

Uebereinstimmung nicht eher vorhanden ist, als bis die

selbe sich zur VWahrheit selbst erhoben hat, weil vor die

ser ihrer Erhebung zur Wahrheit selber in ihr sowohl der

Gegenstand als auch das Wissen von demselben nicht

wahr und gewiſs seyn kann. Alsdann wird mit Besei

tigung aller Voraussetzung, die es mit einem für sich und

auſser dem Erkennen bestehenden Wahren zu thun hat,

und mit der näheren Bestimmung, daſs in einer Kritik des

Bewuſstseyns nichts Anderes als die Wahrheit unseres Wis

sens und Erkennens selbst zu untersuchen sei, das Be

wuſstseyn aus diesem seinem Verhältniſs zum Wahren so

betrachtet, daſs das Wissen vom Gegenstand, indem der

Gegenstand und das Wissen von ihm ganz gleich sich ver

halten, für das Bewuſstseyn auch die Wahrheit und das

Wesen des Gegenstandes sei, abéf solches Wissen als

nur für das Bewuſstseyn wahr und gewiſs, damit noch

keinesweges das Bewuſstseyn mit dem Gegenstand, wie

derselbe in Wahrheit an sich ist, schon übereinstimme.

Weil deſshalb das Bewuſstseyn in diesem seinem Wissen

das Seyn und Wesen des Gegenstandes noch nicht erreicht

habe, müsse dasselbe über die Wahrheit des Gegenstan

des, und darum auch über seine Gewiſsheit, die es von

dem Gegenstande habe, oder über sein Wissen von dem

Gegenstand, indem es darin nicht sich befriedigen könne,

in Ungewiſsheit gerathen. Aber damit ändere sich auch

sein Wissen, und mit der Aenderung seines Wissens, weil

der Gegenstand nun dem Bewuſstseyn nicht mehr so gelte

als zuvor, trete zugleich eine Aenderung des Gegenstan

des für das Bewuſstseyn ein, so daſs also das Bewuſstseyn

in seinem ersten Wissen den Gegenstand nur für das

VVahre gehalten habe. Demnach vermöge auch das Be

wuſstseyn den ihm zur Unwahrheit gewordenen Gegen

stand nicht länger festzuhalten, und könne darum auch

eben so wenig, indem es erkenne, daſs das Wahre des

Gegenstandes nur für sein Wissen das Wahre, aber nicht

an sich dasselbe gewesen sei, sein erstes Wissen als wahr

gelten lassen, weſshalb mit solcher Erkenntniſs das Be

wuſstseyn an ihm selbst eine Erfahrung gemacht habe, in

welcher sich das, was ihm zuerst das Ansich des Gegen

standes oder das Wahre gewesen, nunmehr zur bloſsen

Erscheinung sowohl des Wissens als des nur so gewuſsten

Gegenstandes heruntergesunken sei. Zulezt nach der An

weisung, wie noch an dem Bewuſstseyn sowohl der Ge

genstand, den es hat, als darin es selbst, und wie es ihn

hat, betrachtet, oder dasselbe in seinen Bestimmungen

getreu aufgefaſst werden müsse, damit es ohne alle Ein

mischung von unserer Seite sich durch sich selbst ent

wickele, so daſs wir weiter nichts zu thun haben, als nur

dieser seiner Entwickelung zuzusehen, geht der Verfasser

indem er nun in einem zweiten Abschnitt für den prop

deutischen Zweck die wichtigsten Stufen der Entwickelung

des Bewuſstseyns zum Wissen, welches Vernunft ist, zu

erörtern anfängt, zur Betrachtung des Bewuſstseyns über

wie dasselbe in seiner Erscheinung oder in den Erfahrun

gen, die es an sich selber macht, das Bewuſstseyn, oder

wie es das phänomenologische Bewuſstseyn ist.

Da in diesem zweiten Abschnitt, nachdem der Verf

in der Einleitung und dem ersten Abschnitt seiner Ab
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handlung die philosophische Propädeutik dem wissen

schaftlichen Elemente und Princip der neueren Philo

sophie überhaupt und ihres jetzigen Standpunkts insbeson

dere ganz angemessen entwickelt hat, das Bewuſstseyn

erst inhaltsvoll Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung

wird, dürfte nun, wie schon früher erinnert, in der Beur

theilung des wissenschaftlichen Inhalts selbst ganz vorzüg

lich darauf zu merken seyn, in wie ferne der Verf. diesen

Inhalt aus dem im ersten Abschnitt entwickelten Verhält

miſs des Wissens zum Wahren, welches den Begriff des

Bewuſstseyns selbst ausdrückt, als die wissenschaftliche

Methode der Erkenntniſs, wie dieselbe sich macht, durch

weg aufgefaſst und behandelt habe. Indem nun der Verf.

diesen zweiten Abschnitt in drei Hauptabtheilungen, näm

lich in die Lehre vom Bewuſstseyn, Selbstbewuſstseyen und

von der Vernunft eintheilt, kann diese Eintheilung dem so

eben erwähnten Begriffe des Bewuſstseyns gemäſs nicht

eine dem Bewuſstseyn äuſserliche Eintbeilung ausmachen,

und müſste sich deſshalb als eine solche beweisen, die

das Bewuſstseyn durch den Verlauf seiner Entwickelung

und Bewegung als die eigene Bestimmung seiner Selbst

hervorzubringen haben würde. Weil ferner diese Ent

wickelung des Bewuſstseyns aus dem Begriffe desselben

als dem inneren Verhältniſs seiner als des Wissens zum

VVahren hervorgeht, aber in solcher Fortbewegung des

Bewuſstseyns das Wissen noch von dem Wahren getrennt

ist, müſste auch das Bewuſstseyn in seiner Erhebung ver

mittelst des Selbstbewuſstseyns zur Vernunft diese Tren

nung seines Wissens von dem Wahren durch sich selbst

aufheben. Da jene Entwickelung und Erhebung zunächst

vom Bewuſstseyn als solchem ausgeht, hätte der Verfasser

selbst schon dieses Bewuſstseyn in seiner Bewegung zum

Selbstbewuſstseyn hin aus dem erwähnten Verhältniſs zu

entwickeln, und, indem er dasselbe in das sinnliche Be

wuſstseyn oder die unmittelbare Gewiſsheit, das Wahr

nehmen und den Verstand eintheilt, würde das Bewuſst

seyn, indem es jenem Verhältniſs gemäſs zum Wissen

dessen, was es ist, zu gelangen hat, durch diese Weisen

seines Verhaltens, in welchen es noch das Wissen von

einem Anderen ist, von diesem Anderen weg zu sich

selbst hin sich bewegen, oder aus demselben, eben weil

es noch ein Anderes als es selbst ist, zu sich zurück

kehren, und, weil es dadurch aufhört, nur das Wissen

von einem Anderen zu seyn, sich selber der Gegenstand

und damit das Wissen von sich selber oder auch das

Selbstbewuſstseyn werden müssen. Allein nur wenn der

Verf. in seiner Abhandlung das Bewuſstseyn in diesem

Sinne ganz seinem Begriffe gemäſs zum Gegenstand der

Erkenntniſs gemacht hat, können wir dieselbe als wissen

schaftlich, oder, was dasselbe ist, als wahr und gewiſs

gelten lassen, weſshalb wir, um solches zu erproben,

seine Darstellung Schritt vor Schritt zu verfolgen haben

werden.

Zunächst von der sinnlichen Gewiſsheit im Allgemei

nen, mit welcher der Verf. deſshalb beginnt, weil sie

das unmittelbarste Verhalten des Bewuſstseyns zum Ge

genstande ist, zeigt derselbe gegen die gewöhnliche Vor

stellung, nach welcher sie alle Wahrheit und Realität seyn

soll, während sie das zwar nicht zu bezweifelnde, jedoch

nur bloſse Vorhandenseyn äuſserlicher Dinge betrifft, daſs

solche Richtigkeit, nämlich daſs das, was wir durch die

Sinne empfinden und anschauen, eben dasjenige aus

mache, was es sei, und in diesem Sinne wahr und ge

wiſs sich verhalte, noch keine Wahrheit und Gewiſsheit,

wie die Vernunft sie fordere, oder noch keine Vernunft

wahrheit sei, um die es doch allein nur in der VWissen

schaft zu thun seyn könne. Aus seiner ganzen Darstellung

der sinnlichen Gewiſsheit geht auf das Klarste hervor, daſs

die sinnlichen Dinge, insofern sie als solche d. h. nicht

einmal in ihrer unvergänglichen Gattung, wie z. B. Platon

und Aristoteles dieselben betrachtet haben, als wahr und

gewiſs gelten sollen, vielmehr nichtig und unwahr sind,

und das sinnliche Bewuſstseyn als unmittelbare Gewiſs

heit aller Gegenstände der Auſsenwelt in seinem unendli

chen Reichthum unmittelbar gewisser Wahrheiten trotz

dieses seines Reichthums und des Scheines das allerrealste

Bewuſstseyn auszumachen, das dürftigste und ärmste ist,

was es nur geben kann. Was aber das Nähere der sinnli

chen Gewiſsheit betrifft, insofern das Bewuſstseyn nur auf

das bloſs sinnliche Daseyn und Vorhandenseyn gerichtet

ist, würde der Verf. zu erörtern haben, wie das Bewuſst

seyn, eben weil dem Begriffe desselben oder seinem Ver

hältniſs zum Wahren gemäſs dieses sinnliche Daseyn als

der Gegenstand dem Bewuſstseyn zunächst das Wahre

seyn muſs, anstatt das Wahre und Gewisse zu seyn, viel

mehr nur sich für das Wahre hält, oder das Allergewisse

ste zu seyn meint. Um dieser Anforderung zu genügen,

geht derselbe davon aus, daſs das auf den Gegenstand ge

richtete sinnliche Bewuſstseyn wegen der Gleichheit des

Gegenstandes und des Wissens das seiner Wahrheit ge

wisseste sei, und faſst diese Wahrheit in den Satz zusam

men, nämlich: „Ich d. h. dieser Einzelne habe und weiſs
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unmittelbar dieses, diesen einzelnen Gegenstand,“ wel

chen Inhalt das Bewuſstseyn in folgenden Sätzen, als:

dieses ist ein Baum, hier ist ein Haus, jezt ist es Mit

tag u. s. f. aufzuzeigen und auszusprechen meine. Von

solcher Wahrheit der sinnlichen Gewiſsheit zeigt er nun

weiter, daſs diese Sätze, in welchen das Dieses (Gegen

stand), das Hier (Raum) und das Jezt (Zeit) die Subjecte

ausmachen, noch keine Urtheile sind, aber auch, daſs

dieselben dadurch in Urtheile verwandelt werden, daſs

dieses auch nicht ein Baum, hier auch nicht ein Haus,

und jezt auch nicht Mittag, sondern vielmehr Dieses Jedes

und Alles, Hier überall, und Jezt immer sei, also, indem

Dieses und Hier von allen Gegenständen, und Jezt von

aller Zeit gelte, das sinnliche Bewuſstseyn schon über die

Unangemessenheit dessen, was es zeige und sage, zu dem,

was es eigentlich meine, zur Besinnung gebracht werde.

Ferner wird bemerkt, daſs das Bewuſstseyn, wenn es den

Ausdruck einer allgemeinen Vorstellung oder eines Gat

tungsnamens (Baum, Haus u. s. f.) gebrauche, schon nicht

mehr erstes oder sinnliches Bewuſstseyn bleibe, weil eben

solche Allgemeinheit den Gegenstand nicht lasse, wie er

sei, und solche Gattungsnamen, anstatt ein Unmittelbares -

oder Dieses zu bezeichnen, vielmehr ein Allgemeines oder

Nicht - Dieses d. h. nicht nur dieses und deſshalb Anderes

auch ausdrücken. Da jedoch das sinnliche Bewuſstseyn

den sinnlichen Gegenstand auf andere Weise nicht be

zeichnen könne, vermöge dasselbe nicht einmal sein un

mittelbares Wissen auszusprechen, woraus hervorgehe,

daſs, indem es nicht über das bloſse Meinen hinauskomme,

die erste Erfahrung, welche das Bewuſstseyn mache, die

sei, daſs das Dieses, das Hier und das Jezt, womit es

einen von anderen Gegenständen unterschiedenen ganz

bestimmten einzelnen Gegenstand zu bezeichnen glaube,

aber damit selbst das Gegentheil dessen, was gemeint sei,

ausdrücke, anstatt ein nur Einzelnes auszumachen, viel

mehr als Allgemeines durch alle Erfahrung hindurch sich

erhalte, und von allen unmittelbaren Gewiſsheiten der

einzelnen sinnlichen Gegenstände als nichtigen und ver

gänglichen nichts bleibe, was Inhalt des Wissens wäre.

Indem also der einzelne sinnliche Gegenstand durch

diese Betrachtung, was er ist, sich als nichtig darstellt,

hat der Verf. denselben ganz richtig als einen solchen er

kannt, der, anstatt das Wahre selbst auszumachen, von

dem sinnlichen Bewuſstseyn nur für das Wahre gehalten

wird. Weil aber deſshalb der sinnliche Gegenstand als

nicht mehr unmittelbar oder ohne alles Verhältniſs zu ei.

nem Anderen sich verhält, wäre das sinnliche Bewuſst.

seyn noch in dem Sinne weiter zu verfolgen, nämlich wie

dasselbe das Wissen des Gegenstandes als einer nur ver

meinten Wahrheit sei. Der Gegenstand als nicht mehr

unbedingt und unmittelbar kann nur durch dasjenige be

dingt und vermittelt seyn, welchem er gegenständlich ist,

also durch das Bewuſstseyn. Hiermit wird nun vom Verf.

der sinnliche Gegenstand in seinem Verhältniſs zum sinn

lichen Bewuſstseyn so aufgezeigt, daſs derselbe nur durch

die Sinne für das Bewuſstseyn oder nur insofern vorhan

den sei, als er gesehen, gehört u. s. f. werde, und es

darum ohne sinnliches Bewuſstseyn keine sinnliche Welt

gebe. Die sinnliche Welt oder ihre einzelnen Gegen

stände machen aber das Veränderliche und Vergängliche

aus, und das Bewuſstseyn hat dieselben nur durch die

Sinne zum Gegenstand, weiſs sich mit jedem seiner Sinne

in Einheit, und vermag sich von allen Sinnen zu unter

scheiden, ja sogar selbst von denselben zu abstrahiren;

es beweise sich als ein solches, das nicht an seine Sinne

gebunden, sondern vielmehr die Gewiſsheit sei, daſs es

in aller Veränderung und dem Verschwinden der einzel

men sinnlichen Gegenstände so wenig als das Bleibende

derselben, nämlich das Dieses, das Hier und das Jezt,

verschwinde, und deſshalb als nicht bloſs einzeln und un

mittelbar, indem Ich jeder und von allen anderen Ich ganz

unterschiedslos sich verhalte, ein Vermitteltes und Allge

meines sei.

Hiermit ist nunmehr vom Verf. noch anzugeben,

was denn aus dieser Entwickelung des sinnlichen Be

wuſstseyns neu hervorgehe oder sich neu gestalte. Dieſs

Neue entsteht ihm dadurch, daſs er aufzeigt, daſs das

Dieses, das Hier und das Jezt, welches für den Inhalt

als das Bleibende sich erwiesen, und in der Allgemein

heit und Einheit zusammengefaſst ist, nunmehr die ge

genständliche Sache werde, die als eine Vielheit von

einzelnen Diesen, Hier und Jezt oder auch Bestimmt

heiten, dieselben als vermittelte in sich schlieſse und

aufbewahrt enthalte – als ein einfaches Zusammen

von sinnlichen Bestimmtheiten, das zugleich für sich be

stehe, das Ding von vielen Eigenschaften. Dieses als der

neue Gegenstand mache auch den Gegenstand eines neuen

Bewuſstseyns aus, das als das Wahrnehmen oder auch das

wahrnehmende Bewuſstseyn nicht mehr wie das sinnliche

Bewuſstseyn nur einzeln sich verhalte, sondern gleich

wie der neue Gegenstand auch eine allgemeine Seite habe.

(Der Beschluſs folgt.)
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Nunmehr betrachtet der Verf. das wahrnehmende Be

wuſstseyn, wie es sich ergeben hat, daſs es den Gegen:

stand nicht anders zu nehmen habe, als er sei, und weil

als

derselbe das Ding von vielen Eigenschaften ausmache,

das Bewuſstseyn sowohl an dem Dinge ein Zusammen von

vielen Eigenschaften als auch das Ding als Einfaches und

Eins wahrnehme, das sich von andern Dingen ausschlieſse.

Nach einer Seite gilt es ihm, daſs jede Eigenschaft eine

andere als die andere ruhig neben einander keine die an

dere berühre oder störe, und darum auf sich selbst sich

beziehe (z. B. der Zucker ist süſs, auch weiſs, auch

krystallinisch, anch auflösbar u. s. f.); aber er nimmt eben

so zugleich wahr, daſs das Ding als Einfaches und die

anderen Dinge von sich ausschlieſsendes Eins ein Viel

faches an ihm selbst sei, indem seine Eigenschaften als

die vielen in ihm als dem Einfachen und Einen beisammen

sind (z. B. der Zucker ist nicht woanders süſs, als wo er

weiſs ist, nicht wo anders krystallisirt, als wo er auflösbar

ist u. s. f.); ferner, daſs die Eigenschaften, ob zwar in

Einheit mit dem Dinge, doch nicht diesem Dinge aus

schlieſslich, sondern auch anderen Dingen angehören,

mithin über das einzelne Ding hinausgehen. Weil deſs

halb die Eigenschaften, indem eine und dieselbe auch an

anderen Dingen und an diesen wiederum in anderer Ver

bindung oder in Verbindung mit anderen Eigenschaften

wahrgenommen werde, von der Verbindung sowohl mit

diesem Dinge als auch mit einem anderen Dinge und von

der Verbindung unter einander frei seien, und darum

ganz ungebunden sich verhalten, ja die nämliche Eigen

schaft in diesem Dinge zu der nämlichen Eigenschaft in

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1828.

einem anderen Dinge in viel näherer Beziehung als zu je

der anderen von ihr verschiedenen in dem nämlichen

Dinge stehe, so daſs sie, obgleich in verschiedenen Din

gen, doch eine Einheit und Gleichheit ausmachen, wür

den sie als solche wahrgenommen, die als frei gewordene

Stoffe oder Materien (z. B. das Süſse, das Bittere, Saure,

Magnetische, Elektrische u. s. f) existiren. Für das Ding

des Wahrnehmens ergebe sich an diesem Inhalt hiemit,

daſs es ein solches sei, das gar kein äuſserliches Daseyn

habe, sondern vielmehr ein Allgemeines ausmache; denn

ein Ding sei. Alles, oder darin, daſs etwas ein Ding sei,

keines von dem anderen verschieden, indem zwar ein Ding,

aber nicht das Ding aufgezeigt werden könne. Deſshalb

sei das Ding, wovon das wahrnehmende Bewuſstseyn rede,

eigentlich nichts weiter als sein eigenes Product oder

seine eigene Vorstellung, die es sich von dem Dinge

mache. Ein Gleiches ergebe sich für die Bestimmtheiten,

Eigenschaften; dadurch werde auch wiederum etwas als

ein Allgemeines bezeichnet, das doch gar nicht vorhanden

sei; indem es weder die Eigenschaft, die eine reine All

gemeinheit sei, noch die besondere und bestimmte Eigen

schaft aufzuzeigen vermöge, weil das wirklich oder un

mittelbar Vorhandene nur das ganz Einzelne ausmache,

das bloſs sinnlich empfunden werden könne, also, wenn

z. B. das wahrnehmende Bewuſstseyn aussage: das Salz

ist bitter, das Laub ist grün u. s. f., es hiemit unmittelbar

eine Unwahrheit für die sinnliche Gewiſsheit begehe, weil

nicht das Bittere oder Grüne überhaupt, sondern allein

nur dieses bestimmte Salzbittere, Laubgrüne vorhanden

sei. Wenn darum das wahrnehmende Bewuſstseyn von

Dingen und Eigenschaften spreche, bringe es dieselben,

anstatt auſser sich vorzufinden, vielmehr zum Wahrneh

men mit. Es mache darum die Erfahrung, daſs, indem

es glaube, sich allein nur mit sinnlichem Stoff zu thun zu

machen, es vielmehr mit seinen eigenen Bestimmtheiten

sich beschäftige, durch die getäuscht ihm das wahre Ding

in ein nur vermeintes wahres oder in ein Ding der Täu

- 10
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schung sich verkehre, woraus denn hervorgehe, daſs das

Bewuſstseyn kein reines Auffassen des Wahren gewesen

sei.

Das wahrnehmende Bewuſstseyn kann es sich so nicht

verbergen, daſs am Gegenstande ein Widerspruch sich

hervorgethan habe, weſshalb sein Verhältniſs zum Gegen

stand als dem VVahren nun noch weiter, nämlich von Sei

ten des Wissens betrachtet werden müſste, oder wie es

diesen Widerspruch, da es denselben nicht dem Dinge

als dem Wahren zuschreiben kann, aus dem Dinge zu

entfernen bestrebt ist. Demnach bemerkt der Verf, daſs,

da im Wahrnehmen auſser dem Dinge als dem Wahren

nichts als das wahrnehmende Bewuſstseyn vorhanden sei,

dieses darum als auf sich selbst zurückgewiesen sich so

fasse, daſs es das Widersprechende nicht dem Dinge,

sondern sich selbst zurechne, oder den Widerspruch auf

sich nehme. Deſshalb lasse es zunächst nur das Sichselbst

gleiche und Eins des Dinges gelten, weil dieſs sich nicht

widerspreche; es rechne sich darum die Vielheit und

Verschiedenheit der Eigenschaften zu, so daſs diese nicht

dem Dinge selbst, sondern allein nur seinem Auffassen

des Dinges durch die verschiedenen Sinne (z. B. der

Zucker ist nur süſs an die Zunge gebracht, weiſs vor das

Auge gehalten u. s. f.) zukomme. So das Ding ohne seine

Eigenschaften genommen kann nur als allgemeines Me

dium oder Bestehen der vielen verschiedenen unabhängi

gen Eigenschaften gefaſst werden. Darum muſs das wahr

nehmende Bewuſstseyn sich nun das Eins des Dinges, wie

es sich vorher bestimmt hatte, als das Widersprechende

zurechnen, und daſs die vielen Eigenschaften in Einem

zu bestehen scheinen, als seine Täuschung auf sich neh

men; es muſs dieselben durch seine Unterschiede und

Rücksichten, wozu es sich des Wortes „Insoferne“ be

diene, auseinander zu halten suchen (z. B. der Zucker, in

sofern derselbe süſs ist, ist er nicht weiſs, insofern er

weiſs ist, nicht krystallinisch u. s. f.), wodurch aber, da

jede Eigenschaft etwas Anderes für sich seyn solle, das

Ding in der That selbst vernichtet werde, weil dasselbe

seine Dingheit wesentlich in der Einheit mit seinen Eigen

schaften habe.

Hieraus erhellt, daſs beide Seiten, nämlich das Zu

sammen der verschiedenen Eigenschaften und die Einheit

derselben, wenn gleich entgegengesezte und widerspre

chende Bestimmungen, dem Dinge gleich nothwendig

sind, aber auch, daſs das wahrnehmende Bewuſstseyn,

indem es den Widerspruch von dem Dinge abzuhalten be

strebt ist, und darum von der einen der entgegengesezten

Seiten desselben zu der andern hinüberspringt, aber eben

defswegen von demselben aus der einen Irre in die andere

geschickt wird, dem Dinge beide entgegengesezte Be

stimmungen beilegt, und zugleich auch sich selber zurech

net, also dasselbe den Widerspruch so wenig aus dem

Dinge als aus sich selbst zu entfernen im Stande ist. Die

unmittelbare Reflexion hierauf ist, daſs deſshalb derselbe

sowohl dem Dinge als auch dem Bewuſstseyn als gleich

wesentlich sich erweist; sonach ist das wahrnehmende Be

wuſstseyn noch zulezt von Seiten dieser seiner Einheit

und Gleichheit mit dem Gegenstande aufzufassen. Hiemit

ist eine neue Bestimmung für beide hervorgegangen, wor

aus also ein neuer Gegenstand und ein neues Bewuſstseyn

sich gestaltet, welches das verständige zu nennen ist.

Es ergibt sich, daſs dasselbe weder, wie das sinn

liche Bewuſstseyn, ein nur Sinnliches, noch wie das

wahrnehmende Bewuſstseyn ein Allgemeines, das noch

durch Sinnliches bedingt ist, sondern über beides hinaus

gegangen ein unbedingt Allgemeines zu seinem Gegen

stande hat. Dieses Allgemeine ist als nichts Sinnliches

mehr schon Gedanke, und darum eigenes Wesen des Be

wuſstseyns, das aber noch als Anderes demselben gegen

ständlich ein solches ist, worin es nicht sich selbst er

kennt. Das wahrnehmende Bewuſstseyn war aber zulezt

dieſs Thun, dem Wesen und darum dem Gedanken nach

wechselsweise bald nur die eine Seite, nämlich das Eins

des Dinges, bald nur die andere desselben, nämlich das

bloſse Zusammen der Eigenschaften festzuhalten, und in

seiner ganzen Bewegung nichts Anderes als das fortwäh

rende Uebergehen von der einen dieser entgegengesezten

Bestimmungen zur anderen zu seyn. Das unbedingt All

gemeine, eben weil es sich als das dem Bewuſstseyn

Gleiche ergeben, stellt sich gleichfalls auch als eine solche

übergehende, aber darin sich gleichbleibende Bewegung

dar; als solches ist es die Kraft, die in dieser Bewegung

als in ihrer Aeuſserung und in der Rückkehr aus dersel

ben eine und dieselbe Einheit ist. Hienach hat der Verf

sich nunmehr mit dem Gedanken der Kraft, die zunächst

dem verständigen Bewuſstseyn als der Gegenstand das

Wahre seyn muſs, zu beschäftigen. Diese Betrachtung

fängt er damit an, daſs er zunächst auf die Kraft aufmerk

sam macht, wie dieselbe gewöhnlich gefaſst wird, nämlich

daſs zwar ihre Wirkung und Aeuſserung zu erkennen sei,

jedoch nicht sie selbst oder ihre innere Natur sich er

forschen lasse. Dieſs zeigt er, komme daher, daſs das
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Bewuſstseyn über das unmittelbar Gegebene, weil es

nichts Bleibendes oder auch äuſserliche Erscheinung ist,

zu einem Solchen hinausgehe, das nicht gegeben sei, und

deſshalb auch nicht erscheinen solle. Unmittelbar hieraus

folgt, daſs sie nichts Anderes als ein Product seiner eige

nen Reflexion oder sein eigener Gedanke ist, der deſshalb

dem Bewuſstseyn am wenigsten unbekannt seyn sollte.

Alsdann entwickelt er die Natur der Kraft, insofern die

selbe Gegenstand des Bewuſstseyns ist, näher so, daſs

ein unmittelbares Daseyn und Bestehen als ein an ihm

selbst sich aufhebendes und verschwindendes, hiemit

nicht durch sich, sondern durch ein Anderes, an dem es

hervorbreche, und worin als in einer Kraft es seine Wahr

heit habe, gesezt werde. Somit nehme das Bewuſstseyn

die Kraft im Unterschiede von ihrer Aeuſserung, als wenn

sie ein Anderes gegen ihre Aeuſserung oder gegen das

äuſserliche Daseyn wäre, worin sie ihre Aeuſserung habe;

als solche mache die Kraft nur die eine Seite des Ganzen

aus, indem sie für sich ohne ihre Aeuſserung gar nicht

vorhanden seyn würde, weſshalb sie nothwendig in Aeuſse

rung als in die andere Seite des Ganzen übergehe, oder

ihren Unterschied von ihrer Aeuſserung aufhebe, um als

geäuſserte Kraft oder Entfaltung dessen, was sie sei, zu

existiren, worin erst die wirkliche Kraft bestehe. Aber

die Kraft ist als das Allgemeine wesentlich auch das Ganze,

das vorhanden ist, das Uebergehen einer jeden der beiden

– wohl als selbstständig gesezten, aber an ihnen selbst sich

aufhebenden Seiten in die andere, oder auch der Wechsel

- der Kraft und ihrer Aeuſserung, die Kraft somit die Ein

heit dieser beiden Seiten, das Allgemeine der ganzen Be

wegung des Uebergehens und des Wechsels.

Dieser Wechsel der Kraft und ihrer Aeuſserung läſst

weder die eine noch die andere selbstständig und wirklich

- bestehen, sondern enthält dieselben als nur in einander

übergehend; das verständige Bewuſstseyn, um die Kraft

nach ihrer zugleich wesentlichen Bestimmung als wirklich

und selbstständig zu wissen, muſs auch die Kraft und ihre

Aeuſserung als gegen einander selbstständige Kräfte be

stimmen. Damit tritt die Annahme ein, daſs die Kraft als *

solche, um sich zu äuſsern, einer Anregung von Auſsen

bedürfe; aber diese Annahme verhilft keineswegs zu der

geforderten wirklichen Selbstständigkeit der Kraft; der

VWechsel der Kraft und ihrer Aeuſserung oder der beiden

Seiten der Kraft erscheint hier als ein Spiel der Kräfte,

welche aber, indem sie nur in ihrer Aeuſserung sind,

aber diese ihre Aeuſserung eben so sehr wieder auf

heben, in ihrer Verselbstständigung sich zugleich als

unselbstständig erweisen. Bedarf also z. B. die Kraft

des Magneten, um sich zu äuſsern, einer Anregung

von Auſsen durch ein Anderes, nämlich das Eisen, so ist

auch das Eisen eine Kraft, weil es die Wirkung auf den

Magnet äuſsert, nämlich seine für sich seyn sollende

Kraft anzuregen, und indem die Kraft des Eisens gerade

dann in ihrer Aeuſserung und Thätigkeit ist, wenn sie die

Kraft des Magnets zur Anziehung anregt, aber diese

Kraft des Eisens sich ebenfalls nicht für sich äuſsert,

sondern hiezu der Anregung bedarf, die eintritt, wenn

der Magnet zum Eisen gebracht wird, so ergibt sich hier

aus, daſs für den Magnet so wie für das Eisen das,

wozu jedes angeregt wird, nicht etwas Fremdes, sondern

völlig seine eigene Bestimmung und Sache ist; so ist die

gegenseitige Anziehung des Magnets und des Eisens,

das Ganze dieses Verhältnisses, auf beiden Seiten das

selbe; wodurch aller Unterschied ihrer Selbstständigkeit,

welchen das verständige Bewuſstseyn zu fixiren sich be

strebe, völlig verschwindet. Somit zeigt sich, daſs die

beiden Kräfte in ihrer Bewegung gegen einander in ihrer

Einheit, welche das unbedingt Allgemeine ist, zusam

- mengehen, also ihre Wirklichkeit nur eine vermeinte ist.

Das Bewuſstseyn vermag an solcher Bestimmung nicht

länger festzuhalten, weſshalb es überhaupt nichts unmit

telbar Gegenständliches mehr als wahr und gewiſs, oder

als ein solches, das Realität habe, sondern Alles nur als

Erscheinung gelten zu lassen, und hinter und über der Er

scheinung in ein Inneres der Dinge oder in eine übersinn

- licheWelt hineinblicken zu wollen getrieben ist.

Nach dieser Nothwendigkeit ist der Gedanke der

Kraft als ein Leeres und Unbefriedigendes aufgegeben,

und die Wahrheit der Erscheinung das unbedingt Allge

meine Dieses wird als Resultat der bisherigen Bestim

mungen vom Verf. als ein solches erkannt, das als die

Einheit der unterschiedenen und entgegengesezten Be

- stimmungen das Innere oder das Gesetz der Erscheinung

sei, das nicht wie die Erscheinung dem Wechsel und der

Veränderung unterworfen, sondern das Bleibende und

Beharrliche an dem Mannigfaltigen der Erscheinung aus

macht, wogegen aller Wechsel und alle Veränderlichkeit

in die Erscheinung fällt. Dem verständigen Bewuſstseyn

hat sich hiemit der Gedanke der Kraft in den Gedanken

einer übersinnlichen Welt verwandelt, die es als eine ge

setzmäſsige Einheit und Ordnung oder als ein inneres

Reich von Gesetzen der Erscheinung betrachtet, und an

- - - 10*
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welcher die erscheinende Welt, oder die Erscheinung,

die Nichts für sich gegen dasselbe sei, ihr ruhiges und

allgemeines, sich gleich bleibendes Abbild, aber eben

deſswegen auch ihre wahrheit hat. Das Gesetz, als das

Wahre der Erscheinung ist das Gleiche seiner selbst; aber

die Erscheinung, als das Ungleiche, zeigt unter veränder

ten Umständen eine veränderte Wirklichkeit des Gesetzes.

Diese Ungleichheit des Gesetzes, das darum in eine Mehr

heit unterschiedener Gesetze aus einander geht, muſs nun

das Bewuſstseyn gleichfalls zu ihrer Wahrheit, die das

Gesetz als das sich selber Gleiche sei, zurückzuführen

suchen, und dieſs dadurch, daſs es seinem Principe ge

mäſs das Veränderliche der Erscheinung unter einer all

gemeinen Einheit zu begreifen strebt, und sie in ein all

gemeines Gesetz, das Gesetz der Attraction, zusammen

faſst. Zu diesem Gesetze jedoch gelangt es nur in sofern,

als es von der Eigenthümlichkeit jedes besonderen Ge

setzes abstrahirt; dieſs allgemeine Gesetz besagt als das

für sich Abstracte weiter nichts, als daſs, weil Alles im

Verhältniſs der Anziehung zu einander stehe, auch Alles

von Allem beständig unterschieden sei. Damit trennt sich

das Gesetz in selbstständige Seiten, als in die gleiche Ein
. . . -

– –
- - - - - - - - -

heit und Allgemeinheit, und den ungleichen Unterschied,
- - - - - -

- -

-

deren innere Beziehung auf solche Weise verloren gegan

gen; es hat keine Nothwendigkeit, weil sein Inhalt nicht

an ihm selbst seinen Unterschied setze. Das verständige

Bewuſstseyn muſs die eine Seite, die der Einheit und All

gemeinheit, jezt wieder Kraft nennen, weil sie gegen das

Ünterschiedene gleichgültig sich verhält. So läſst sich

diese Thºlung, als Unterschied nicht unmittelbar aus der

Sache selbst erkennen, also nicht, wie z. B. die Elektri

cität, die in diesem Sinne als einfache Kraft bezeichnet

wird, das Gesetz an ihr habe, als positive und negative

Elektricität zu existiren; so wenig als ferner z. B. beim

Fall, indem die Schwere als die Einheit oder die einfache
-

- - - - - - - - -
- - - . . . . - - * - - -

Kraft bestimmt wird, sich einsehen läſst, wie dieselbe zu

dem sonderbaren Gesetz komme, daſs die durchlaufenen

Räume sich wie die Quadraten der verflossenen Zeiten

verhalten, oder zu solchem Unterschiede gelangen. Daſs

auf diese Weise das Gesetz als einfache Kraft gleichsam

ein eigenes Gesetz gegenÄ
bildet, wird das verständige Bewu steyn genöthigt, das

Gesetz und die gesetzmäſsige Erscheinung zu erklären,

was deſshalb nur darin bestehen kann, die selbstständigen

Seiten des Gesetzes aufzuheben, und sie als eine unter

schiedslose Einheit zu fassen. Soll irgend ein Phänomen
*" ,

als gesetzmäſsige Erscheinung dargestellt, und von einem

Gesetz dieser Erscheinung geredet werden, so wird der

Grund dieses Gesetzes als eine einfache Kraft vom Ge

setz selbst unterschieden; aber diese Kraft ist ihrem In

halte nach, wenn sie sich äuſsert, dasselbe, als das Gesetz

ausdrückt. Solche Erklärung ist nichts weiter, als daſs

das Bewuſstseyn den zuerst in die kraft hinein gelegten

Inhalt unverändert wieder heraustreten läſst, womit denn

gar nichts erklärt, sondern nur das Nämliche zweimal ge

sagt wird. Aber hierin ist denn doch dieſs vorhanden,

daſs zugleich das Unterschiedene dem Inhalte nach als nicht

unterschieden bestimmt wird; womit das Bewuſstseyn,

wenn auch nur unbewuſster Weise, die Nothwendigkeit

ausspricht, daſs ein Unterschied zu machen, aber dieser

Unterschied in der Sache selbst oder in VVahrheit kein

Unterschied sei. Wenn also im Erklären nur dasselbe

wiederholt wird, so genieſst das verständige Bewuſstsein

doch in dem Vergnügen, das Nämliche zweimal zu sagen,

und es noch für ein Unterschiedenes zu halten, eine

Selbstbefriedigung, die es vor dem Erklären vergebens

suchte, weil es im Unterscheiden und im Wiederaufheben

desselben schon sich selbst, seine Einheit mit sich erreicht

hat, und es wird ihm nun jener reine Wechsel als Gesetz

der Erscheinung gegenständlich. Es bemerkt so dieses

Gesetz in der Erscheinung, z. B. in allen Erscheinungen

der Polarität, des Magnetismus und der Elektricität als ein

gegenständliches Geschehen, daſs nämlich das Gleich

namige, also das, was nicht unterschieden ist, sich ab

stoſse und sich deſshalb unterscheide, und das Ungleich

namige, also das, was unterschieden ist, sich anziehe, und

darum sich nicht unterscheide; somit erkennet es in der

That diesen Wechsel als das innere Gesetz der Sache sel

ber, nach welchem das Gleiche sich ungleich und das Un

gleiche sich gleich wird, oder däs Gleiche und das Un

gleiche eins und dasselbe ist. Hieraus geht denn hervor,

daſs die Erscheinung dasselbe, was das Gesetz, ausdrückt;

damit hat aber auch das Gesetz seine ruhige Gleichheit

mit sich verloren, und ist in das gerade Gegentheil von

dem, als was es Anfangs sich darstellte, verkehrt. Indem

nun Gesetz und Erscheinung nicht mehr getrennt sich

verhalten, kann das Gesetz in diesem Sinne erst wahrhaft

als ein Gesetz aller wirklichkeit angesehen werden. Dies

Gesetz, indem es das Gleichnamige oder Gleiche und das
Ungleichnamige oder Ungleiche als eine innere Einheit

sind, in ihrem reinen Gedanken vereinigt, ist das Unend

liche selbst, – der unendliche Gedanke oder das einzig -
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wahre und gewisse Denkgesetz, gegen das alle endlichen

Gedankenbestimmungen, wie die der Kraft, das Innere

u. s. f. keine VWahrheit haben. Als wahrhaft Unendliches

hat es nicht sein Anderes als ein Endliches auſser ihm, als

wenn es eins der Entgegengesezten durch das Andere be

gränzt selbst ein Endliches wäre, sondern ist im Anderen

sich selbst gleich, oder hebt selbst als Anderes dasselbe

auf, und führt es zu sich zurück, so daſs es als nicht der

Begriff von etwas Anderem oder etwas Besonderem, viel

mehr die einfache absolute Form alles Begreifens selbst

ausmacht.

Diese nächste Form, in welcher das Unendliche sich

präsentiren muſs, leitet der Verf. so ab, daſs das Unend

Iiche auch dem Bewuſstseyn nicht mehr als Gesetz von

mannigfaltigen Erscheinungen, als des Magnetismus, der

Elektricität, Schwere u. s. f., sondern als ein solches ge

genständlich werde, das als eine unendliche Allgemein

heit und Einheit aus den vielfachen Unterschieden seines

äuſserlichen Daseyns auf sich selbst sich beziehe, und in

und von demselben ungetrennt als diese Selbstbeziehung

das Leben sei, das am Lebendigen, welches das von dem

allgemeinen Leben als der Einheit Unterschiedene aus

mache, seine Wirklichkeit habe. Das allgemeine Leben

ist hierin dem Bewuſstseyn als ein solches gegenständ

lich, das sich zu diesem seinem Unterschiede von sich

zu dem Lebendigen selbst bestimmt, aber in dieser seiner

Selbstbestimmung sich selbst gleich bleibt; das Leben er

hebt sich ihm dadurch zu einer an und für sich seienden

Allgemeinheit als der Gattung. Dem Bewuſstseyn hat das

Leben und das Lebendige sich als ein solcher Gegenstand
gegenüber bestimmt, der auf gleiche Weise als es selbst,

aus sich selbst gezogen, allgemeines Subject ist. Hieran

wird ihm seine Wendung auf sich selbst vermittelt, das

Unendliche oder der unendliche Gedanke als nicht mehr

der Gedanke eines anderen Wahren, wie der Kraft, des

Inneren, des Gesetzes us. f., sondern der Gedanke seiner

selbst als das Wahre, welches nun eins mit dem Wissen

auch das Gewisse ist. Das Bewuſstseyn so, als die VVahr

heit und Gewiſsheit seiner selbst, ist das Selbstbewuſstseyn.

Da nun der Verf, das Bewuſstseyn in dieser Entwicke

lung dahin geführt, wo es nicht mehr nur das Wissen von

einem Anderen als es selbst, und darum das Bewuſstseyn

seiner selbst ist, und seinen Gegensatz gegen das Selbst

bewuſstseyn durch sich selbst aufgehoben hat, müssen wir

ihm, indem er das Bewuſstseyn in dieser seiner Bewegung

zum Selbstbewuſstseyn hin aus dem Begriffe des Bewuſst

seyns als dem Verhältniſs seiner zum Wahren durchweg

entwickelt hat, aus der Natur der Sache selbst das Zeug

niſs geben, daſs er unserer in dieser Hinsicht aus jenem

Begriffe gemachten Anforderung, nämlich das Bewuſst

seyn in seiner Rückkehr aus seinem Anderen zu sich selbst

zu erörtern, vollkommen Genüge geleistet hat. Ferner

hat er am Bewuſstseyn aus diesem Verhältniſs auf das

Deutlichste gezeigt, wie die Wahrheit als die Ueberein

stimmung des Wissens mit seinem Gegenstand nicht un

mittelbar sich verhalte, sondern der Gegenstand, um wahr

zu seyn, durch das Wissen dazu zu erheben ist, und nicht

minder daraus und damit aus dem Begriffe des Bewuſst

seyns selbst allseitig dargethan, daſs dasselbe in seinem

mannigfaltigen Inhalt, welchen es als sinnliches, walr

nehmendes und verständiges Bewuſstseyn hat, keine ihm

selber gleiche Wahrheit zu erkennen, oder auch nicht

die Gewiſsheit und Gleichheit seiner selbst zu erreichen

vermag, eben weil dieser Inhalt mangelhaft und endlich

zu keinem wahren Wissen führt, und darum solche Wei

sen, wie das Bewuſstseyn als sinnlich und verständig sich

verhält, gegen das Bewuſstseyn, wie es das Bewuſstseyn

seiner selbst ist, keine Wahrheit und Gewiſsheit haben.

Weil deſshalb das Selbstbewuſstseyn, indem für dasselbe

als Bewuſstseyn das gegenständliche Andere schon nicht

mehr als ein Andersseyn sich erwiesen, an sich oder die

Möglichkeit der Gewiſsheit seiner selbst in allem Anderen

ist, wird auch der Verf. das Selbstbewuſstseyn in diesem

Sinne als die zweite Hauptabtheilung der Lehre des Be

wuſstseyns, zu deren Betrachtung wir jezt übergehen,

zum Gegenstand der Erkenntniſs zu machen haben. - -

Weil nun, wie sich gezeigt, das Selbstbewuſstseyn

als die Wahrheit und Gewiſsheit seiner selbst seinem Be

griffe nach darin besteht, in allem Gegenständlichen das

sich selbst gleiche Wissen zu seyn, sucht der Verf. das

selbe als ein solches zu begreifen und darzustellen, das

in seiner Bewegung zur Vernunft hin in Allem sich das

Bewuſstseyn seiner selbst zu geben und die seiner Gewiſs

heit vollkommen gleiche Wirklichkeit hervorzubringen

habe. Zunächst betrachtet er das Selbstbewuſstseyn, in

dem es auch Bewuſstseyn ist, von dieser Seite, wornach

demselben als Bewuſstseyn noch das Andere, jedoch als

ein solches erhalten ist, wozu es dem Bewuſstseyn schon

geworden, nämlich das an und für sich keine Wahrheit

hat. Als deſshalb bloſse Erscheinung, wesenlos und wi

derstandlos, oder auch schon als an sich nichtig bestimmt,

habe das Selbstbewuſstseyn, indem es als unmittelbar ein
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zelnes Wesen zunächst noch selbst ein Seiendes oder na

türlich Lebendiges sei, als das gegen solches Anderes

wahre und wesentliche den Trieb, nicht mehr als Be

wuſstseyn dieses Andere noch von sich unterschieden,

sondern mit sich eins zu wissen, so daſs es als das getrie

bene Selbstbewuſstseyn oder Begierde darauf gerichtet sei,

dasselbe zu ergreifen, aufzuheben und sich anzueignen.

Indem zwar das Selbstbewuſstseyn dadurch seine Begierde

befriedige, oder auch seinen Trieb verwirkliche, mache

es aber zugleich die Erfahrung, daſs diese seine Befrie

digung, weil es als nur Einzelnes und bloſs Natürliches

sich Daseyn gegeben, auch nur eine einzelne und eben

deſswegen noch keine allgemeine Ueberwindung des Ob

jectes oder des äuſserlichen Daseyns sei, also der allge

meine Gegenstand der Begierde eben so sehr bleibe, als der

einzelne Gegenstand vernichtet werde. Da deſshalb nach

der Befriedigung die Begierde wieder entstehe, und nach

dieser Erfahrung der Gegenstand der Begierde, was sein

einzelnes Daseyn angeht, als unselbstständig, und, was

sein allgemeines Daseyn betrifft, als selbstständig sich

verhalte, gebe es sich von Seiten der Selbstständigkeit

desselben, indem es solches Daseyn formire, bilde und

bearbeite, eine bleibendere Gewiſsheit als in dem einzel

nen Genuſs, weil es darin sein Wissen von sich selbst

doch als ein Seiendes anschaue. Indem es nun in der

Gestaltung, die es dem äuſserlichen Daseyn gegeben, das

selbe zu dem seinigen mache, oder zu einem Solchen, das

seine Form trage, und ihm diene, sei es durch seine Ar

beit und List die Gewiſsheit der Herrschaft über alles

äuſserliche Daseyn, und der Mensch der Herr der Erde,

die er sich unterwerfe, bearbeite und durch seine Erfin

dungen und Werkzeuge mit Allem, was auf ihr sei, sich

und seinem Dienste zu eigen mache. In solcher Verwirk

lichung als der Befriedigung der Begierde und dem For

miren und Bilden des äuſserlichen Daseyns gehe aber

auch das Selbstbewuſstseyn zur höheren Verwirklichung

seiner Gewiſsheit über, die es darin erlange, daſs ihm ein

anderes, von ihm verschiedenes, jedoch an sich demsel

ben gleiches Ich oder ein anderes Selbstbewuſstseyn zum

Object oder gegenständlich werde, und frei und selbst

ständig gegenübertrete, was denn, indem jedes in dem

anderen seine Selbstgewiſsheit und Sichselbstgleichheit

haben solle und wolle, den Proceſs der Anerkennung her

beiführe.

Dieser Uebergang, welchen der Verf. macht, ist in

sofern ganz richtig, ja nothwendig, als das Selbstbewuſst

seyn nur erst in dem bloſs äuſserlichen Daseyn sich das

Bewuſstseyn seiner selbst gegeben, aber nicht nur solches

lebloses und lebendiges Daseyn, sondern auch bewuſstes

Daseyn oder Bewuſstseyn vorhanden ist, das darum in

einem äuſserlich lebendigen Daseyn dem Selbstbewuſst.

seyn gegenübertritt, worin es deſshalb auf gleiche Weise,

da es ja seinem Begriffe nach in allem Gegenständlichen

die Gewiſsheit seiner selbst gewinnen muſs, diese Gewis

heit zu verwirklichen hat. Der Verf. zeigt deſshalb, daſs

indem zwei selbstbewuſste Ich einander unmittelbar ge

genständlich seien, und zwar als durchaus gleiche, jedes

seiner zu verwirklichenden Gewiſsheit gemäſs darauf ge

richtet seyn müsse, auch sich selbst im Anderen zu wissen

oder zu erkennen. Aber was dieses, nämlich sich als das

Gleiche im Anderen zu wissen, verhindere, sei das un

mittelbare Daseyn der natürlichen Lebendigkeit, wornach

vielmehr jedes dem anderen ungleich sich verhalte, weſs

halb jedes darauf ausgehe, dieſs natürliche Daseyn als das

Andere zu überwinden und aufzuheben, und darum jedes

das Andere angreife, um seine Freiheit und Selbstständig

keit zu behaupten, was eben nur dadurch möglich sei

daſs es beweise, sein Wesen nicht in seinem äuſserlichen

Daseyn zu haben, oder daſs ihm auf das Leben nichts an

komme. Weil es aber doch wiederum nur in solchem

sinnlichen Daseyn sein Wesen habe, oder auch ohne das

selbe gar nicht da seyn würde, ja sogar nicht einmal seine

Anerkennung finden könnte, also das eine so nothwendig

als das andere sei, habe die Gefahr des Todes, woren

Jeder sich begebe, auch nur die Bedeutung einer Gefahr

weil durch den Tod des Einen selbst der Zweck, den

jedes Selbstbewuſstseyn habe, nämlich durch den Kampf

der Anerkennung zu seiner Verwirklichung im Andere"

und zur Anerkennung und Geltung seiner Freiheit zu ge“

langen, dadurch vereitelt werde, daſs der Todte durch

den Tod, den er nicht scheute, ohne alle Anerkennun5

des Anderen dahin scheide. Wenn nun ein solcher Kampf

auf Leben und Tod sich auf diese gedoppelte Weise auf

löse, nämlich durch den Tod und dadurch, daſs dem ein"

Selbstbewuſstseyn das Leben mehr gelte als seine Fr“

heit, und darum auf die Anerkennung verzichtend sich

dem anderen, welches im Kampfe diese seine Freih“

und Selbstständigkeit bewährte, unterwerfe, so maº
doch die leztere Auflösung des Kampfes die wahre und

wesentliche aus, eben weil es allein nur durch diese"

zur Anerkennung komme. Indem deſshalb das sich um“
werfende Selbstbewuſstseyn als Knecht das andere als
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seinen Herrn anerkenne, oder das anerkennende Selbst

bewuſstseyn sei, und der Knecht das freie Selbstbewuſst

seyn, wenn auch nicht als das seinige, sondern auſser sich

im Herrn, indem er den fremden Sinn zum eigenen mache,

oder auch im Dienste des Herrn seinen Einzeln - und Ei

genwillen abarbeite, zum Gegenstand habe, sei es der

Knecht, welcher durch die Furcht des Herrn der Weis

heit Anfang mache. Aber indem der Herr zwar durch

den dienenden und arbeitendem Knecht den Genuſs der

Dinge habe, ohne den Widerstand zu empfinden, welchen

sie in der Arbeit noch dem Knecht entgegensetzen, und

von dieser Seite der Knecht selbst zur Dingheit herabge

sezt sei, mache der Herr die Erfahrung, daſs die Ver

wirklichung seiner Gewiſsheit, die es sich in der Unter

drückung des Knechtes gegeben, das gerade Gegen

theil seines Wesens und seiner Freiheit sei. Weil jedoch

auch für den Herrn das unmittelbare Daseyn der sinn

lichen Dinge die Seite seines wirklichen Bestehens und

seiner Selbsterhaltung ausmache, und der Herr der Dinge

immer fort und fort den Knecht bedürfe, also derselbe

die Dinge eben so wenig als der Knecht entbehren

könne, trete für beide eine Gemeinsamkeit der Bedürf

nisse und der Sorge für ihre Befriedigung ein, wodurch

denn die Thätigkeit des Selbstbewuſstseyns aufhöre, nur

die Befriedigung des einzelnen Selbstes, wie noch der

Herr in der Unterdrückung des Knechtes ein solches ist,

zum Zwecke zu machen, und dasselbe angefangen habe,

auf eine allgemeine Weise sich Daseyn zu geben, als

welches es das allgemeine Selbstbewuſstseyn sei.

Indem das allgemeine Selbstbewuſstseyn dem Verf.

dadurch entstanden ist, daſs zunächst das Selbstbewuſst

seyn einerseits als Einzelnes theils am äuſserlichen Da

seyn, theils durch Unterdrückung eines anderen Selbstbe

wuſstseyns sich verwirklicht, andererseits als anerkennen

des Selbstbewuſstseyn zu einer allgemeinen Wirklichkeit

in gegenseitiger Anerkennung und Selbstgewiſsheit sich

erhoben, hat sich dieser Uebergang des anerkennenden

Selbstbewuſstseyns in das allgemeine Selbstbewuſstseyn

ganz durch sich selbst herbeigeführt und gerechtfertigt.

Das allgemeine Selbstbewuſstseyn in diesem Sinne wird

deſshalb auch von dem Verf. weiter so bezeichnet, daſs

jedes Selbstbewuſstseyn als dasselbe eben so sehr das an

dere als sich Velbst im anderen anerkenne, und sich auf

gleiche Weise anerkannt wisse, und sei, weil es seine

Sinnlichkeit und Natürlichkeit sich unterworfen, und des

Geitens als eines Einzelnen und Besonderen sich begeben,

das freie Selbstbewuſstseyn, worin alle Wahrheit ihren

heimischen Boden und alle wesentlich geistigen und sitt

lichen Verhältnisse ihre VWurzel hätten. Als darum ein

solches, für das alle Ungleichheit des Bewuſstseyns ver

schwunden, mache dasselbe, indem es nun seinen wahren

Begriff, nämlich in allem Gegenständlichen das sich selbst

gleiche Wissen oder die seiner Gewiſsheit gleiche Wirk

lichkeit zu seyn, erreicht habe, die Vernunft aus, als

welche jedes einzelne Selbstbewuſstseyn mit allen anderen

in Eins zusammengegangen die allgemein vernünftige Ge

wiſsheit sei.

Da nun das Selbstbewuſstseyn in seiner Bewegung

und Erhebung zur Vernunft seine Gewiſsheit zur Wahr

heit erhoben hat, müſste der Verf. die Vernunft auch in

dieser Bedeutung als die dritte und lezte Hauptabtheilung

der Lehre des Bewuſstseyns, die uns noch zu betrachten

übrig ist, und deſshalb dieselbe als eine solche darstellen,

die die Gewiſsheit ausmache, alle VWahrheit und Realität

zu seyn, oder als welche das Bewuſstseyn seiner VVahrheit

und Gewiſsheit, und dämit seinem Begriffe als dem Ver

hältniſs seiner zum Wahren gemäſs erst sich selbst er

reicht habe, oder auch die Vernunft sein Begriff sei.

Schon darin, daſs ihm die Vernunft durch die Bewegun

und Entwickelung des Bewuſstseyns und Selbstbewuſst

seyns und die Erhebung beider zu derselben als ihrer

Wahrheit geworden ist, hat er den Weg und die Noth

wendigkeit, wie es dadurch zur Vernunft komme, bereits

zurückgelegt, und indem er die Vernunft deſshalb als die

Einheit des Bewuſstseyns und des Selbstbewuſstseyns, oder

als eine solche nimmt, in der und als welche Bewuſstseyn

und Selbstbewuſstseyn nicht mehr unterschiedene Weisen

oder Gestalten des Wissens sind, erfaſst er dieselbe näher

als die allgemeine Gewiſsheit an und für sich oder das

schlechthin. Vernünftige, so daſs das selbstbewuſste Ich

als diese Gewiſsheit auch darum nicht mehr sich als Ein

zelnes, sondern als Allgemeines wisse. Aber in dieser

Allgemeinheit der Vernunft habe auch dieselbe, indem für

sie kein Anderes mehr vorhanden sei, jedoch nur in die

sem Sinne aufgehört, Bewuſstseyn zu seyn, weſshalb sie

die Fremdartigkeit des Objectes als eines Anderen für Ich

völlig überwunden und aufgehoben, und darum alles An

dere in sich und sich in Allem erkenne, so daſs das ver

nünftige Selbstbewuſstseyn die Gewiſsheit habe, in der Er

kenntniſs des Vernünftigen bei sich selbst als einem Lezten

angekommen zu seyn, und darin jedem anderen vernünfti

gen Selbstbewuſstseyn vollkommen gleich sich zu verhalten.

Indem deſshalb die Bestimmungen der Vernunft schlecht

hin objectiv und allgemein seien, und das vernünftige

Denken das Denken der Sache ausmache, wie dieselbe an

und für sich sei, und die Sache nicht anders sei, als wie

das vernünftige Denken sie habe und wisse, sei die Ver
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nunft die Gewiſsheit, daſs das Wesen der Dinge, die

VWelt, alles Gegenständliche überhaupt vernünftig und

Gedanke sei, wie umgekehrt ihre Gedanken auch die Be

stimmungen des VWesens der Dinge, oder was der Gegen

stand an sich, derselbe auch für sie, und was er für sie,

auch an sich sei. Diese Gewiſsheit sei aber keine andere

als diejenige, nämlich alle Wahrheit und Realität zu seyn,

so daſs nur das Vernünftige wirklich, und, weil anderes

Seyn als das vernünftige bloſs äuſserliches Daseyn, Exi

stenz und Erscheinung u. s. f. sei, und deſshalb keine

VWahrheit und Gewiſsheit habe, nur solches VWirkliche

vernünftig sei. Aber indem die Vernunft sich als diese

ihre Gewiſsheit, alle Realität zu seyn, selbst erfasse und

verwirkliche, sei sie als nicht bloſs an sich, sondern auch

für sich die Vernunft, der Geist, der darum als ihre VVahr

heit die Gewiſsheit derselben zur unendlichen Wirklich

keit erhebe, und nicht nur die unendliche Allgemeinheit

und Freiheit sei, sondern auch sich als dieselbe wisse.

Wie daher alle früheren Weisen des Bewuſstseyns schon

in die Vernunft als ihre Wahrheit zurückgegangen, so

seien dieselben noch mehr im Geiste aufgehoben, jedoch

in dem Sinne, daſs der Geist sie nicht nur, wie die Ver

nunft, in sich aufgelöst enthalte, sondern auch ihr positi

ves Bestehen ausmache, so daſs sie als nicht auſser dem

Geist in ihrer für sich bestehenden Abgerissenheit ein

seitige und unwahre Abstractionen deſshalb solche seien,

wozu derselbe, um als Geist wirklich zu seyn, sich eben

so sehr bestimme und entschlieſse, als er sie auch wieder

aufhebe und in sich auflöse.

Indem der Verf. hiemit die erste Hauptabtheilung

seiner Propädeutik der Philosophie beschlieſst, gibt er

Hoffnung, die zweite Hauptabtheilung derselben, welche

die psychologischen nnd encyklopädischen Vorkenntnisse

enthalten soll, in Kurzem folgen zu lassen. Da er nun

durch die Erhebung des Bewuſstseyns zum allgemeinen

Bewuſstseyn der Vernunft oder zum rein vernünftigen

Denken den Begriff und das Element des reinen Wissens,

worin die Wissenschaft sich bewegt, gewonnen hat, und

dieses Wissen, welches mit der Erkenntniſs des Begriffes

der Vernunft vorhanden ist, eben dieses reine Element

ausmacht, hat er seinen propädeutischen Zweck vollkom

men erreicht, wodurch denn auch der Schluſs dieser er

sten Hauptabtheilung von Seiten der Kritik des Bewuſst

seyns gerechtfertigt ist. Um auf die Nothwendigkeit des

Ganges und der Entwickelung, und damit auf die wissen

schaftliche Beweisführung der Sache durch sich selbst,

eben weil doch diese wegen der mit dem Inhalte geeinten

Form das Charakteristische des jetzigen Standpunktes der

Philosophie ist, insbesondere aufmerksam zu machen, ha

ben wir uns durchweg strenge an den Inhalt gehalten.

Aber wenn es uns nicht würde zu weit geführt haben,

hätten wir noch daneben stets gerne daran erinnert, wie

sehr in solcher Kritik die gewöhnlichen metaphysischen

und logischen Denkbestimmungen, die noch wohl für

sich als auch in ihrer Anwendung auf concrete Gegen

stände der Natur und des Geistes als ein Leztes gelten,

in ihrer ganzen Blöſse und Leerheit erscheinen, und nicht

weniger alle die beschränkten und fixen Bestimmungen,

womit das Bewuſstseyn in gewöhnlicher Kritik, als z. B.

in der Kantischen, sich selbst begränzt und einengt, sich

als solche zeigen, die als die eigenen abstracten Gedanken

des Bewuſstseyns gegen dasselbe, wie es der vernünftige

Gedanke selbst oder rein vernünftiges Denken ist, keine

Wahrheit haben, was jedoch dem aufmerksamen Leser

ohnehin nicht entgangen seyn wird. Weil deſshalb in die

ser Kritik das Bewuſstseyn als vernünftiges von allen be

schränkten und einseitigen Ansichten sich gereinigt hat,

und das Bewuſstseyn als solches allein nur in dieser seiner

Bewegung, Entwickelung und Vollendung zur Vernunft

seinem Begriffe nach ist, was es ist, zeigt sich, daſs die

im Anfang vom Verfr gemachte Eintheilung des Bewuſst

seyns ein solche ist, die aus der eigenen Natur des Be

wuſstseyns selbst hervorgeht, und deſshalb die vom Verf

anticipirte Eintheilung sich als wahr ünd gewiſs durch sich

selbst bewährt hat. Da ferner die Vernunft, als welche

das Bewuſstseyn, seinen wahren Begriff erreicht hat, sich

als die Gewiſsheit erwiesen, nämlich alle Wahrheit und

Realität zu seyn, hat sich als dieselbe, indem in dieser

Gewiſsheit alles Gegenständliche vernünftig ist, auch die

Trennung des Gegenstandes von dem Bewuſstseyn auf

gehoben, aber zugleich, indem die Vernunft das selbst
bewuſste Erkennen und Begreifen alles Anderen ist, in

der Bewegung und Vollendung des Bewuſstseyns zur Ver

nunft sich gezeigt, wie in der Erkenntniſs Gegenstand und

Bewuſstseyn an ihnen selbst das Aufheben der Trennung

sind, oder solche Trennung sich durch sich selbst auſ

hebt. Weil nun das Bewuſstseyn in solcher Erkenntnis

eben ja erkennt, wie die Erkenntniſs sich macht, und die

Erkenntniſs in diesem Sinne als die eigene Bewegung und

Entwickelung des Inhaltes oder des Bewuſstseyns die wis

senschaftliche Methode ist, welche der Verf. in seiner

Abhandlung befolgt, hat er in derselben die Aufgabe und

das Princip der neueren Philosophie, nämlich das Be

greifen der Gegenstände selbst zu erkennen, als das wis

senschaftliche Element geltend gemacht und durchgeführt.

Indem der Verf. so in Allem unserer aus dem Begriffe der

VWissenschaft selbst an ihn gemachten Anforderung allzei

tig entsprochen hat, scheiden wir von ihm mit derjenigen

Hochachtung und Anerkennung, die aus keiner Zeitphilo

sophie, sondern aus einer solchen entspringt, die, abge

sehen von dieser oder jener Bildungsstufe irgend einerbe

sondern Zeit, vielmehr das reine Wesen der Vernunft

und des Geistes, wie derselbe für alle Zeit erscheint, zu

erkennen und zum Bewuſstseyn zu bringen bestrebt ist.

Hinrichs.

-

Beilage: Umschlag zum Juli-Heft.



- ..
Nro. 21. u. 22. . . . . . .

" . .

- r

»

für

s

August 828.

wiss e n sch a ft l i c h e Kritik.
- -

Samling afgamle danske Love. V. (Rosenvinge's

Sammlung der Dänischen Stadtrechte.) Danske

Gaardsretter og Stadsretter med Indledning og

Anmärkninger, udgivne afJ L. A. Kolderup

Rosenvinge, Dr. og Professor. Kopenhagen,

1827. 663 S. 4

Was von Kofod Ancher, dem durch ausgebreiteteGe

lehrsamkeit hervorragenden Begründer Dänischer Rechts

geschichte, von Tyge Rothe, dem durch seine noch nicht

übertroffenen, in Montesquieu's und Mösers Geiste ge

schriebenen Untersuchungen über die altnordischen

Staatsverfassungen berühmten Forscher, sehnlichst ge

wünscht worden ist, es möge eine vollständige, mit Be

nutzung aller bekannten und noch aufzufindenden Hand

schriften kritisch bearbeitete Sammlung der alten Däni

schen Rechte und Gesetze zu Stande gebracht werden,

was heut zu Tage Jedem, der historischer Erforschung der

Verfasser hat den ihm gemachten Einwürfen in einer Ein

leitung zu seiner künftig folgenden Ausgabe des Walde

marischen Gesetzes zu begegnen versprochen (vergl. Ro

senvinges Rechtsgesch. in Homeyers Uebers, S. 46). Drei

Jahre später kam ein Band mit älteren königlichen soge

nannten Recessen und Ordinanzen heraus, und jezt, wie

derum nach drei Jahren; liegt eine Sammlung der alt

- Dänischen Stadtrechte und Hoſrechte vor uns. Kein Band

wird aber auf gröſseres Interesse auſserhalb Dänemark

rechnen können als der vorliegende, theils seiner Sprache,

theils seines Inhaltes wegen. Denn was die erste betrifft,

so ist ein groſser Theil der mitgetheilten Quellen nicht in

- alt-Dänischer, sondern in Lateinischer oder platt-Deut

-scher Sprache verſaſst, mithin dem Germanisten gleich

einheimischen Quellen zugänglich. Der Inhalt ist aber so

reichhaltig, daſs der Band ohne Zweifel eine der wichtig

sten Quellensammlungen für die Geschichte der Stadtver

Sitten und des Rechts, insonderheit der des nordischen

- das Städtewesen des Mittelalters, besonders bei seinem

zweiten Theile, aus diesen Quellen noch nicht hat schöpfen

und Deutschen Rechts zugewandt ist, dringend am Herzen

liegen möge, das hat Prof. Holderup-Rosenvinge nicht

bloſs begonnen, sondern vielmehr einem nicht kleinen

Theile nach auf eine anerkannt ausgezeichnete Weise be

reits vollendet. Es erschien von seinerGesammtausgabe der

alt- Dänischen Gesetze, d. h. aller Rechtsquellen vor dem

- hatte, und theils deſshalb, theils aber aus manchen andeGesetzbuche König Christians V. (v. J. 1685), das gegen

wärtig als Grundlage des Rechts in Dänemark gilt, erstlich

im Jahre 1821 König Erichs Seeländisches Gesetz („Lex

Siellandica Erici Regis“) mit einer neu-Dänischen Ueber

setzung, reichen Varianten, mit vielen bald die Sprache,

bald den Inhalt erläuternden Anmerkungen, mit mehreren

Schriftproben und einer Einleitung, in welcher ausführ

lich eine neue Ansicht über den Charakter und das Alter

dieses Rechtsbuches, namentlich über sein Verhältniſs zu

dem Seeländischen Gesetze König Waldemars vorgetragen

worden ist. Diese Ansicht ist zwar nicht ohne Anfechtung

anderer Dänischer Rechtsgelehrten geblieben, allein der

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1828.

fassungen im Mittelalter bildet, weſshalb man bedauern

muſs, daſs Hüllmann in seinem umfassenden Werke über

können, indem er den Norden eigentlich nur als Boden

und Schauplatz für das Hanseatische Bürgerthum in Be

trachtung gezogen hat. Ist nun auch nicht zu läugnen, daſs

die Hansa sich fast alles Handels im Norden bemächtigt

ren Gründen die städtische Verfassung und der Bürger

stand im Norden nicht die eigenthümliche und selbststän

dige Höhe und Blüthe erreicht hat wie in Deutschland und

anderen Ländern, wozu auch, wenigstens zum Theil, in

dem Zustande des Volks nicht das politische Bedürfniſs

vorhanden war: so kann doch eben in der Betrachtung,

wie weit und auf welche Art diese mittelalterlichen Bil

dungen im Norden gediehen seien, eine eigene gewichtige

Belehrung liegen, da auch bei der gröſseren Einfachheit

der wesentliche Unterschied der Stadtverfassung von der

Landgemeinde schärfer zu erkennen seyn kann, und Man

1 1
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ches hier in der Entwickelung angeschaut wird, was an

derswo schon als ein Gewordenes sich darstellt. VWenn

daher in den Deutschen Schriften über die Entstehung und

den Fortgang der städtischen Verfassung der Norden nicht

die gebührende Berücksichtigung gefunden hat, so ist der

bisherigen Unzugänglichkeit der Quellen allein die Schuld

davon zuzuschreiben. Rosenwinge's Sammlung enthält gegen

funfzig verschiedene Stücke, von denen das jüngste, das

Hofrecht König Friedrichs II. vom Jahre 1562 datirt. Sie

ist versehen mit einer Einleitung zu jedem Statut, welche

sich immer zunächst mit den gebrauchten Handschriften

und Ausgaben beschäftigt, aber auch manchmal erhebliche

Bemerkungen über das Alter und die Quellen des Statuts

liefert; ferner mit Anmerkungen von gleicher Art wie

zum Seeländischen Gesetze König Erichs, und beginnt

mit drei Hofrechten (in der im Norden gebräuchlichen

Bedeutung des Wortes: „Leges castrenses“). Unter die

sen ist seines Alters wegen das interessante Witherlags

recht Kanuts des Groſsen vorangestellt, und zwar, da das

Statut in seiner ursprünglichen Gestalt uns leider nicht

aufbehalten ist, das Bruchstück der neueren Aufzeichnung

in alt-Dänischer Sprache mit einer neu-Dänischen Ueber

setzung des Herausgebers, alsdann die Lateinische Bear

beitung von Svend Aagesen (Svenonis Aggonis historia

Legis castrensis Regis Canuti Magni) nebst den vollständig

unter dem Texte abgedruckten, das Witherlagsrecht be

treffenden Stellen aus Saxo Grammaticus (vergl. Rosenrin

ges Rechtsgesch. §. 30.). Auf die Hofrechte folgen die

zahlreichen Stadtrechte, zuerst die besonderen für ein

zelne Städte, nachher die allgemeinen, welche sich selbst

als für alle Dänischen Städte gegebene ankündigen, aus

welcher Allgemeinheit jedoch die Schleswigischen Städte

auszuschlieſsen sind, indem diese, in dem zur Zeit der

Entstehung jener Statuten vom Reiche abgelösten Herzog

thume belegen, ihre alten besonderen Rechte bis auf die

sen Tag als geltende bewahren (vergl. Falcks Handb. des

Schleswig- Holst. Privatr. S. 375 u. f.). Die speciellen

zerfallen nach den Provinzen des Königreichs in fünf Clas

sen, welche der Herausgeber so auf einander folgen läſst,

daſs man von Osten nach Westen fortschreitet, während

wieder in jeder einzelnen Classe, wie es natürlich ist, die

Zeitfolge die Ordnung bestimmt. Die Folge der Classen

ist demnach: a) die Schonischen, b) die Seeländischen,

c) die Fühnischen, d) die Nordjütschen, e) die Südjüt

schen (Schleswigischen), f) die allgemeinen Stadtrechte.

Hätte die chronologische Ordnung dagegen durchweg vor

walten sollen, so müſsten die Schleswigschen den ersten

Platz erhalten haben, indem das Stammrecht dieser Classe,

das erste Recht der Stadt Schleswig, von allen insgesammt

das älteste ist. Dieses Statut ist nicht allein das älteste,

sondern auch in mehrfacher Beziehung durch seinen merk

würdigen, reichen Inhalt das interessanteste, und sehr

ungern erfährt man daher, daſs der Herausgeber es nicht

aus einem Codex hat mittheilen können, vielmehr es nach

der Ausgabe, die Ancher als Anhang zu seiner Rechtsge

schichte gab, abdrucken lassen muſste, indem der einzige

Codex, den Langebeck in dem Archive des mit Schleswi

gischem Rechte begabten Jütschen Städtchens Ebeltoft auf

fand und Ancher von da zur Einsicht und Edirung lieh,

jezt einer von dem Herausgeber in der Einleitung ertheil

ten Nachricht zufolge gänzlich verschwunden ist. Bekannt

lich ist das alt-Schleswigische Stadtrecht in unseren Tagen

der Gegenstand eigener Untersuchungen Schleswig-Hol

steinischer Juristen gewesen, und durch diese Unter

suchungen herausgebracht worden, daſs die Abfassung

des Statutes, so wie es in jenem Ebeltofter Codex ent

halten ist, zwar nicht in die Mitte des zwölften Jahrhun

derts, wie die alte Meinung war, aber doch in den Anfang

des dreizehnten zu setzen ist. Die Abhandlungen Forch

hammers und Paulsens, von welchen hier die Rede ist,

findet man im dritten und fünften Bande von Falcks Staats

bürgerl. Magazin. Obgleich durch beide diese Abhand

lungen manches Schätzbare zu Tage gefördert worden, so

sind doch die darin vorgetragenen Ergebnisse in Ansehung

der Verfassung und ihrer Entwickelung nicht recht be

friedigend, weſshalb eine tiefer in diese Verhältnisse ein

dringende Förschung noch immer höchst wünschenswerth

bleibt, zumal da der auf die Verfassung Bezug habende

Inhalt des Statuts von dem gröſseren allgemeinen Interesse

ist, während der privatrechtliche Inhalt mehr nur in der

Vergleichung und Verbindung mit dem gemeinen Däni

schen Landrechte, in der Uebereinstimmung mit und der

Abweichung von diesem seine Erklärung und Erledigung

findet. Daſs in jenen beiden Abhandlungen die Darstel

lung hinsichtlich der Verfassung und ihrer Entstehung und

Fortbildung oft keine ganz gelungene ist, möchte zum

Theil darin seinen Grund haben, daſs die Untersuchung,

zu sehr sich beschränkend und isolirend, die Natur und

Ausbildung anderweitiger städtischer Verfassungsverhält

nisse nicht gehörig beachtet und zu Rathe gezogen hat,

was bei Paulsen noch mehr der Fall ist als bei Forchham

mer, und daſs die vorhandenen Schleswigischen Stadt
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diplome nicht nach Gebühr erforscht und benuzt worden

sind, welcher leztere Mangel ein besonders gewichtvoller

ist. Wenn z. B. Paulsen – um etwas Einzelnes hervor

zuheben – die in dem Statut vorkommenden quatuor se

niores de civitate für den Rath hält, so ist das gewiſs ein

Irrthum, der aus einer Verwechselung der Aeltermänner

(seniores) mit den Rathmännern (consules) entsprungen

ist,

machen müssen.

worauf schon die geringe Zahl hätte aufmerksam

Das Wesen der höchsten Gilde (sum

mum convivium) scheint von beiden genannten Verfassern

völlig verkannt zu seyn: es ist die Verbindung und Ge

nossenschaft der altstädtischen, ganz freien Geschlechter,

bei denen des Gemeinwesens, so weit selbiges ein freies

war, Leitung und Vorstand sich befand. Beide diese be

rührten Punkte betreffen aber, recht eigentlich Haupt

und Grundverhältnisse, ohne deren Wahrheit und Rich

tigkeit das ganze übrige Gebäude nicht wird bestehen

können.– Was die von Rosenvinge den Statuten zu Ende

beigefügten Anmerkungen betrifft, so sind die mit den

vielbesprochenen Wörtern Withirlagsret und Wichelt sich

beschäftigenden ausführlich und vorzugsweise beachtungs

werth (S. 579 und 615). Lezteres finden wir in den Däni

schen Stadtrechten abwechselnd mit dem Worte Byfred

(Stadtfriede), d. h. der befriedete städtische Bezirk. Wenn

Wic von dem Lateinischen vicus abgeleitet wird, so ist das

nicht zu loben, da Wik ein in Niederdeutschland wie in

In Betreff der

sprachlichen Bemerkungen Rosenvinge's muſs übrigens im

Dänemark altes einheimisches Wort ist.

Allgemeinen ausgesagt werden, daſs seine Erklärungen

und Ableitungen alt-Dänischer Ausdrücke gewiſs alle von

der Art sind, daſs es zumal demjenigen, der die Dänische

Sprache erst später hat erlernen und studiren müssen,

nicht leicht in den Sinn kommen wird, dieselben in Zwei

fel und Tadel zu ziehen. Allein nicht durchgehends glück

lich sind seine Etymologien platt-Deutscher Ausdrücke:

so wird z. B. das Wort Wedderstal S. 636 irrig von einem

feindlichen Stahl erklärt, es heiſst ganz einfach Wider

stand (von staen d. i. stehen.) Richtig erklärt Rosenvinge

dagegen den Wokener für einen Wucherer, im Wider

spruch mit Paulsen, der dabei an das Wochenbett gedacht

hatte, und so zur Unzucht gekommen war. – Die An

merkung über die Kalksteine (S. 638 unten), in welcher

der mathmaſslichen Herleitung von dem Zeitwort Kaken

nicht beigepflichtet werden kann, findet man ungerne so

kurz und unbestimmt. In den Anmerkungen der Heraus

geber wird die Erklärung gerade solcher Wörter und

Sachen vorzüglich erwartet, da dieselbe in den heutigen

rechtsgeschichtlichen Lehrbüchern und Abhandlungen, die

mehr den Grundsätzen selber zugewandt sind und das

Bei- und Auſsenwerk nicht so antiquarisch abzuhandeln

sich bestreben wie ehemals, zu fehlen pflegt. Es wäre

dabei auch eine ausdrückliche Bezugnahme auf Dreyer de

Lithophoria seu gestatione lapidum ignominiosa (Kiel 1752

in 4. und Leipzig 1777 in 8.) und Dreyer antiquar. An

merk. über Lebens-, Leibes- und Ehrenstrafen im Mittel

alter (Lübeck 1792) S. 115 u. f. bes. S. 118 nicht über

flüssig gewesen. Ebenfalls möchte der Ausdruck Baro

(S. 651 oben) gar zu kurz abgefertigt seyn, und hätte da

bei unter andern die mit diesem Worte eigens sich be

schäftigende Abhandlung in Schmidts fortges. Beiträgen

zur Gesch. des Adels (Leipzig 1795) S. 157 u. f.specielle

Anführung und Benutzung verdient. – Für diejenigen,

welche mit der Geschichte des Lübschen Stadtrechts,–

von dem noch eine gute Ausgabe in vergleichender Zu

sammenstellung mehrerer alter Codices ersehnt wird, –

insonderheit sich beschäftigen, ist hier darauf aufmerksam

zu machen, daſs Rosenvinge von dem Lübschen Rechte,

insofern es als Quelle für das älteste Statut der Jütschen

Stadt Ripen gebraucht worden, ins Einzelne gehend ge

handelt hat, in der Einleitung S. XXXVI u. f., wo freilich

nicht untersucht und auseinandergesezt ist, ob und inwie

fern die Verfassung Lübecks der Ripener ein Muster ge

worden sei. Ancher wollte die Uebereinstimmung des

Ripener Rechts mit dem Lübschen auf ganz wenige Punkte

beschränken, allein eine sorgfältigere, von Rosenwinge

besonders mit den in Westphalens Monum. abgedruckten

Lateinischen Codices des alten Lübschen Rechts ange

stellte Vergleichung lehrt, daſs von den 60 Artikeln, aus

denen das älteste Statut Ripens besteht, nicht weniger als

24 aus dem Lübschen entlehnt sind, theils wörtlich, theils

mit Veränderungen oder Zusätzen. Der fleiſsige Gebrauch

des Lübschen Rechts bei Abfassung des Statuts für Ripen

ist übrigens dem dortigen Bischof zuzuschreiben, dessen

Einflusse auch die unter Ripen im nordwestlichen Schles

wig belegene Stadt Tondern die Bewidmung mit Lübschem

Recht verdankt, wenn es gleich unrichtig seyn möchte,

mit Falck (a. a. O. S. 252) und Andern den Bischof für den

ehemaligen Grundherrn Tonderns zu halten. Nicht ohne

die Anzeige, daſs der nächstfolgende Band der Rosenvin

gischen Gesammtausgabe das Jütsche Lov sammt seiner

alten platt-Deutschen und Lateinischen Uebersetzung dar

legen werde, nicht ohne den Wunsch, daſs dem Heraus

11 *
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geber die Fortsetzung und Beendigung seines groſsen - den Ekendahl besitzen (vergl. Svea H. XI. S. 156 u. f);

Werkes glücklichst gelingen möge, mag dieser Artikel

geschlossen werden.

A. L. J. Michelsen.

* -

Corpus Juris Saeo- Gotorum antiqui. Fol. 1. (Col

lins und Schlyters Ausgabe des Westgothischen

Gesetzes.) Codex juris Yestrogotici, cum notis

criticis, variis lectionibus, glossariis locupletis

simis ac indicibus nominum propriorum. West

göta-Lagen, utgiften af D. H. S. Collin och

D. C. J. Sch 19 t er. Stockholm, 1827.592 S. behandelt, indem sie auf Verordnung des Königs erfolgt,

Während zu Kopenhagen für die Herausgabe der älte

ren Rechtsquellen Dänemarks, Norwegens und Islands,

wie für die Ergründung, Bearbeitung und Darstellung der

Dänischen Rechtsgeschichte in neuer Zeit schon ein Be

deutendes geleistet worden war und fortwährend geleistet

hier das alte Recht durch äuſsern und innern Reichthum

eine vorzügliche Theilnahme in Anspruch nimmt, Alles

in dieser Hinsicht zu ruhen schien. Es war hier seit dem

bekannten Werke Stjernhööks über das alte Sveo- Gothi

sche Recht nichts Umfassendes, das vormalige Rechts

system im Ganzen Behandelndes erschienen, obgleich

dieſs VWerk in seiner Kürze und Oberflächlichkeit, in der

groſsen Mangelhaftigkeit seiner Belege die neue Zeit nicht

mehr befriedigen kann; die alten, bekanntlich meist sehr

tär Prof. Lillingren*).

und so eben lesen wir eine separate Ankündigung eines

überaus umfassenden Schwedischen Reichs- und Landes

Diplomatariums von dem Reichsantiquar und Archivsecre

Von jener Sammlung der alt

Schwedischen Rechtsquellen liegt nunmehr der in gegen

wärtiger Ueberschrift bezeichnete erste Band vor uns,

das west-Gothische Rechtsbuch enthaltend, durch äuſsere

Schönheit vor den meisten in Schweden gedruckten Bü

-

nachlässigen Ausgaben der Quellenschriften waren sämmt

lich noch nicht durch bessere ersezt worden *). Die

Sache hat plötzlich eine sehr erfreuliche Aenderung ge

wonnen. In dem sechsten Hefte der Svea kündigten die

Herren Doctoren der Rechte Collin und Schlyter eine

vollständige kritische Gesammtausgabe der alt-Schwedi

schen Gesetze und Rechte an, ähnlich wie die von Rosen

vinge unternommene Dänische; dabei hat Geijer den

ersten Theil seiner mit Geist, aber nicht immer mit der

kritischen Sichtung, die heutiges Tages vom Geschicht

schreiber billig verlangt wird, geschriebene Schwedi

sche Reichshistorie im Jahre 1825 herausgegeben, WO

chern hervorragend, und wie wir gleich sehen werden,

mit höchst möglicher Genauigkeit gearbeitet. Die Ver

anstaltung der Gesammtausgabe wird als ein Nationalwerk

und die beiden Herausgeber eigens dafür angestellt und

besoldet sind. Von der allgemeinen Anerkennung und

Theilnahme, welche das Unternehmen im Lande findet,

zeugt auf eine sehr rühmliche Art die verhältniſsmäſsig

sehr groſse Anzahl der einheimischen Subscribenten. Allen

Vorstehern öffentlicher Bibliotheken wie der Capitels

wurde, muſste man beklagen, daſs in Schweden, obgleich
Kirchen- und Gerichtsarchive im Lande ist im Namen des

Königs aufgegeben, auch die Privatpersonen, die etwas

zu diesem Behufe Nützliches besitzen möchten, sind auf

gefordert worden, ihre handschriftlichen Rechtsdenk

mäler an die königliche Bibliothek zu Stockholm einzu

senden, auf welchem Wege eine groſse Menge von Manu

scripten hier zusammengebracht worden ist. Diese neuen

zusammenstimmenden Erscheinungen lassen eine baldige

schöne Blüthe der staats- und rechtsgeschichtlichen Stu

dien in Schweden hoffen. Dabei hat die Regierung es

aber nicht für nöthig erachtet, mit ihrer neuen Gesetz

gebung einen höheren Standpunkt der vaterländischen

Rechtswissenschaft abzuwarten, indem sie bereits vor

mehreren Jahren eine Commission zur Entwerfung eines

allgemeinen Gesetzbuches, womit das bis auf den heutigen

Tag geltende Gesetz vom Jahre 1734 vertauscht werden

soll, verordnete und niedersezte; auch ist der Entwurf,

von dem wohl bis jezt in Deutschland nichts verlautete,

obgleich schon längst mit den Motiven und Protocollen

der Commission im Druck erschienen, das Civilrecht mit

dem Proceſs umfassend, doch erst ganz kürzlich hieselbst,

in dem benachbarten Kopenhagen, bekannt geworden,

von wir auch schon eine gute Pebºg "eine ziem- , welche Verspätung lediglich dem sehr unvollkommenen

, Betrieb des Buchhandels in Schweden beizumessen ist.lich getreue Deutsche Aus- undAbschrift von dem Schwe

*) Es wird hier ganz abgesehen von Schildeners zu Greif

wald besorgter Ausgabe des Rechtsbuches der Insel

Gothland.

*) Die Ausgabe der Scriptores Rer. Svec. ist noch beim

ersten Tom stehen geblieben.
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Der vorliegende erste Band des alt-Schwedischen

Corpus juris gibt eine lange Vorrede, darauf den Text

des west-Gothischen Rechtsbuches in zwiefacher Recen

sion, dann ein sehr umständliches Glossar. Jedes soll jezt

in der Kürze einzeln betrachtet werden. Die Vorrede ist

sowohl in Lateinischer als in Schwedischer Sprache abge

faſst, wobei ein Ausländer, der sich in eine Untersuchung

der besonderen persönlichen Rücksichten, welche die

Herausgeber zu nehmen hatten, nicht einläſst, die Be

merkung machen möchte, daſs für die Sache die Schwe

dische Abfassung ziemlich überflüssig erscheint. Es wird

darin zuerst über 18 Hauptcodices Nachricht ertheilt, und

zwar sehr genau auch in Ansehung der Orthographie;

zweckmäſsig haben die Herausgeber vermittelst eines

eigens hinzugefügten Stammbaumes den Zusammenhang

der Codices unter einander anschaulich gemacht. Alsdann

wird von den bisherigen Ausgaben und Lateinischen

Uebersetzungen gehandelt, und gezeigt, daſs der alte

Stjernhjelmsche Text nicht allein voll von Nachlässigkei

ten, sondern auch mit wahrhaft beispielloser Willkürlich

keit componirt worden ist, so daſs man erst jezt völlig ein

sieht, wie nothwendig neue Ausgaben der alt - Schwedi

schen Rechtsmonumente sind, um eine gründliche und

sichere Behandlung der Rechtsgeschichte möglich zu -

machen. Ferner wird ausgeführt, daſs der Anfang, den

der Prof. der Philosophie Bring zu Lund mit der Heraus

gabe des Statuts machte, deutlich gezeigt habe, wie wenig

derselbe solcher Arbeit gewachsen sei, bei welcher Aus

führung, so wahr und beweisend sie auch ist, etwas mehr

Milde im Ausdruck nicht übel gewesen wäre. Der dritte

Abschnitt der Vorrede ist der neuen Ausgabe selber ge

widmet, und wir hören hier das wichtige Resultat, wel

ches die sorgfältige Untersuchung und Vergleichung der

Codices ergab, daſs von dem Rechtsbuche eine ältere und

neuere Recension vorhanden ist, welche beide Recensio

nen die Ausgabe als „Codex antiquior“ und „Codex re

centior“ darlegt, nebst mehreren Anmerkungen und Zu

sätzen, welche sich in den Handschriften aus älterer Zeit

fanden. Es ist beklagenswerth, daſs die Vorrede sich

nicht auch etwas näher in die Geschichte des Ursprunges

und der ersten Aufzeichnung des Rechtsbuches eingelas

sen hat, vielmehr in dieser Hinsicht auf die vorhandenen,

keinesweges genügenden Untersuchungen sich bezieht;

doch ist man freilich solche Erörterung von dem Heraus

geber als solchem zu fordern nicht berechtigt. Was die

Behandlung des Textes selber anbelangt, so besteht sie

darin, daſs von der ältern Recension der einzige vorhan

dene, von der neuern Recension ein ausgewählter Codex

ganz rein und unverändert abgedruckt worden, mit allen

seinen Zeichen und allen Fehlern, und die leztere in der

Regel durch Noten schlechthin oder muthmaſslich ver

bessert worden. Somit haben wir freilich einen gut ab

gedruckten Codex vor uns sammt einem groſsen Apparat

zur Kritik, aber der Leser muſs oft erst den Text sich

bilden, so daſs sich manche groſse Stelle so, wie sie vor

liegt, gar nicht gebrauchen und allegiren läſst.

Variantensammlung ist unmäſsig gehäuft, oft ohne Aus

wahl, jede Abweichung, die schlechte mit der guten auf

nehmend, selten durch die Güte des Codex entschieden,

Die

auch Schreibfehler aus den Codices uns liefernd. Der

Fleiſs, die Sorgfalt und Genauigkeit, womit die Heraus

geber zu Werke gegangen sind, ist allerdings an sich sehr

lobenswerth, aber das Verfahren etwas mechanisch, wo

bei oft die rechte und wahre Kritik vernachlässigt worden,

und dem Leser das Beste selber zu thun überlassen wird.

Das Glossar ist so sehr ein locupletissimum, daſs es fast

zweihundert Seiten einnimmt, und ungemein genau, ein

wahres Promptuarium, also ein treffliches Hülfsmittel;

doch hätte es, der Sache unbeschadet, wohl etwas kürzer

ausfallen können, wenn nicht vielleicht die Herausgeber,

was wahrscheinlich ist, bei den nachfolgenden Bänden

sich hierauf in der Regel zu berufen gesonnen sind; auch

vermiſst man in den Erklärungen, die wenig auf die Sachen

und den Rechtsinhalt eingehen, und mehr von allgemein

lexikalischem Charakter sind, mitunter den ächt histori

schen Sprachsinn, weſshalb gute Etymologien nicht häufig

anzutreffen sind. Es sind in das Glossar manche VWörter

aufgenommen, die Jedem, der auch nur einige Kenntniſs

der Schwedischen Sprache besizt, sofort verständlich sind,

bei deren Aufnahme die Herausgeber daher wohl vorzüg

lich die Ausländer im Auge gehabt haben, allein für diese

wäre durch eine gute Lateinische Uebersetzung neben

dem Texte besser gesorgt gewesen.

Eigennamen, wie ebenfalls die angehängten Schriftproben,

von denen jedoch einige, die Handschriften ohne Merk

würdigkeit und ohne besondern Werth veranschaulichen,

zu entbehren gewesen wären, indem sie nur zur Ver

theurung des Werks beitragen. – Es wird aus den vor

stehenden Andeutungen einleuchten, daſs die Ausgabe im

Ganzen mehr in diplomatischer und linguistischer, als in

rechtsgeschichtlicher Weise veranstaltet worden, wodurch

Nützlich sind die

beigefügten Indices über die persönlichen und örtlichen
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freilich, wie es des Herausgebers Pflicht ist, für den

Buchstaben gesorgt worden, und was immer, wenn der

Herausgeber so gewissenhaft zu Werke geht, wie es hier

geschehen ist, den Vortheil gewährt, daſs die Sache auf

eine gewisse Art ganz abgethan und die Codices für immer

unnütz gemacht werden, auf der andern Seite aber dem

Leser eine Mühe läſst, die ihm mit der gröſsten Gewissen

haftigkeit wohl zum Theil hätte abgenommen werden kön

nen. Der die ältere Recension enthaltende Codex, von

dem die Herausgeber in der Vorrede es glaublich machen,

daſs er im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts verfer

tigt worden, kennt nicht die Abtheilung der Bücher (Bal

ken) in Kapitel und dieser in Paragraphen; allein die Her

ausgeber haben, um die Erleichterung, welche darin für

den Gebrauch liegt, zu bewirken, passend solche Abthei

lung eingeführt, wobei sie in der Vorrede (p. LXI) aus

drücklich den Leser warnen, sich durch die von ihnen

angenommene Abtheilung in seinem Urtheil über den Zu

sammenhang der Materien nicht stören zu lassen. Die

Parallelstellen aus der neuern Recension, die nach dem

Urtheile der Herausgeber zu Ende des dreizehnten Jahr

hunderts geschrieben ist, findet man unter dem Texte

angeführt. Auch sind von den Herausgebern zwei Tafeln

gefertigt und zum Schlusse dem Werke angehängt, um

danach die entsprechenden Stellen in der alten, nunmehr

verwerflichen Stjernhjelmischen Edition auffinden zu kön

nen. Die Vorrede gibt manche von dem Studium der vie

1em Codices abfallende, gute Nachweisung, manche dan

kenswerthe Notiz zur Kunde und Literatur der Quellen

schriften der Schwedischen Geschichte überhaupt. Zu

solchen dankenswerthen Notizen gehört auch die unter die

„Addenda et Emendanda“ p. 590 eingestreute über den

auf der königlichen Bibliothek zu Stockholm verwahrten

Pergamentcodex des in der Geschichte Dänemarks so

höchst bedeutenden Grundbuches (liber census) König

Waldemars II., wie über die Correctheit, mit welcher

derselbe abgedruckt worden. Wenn die Herausgeber von

einer ältern Ausgabe des Grundbuches reden, welche

ihnen jedoch nicht vor Augen gekommen sei, so ist das

ein bloſses Versehen, da solche Ausgabe nie existirt hat,

aber ein unverschuldet durch die unrichtig abgefaſste

Ueberschrift der Ausgabe in Langebecks Scriptor. Rer.

Dan. herbeigeführtes.

A. L. J. Michelsen.

Der baryºcentrische Calcul, ein neues Hülfsmittel

zur analytischen Behandlung der Geometrie,

dargestellt und insbesondere auf die Bildung

neuer Classen von Aufgaben und die Entwicke

lung mehrerer Eigenschaften der Kegelschnitte

angewendet von August Ferdinand Mö

bius, Prof. der Astronomie zu Leipzig. Mit

4 Kupfern, Leipzig, 1827.

Als man vor der Entdeckung der höheren Analysis

noch keine allgemeinen Methoden, ebene Curven und

krumme Flächen zu quadriren, so wie den Inhalt der

Rotationskörper zu finden, besaſs, und sich also mit ein

zelnen Kunstgriffen begnügen muſste, entlehnte man diese

öfter auch aus der Mechanik. So entstand vorzüglich die

methodus centrobaryca, deren Erfindung Pappus*) gehört,

und welche in der Regel besteht, daſs eine Fläche oder

ein Körper, die durch Umdrehung einer Linie oder Figur

um eine Axe erzeugt worden, durch das Product aus der

erzeugenden Linie oder Fläche in den Weg des Schwer

punktes dargestellt werde. Der Jesuit Guldin führte die

Idee des Pappus weiter aus **), weſshalb diese Methode

auch gewöhnlich Guldins Regel genannt wird. Wallisius*)

wendet dieselbe bei der Berechnung des körperlichen

Inhalts eines Schraubenganges an, und Leibnitz +) hat

gezeigt, daſs sie auch dann noch gültig sei, wenn die

Axe oder der Schwerpunkt während der Bewegung auf

continuirliche Weise geändert worden. Tacquet ++) be

handelt denselben Gegenstand, und ist überhaupt wegen

der Anwendung des Schwerpunkts auf geometrische Ge

genstände besonders lehrreich. Auch in neueren Zeiten

suchen Carnot +++) und L'Huillier ++++) den Schwer

punkt in das Gebiet der Geometrie zu ziehen. Allein diese

*) Pappi Alexandrini math. collectiones, am Ende der Vor

rede zum 7ten Buche, sowohl in der Ausgabe vom 1588

(Pisauri) als der von 1660 (Bon.) vergl. Montucla Tom.

II. p. 329, 330.

**) De centro gravitatis, Lib. II. III. IV.

***) Opp. Tom. I. pag: 991.

†) Act. Eurid. 1695. pag 493.

Tom. II. Mech. S. 206.

††) Andreae Tacquet, e. S. J. Opera math. darin Cylindri

corum et annullarum libri V. Vergl. Kästners Geschichte

der Math. Bd. 3. S. 276 f.

+++) Géométrie de position.

†++†) Elémens d'analyse géometrique et d'analyse algébrique.

Vergl. Wolfii Elem. Math.
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Mathematiker wollen das Mechanische in rein geometri

schen Darstellungen dadurch vermeiden, daſs sie den

Schwerpunkt nicht von Linien, Flächen und Körpern,

sondern in Beziehung auf ein System gewichtiger Punkte

betrachten, ihn selbst aber den Punkt der mittleren Ent

fernungen nennen. Damit sind indessen mechanische Be

griffe durchaus nicht vermieden, und die Darstellungen

bleiben immer von ihnen abhängig, welches denn auch

von dem scharfsinnigen Werke gilt, dessen Anzeige wir

hier unternehmen.

das Eigenthümliche solcher Untersuchungen, welche der

Natur der Sache nach nicht anders behandelt werden kön

nen, nur erfordert es das Wissenschaftliche einer solchen

Darstellung, daſs die fremdartigen Begriffe, welche jedoch

als solche schon gefaſst seyn müssen, eine andere hierher

gehörige Bedeutung annehmen. So bedurfte es bei dem

vorliegenden Werke nur des mechanischen Begriffs vom

Schwerpunkte, um ihm sogleich eine rein geometrische

Bedeutung beizulegen, und dann das ganze neue Gebäude

aufzuführen, welches, den Boden zum Fundament abge

rechnet, von rein analytisch geometrischer Structur ist.

Wie der Hr. Verf. auf seinen neuen Calcul gekommen ist,

gibt derselbe in der Vorrede folgendermaſsen an: „Die

erste Veranlassung hierzu war die Erwägung der Frucht

Ibarkeit des Satzes, daſs jedes System gewichtiger Punkte

nur einen Schwerpunkt hat, und daſs daher, in welcher

Folge man auch die Punkte nach und nach in Verbindung

Bringt, zulezt doch immer ein und derselbe Punkt gefun

den werden muſs.

mehrere geometrische Sätze zu beweisen mich im Stande

sah, bewog mich, zu noch gröſserer Vereinfachung sol

cher Untersuchungen, einen dafür passenden Algorithmus

auszumitteln. Das Gleichgewicht, um mich der Sprache

der Mechanik zu bedienen, drückte ich durch das Gleich

heitszeichen aus, auf dessen eine Seite ich die Punkte des

Systems mit ihren Gewichten, auf die andere aber den

Schwerpunkt des Systems mit einem Gewichte sezte, wel

ches der Summe jener Gewichte gleich war. Das auf

solche Weise dargestellte Gleichgewicht muſste nun fort

bestehen, wenn entweder alle Gewichte in gleichen Ver

hältnissen vergröſsert oder vermindert wurden, oder

wenn Punkte mit ihren Gewichten von der einen auf die

andere Seite des Gleichheitszeichens mit dem entgegen

gesezten Zeichen (d. h. in entgegengesezter Richtung

wirkend) gebracht, oder wenn endlich mit beiden Seiten

neue im Gleichgewicht stehende Systeme verbunden WUI'

Indessen besteht auch gerade darin

Die einfache Art, womit ich dadurch

den: Operationen, welche, wie man sieht, den gewöhn

lichen Verrichtungen der Algebra analog waren.“

Die barycentrische Rechnung, wie sie der Hr. Verf.

hier aufgestellt hat, verdient wegen der vielen neuen Un

tersuchungen, welche darin angetroffen werden, die Be

achtung der Mathematiker, und man kann mit vollem

Rechte sagen, daſs das Buch unter den wenigen Original

werken über theoretische Mathematik, welche Deutsch

land aus neuester Zeit aufzuweisen hat, eine der höchsten

Stellen einnimmt. Um unseren Lesern, welche das geist

reiche Werk selbst noch nicht studirt haben, Begriff und

Inhalt dieses Calculs bekannt zu machen, bemerken wir

Folgendes:

Man stelle sich zwei Punkte A und B vor, beide sind

respective mit den nach paralleleh Richtungen wirkenden

Gewichten a, b beschwert, der Schwerpunkt sei in P, so

liegt P, wenn a und b dem Zeichen nach mit einander ein

stimmig sind, zwischen A und B, und man hatÄ -

Man ziehe durch A und B zwei willkürliche Parallellinien,

und lege durch P eine beliebige, die Parallelen in A“ und

B“ schneidende Ebene, so ist, da P zwischen A und B

liegt AP _ AA“ *)

" PBT B"B

jenen Gemichten proportionale Zahlen gedacht, aAA“ +

bBB“= 0. Jede andere nicht durch P gehende Ebene

hat nicht diese Eigenschaft; denn schneide eine solche die

Parallelen respective in den Punkten A“ und B“, so ziehe

man mit A“B“ eine durch P gehende Parallele, welche

die Parallelen AA“ und BB“ in A“ und B“ schneide, so

ist hier aAA“ + bBB = 0, oder wenn man auch durch P

parallel mit AA“ und BB“ eine Linie führt, welche die

daher ist, a und b als unbenannte,

Linie A“B“ in P“ trifft, so ist natürlich A“A“ = B“B“

= PP“ also aAA“ + bBB“=(a+b) PP“, addirt man

dazu die vorige Gleichung, so ist: aAA“ + bBB“ =

(a + b) PP“. Sind a und b widerstreitende Zahlen, so

liegt P nicht zwischen A und B, sondern in der Verlän

gerung der Linie AB, entweder über A oder B hinaus,

je nachdem a oder b gröſser ist. Legt man durch P eine

die Parallelen AA“ und BB“ schneidende Ebene, so ist

*) Es muſs hier vorläufig bemerkt werden, daſs der Herr

Verſ das Entgegengesezte einer Linie AB durch BA an

deutet, so daſs AB+ BA= 0 ist. Es durfte hier also nicht

AP AA“ - - „ -

FE = EE7 ge** werden, indem das erste positiv, das

andere aber negativ ist.
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wie oben: aAA” –+ bBB“= 0, (wo wieder die Stellung

der groſsen Buchstaben zu beachten ist) und für jede an

dere, die Parallelen AA“ und BB“ schneidende, aber

- nicht durch P gehende Ebene ist: aAA“ + bBB“ =

(a + b) PP“. Sind in diesem Falle a und b gleich, so

ist a + b= 0, und daher könnte es scheinen, als ob

auch aAA“ + bBB“= 0 wäre, welches jedoch offenbar

nicht für jede die Parallelen schneidende Ebene, wie es

hier vorausgesezt wird, stattfinden kann. In der That

muſs man hier auch auf PP“ in der Gleichung Rücksicht

nehmen, wodurch man sich sogleich überzeugt, daſs, da

hier der Schwerpunkt in unendlicher Entfernung von A

und B liegt, auch PP“ unendlich wird, wenn nicht etwa

die schneidende Ebene parallel mit AB geht. Es ist also

in diesem Falle aAA“ + bBB“=# welches unbestimmt

ist, und nur in dem erwähnten Falle, wo PP“ nicht #

ist, wird aAA“ + bBB“= 0. Der Hr. Verf. beseitigt

diesen Umstand hier noch nicht, sondern bemerkt aus

drücklich, daſs die Summe beider Zahlen a und b nicht

= 0 seyn soll. Uebrigens muſs bemerkt werden, daſs in

dem vorliegenden Werke an dieser Stelle ein weit wis

senschaftlicherer Weg eingeschlagen wird, indem sich

der Hr. Verf. wie in der gleich nachher anzuführenden

Aufgabe ausdrückt, und darauf bemerkt: „denkt man sich

in A und B Gewichte angebracht, welche den Zahlen a, b

proportional sind, so ist P der Schwerpunkt des Systems.

Heiſse daher auch gegenwärtig P der Schwerpunkt der

Punkte A und Bmit den respectiven Coéfficienten a und b“.

Im § 4 geht der Verf. zu drei Punkten über, und stellt

folgende Aufgabe auf: „Drei Parallelen AA“, BB“, CC“,

welche durch drei gegebene Punkte A, B, C gehen, mögen

die Parallelen in der Ebene ABC seyn, oder nicht, durch

eine Ebene so schneiden, daſs, wenn A“, B“, C“ die re

spectiven Schneidungspunkte und a, b, c in gegebenen

Verhältnissen stehende Zahlen bezeichnen, welche nicht 0

zur Summe haben, aAA“ + bBB“ + cCC“= 0 ist.“ Man

verbinde hier beliebige zwei der gegebenen Punkte,

z. B. A und B durch eine Grade, und theile diese in P

dergestalt, daſs #

punkt von A und B mit den respectiven Coéfficienten a, b

ist. Man ziehe ferner PC, und nehme in dieser Linie den

Punkt Q so an, daſs CQ = # º, daſs mithin Q der

QP

- daſs folglich P der Schwer

Schwerpunkt von P und C mit den respectiven Coëfficien

ten a+ b und c ist. Jede durch den Punkt Q gelegte

Ebene, aber auch keine andere, wird der Aufgabe ein

Genüge leisten. Um dieses zu beweisen ziehe man noch

durch P eine Parallele PP“ mit den Parallelen AA“, BB“,

CC“. Schneide nun irgend eine durch Q gelegte Ebene

die Parallelen durch A, B, C, P in A“, B“, C“, P“, so ist

(nach dem Vorigen) aAA“ + bBB“= (a + b) PP“ und

(a + b) PP“ + cCC“ = 0, daher auch aAA“ + bBB“ +

cCC = 0. Daſs aber jede andere nicht durch Q gehende

Ebene die Forderung der Aufgabe nicht erfüllt, wird fol

gendermaſsen dargethan. Schneide eine solche Ebene die

Parallelen, welche durch A, B, C, P gezogen sind, re

spective in den Punkten A“, B“, C“, P“, und eine durch

gezogene Parallele in Q“, so ist aAA“ –+ bBB“ =

(Ä+b) PP“ und (a+b) PP*+cCC“=(a + b+ c) QQ“

folglich aAA“ –+ bBB“ + cCC“ = (a + b + c) Q *“,

also nicht = 0. Denkt man sich a, b, c hier als Gewichte,

so ist, wie aus der Construction hervorgeht, Q der

Schwerpunkt der Punkte A, B, C mit den Gewichten a, b,

c, und so wird auch hier dieser Punkt der Schwerpunkt

der drei Punkte A, B, C mit den respectiven Coéfficienten

a, b, c genannt. Im folgenden §. wird der Satz auf vier

Punkte mit vier dahin gehörigen Coëfficienten ausge

dehnt, und im § 8 demonstrirt der Hr. Verf. folgendes

allgemeine Theorem:

„Ist eine beliebige Anzahl = v von Punkten A, B, C

... N mit den respectiven Coéfficienten a, b, c... n gegeben,

deren Summe nicht = 0 ist, so kann immer ein Punkt S,

und nur einer, der Schwerpunkt, von der Beschaffenheit

gefunden werden, daſs, wenn man durch die gegebenen

Punkte und den Punkt S nach einer beliebigen Richtung

Parallelen zieht, und diese mit einer willkürlich gelegten

Ebene schneidet, welches respective in A“, B“, C“. ... N', S“

geschehe, daſs dann immer: aAA“+ bBB“ + cCC“ . . . +

nNN“= (a+ b + c + ... +n) SS“, und folglich, wenn die

Ebene durch S selbst geht, aAA“ –+ bBB“ + cCC“ . . . +

nNN“= 0 ist.“ Darauf wird § 9 der Fall, daſs die

Summe der Coëfficienten = 0 ist, sogleich in der Allge

meinheit zur Betrachtung gezogen, und dadurch, daſs

man den Schwerpunkt der Punkte B, C... N mit den re

spectiven Coëfficienten b, c . . . n sucht, wobei angenom

men werden konnte, daſs b + c + . . . +n nicht= 0 ist,

erledigt. Ist nämlich dieser Punkt T', und irgend eine

Ebene schneidet die durch B, C . . N, T gehenden Paralle

len in B“, C“ . . . N', T“, so ist nach dem Vorhergehenden:

bBB“ + cCC“... +nNN“=(b+ c... +n) TT“=–aTT“

also: aAA“ +bBB“+ cCC“ .... +nNN“= a (AA“–TT“).

Soll dieses = 0 seyn, so muſs man AA“ = TT“ haben,

d. h. da AA“ mit TT“ parallel ist, die schneidende Ebene

muſs mit der Graden AT parallel seyn.

(Der Beschluſs folgt.)
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--- In der That hat hier also die ganze Untersuchung

eine rein geometrische Tendenz, und der Schwerpunkt

im Sinne dieses Calculs kann folgendermaſsen definirt

werden: Der Schwerpunkt ei Systems von Punkten

A, B . . . N mit den respectiven Coéfficienten a b . . . n ist

derjenige, durch welchen alle Ebenen gehen müssen, welche

von den durch jene Punkte gezogenen Parallel-Linien Stücke

AB', BB ... NN“ abschneiden, so daſs aAA+ bBB“ - - -

+NN“=v ist. - - – ;ſ

- - - - - - . . . . . . . . 3 -

: Sezt man zur Abkürzung die Summe der Coëfficien

ten = s, so hat man unter andern: aAA“ + bBB“ . . . –

sSS“=– nNN“, d. h. von den Punkten A, B . . . S mit den

- respectiven Goëfficienten a, b . . . –s ist N der Schwer

punkt u. s. w. Das zweite Capitel erhält die Ueberschrift:

„Der baryºcentrische Calcul.“ Die einen Endpunkte der

Parallelen, welche mit den Coéfficienten multiplicirt vor

kommen, liegen sämmtlich in einer Ebene, die andern

aber sind die Punkte des zu betrachtenden Systems, und

ihre Lage ist im Allgemeinen willkürlich; daher bilden

diese das Unterscheidende der Abschnitte. Sehr bequem

sezt also der Hr. Verf. diese Punkte für jene Abschnitte

selbst, oder deutet diese dadurch an, so daſs also all

gemein: aA + bB + cC...+nN=sS gesezt wird. Hie

bei bemerkt der Hr. Verf.: „Und wirklich könnte man

auch nicht einfacher den bloſsen Satz, daſs S der Schwer

punkt von A, B, C . . mit den Gewichten a, b, c . . . sei,

und daſs man sich in S diese Gewichte vereinigt zu denken

habe, durch die Zeichen der Algebra darstellen. Allein

unsere Formel ist mehr als ein bloſs abgekürzter Aus

druck dieses Satzes, in welchem Falle sie nur die Gestalt

Jahrb. f wissensch. Hritik. J. 1828. II. Bd.

einer algebraischen Gleichung hätte, noch nicht aber alge

braische Operationen mit sich vornehmen lieſse. Indem

man A, B, C... nicht mehr als die bloſsen Punkte, sondern

- als die ihnen entsprechenden Abschnitte nimmt, – woran

man aber im Verlaufe der Rechnung nicht weiter zu denken

braucht, – stellt jene Formel zugleich eine Haupteigen

schaft des Schwerpunkts in der Sprache der Algebra dar,

und wird dadurch eben der Behandlung wie jede andere

algebraische Gleichung fähig.“ Es ist die Rechnung mit

Formeln dieser Art, welche der Hr. Verf. den baryºcen

trischen Calcul nennt, d. h. „den aus dem Begriffe des

Schwerpunkts abgeleiteten Calcul, der es nicht nur mit

- wirklichen Zahlengröſsen, sondern scheinbar auch mit

bloſsen Punkten zu thun hat, dennoch aber sich von der

-gewöhnlichen Rechnungsweise der Algebra nieht unter

scheidet.“ Wenn die Punkte A, B. C. ... mit den respecti

ven Coëfficienten a, b, c . . . denselben Schwerpunkt haben

: als die Punkte F, G ... mit den Coëfficientenf, g, . . . so

soll dieses durch die Gleichung: aA + bB + cC= fF+

gG . . . ausgedrückt werden. Diese Gleichung aber, ob

- gleich in unzählig vielen Fällen richtig, ist es gleichwohl

in unendlich vielen Fällen nicht, indem bei dieser Be

-zeichnung nicht einmal gestattet ist: aA + bB .. = aA +

bB . . . zu setzen. Es ist nämlich allgemein aA+ bB +

cC . . . = sS, wenn s die Summe der Coëfficienten, Saber

den Schwerpunkt der Punkte A, B ... mit den Coëfficienten

a, b . . . bedeutet. Dieses gilt für jede die Parallelen

schneidende Ebene, aber für jede andere, welche nicht

durch den Punkt S“ geht, werden auch die Glieder der

Gleichung anders, weſshalb man sich durch die abge

kürzte Bezeichnung nicht verführen lassen muſs, im All

gemeinen sS= sS zu setzen. Augenscheinlich hat aber

der Hr. Verf. bei Aufstellung obiger Gleichung vorausge

sezt, daſs die Parallelen beider Systeme durch eine und

dieselbe Ebene geschnitten worden. Ferner ist hiebei

vorausgesezt, daſs die Summe der Coëfficienten auf bei

12
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den Seiten gleich sei. Ist dieses nicht der Fall, so hat

man nur nöthig, jeden Coëfficienten des einen Systems

mit der Summe der Coëfficienten des andern zu multipli

ciren, wodurch sogleich jene Identität hergestellt wird.

Kann die Gleichung aA+ bB + cC . . . = 0 nur dann

stattfinden, wenn a + b + c . . . = 0 ist, so zeigt dieselbe

an, daſs das System der Punkte mit den respectiven Coéf

ficienten keinen Schwerpunkt hat.

barycentrischen Calculs haben nun entweder die Form I.

aA+ bB + cC. . . = Ca + b + c. . .) S, wodurch ange

deutet wird, daſs S der Schwerpunkt von A, B, C . . . mit

den Coëfficienten a, b, c . . . ist, oder von der Form:

II. aA+ bB+ cC. . . = ſF+ gG . . ., wobei vorausge

sezt ist, daſs a + b+ c...= f+ g . . . und daſs die hier

zu denkende schneidende Ebene durch einen und densel

ben Punkt S“ in der durch S gezogenen Parallele gehe;

dieses zeigt an, daſs die beiden Systeme einen gemein

schaftlichen Schwerpunkt haben, oder endlich von der

Form III. aA + bB + cC .. =o, eine nur unter der

Voraussetzung geltende Gleichung, daſs a + b+ c . . .

= 0 ist, dieses zeigt an, daſs das System überall keinen

Schwerpunkt hat. Diese Gleichungen müssen ihre Ge

stalt auch immer beibehalten, was für Umformungen man

mit ihnen auch vornehmen mag, „die auf solche Gleichun

gen anwendbaren Operationen der Algebra beschränken

sich jedoch auf folgende zwei: a) daſs man auf beiden

Seiten der Gleichung Gleiches addirt oder subtrahirt;

nur darf das zu Addirende oder zu Subtrahirende keine

bloſse Zahl, sondern muſs ein Punkt oder das Aggregat

mehrerer Punkte mit ihren Coëfficienten seyn. b) Daſs

man beide Seiten mit Gleichem multiplicirt oder dividirt,

nur darf der Multiplicator oder Divisor keine Punkte ent

halten, sondern muſs eine unbenannte Zahl seyn.“ Der

Hr. Verf. deutet nun auch der Kürze wegen die Gleichung

I. durch aA + bB-+ cC...= S an, wobei die Coëffi

cientensumme als Coëfficient von S unberücksichtigt

bleibt. Die Gleichung II, wenn a + b + c.. auch nicht

= f+ g... ist, oder auch willkürlich schneidende Ebenen

vorausgesezt werden, bezeichnet derselbe durch aA +

bB -- cC. . . =fF-+-gG . . .

Bisher ist nur das Formelle des barycentrischen Cal

culs, d. h. das, was auf die analytische Behandlung der

barycentrischen Gleichungen Bezug hat, betrachtet wor

den; um aber diesen Calcul auf Gegenstände der Geome

Alle Gleichungen des

trie anwenden zu können, ist es nöthig, erst den Ueber

gang zu diesen Anwendungen zu vermitteln, oder zu

zeigen, wie die barycentrischen Gleichungen als Bedin

gungsgleichungen von gewissen Eigenschaften einer Figur

anzusehen sind. Es folgen nun einige, obgleich an sich

triviale, Sätze aus der allgemeinen Gröſsenlehre, welche

sich sämmtlich auf die Gleichung a –a= o reduciren,

jedoch hier des Ueberganges wegen nicht füglich wegge

lassen werden konnten. Sind A und B zwei Punkte in

einer geraden Linie, so bedeutet hier AB das Stück der

Linie von A nach B genommen, BA dasselbe aber nach

entgegengesezter Richtung, so daſs also AB+ BA=o

ist. Deutet C einen andern Punkt derselben Graden an,

gleichviel, ob derselbe zwischen A und B, oder auſser

halb dieser Punkte liegt, so ist natürlich wieder AB+

BC + CA= 0 u. s. w. Sind A, B, C die Winkelpunkte

eines Dreiecks, so soll ABC den Flächeninhalt ausdrücken,

so daſs ABC, BCA, CAB ganz dasselbe bedeuten; das

Entgegengesezte hievon aber deutet ACB oder CBA oder

BAC an. Hieran muſs man sich beim Lesen dieser Schrift

gewöhnen. Bezeichnen A, B, C drei Punkte in gerader

Linie und D einen vierten auſserhalb derselben. So wie

nun BC + CA + AB= 0 war, so ist mit Vorsetzung von

D die Summe der Dreiecke DBC + DCA + DAB= 0

auch verhält sich: DBC: DCA: DAB = BC: CA: AB.

(Die Stellung der Buchstaben darf hiebei nicht versehen

werden). Aehnliches wird nun auch in BezugaufPyramiden

gezeigt. Jezt folgen „Lehrsätze zur Anwendung des bary

centrischen Calculs.“ Z. B. wenn aA + bB=C, so liegt C

mitAund B in gerader Linie, und es verhält sich a: b=BC:

CA. Wenn aA-+-bB= C, und a“A + b“BSC, so ist a: b.

=a“: b“. Ferner wenn aA +bB+ cC= D, und A, B, C

nicht in gerader Linie liegen, so liegt D mit A, B, C in

einer Ebene, und es verhalten sich: a : b: c= die Drei

ecke DBC : DCA : DAB, wobei man ja die Folge der

Buchstaben beachten muſs. Ebenso, wenn A, B, C nicht

in einer Graden liegen, und es ist: aA + bB-+-cC= D,

a“A+-b'B+c'C=D; so verhalten sich:a:b: c=a“:b“: c“.

Es läſst sich jeder Punkt Deiner Ebene als der Schwer

punkt irgend dreier anderen, nicht in einer Graden lie

genden Punkten A, B, C der Ebene betrachten, deren

Coëfficienten in bestimmten Verhältnissen zu einander

stehen. Ferner, wenn aA + bB-+-cC + dD= E, und

A, B, C, D liegen nicht in einer Ebene, so verhalten sich:

a: b: c: d=die Pyramiden BCDE: CDEA:DEAB: EABC
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u. s. w. Drittes Capitel, „neue Methode, die Lage von

Punkten zu bestimmen.“ Um Punkte in der Ebene oder im

Raume durch parallele Ordinaten zu bestimmen, nimmt

man zuerst eine Abscissenrichtung und einen Anfangspunkt

in derselben an; dieses sind die unveränderlichen Stücke

der Coordinaten. Aehnlich ist es bei den Polarcoordina

ten, auch hier werden als unveränderlich ein Punkt und

eine anfängliche Richtung des Radiusrectors angenommen.

Nun ist es bekannt, daſs man zur Bestimmung von Punk

ten nicht auf diese beiden Methoden beschränkt ist, son

dern daſs man im Gegentheil auf sehr verschiedene Weise

jene Bestimmungen zu machen im Stande ist; man kann

z. B. die Länge einer Curve zur Abscisse, die Normale

oder Tangente zur Ordinate annehmen, wie dieses auch

in der That geschieht. Bei so verschiedenen Voraus

setzungen entstehen bei derselben anfänglich angenomme

nen Gleichung oft sehr verschiedene Curven mit merk

würdigen Eigenschaften, welche aufzusuchen doch das

Geschäft der analytischen Geometrie ist. In Spehrs Fluen

tencalcul, wo unter anderen auch die Spiralen eigenthüm

lich betrachtet worden sind, findet man die Gleichungen

für die Kegelschnitte als Spiralgleichungen angesehen,

und die daraus entstehenden Curven haben Eigenschaften,

welche wohl werth sind, daſs man sie kennt. Man kann

sich ferner gewisse feste Punkte vorstellen, ihnen nach

der Ansicht des barycentrischen Calculs willkürlich Coöffi

cienten beilegen, und nun nach dem Schwerpunkte fragen.

Hier sind die gegebenen oder angenommenen Punkte das

Unveränderliche, die willkürlich anzunehmenden Verhält

nisse unter den Coëfficienten aber das absolut Veränder

liche, der Schwerpunkt endlich das daraus zu Bestim

mende. Dieses ist die Grundidee dessen, was der Hr.

verf. die neue Methode, die Lage von Punkten zu bestim

men, nennt. Daſs man aber jeden Punkt einer Ebene als

den schwerpunkt irgend dreier andern, nicht in gerader

Linie liegender Punkte in der Ebene, deren Coöfficien

ten in bestimmten Verhältnissen stehen, ansehen könne,

daſs ferner jeder Punkt im Raume als der Schwerpunkt

von irgend vier andern, nicht in derselben Ebene liegen

den Punkten, deren Coëfficienten in gewissen Verhält
nissen zu einander stehen, betrachtet werden könne, das b

hat der Hr. Verf. im Vorhergehenden schon bewiesen.

Die ursprünglich als fest und unveränderlich angenomme

nen Punkte werden hier Fundamentalpunkte genannt. Be

stimmung eines Punkts in einer geraden Linie, in einer

Ebene und im Raume. Man nehme als Fundamentalpunkte

irgend zwei Punkte A, B der Graden, so ist, wenn man

pA + qB= Psezt, für jeden gegebenen Werth des Ver

hältnisses p: q ein Punkt P der Graden bestimmt, und

umgekehrt ist mit jedem Punkte P der Graden auch das

Verhältniſs p: q gegeben. Man nehme ferner beliebig

drei Punkte A, B, C, die nicht in gerader Linie liegen,

zu Fundamentalpunkten an. Die drei sie verbindenden

Graden BC, CA, AB, werden hier Fundamentallinien und

das Dreieck ABC das Fundamentaldreieck genannt. Sezt

man nun pA + qB+rC= P, so entspricht beliebig ge

gebenen Werthen der beiden in p: q: r liegenden Ver

hältnisse ein gewisser Punkt P der Ebene, und umgekehrt,

so daſs also hier in der That pA + qB +rC der Ausdruck

für den Punkt P ist. Um aber einen Punkt im Raume zu

bestimmen, sind vier Fundamentalpunkte erforderlich;

die sechs sie verbindenden Graden werden wieder Fun

damentallinien, die vier sie zu dreien verbindenden Ebe

nen die Fundamentalebenen, und die daraus entstehende

Pyramide die Fundamentalpyramide genannt. Hier ist also

pA+ qB+ rC+sD, (=P) der Ausdruck des Punktes P,

indem in der That durch willkürlich gegebene Werthe

der Verhältnisse unter den Coëfficienten der Punkt P

immer ohne Zweideutigkeit bestimmt wird, und umge

kehrt. Der gewöhnlichen Coordinatenverwandlung ent

spricht hier die Veränderung der Fundamentalpunkte.

Sind die neuen Fundamentalpunkte A“, B, C durch die

anfänglichen A, B, C gegeben, so hat man hier nur nöthig,

die lezteren durch die ersteren auszudrücken, und die so

gewonnenen Werthe in den Ausdruck für P zu substitui

ren, wodurch die Verwandlung zu Stande gebracht ist.

Viertes Capitel: Von Ausdrücken gerader Linien und Ebe

nen. Es mögen E und E“ zwei Punkte bedeuten, so drückt

aE+bE“ oderE+ e irgend einen, in der durch E und

E“ bestimmten Graden gelegenen Punkt aus, und es hängt

lediglich von dem verhältnisse ab, welcher Punkt es ist.

-

Nimmmt man al- veränderlich an, und sezt dem gemäſs

*=w, so begreift der Ausdruck E+wE alle Punkte,
8.

der durch E und E“ bestimmten Linie in sich, oder diese

barycentrische Formel ist Ausdruck der Linie selbst. Jezt

mögen in einer Ebene mit jener Graden drei Fundamental

12 *
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punkte A, B, C angenommen werden, in Beziehung auf

welche man die Punkte E und E“ ausdrücken kann. Es ist

hier nämlich eE= aA +bB+cC, e'E“= a“A+b'B+c“C.

. G“

Sezt man nun wieder w––v, so hat man: E+wE“=
C. -

eE+ve'E“= (a+a'v) A+ (b+bv) B+ (c+ ev) C,

und dieses ist der allgemeine Ausdruck für eine gerade

Linie in der Ebene. Man sieht, daſs in diesem Ausdrucke

für eine Linie des ersten Grades (in der gewöhnlichen

Bedeutung) die Coëfficienten der Fundamentalpunkte

Functionen des ersten Grades in Beziehung auf die Ver

änderliche v sind. Ganz auf dieselbe Weise werden in

der Folge die Coéfficienten in einem Ausdrucke für eine

Linie des zweiten Grades (unter parallelen Ordinaten be

trachtet) Functionen des zweiten Grades seyn u. s. w. Die

Analogie ist merkwürdig genug. Der Hr. Verf zeigt nun

noch, wie der Ausdruck der geraden Linie nicht weniger

allgemein, aber dennoch viel einfacher dargestellt werden

könne. Die Umformung ist wieder der bei parallelen

Ordinaten ganz ähnlich. Man wählt die beiden zuerst an

genommenen, die Linie bestimmenden Punkte da, wo die

Linie zwei Fundamentallinien durchschneidet, dadurch

erhält man endlich als Ausdruck für die Grade: A+xB+

(f+ gx) C, in welchem nur zwei Constanten, f und g

vorkommen. Es folgen nun noch einige Aufgaben, deren

Lösungen auf diesem eigenthümlichen Wege sehr interes

sant sind. Z. B. es sind die Ausdrücke zweier geraden

Linien in einer Ebene gegeben, man soll den Ausdruck

des Durchschnittspunktes derselben sowie die Bedingung

angeben, unter welcher der Parallelismus stattfindet. Ganz

ähnlich werden nun die Ausdrücke für die geraden Linien

im Raume, so wie die fürEbenen betrachtet. Ein Jeder, der

diese Abschnitte gelesen hat, wird gestehen müssen, daſs

er dem Hrn. Verf. mit Interesse folgte. Fünftes Capitel:

Von Ausdrücken krummer Linien in der Ebene. „Wenn in

dem Ausdrucke eines Punktes in einer Ebene, pA+qB

–+rC, die Coëfficienten p, q, r beliebig gegebene Function

einer veränderlichen Gröſse v sind, und man für v nach

und nach alle Werthe substituirt, bei welchen die Expo

nenten der Verhältnisse p: q: r reell bleiben, so werden

die Punkte aller somit erhaltenen Ausdrücke construirt,

eine Linie in der Ebene bilden, die im Allgemeinen

krumm, und nur dann gerade seyn wird, wenn die Functio

nen von lineärer Form sind, oder doch durch Umformung

darauf gebracht werden können. Heiſse daher der Aus

druck pA + qB+rC mit der Veränderlichen v, der Aus

druck der Linie selbst.“ Der Hr. Verf. beschränkt sich

hier nur auf solche Curven, in deren Ausdrücken die

Coëfficienten rationale Functionen der Veränderlichen

sind. Wenn diese Coëfficienten gebrochene Functionen

seyn sollten, so kann man dieselben durch Multiplication

mit dem Generalnenner immer in ganze Functionen ver

wandeln, indem es hier eigentlich nicht auf den absoluten

Werth der Coëfficienten, sondern vielmehr auf die gegen

seitigen Verhältnisse unter ihnen ankommt. Es wird hier

also angenommen, die Coëfficienten seien rationale ganze

Functionen. Demnach wären also die einſachsten Curven

in dieser Hinsicht diejenigen, deren Ausdrücke Functio

nen des zweiten Grades zu ihren Coëfficienten haben,

dergestalt, daſs hier die durch den allgemeinen Ausdruck

(a+a v+a“v) A+ (b+b'v+b“vº) B+(c-+c v+c“v) C

angezeigten Curven Linien der zweiten Ordnung genannt

werden, wobei, wie sich von selbst versteht, vorausge

sezt ist, daſs die quadratischen Coëſficienten keine ein

fachen Factoren gemeinschaftlich haben, oder durch Sub

stitution auf den ersten Grad gebracht werden können.

Der Hr. Verf, gibt nun eine sehr deutliche Anleitung,

diesen Ausdruck unbeschadet der Allgemeinheit zu ver

einfachen, so daſs er endlich zu: zA+(1+ßz-+ß“z)B

+(y+yz +y“z) C gelangt, wo, wie man sieht, die

Fundamentalpunkte dieselben geblieben sind. Aber es

wurde hierbei vorausgesezt, daſs sich der Coëfficient,

bei welchem die Vereinfachung beginnt, in (reelle)

Factoren zerlegen lasse. Ist dieses nicht der Fall, so

reducirt sich der erste Ausdruck für die Linie zweiter

Ordnung auf (1+x) A+(8+ß“x) B+ (y+y'x+y'x) C,

wo, wie im ersten Falle, nur fünf Constanten hervor

treten, während sich in dem ersten Ausdrucke neun,

derselben zeigten. So lange man nun die Fundamental

punkte dieselben läſst, kann man die Anzahl der will

kürlichen Constanten nicht weiter vermindern, geschieht

dieses aber, so zieht sich der Ausdruck noch merklich

zusammen. Man nehme drei andere Fundamentalpunkte

A, B, C an, welche durch die ersteren folgendermaſsen

bestimmt werden: aA,=aA+bB+cC, b,B,=a“A+b'B

+cC, endlich eC=a“A+b"B+c“C, so wird der

zuerst angenommene allgemeine Ausdruck folgende ein

fache Gestalt erhalten: a,A, +b,v B, + c,v°C. Multiplicirt

C,

b,”

C, . a, C,

T-v =w, so wie A- CY»

b 2.
2

- - - - - -

man mit F-, und sezt darauf

- - - - -
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so erhält man diesen Ausdruck: aA,+ wB, + w°C. Hier

kommt nur noch eine einzige Constante vor, von welcher

die Art der Linie zweiter Ordnung allein abhängt. Um

dieses näher zu uutersuchen, sezt der Verf. w=m-+-nx,

wo m und n Constanten bedeuten, welche nachher be

stimmt werden sollen. Dadurch wird der Ausdruck:

«A+ (m +nx) B + (m*+2mnx-+-n”x*) C, (wenn die

Fundamentalpunkte nun wieder durch A, B, C angedeutet

werden) oder: («A+-mB+m°C)+(nxB+2mnxC)+n’x°C.

Durch den ersten Theil des lezten Ausdrucks ist ein ge

wisser Punkt bestimmt, eben so auch durch den zweiten

Theil, wenn x abgesondert wird; sei also «A+mB+m°C

= A“, nB + 2mnC= B“, so ist jezt der Ausdruck:

(a-+-m-+-m*)A“-+(n-+2mn)xB/+n*x°C. Um nun m und n

dergestalt zu bestimmen, daſs der Ausdruck am einfach

sten wird, sezt man natürlich: cx-+-m-+-m*=n+2mn=n“,

indem dadurch die Coëfficienten sämmtlich wegfallen.

Daraus erhält man aber n=+y“F und m=–%+
- O

4ce–

v“F.

sie in obigen Ausdruck substituiren, und derselbe wird da

durch A“+xB'+x°C. Ist dieses aber nicht der Fall, d. h. ist

4a<1, so setze man: –a–m–m*=n-+2mn=n“, dadurch

wirdm=–%Fy =- und: n=-FY=- welches

Sind also diese Werthe reell, so kann man

unter dieser Voraussetzung reell ist; man erhält dadurch

für den Ausdruck: –A“+xB'+x°C. Man wird endlich

weder die eine noch die andere Substitution machen kön

nen, wenn 4a= 1 oder «=% seyn sollte; hier bleibt

x, welcher einen unendlich entfernten Punkt der Curve

anzeigte, und folglich hat dieselbe keine solche, und ist

daher in einen begränzten Raum eingeschlossen. - Die

Curve ist die Ellipse. – Endlich, sei die Constante «<%,

so nimmt der Ausdruck die Form: III. –A-+-xB+x*C

an. Die Coëfficientensumme ist x”-+x–1, und kann in

zwei reelle Factoren x-+h und x– zerlegt werden, d. h.

sie wird für zwei Werthe von x, –h und l zu o; indem

alsox alle reellen positiven und negativen Werthe durch

läuft, muſs die Coëfficientensumme zweimal zu o werden, -

oder der diese Curve beschreibende Punkt ist zweimal in

unendlicher Entfernung, und die Curve selbst erstreckt

sich nach zwei verschiedenen Richtungen ins Unendliche.

Es ist die Hyperbel. – Der allgemeine Ausdruck: (a+a'x

+a“x*) A+(b+b'x+b“x*) B+(c-+c'x-+c“x*)C gehört .

daher immer für einen Kegelschnitt, oder für eine Curve -

also die Constante in dem Ausdrucke. Wir nehmen nun

den lezten Fall zuerst vor, und erhalten dadurch für die

Linie der zweiten Ordnung den Ausdruck: I. %A+xB

+x°C. Die Summe der Coëfficienten ist (x-+%)*; diese

wird für x=–% zu 0, aber auch für keinen anderen

vVerth von x, d. h. die Coëfficientensumme kann, indem

x von – 20 bis + 90 flieſsend fortgeht, nur einmal =0

werden, welches, wie aus dem Vorhergehenden folgt,

einen unendlich entfernten Punkt bedeutet, folglich er

streckt sich die Curve nur nach einer Richtung ins Unend

liche. Es ist die Parabel. – Ist aber ferner die Constante

«>%, so kann man, wie oben bewiesen, den Ausdruck

in folgenden umsetzen: II. A-+xB-+x°C. Die Coëfficien

tensumme ist x*+x-+1; sie kann nicht in reelle Factoren

zerlegt werden, oder die Gleichung x*+x+1= 0 hat

keine möglichen Wurzeln, d. h. es gibt keinen Werth für

r

zweiten Grades unter parallelen Ordinaten betrachtet."

Den strengen Beweis für diesen gewiſs sehr schönen Satz

gibt der Hr. Verf. weiter unten. Wir werden darauf zu

rückkommen. Sehr interessant sind nachfolgende Be

merkungen: Eine Linie der zweiten Ordnung schneidet

die Fundamentallinien entweder gar nicht, oder in zwei

Punkten; denn der Coëfficient eines Fundamentalpunkts,

a+-bx-+-cx* ist entweder in zwei reelle Factoren auflös-,

bar, oder nicht. Im ersten Falle setze man dafür a“(x–a)

(x–a“), so wird der Coëfficient für x= a und x=a“ zu o,

d. h. der Ausdruck für eine Linie zweiter Ordnung redu-s

cirt sich auf einen Ausdruck wie bb-+cC und b'B+c'C, .

indem die beiden anderen Coéfficienten, als Functionen -

des zweiten Grades, durch jene Substitutionen constant

werden. Diese lezten beiden Ausdrücke gehören aber -

für zwei Punkte in der Fundamentallinie BC, die daher

von der Curve in diesen Punkten geschnitten wird. Sind

beide Factoren einander gleich, so fallen die beiden Durch

schnittspunkte in einen zusammen, d. h. die Fundamental- ,

linie BC wird von der Curve berührt. Ist also z. B. der

Coëfficient von A= a' («–a)“, so ist für x=a die Fun-,

damentallinie BC eine Tangente der Curve. Haben zwei

Fundamentalpunkte einen lineären Factor gemein, und ,

sezt man diesen =o, so erhält der Ausdruck der Curve

für diesen VWerth von x die Gestalt aA, d. h. der zu be-

stimmende Punkt ist der Fundamentalpunkt.A selbst, durch

welchen also in diesem Falle die Curve gehen muſs. Dar- -

aus folgt nun sehr leicht Folgendes: Eine Linie der zweiten

Ordnung, welche durch die drei Fundamentalpunkte geht,
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hat den Ausdruck: a (v–ß) (v–y) A+b (v–y) (v–a) B+c

(v–a) (v–ß) C. Durch A geht die Curve für v=ce, durch

B für v=ß, durch C für v=y. Eine Linie der zweiten

Ordnung, welche die drei Fundamentallinien berührt, hat

den Ausdruck: a (v–a)*A+b (v–ß)*B+c(v–y)*C. Für

v= cx ist die Fundamentallinie BC die Tangente, für v=ß

aber die AC, und endlich für v=y die AB. Diese Be

rührungspunkte selbst sind daher: b(a–ß)*B+c(a–y)*C,

nämlich für die Fundamentallinie BC, ferner c (3–y)*C

+a(8–a)*A für die Seite CA, und endlich: a (y–a)* A

+b(y–ß)* B für die Fundamentallinie AB. Man wird

leicht wahrnehmen, daſs diese drei Punkte zugleich die

jenigen sind, in denen die drei Graden, von den Spitzen

3. 1 * C

(8–y)*A+ F)"FÜFF”

gezogen, die gegenüberstehenden Seiten BC, CA, AB

treffen. Es ist aber damit der hinlänglich bekannte Satz

bewiesen, daſs, wenn um eine Linie der zweiten Ordnung

ein Dreieck beschrieben ist, sich die drei, die Spitzen des

Dreiecks mit den gegenüber liegenden Berührungspunkten

verbindenden, Graden in einem Punkte schneiden. Eine

Linie der zweiten Ordnung, welche dem Ausdrucke:

a(v–a)*A+b (v–«) (v–y) B+c(v–y)*C angehört, geht

durch die beiden Fundamentalpunkte A und C, nämlich

für v=a und v=y; aber sie berührt auch in diesen Punk

ten die beiden Fundamentallinien BC und AB. Die Dar

stellung gewinnt hier sehr an Interesse, und Jeder wird

dem Hrn. Verf. bei diesen Untersuchungen mit wahrem

Vergnügen folgen. – Eine Curve in der Ebene, auf drei

Fundamentalpunkte bezogen, hat im Allgemeinen folgen

den Ausdruck: f(x) A+"f (x) B+“f(x) C. Sind die Func

tionen von x, welche hier als die veränderlichen Coëfficien

ten erscheinen, und die hier als rationale ganze Functionen

angenommen werden, vom dritten Grade, so werden die

dadurch dargestellten Curven von der dritten Ordnung ge

nannt, allgemein, wenn jeder der drei Coëfficienten eine

ganze rationale Function der Veränderlichen und in ihm

A, B, C nach den Punkten

kein, allen gemeinschaftlicher, Factor befindlich ist, wo-

durch der Grad der Coëfficienten erniedrigt werden könn

te, wenn endlich die höchste im Ausdrucke befindliche Po

tenz der Veränderlichen durch Einführung einer anderen

Veränderlichen auf keinen niedrigeren Grad gebracht

werden kann; so wird die Linie von der nten Ordnung

genannt, wenn die höchste Potenz der veränderlichen

Gröſse vom nten Grade ist. Bei dieser Gelegenheit be

merkt der Hr. Verf. § 67: „Der Vortheil, welchen die

gewöhnliche Eintheilung der Linien in Ordnungen, nach

den ihnen zukommenden Gleichungen zwischen Abscissen

und Ordinaten, gewährt, daſs nämlich die Ordnung einer

Linie von den Aenderungen der Axen des Coordinaten

systems ganz unabhängig ist, derselbe Vortheil findet

auch hier statt, indem bei jeder Aenderung der Funda

mentalpunkte die Ordnung der Linie doch immer dieselbe

bleibt. Denn um eine Linie, welche in Beziehung auf

die Fundamentalpunkte A, B, C gegeben ist, auf beliebige

andere Fundamentalpunkte A, B,,C, bezogen darzustel

len, hat man nur in dem Ausdrucke der Linie für A, B, C

Ausdrücke von der Form a“A,+b“B,+c'C, zu substituiren,

wo a“, b“, c“ beständige Gröſsen sind.“ Die nachfolgenden

Betrachtungen sind wieder interessante Folgerungen. Es

muſs hier noch bemerkt werden, daſs man auf ähnliche

Art, wie man früher den allgemeinen Ausdruck für eine

Curve der zweiten Ordnung durch Einführung anderer

Fundamentalpunkte auf eine sehr einfache Form zurück

brachte, auch die Ausdrücke für Linien höherer Ordnun

gen eben so behandeln kann, nur daſs dann die Zahl der

Fundamentalpunkte, auf welche der bewegliche, die Curve

beschreibende Punkt bezogen wird, bei jeder höheren

Ordnung um Eins sich vermehrt. So wurde der Ausdruck

für eine Linie der zweiten Ordnung: aA+bxA+cx°C, so

wird der Ausdruck für eine Linie dritter Ordnung: aA+

bxB+cx*C+dx*D, der vierten Ordnung: aA+bxB+cx“C

+dx*D+ex"E u. s. v. Sechstes Capitel, von der Berührung,

den merkwürdigen Punkten und unendlichen Aesten krum

mer Linien in Ebenen. Die allgemeinen hier zu lö

senden Aufgaben kommen mit denen der gewöhnlichen

Methode überein. Es sei der Ausdruck für irgend eine

Curve in der Ebene: PA+qB+rC, wobei p, q, r Functio

nen, der Veränderlichen v sind; es gehe v in v+h über, *)

wodurch P, q, r in P“, q“, r“ verändert seyn mögen, so hat

man : ,
-

*) Des Hrn. Verfs. Bezeichnung ist hier nicht die richtige,

inden, wenn vin v“+x übergeht, wie hier angenommen

wird, und wobei v“ einen „bestimmten Werth“ von v be

- - - - - dp“ , d*p“
zeichnet, dadurch nicht p=p+Ä*+Ä x?+... wer

den kann, wobei vorausgesezt worden, daſs p“ dieselbe
Function von v“ bezeichnet, welche p von v ist. Nach der

von uns gebrauchten Bezeichnung ist kein bestimmter Werth

von v vorausgesezt, welches auch durchaus nicht nötiig ist
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dp dºp*- 2.=p+Äh+# h + . . .

-– . . " d'q 1.,
q =+#+Ä h”+ . . .

dr d*r
4 - 2.

r =r+Th+# h”+ . . .

Daher ist: p“A+q'B+r'C=pA+qB+rC

dp dq dr

+ ( dy A + dv B + dy C ) h

d'p d'q d*r 2

+(# A+ F+B+FC ) h

Wird jezt pA+qB+rC durch aA, ferner Ä+#B-+

dr -, d'p d'q d?r ".

F9 durch bB, ÄFA #-B+F:0 durch c C u.

s. w. angedeutet, so, daſs p+q-+r= a, Ä= b ist u. s. f.

so hat man: p“A+q"B+r“C= aA+bhB+ch’C-+. . .

Die Glieder dieser Reihe werden n-+-l seyn, daſern

die gegebene Linie zur nten Ordnung gehört. Es ist aber -

das erste Glied a A der durch v bestimmte Punkt selbst.

Nimmt man nun nach und nach himmer kleiner und klei

ner an, so rückt dadurch derjenige Punkt, welcher durch

die Reihe angedeutet wird, dem Punkte A immer näher

und näher; allein desto geringer wird zugleich der Ein

fluſs der mit den höheren Potenzen von h behafteten Glie

der auf die Bestimmung eines solchen Punktes seyn, so

daſs man mit Weglassung dieser Glieder Ausdrücke für

andere einfachere Linien erhält, welche bei A der Curve

möglichst nahe kommen werden. Es wäre zu wünschen

gewesen, daſs der Hr. Verf. diese Untersuchungen auf

neuere Begriffe der Differenzialrechnung gegründet hätte,

anstatt sich hier des Begriffs vom unendlich Kleinen ge

radezu zu bedienen. Dieser Abschnitt würde namentlich

an Eleganz sehr gewonnen haben, wenn er so, wie La

grange die Theorie der Berührungen darstellte, aufgefaſst

worden wäre. Doch kann dieses dem Hrn. Verf. um so

weniger zum Tadel gereichen, je mehr ausgezeichnete

Mathematiker den Begriff vom unendlich Kleinen, oft in

der rohesten Gestalt, beibehalten haben, indem es ihnen

mehr auf die zu erzielenden Resultate als auf die Art und

Weise, wie sie dazu gelangen, ankömmt. Hier schenkt

uns das ausgezeichnete Talent des Hrn. Verfs. sehr viele

neue und schöne Resultate, und wem die Ableitung der

selben da, wo Differenzialrechnung angewendet werden

muſs, nicht gefällt, der mag sich dieselben nach der Me

thode der Gränzen- oder Functionenlehre, oder nach sonst

einer anderen Methode ableiten, oder er mag, woran er

vielleicht gar nicht übel thun wird, die älteste aller dieser

Methoden, die Fluxionsrechnung einmal wieder in Augen

schein nehmen. – Es wird nun vermöge des Begriffs des

unendlich Kleinen und der verschiedenen Ordnungen des

selben gezeigt, daſs, wenn man die höheren Potenzen

von h wegläſst, indem man h unendlich klein sezt, in aA

+bhB die geradlinige Tangente der Curve liege, welche

eine Berührung des ersten Grades mit derselben macht,

daſs ferner durch aA+bhB+ ah°C eine die Linie im zwei

ten Grade berührende Curve bestimmt wird, u. s. f. Sezt

man für die Zeichen wieder das, was dadurch angedeutet

wird, so erhält man für die geradlinige Tangente der Curve

pA-+-qB+rC den Ausdruck: (pf)A+(+ h) B+

G+#) C für den Punkt der Curve, welcher zu v ge

hört. Es folgen nun noch mehrere Sätze, welche sich

aus dem Vorhergehenden leicht ableiten lassen, und ganz

geeignet sind, dem Leser ein hohes Interesse abzugewin

nen; sie enthalten die Sätze von den merkwürdigen Punk

ten, den Wendungspunkten, Spitzen u. s. w., worauf auch

von den unendlichen Aesten (§. 89) gehandelt wird. Das

siebente Capitel, welches die Ausdrücke für krumme Li

nien im Raume zum Gegenstande hat, ist dem vorher

gehenden ganz analog, und eben so scharfsinnig durch

geführt, so wie auch das achte Capitel, von den Aus

drücken für krumme Flächen. Es ist aber Rec. durch den

Raum nicht vergönnt, über diese vortrefflichen Unter

suchungen weitläufiger zu referiren, und er muſs sich also

begnügen, auf den Inhalt dieser Abschnitte aufmerksam

zu machen; allein in dem neunten Capitel, Verwandlung

barycentrischer Ausdrücke in Gleichungen zwischen paral

lelen Ordinaten und umgekehrt, treffen wir auſser vielen

neuen Untersuchungen und dem gewohnten Scharfsinne

des Verf. noch Etwas an, welches das Vorhergehende ge

wissermaſsen vervollständigt. In der Lösung der Auſgabe

§ 129: „Aus dem Ausdrucke einer Curve in einer Ebene

(auf Fundamentalpunkte bezogen) die Gleichung der Curve

unter parallelen Ordinaten zu finden, und umgekehrt, aus

der Gleichung den (barycentrischen) Ausdruck herzulei

ten“, wird gezeigt, daſs wenn pA+qB+rC der Ausdruck

der Curve ist, und die Coordinaten, im gewöhnlichen

Sinne, auf welche diese Curve bezogen werden soll, durch

y, x angedeutet werden, allemal: (p-+q+r) x=p und
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(p+q-+r) y=q ist, aus welchem Ausdrucke man v, wo

Von P, q, r Functionen sind, zu eliminiren hat. Schon

oben wurde erwähnt, daſs jede Linie der zweiten Ord

nung, im Sinne des barycentrischen Calculs, ein Kegel

schnitt oder eine Linie des zweiten Grades in der ge

wöhnlichen Bedeutung sei; jezt kann dieser schöne Satz

sogleich bewiesen werden. Jede Linie zweiter Ordnung

läſst sich durch «A+vB-+v°C darstellen; will man diese

Curven auf parallele Ordinaten beziehen, welche y, x seyn

mögen, so hat man nach dem Obigen: (ce+v-+-vº) x=a

und (a+v-+-vº) y=v; daraus folgt: v= e”- SeZt IIlan

- X | -

dieses in die eine oder in die andere Gleichung, so erhält

man: «y*+xy-+x’=x, durch deren Lösung in Beziehung

auf y man bekömmt: z=–ÄFFÄ % (4ax-+(1–4c)x”),

wodurch dargethan worden, daſs jede Linie der zweiten

Ordnung, im Sinne unseres neuen Calculs, auch vom

zweiten Grade im gewöhnlichen Sinne, d. h. ein Kegel

schnitt sei, daſs ferner jener Ausdruck für a=% nur eine

Parabel, für a>% nur eine Ellipse und für a<% nur eine

Hyperbel bezeichne.

Mit diesem Capitel schlieſst sich der erste Abschnitt

- dieses in vieler Rücksicht schätzbaren Werkes. Das ei

-gentliche Wesen des barycentrischen Calculs haben wir

im Vorhergehenden so kurz und vollständig als möglich

anzugeben versucht; allein eine vollständige Kritik dessel

ben zu geben, ist, selbst für diese Blätter, unmöglich, in

dem daraus ebenfalls ein gewöhnlicher Octavband entstehen

müſste. Wir wollen daher hier, als an einer schicklichen

Stelle dazu, abbrechen, um nur noch über das Ganze ei

nen Blick zu werfen. Der Hauptzweck des barycentri

schen Calculs ist, der analytischen Geometrie eine neue

Seite abzugewinnen, und man muſs gestehen, daſs es die

sem Calcul sehr leicht gelingt, die geometrischen VVahr

heiten theils neu zu entdecken, theils nach seiner Art zu

demonstriren. VWas also den Nutzen desselben anbetrifft,

so liegt dieser klar am Tage, selbst wenn er in der analy

tischen Geometrie bis jezt noch keine neuenSätze entdeckt

hätte. Allerdings muſs man sich an die Betrachtungsweise

erst einigermaſsen gewöhnen, ehe man leicht damit um

gehen wird; allein, wir haben es aus der Erfahrung, es

ist dazu nur einige Aufmerksamkeit im Anfange erforder

lich: späterhin hat der Hr. Verf. schon dafür gesorgt,

seine Leser in der Spannung zu erhalten. Was man durch

den barycentrischen Calcul erhält, das bekömmt man ge

wöhnlich auf sehr einfachem Wege; jedoch sind es, und

das muſs hier bemerkt werden, nur gewisse Gegenstände,

auf welche dieser Calcul angewandt eine so groſse Ein

fachheit und Leichtigkeit zuläſst; bei vielen anderen wer

den die Untersuchungen bei Weitem verwickelter als auf

dem gewöhnlichen Wege. Der zweite Abschnitt handelt

von der Verwandtschaft der Figuren und den daraus ent

springenden Classen geometrischer Aufgaben. Das, was

Euler *) von der Verwandtschaft der Curven vorträgt,

wird hier in einem noch allgemeineren Sinne genommen,

und es scheint, als ob diese Untersuchungen so recht für

das Eigenthümliche des barycentrischen Calculs geeignet

wären; schwerlich dürfte hier eine andere Betrachtungs

weise so elegant zum Ziele führen. Der Abschnitt ist

minder reich an neuen Betrachtungen, und das Vorgetra

gene befriedigt im hohen Grade, eben so wie der dritte

und lezte Abschnitt, Anwendungen des barycentrischen

Calculs auf die Entwickelung mehrerer Eigenschaften der

Kegelschnitte, nicht weniger Interessantes darbietet.

Sp ehr.

*) Euleri Intr. in Anal. inf. Tom. II. Cap. XVIII., de simili

tudine etaffinitate linearum curvarum.
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1) Hunst und Alterthum in St. Petersburg von

Ferdinand Haud I. Band weimar im
Industriecomptoir 1827. 8. S. 388.

2) Notice sur les principaux tableaux du Musée

imperial de l'Ermitage á Saint Petersbourg.

A. Petersbourg et à Berlin chez T. Trautwein.

1328. 8. p. 155. (Der Verfasser unterzeichnet

sich am Ende der Vorrede J. H. Schnitzler)

- Beide Schriften behandeln denselben Gegenstand.

Beide haben den Zweck, die Leser mit den Kunstschätzen

welche sich seit Peter I. in Petersburg angehäuft haben,

bekannt zu machen. Die Deutsche Schrift hat den Plan

hiezu weitläufiger angelegt. Im Eingange erwähnt sie die

Regenten, welche seit dem Gründer der Stadt beitrugen,

dieselbe durch Prachtgebäude und Kunstwerke jeder Art

groſsartig zu schmücken, und zugleich die Künstler der

verschiedenen Nationen, welche dahin gezogen wurden,

die Unternehmungen zu leiten und auszuführen. Peter I.

war die Seele. Er wuſste, was er wollte. Sein Volk

sollte gehoben werden. Ruſsland in dem niedrigen Zu

stand eines Asiatischen Reiches sollte Europäischer Cultur

theilhaftig werden. Nebst der Kriegs- und Schiffbaukunst

waren für den schöpferischen Geist des Fürsten, der sich

selbst zuerst auf Reisen unterrichtete, Wissenschaft und

Kunst die ersten Angelegenheiten des Staats. Die typi

schen Gemälde der neu-Griechen waren von Alters her

die einzigen Zierden in den Kirchen. Peter wollte aber

sein Volk auch mit der Bildnerei bekannt machen, und

den engen Kreis, auf welchen die Malerei beschränkt

war, erweitert wissen, und zur freien Kunst, worin ein

erfinderischer Genius waltet, erheben. Dieser Impuls

zog auch die nachfolgenden Regierungen fort bis auf Ka

tharina II. und ihren Enkel Alexander, welche die künst

lerische und wissenschaftliche Thätigkeit besonders in

Schutz nahmen, und die Sammlungen von allen Seiten

Jahr., wiench. Kritik. J 1828. ii. Bd.

her vermehrten. Seit IKatharina II. ward Petersburg eine

Stadt der Europäischen Bildung, und von dieser groſsen

Frau und von Alexander stammen hauptsächlich die Kunst

denkmäler her, welche die Ermitage und andere Schlös

ser zieren; so daſs im J. 1825 die Sammlung sich bereits

an fünfthalbtausend Gemälde belief; allerdings eine An

zahl, mit der sich nicht leicht eine andere vergleichen

läſst. Indessen ist es nicht die Menge, sondern die Ei

genschaft, welche hierin den Ausschlag gibt.

*. Herr Haud beschreibt in dem vorliegenden Bande

einen bedeutenden Theil der Sammlung, besonders von

Italienischen und Spanischen Meistern. Der zweite wird

die Holländische Schule umfassen, die besonders reich

zu seyn scheint; und dann möchte der dritte folgen, wel

cher die Nachrichten über die Sammlungen antiker Gegen

stände enthalten wird.

Der Verf. scheint, was die Aufstellung der Gemälde

angeht, in mancher Rücksicht nicht zufrieden zu seyn:

bei dem groſsen Prachtbau der Ermitage sei die Be

leuchtung der Säle, Zimmer und Säle nicht immer glück

lich: bedeutende Gemälde hätten selbst zur besten Jahres

und Tageszeit nur ein spärliches Licht, und dabei hinder

ten nicht selten andere Gegenstände – kostbare Möbel,

Vasen und andere Zierwerke – den freien Genuſs der

Gemälde. Aber noch ein gröſserer Uebelstand sei, daſs

bei der Aufstellung keine Ordnung in Hinsicht auf Epochen

und Schulen beobachtet sei, und Alles gemischt unter

"einander hänge. Daher dem Beseher alles Vergleichen

zwischen dem Gleichzeitigen und Gleichartigen entzogen

sei. Erscheine aber Früheres und Späteres, Italienisches,

Deutsches und Niederländisches, Historisches, Land

schaftliches und Volksscenen so durch einander gemengt,

so könne es nicht fehlen, daſs die Gemälde sich selbst

wehe thun, und der historische Gesichtspunkt in Hinsicht

der Zeiten, Nationen, Schulen und einzelnen Meister

ganz verloren gehe. Es entstehe dadurch mehr eine

Gallerie der Verwirrung als der Belehrung.

- * - 13
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Andere Uebelstände seien: daſs bei der groſsen

Sammlung so viele Gemälde falsche Benennungen trügen,

daſs bei anderen die Restauration schlecht besorgt, und

wieder für andere, die der Restauration bedürften, gar

nichts geschehen sei. Auch bedürfe die reiche Sammlung

der Copien nicht, die sich so häufig zwischen die Origina

lien eingedrungen hätten. -

Dann sei es auffallend, daſs die Anzahl der Gemälde

von gewissen Schulen und Meistern über die Maſsen groſs

sei, und dann wieder von gewissen Epochen und Schulen

ganz fehlten oder nur Geringes vorhanden sei. So fehlt

z. B. die erste und zweite Epoche der Italiener, und die

alt-Niederländische Schule gänzlich. Von der alt-Deut

schen ist nur Geringes vorhanden, und Gemälde im By

zantinischen Styl sieht man gar nicht, was doch in Ruſs

land leicht zu erhalten seyn möchte, da jezt allda neu

Griechen und Armenier für Kirchen und Klöster noch

häufig in diesem Styl arbeiten sollen. Dagegen gibt es

von einzelnen, wie z. B. von Wouwermans, eine Unzahl–

an die 50 Stück – von dem drei und vier Gemälde hin

reichend wären, um die Manier des Meisters immer wie

der zu erkennen. Ein ähnlicher Fall ist es mit den Schu

len von Rubens, Van Dyck, Rembrand, Poussin und

Anderen. * -

Selbst für die Schulen der groſsen Meister des 16ten

Jahrhunderts scheint nicht hinreichend gesorgt zu seyn,

wo dagegen die Eklektiker im Ueberfluſs vorhanden sind,

so wie auch die Meister der Schule des Pietro da Cortona

und Maratta.

Herr Haud, der übrigens keine Ansprüche auf groſse

Kunstkenntniſs macht, scheint die bezeichneten Mängel,

besonders die unmethodische Auſstellung, sehr lebhaft

gefühlt zu haben. Er läſst sich also nicht darauf ein, die

Gemälde nach der Folge ihrer Auſstellung anzugeben;

sondern er zeigt das löbliche Streben, die Werke nach.

dem historischen Gesichtspunkt zusammenzureihen und

zu beschreiben, obwohl er hierin mit sich selbst nicht

immer im Klaren zu seyn scheint.

Mit der Toscanischen Schule der dritten Epoche be

ginnend, nennt er nicht weniger als acht Stück, die den

Namen Leonardo da Vinci tragen, und von denen er

wenigstens drei als ächt anerkennen möchte. Wer aber

weiſs, wie selten die Arbeiten dieses Meisters sind, und

wie oft die Werke seiner Schüler und Nachahmer den

Namen des Meisters tragen müssen, wird auch drei noch

viel finden. Als ächt werden ferner angenommen eine

Madonna von Fra Bartolomeo, Einiges von Andrea del

Sarto, und eine Taufe Christi von Fr. Salviati. Noch

werden Copien von Sodoma, B. Peruzzi, M. Angelo,

und später noch Marcello Venusti, Angelo Bronzino und

-- P. Tibaldi genannt.

Von der Römischen Schule kommen Raphael, Giulio

Romano, Innocenzio da Imola, Baroccio, Pierin del

Vaga und Cav.d'Arpino vor: von dem Ersteren sollen nicht

weniger als fünf Stücke vorhanden seyn. Da der Ref die

berühmte Sammlung nicht kennt, enthält er sich billig

alles Urtheils. Doch hätten wir gerne über das Historische

dieser Bilder etwas Zuverlässigeres vernommen. Man

muſs es einem Freunde der Kunst zu gut halten, wenn er

in solchen Fällen etwas ungläubig ist.

Unter den Venezianischen Meistern von Gio. Bellini

an kommen viele der bekanntern Namen vor. Von Tizian

werden allein eif Stücke bezeichnet.

Von der Lombardischen Schule werden auſser Cor

reggio (dem man sechs Gemälde zuschreibt, wovon aber

die meisten auch in anderen bekannten Sammlungen vor

kommen) auch Francesco und Girolamo Mazzuola, B.

Garofalo, Andrea Salario und Raffaelinda Reggio genannt.

Von den Eklektikern gibt es Werke in groſser An

zahl, und, wie es scheint, bedeutende. Von den Bologne

sern werden die drei Carracci, Dominichino, Guido,

Guercino, Albano, Lanfranco, Tiarini und mehrere von

den Schülern derselben genannt, wozu auch Poussin mit

mehreren Gemälden gehört. Von den zu dieser Zeit und

Gattung gehörigen Florentinern sind Werke des Cigoli,

Pagani, Vanni, Carlino dolce und Anderen verzeichnet.

Nicht weniger reich ist die Sammlung an Werken der

Meister der fünften Epoche. Dahin gehören: Andrea

Sacchi, Pietro da Cortona, C. Maratta, Salvator Rosa,

Lauri, Feti, Chiari, Pietro Testa, Giacinto Brandi,

Ciro Ferri, Romanelli, Luca Giordano, Solimene, Conca,

ferner Celesti, Lazzarini, Trevisani: wozu, doch mit er

neutem Sinn, sich noch Battoni und Mengs zählen lassen.

Nicht unbedeutend scheint die Reihe der Spanischen

Maler zu seyn, welche der Kaiser Alexander von Hope

in Amsterdam für 100,000 fl. erstand. Es werden ge

nannt: del Rincon, Luis de Vargas, Coelloc il Mudo,

Morales, El Greco, Joanes, Ribalta, Herrera, dann

Velasquez, Murillo, Cano, Moya, Ochoa und Andere.

Uebrigens ist es bekannt, wie in den neuesten Zeiten die
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Spanische Schule, die immer nur die Nachahmerin anderer

groſsen Schulen und Meister war, überschäzt worden ist.

Herr Haud gefällt sich in langen Beschreibungen der

Gemälde, was für den Leser nicht nur ermüdend, sondern

auch unnütz ist. Eine kurze Angabe des vorgestellten

Gegenstandes bei der Nachricht über eine Gemäldesamm

lung ist in der Regel hinreichend; doch mit den voraus

gehenden nöthigen Notizen über das Historische, die

Tendenz und die Hauptverdienste der Epochen, Schulen

und leitenden Meister.

So viel vorläufig von den Leistungen des Hrn. Haud,

von dem wir die folgenden Bände mit Sehnsucht erwarten.

Die Französische Arbeit des Herrn Schnitzler macht

weniger Anspruch auf historische und artistische I(ritik.

Es genügt ihm, denjenigen, welche so glücklich sind,

die groſse Sammlung selbst zu sehen, einen Leitfaden,

an dem es bis jezt gebricht, in die Hand zu geben, nach

welchem sie die Gemälde in der Ordnung , wie sie in den

Sälen, Zimmern und Gängen aufgestellt sind, durch

gehen können. Die Zahl der Räume, welche die Ermi

tage zu diesem Behuf enthält, sind nicht weniger als

achtunddreiſsig. Nur ist es schlimm für ein solches Buch,

wenn in der Sammlung Veränderungen vorgenommen

werden, was bei einer bis jezt noch nicht zweckmäſsig

geordneten Sammlung leicht und öfter geschehen wird

und muſs. Sonst ist das Buch für die Besehenden sehr

bequem abgefaſst, besonders auch durch den Anhang von

zwei Verzeichnissen, erstlich einem chronologischen,

worin die Meister nach ihren Schulen verzeichnet vor

kommen, und zweitens durch ein Namenregister der

Maler, von denen Werke in der Sammlung vorhanden

sind. -

So hat das Französische Werk mehr für das Bedürf

miſs der Besehenden gesorgt als das Deutsche, welches

von seiner Seite mehr die Leser berücksichtigt zu haben

scheint. .. »

. . ! " . . .: ,“)

- - A. Hirt.
. . .

Die Grundlehren der christlichen Dogmatik als

Wissenschaft, von Dr. Philipp Marhei

neke. Zweite völlig neu ausgearbeitete Aufl.

Berlin, 1827. 8. - - -

Dritter Artike 1. (Beschlüſs)

Bei aller Selbstgefälligkeit in dem Bewuſstseyn der

Reinheit seiner Absichten und in seinen Voraussetzungen

und Folgerungen hat doch das moralisirende und sogar

erfahrungsweise und gründlich-gelehrte Ich, da selbst

dieses Bewuſstseyn und jede solche Voraussetzung und

Folgerung ohne Erfahrung unmöglich ist, und ihre Unge

wiſsheit sich in jenes und jedes hineinzieht, den Frieden

mit sich und des Wissens mit ihm selbst noch nicht voll

kommen errungen, und würde es endlich doch auf ihn ver

zichten müssen, wenn das Denken und sein Denken des

Denkens nicht wäre. Daſs ich denke, erfahre ich, aber

diese Erfahrung ist – wie die des Wollens, um zum

Denken des Wollens – nur das Mittel, um zum Denken

des Denkens zu gelangen. Das Gefühl, bloſs als solches,

steht bei der Offenbarung, die Offenbarung bei der Ver

nunft, die Vernunft, bloſs als solche, besonders aber als

die reine bei der Empirie selbst im schlechten Rufe.

Aber das Denken? Bei wem in aller Welt hätte das Den

ken seinen Credit gänzlich eingebüſst? Beim Gefühl?

Das Gefühl, wenn es nicht bloſs thierisches ist, bedarf,

wie der Fechter des Schwerts gegen das Schwert, so des

Denkens, um sich des Denkens zu erwehren! Bei der

Offenbarung? So sehr die Offenbarungsglaubigen sich des

Denkens enthalten, und ihnen das bloſse Vorstellen ge

nüge, können sie doch nicht umhin, wäre es auch nur für

die Combination ihrer Vorstellungen, mitunter Gedanken

zu haben, und obschon sie lesen, daſs die Gedanken des

sen, der sich den Seinigen und durch sie offenbart, ganz

andere sind als die ihrigen, zu glauben, daſs sie Ge

danken sind, und er der Denkende ist. Und so viel die

Erfahrung mit dem Sehen, Hören u. s. w. für sich selbst,

d. h. um eine inhaltsvolle und– gewisse zu seyn, aus

richte, Alles kann sie damit doch nicht ausrichten, sondern

bedarf dazu einiges Denken, bald mehr, bald weniger,

und einige Gedanken, oder doch Namen, als da sind:

Materie, Schwere, Kraft, Natur, Leben und dergleichen,

um das Gesehene, Gehörte u. s. f. zusammen zu halten.

Die Vernunft selbst aber – wie könnte sie ohne das Den

ken Vernunft, geschweige die reine und die praktische,

oder gar die gesunde Vernunft seyn? Von nirgends her

hat also das erfahrungslustige und der Gelehrsamkeit be

flissene Subject, wenn es seinem Glauben das Denken

vor- und zum Theil einschiebt, irgend eine bedeutende

Einrede zu besorgen. Durch den Gedanken aber der

Heiligkeit, da er sein bester und lediglich ein Erzeugnifs

seines Denkens ist, muſs es diesem, das sonst, obzwar

als das Denken des Sollens und bei der Frage nach der

Pflicht der Selbstüberzeugung und nach der Freiheit des

- - - - - - 13* .
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Willens ihm bereits respectabel, doch nur im Dienste der

Empirie und Erudition steht, sogar vor beiden, jedoch

in der unzertrennlichen Verbindung mit ihnen, den Vor

zug zu geben sich für berechtigt halten. - -

- :

Sowohl der Glaube nämlich, selbst wenn er ein bloſs

geschichtlicher wäre, als auch seine Berufung auf irgend

eine Autorität, die ihn begründe, sei sie z. E. die der

Kirche oder die ihres Stifters, muſs sich vor dem Den

ken rechtfertigen, sonst wird er von diesem ohne Weiteres

als blind, als Köhler-, als Aberglaube abgewiesen, und

müssen seine Bekenner sich gefallen lassen, für Phan

tasten, Schwärmer, Unfreie und dergleichen erklärt zu

werden. Die Forderung aber, daſs Beides sich vor ihm

rechtfertige, ist eine der gerechtesten, die das Denken

selbst zu thun vermag; denn, obschon, was sich für ein

Glauben gibt, hiermit aussagt, kein Wissen zu seyn, so

muſs doch dasselbe, weil es sich für ein Glauben gibt,

darthun, daſs es kein Wähnen, kein Meinen und der

gleichen sei, und wie könnte es dieses darthun, auſser

mittelst des Denkens und für ein Denken? Das Denken

indeſs, für welches hier das Glauben sich als solches zu

beweisen hat, ist das von dem moralisch-empirischen

Subject ausschlieſslich in Besitz genommene; der Grund

des Besitzgreifens ist seine eigene Machtvollkommenheit

in der Gewiſsheit, nicht nur Lebendes, sondern selbst auch

Denkendes, und erst so der Pflicht, des Rechts, der

Moralität, des von ihr gehaltenen Wissens und des Glau

bensfähiges, d. i vernünftiges Subject zu seyn. Schon

das kritisch-philosophirende hatte das Denken, vor wel

chem das Glauben, und nicht nur dieses, sondern auch

die Erfahrung selbst und das Wissen überhaupt zu recht

fertigen sei, zu seinem Eigenthum gemacht, aber so,

daſs der Zueignungsact, indem einerseits Abstraction von

der Erfahrung, andererseits Reflexion auf die Bedingun

gen ihrer Möglichkeit, selbst ein Denkact, die Pflicht der

Selbstüberzeugung nicht als ein unerkennbar wahres,

oder als eine solche, die sich von selbst verstehe, vor

ausgesezt, sondern in und mit dem kategorischen Impe

rativ deducirt, die Willensfreiheit nicht aus der Erfahrung

gefolgert, sondern mittelst des A priori deducirten Im

rativs – und der Glaube an Gott und Unsterblichkeit i

ähnlicher Weise postulirt war, und in dem Allem das Sub

ject sich als weder moralisirendes noch als empirisches

und gelehrtes, sondern bloſs als abstract selbstständiges

zu sich selbst verhielt. Dieses abstract-subjective Denken

der Vernunftkritik ist nun zwar durch die Intensität, WO

mit das forschende Individuum, als das Ich seiner gewiſs,

an sich fest hält, und durch seine Voraussetzungen und

Folgerungen nur noch subjeeiver – aber durch eine
Wort-, Schrift- und Sachkritik und durch seine Gelehr

samkeit das gewichtige worden, und so hat der moralische

Empirismus auf den Richterstuhl, welchen der Kriticis

mus für die Entscheidung dessen, was zu wissen möglich,

zu thun aber und zu glauben nothwendig sei, einzunehmen,

zwar mit Anerkenntniſs des Primats der praktischen vor

der reinen Vernunft, allein, dennoch vergebens bemüht

war, in der Machtvol kommenheit seiner Meinung, daſs

die Erfahrung durch sich wirkliche Gewiſsheit gebe,

gründliche Gelehrsamkeit aber, mit Pflichttreue ver

knüpft, allein wo nicht alle, doch die der Menschheit ge

fährlichen Zweifel hebe, und übrigens mit der gröſsten

Bescheidenheit seiner Ansichten, sich niedergelassen. Das

Denken selbst in der Weise, worin es das seinige ist,

gewährt ihm den Vortheil, 1) die Theorie von der Emp

rie, also von ihm selbst präcis zu unterscheiden, 2) die

eine dort, wo die andere, sogar als Gelehrtheit, nicht

zureicht, gegen das, was er im Glauben der Welt den

Aberglauben nennt, und wovon dieser Glaube befreiet

werden müsse, in Bewegung zu setzen, und 3) mit der

anderen, also mit sich für sich und für den freien Glau

en desto nachdrucksamer zu operiren.

enn was das erste betrifft, so unterscheidet zwar

die Theorie selbst sich von der Empirie, allein ohne eben

insonderheit als die subjectiv-abstracte Logik zu be

denken, daſs ihre derÄ gleiche wahrheit doch

nur eine unwirkliche, keine reale ist; und so könnte sie

vornehmlich als besagte Logik, obschon ihr Wissen apº

diktisch 2. und insofern allen Einfällen unzugänglich sei,

doch wöhl auf denÄ gerathen, auch hat sie ihn, wie

die Geschichte besonders der Theologie lehrt, mituntº

wirklich gehabt, aus dem bloſsen Gedanken Gottes zB

das Daseyn, die Dreieinigkeit Gottes u. s. w. zu beweisen.

Sie also muſs, damit die Klarheit selbst, die sie ist, der

Aufklärung kein Hinderniſs gebe, zu Zeiten daran erinnert

werden, daſs das durch sie und in ihr Gewisse und Wah"

doch nur ein, wie die Vernunftkritik sagt, formal Ge

wisses und Wahres sei. Auch erinnert sie schon der

Supernaturalismus daran; wer aber könnte dieſs besser

als der moralische Empirismus, der sich selbst mit dem

Geschäft der Aufklärung beauftragt hat? Er ist's ja, der
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ob er gleich mittelst seiner psychologischen Beobachtun

gen weiſs, daſs das wahrhafte Seyn nicht pflanzliches oder

animalisches Leben, nicht Fühlen, Empfinden und Phan

tasiren, sondern Denken ist, dennoch für die wirkliche

Gewiſsheit nicht dem Denken als solchen, sondern allein

dem Erfahren, d. i. sich selbst sein Vertrauen schenkt,

und für sie sogar der absoluten Selbstgewiſsheit, wie sie

die abstracte Ichheit ist, nicht trauet, auch nicht trauen

kann, da das Ich, indem dieses oder jenes Individuum,

selbst als verrückt, und so der wirklichen Gewiſsheit und–

Wahrheit entrückt nicht aufhört, das seiner absolut ge

wisse Subject zu seyn.

Was aber das zweite angeht, so verschmäht er, wie

wenig ihm die Theorie für den Glauben gelte, doch nicht

ihren Gebrauch gegen das, was er in diesem für baaren

Aberglauben hält. Gegen ihn sezt er nicht nur seine ge

lehrte Kritik und Auslegung der Bibel und seine gleich

gelehrte Beurtheilung und Widerlegung alter Kirchen

lehrer und Lehren in Bewegung, sondern nimmt er auch

zum Element der Zahl, zur Bestimmung der Gröſse und

zu den ahstracten Bestimmungen des Denkens seine Zu

flucht, kurz ihn greift er zugleich a posteriori und a priori

an, ja seine Arithmetik und Geometrie und seine Logik

gibt insgemein zu diesem Angriff den ersten Impuls, und

ist's wohl gar, die ihm den Glauben der christlichen Welt,

ob er ein vernünftiger oder unvernünftig sei, zuerst

zweifelhaft und selbst verdächtig macht. „Drei Einhei

ten,“ sagt er, „sind so gewiſs drei und nicht Eins, als

zweimal zwei nicht drei, sondern vier ist; wie also kann

Gott der Dreieinige seyn? Er ist der Unendliche, der

Schöpfer Himmels und der Erden, wie kann er auf dieser

kleinen Erde, in dem Winkel eines engen Landes, unter

einem beengten Volke, auf die Zeit weniger Jahre und für

das ganze Menschengeschlecht ein Mensch werden? Was

ist die Erde, verglichen mit den großen Weltkörpern,

vorab mit denen, welche Sonnen sind? Was ist sie mit

ihren Bewohnern gegen den Himmel mit seinen zahllosen

Gestirnen und mit deren Bewohnern? Welche Klein

geisterei, die winzige Erde für die Hauptpartie der so

groſsen Welt, und welche Engherzigkeit des Menschen,

sein Geschlecht für so dürftig, und zugleich für so wich

tig anzusehen, daſs Gott selbst, um seinetwillen auf die

Erde herabkomme! Ein göttlicher Mensch, eine wunder

bare Begebenheit und dergleichen. Nun ja! Ein Prädicat,

wenn auch verschieden vom Subject, verträgt sich wohl,

besonders als Metapher, mit dem Subject; aber Gott,

welcher Mensch, ein Mensch, welcher Gott – ein Gott

Mensch – eine That, die ein Wunder, ein Wunder,

das eine That – eine Wunder-That – sei, das ist, wie

wenn A nicht A, sondern B und B nicht B, sondern A

wäre. Ist nicht jedes Wesen sich selbst gleich? Wer also

möchte doch, wenn er verständig ist, an solcher Theurgie

und Thaumaturgie, und an irgend solchem Widerspruch

Gefallen finden, und wer kann ihn für VWahrheit halten?

Der Staat? Freilich wohl! Denn feierliche Friedens

schlüsse eröffnet wenigstens der christliche mit dem

Namen des dreieinigen Gottes. Die Kirche? Freilich

auch! Denn sie betet den Vater, den Sohn und den heili

gen Geist an, und jedes ihrer Hauptfeste erinnert, wo

nicht an die Incarnation, doch an irgend ein anderes

VWunder. Nun man muſs den Muth haben, darin den

Staat, aber mit Ehrerbietung, und die Kirche, aber mit

schonender Vorsicht eines Bessern zu belehren. Eigent

lich müſste dieses vom Empirismus für Aberglauben ge

haltenen Glaubens wegen von ihm der Staat für einen

Thoren, und die Kirche für eine Närrin erklärt werden;

allein dazu würde ein Muth erfordert, den, wenn er nicht

Tollheit seyn soll, nur die Gewiſsheit, daſs jener Glaube

ein Wahn sei, geben könnte. An dieser Gewiſsheit aber,

wie sie die des Reformators wenigstens gegen die –

Römisch-katholische – Kirche war, die er ohne Rückhalt

sogar der babylonischen Hure verglich, muſs es wohl

fehlen. Denn bei seinem Aufklärungsgeschäft übersieht,

so gut er drei zu zählen versteht, der mit seiner gesunden

Vernunft Forschende in dem Eifer, womit von ihm die

alt-orthodoxe Lehre überhaupt geprüft wird, daſs seine

Ansicht der Dreieinigkeit nichts mit der kirchlichen

Lehre von derselben, der das Element der Zahl dabei

kaum eine Nebensache, geschweige das Wichtigste ist,

gemein habe, und daſs diese Lehre, wenn sie geprüft

werden soll, an ihrem Inhalte, nicht aber an seiner oder

irgend einer Ansicht geprüft, und Falls sie widerlegbar

ist, aus diesem, nicht aber aus ihr widerlegt werden, oder

vielmehr – wie die Infallibilität der Kirche – sich selbst,

und nur mittelst des denkenden Subjects, das wenigstens

dabei von seinen Ansichten unabhängig ist, durch sich

selbst widerlegen müsse. Doch das muſs er übersehen,

so wie das, daſs die Gröſse, Masse, Menge, mechanische

Bewegung und der Lichtglanz der übrigen Gestirne sich

zur Erde und dem Leben auf ihr, wie das Unbestimmte

zum Bestimmten, wie der abstracte Gedanke zur concre
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ten Erkenntniſs – ferner, so lieb ihm sonst die Erfah

rung und sein aus ihr mit Nothwendigkeit Folgern ist,

auch das, daſs seine Vorstellung des von vernünftigen

Geschöpfen Bewohntseyn Hönnens der andern Weltkörper

und die Wahrscheinlichkeit sich zur Wirklichkeit und

WWahrheit des von ihnen Bewohntseyns der Erde, wie

das Träumen zum Wachen und Begreifen, verhalte; fer

ner das, daſs sein principium identitatis oder contra

dictionis bloſs die eigene Abschattung– das contrefait–

seiner selbst, wie er als abstract denkendes Subject eben

nur sich denkendes ist, sei; Ich = Ich, A= A; Ich

kein Nichtich, A nicht B, oder Ich – nicht Ich, A –

non A, und endlich das, daſs, wenn der absoluten Selbst

gewiſsheit für die wirkliche Gewiſsheit und – Wahrheit

nicht zu trauen ist, um so weniger ihrem Schatten, d. i.

jenem Identitätsprincip, oder dem Satz des Widerspruchs

gegen dieselbe zu trauen sei.

Der Grund, aus welchem er dieſs Alles übersehen,

und seiner Ansicht treu bleiben muſs, ist eben nur die in

seiner abstracten Selbstständigkeit zwar nicht nothwen

dige, allein von ihm nun einmal beliebte Beharrlichkeit

bei ihm selbst und bei seinem Gedanken des Denkens,

theils als des bloſs subjectiven, theils als eines solchen,

welches, wenn nicht identisch mit sich oder – mit dem

Seyn, gar kein Denken, sondern Nichts sei. In dieser

Beharrlichkeit ist der Entschluſs unmöglich, Ansichten,

die, wie der bescheidene Ausdruck ist, nur die seinigen

sind, gerade darum, weil sie die seinigen sind, dort, wo

es Religion und Wissenschaft gilt, gänzlich aufzugeben.

Die Notiz insbesondere von der Menschwerdung Gottes,

die dem Subject, wodurch auch immer, geworden, könnte

wohl für es – denn so hat er gezeigt, daſs er weder von

sich ab- noch an sich hange, sondern der an und für sich

Unabhängige sei – eine Veranlassung werden, seine von

ihm beliebte Selbstverknechtung und seinen knechtischen

Eigensinn vorerst wenigstens zu ahnen; allein bei dem

selbst aus seiner Anhängigkeit an sich entspringenden

Wahn, daſs sie nicht Anhängigkeit, sondern vielmehr

Unabhängigkeit, in seinem Denken und Wollen, von

eigner und fremder Meinung und Willkür, mithin wirk

liche Selbstständigkeit sei, muſs es diese Notiz für die

von einer Gottes und des Menschen unwürdigen Meinung

nehmen, und leztere standhaft von sich ablehnen. An

ihr hat die christlich-glaubige Welt allerdings eine ihr

gewordene oder historische Notiz, aber nicht die von

einer verlebten Meinung, sondern lebendigen und die

wirkliche Selbstständigkeit und Freiheit der Glaubigen

begründenden Erkenntniſs, und so geht sein die Welt

hierin Aufklären darauf, zu bewirken, daſs ihre Erkennt

niſs zur bloſs historischen Notiz herabgesezt, und seine

Ansicht vom Gegenstande derselben, als einem Irrthum,

allmälig zur Ansicht der Kirche selbst werde, die ihn

für eine Wahrheit genommen, und sich an ihn, wie an

andere Irrthümer gewöhnt habe. Wie unauflöslich bei

diesem Aufklärungsact – die Sonne, auſser wo sie blendet

und sengt und brennt, klärt auch auf, aber Leben er

weckend, nicht ertödtend – das Subject an sich selbst

hängt, ist daraus zu ersehen, daſs ihm, damit es der

Möglichkeit einer Erkenntniſs Gottes, welcher auf der,

von ihm für eng geachteten Erde Mensch geworden ist,

entgehe, seine Zuflucht zu dem weiten Himmel nimmt;

in ihm und seinen Sternen dehnt es sich wie ein Gas in

den Lüften aus, und daran, daſs es in dieser Ausdehnung

und – Selbstverdünnung von sich ablasse, fehlt so viel,

daſs darin vielmehr seine Anhängigkeit an ihm selbst der

Natur des abstracten Raums ähnlich wird, der, unablösbar

von sich, sich selbst dergestalt treu bleibt, daſs, während

das in ihm scheinende und – aufklärende Licht, ohne

Anhängigkeit an sich, seine Selbstständigkeit in der Farbe

beweist, und als diese sich treu bleibt, eben er zu seiner

Selbstständigkeit bloſs seine Anhängigkeit an sich hat,

und in seiner weitesten Weite, wie in seiner engsten

Enge, desgleichen in seinen kleinsten Theilchen, wie in

seiner Totalität eben nur Raum ist.

Der Vortheil drittens, welchen die Unterscheidung

der reinen Theorie von der Empirie dieser zur desto

gröſsern Wirksamkeit für sie selbst und ihren Glauben ge

währt, ist vorerst darin ein wirklicher, daſs die unter

schiedenen sich nicht von einander trennen. Zwar treibt

die Theorie ihr Wesen ganz für sich, und ist eben darin

rein – reine Mathematik, und, worauf es hier besonders

ankommt, reine Logik; – die Empirie jedoch merkt sich's

leicht ab, daſs sie ohne alles Denken gar nicht Empirie

seyn würde, und eben so leicht an, daſs ihr, vornehmlich

als Kritik und Gelahrtheit, einige Logik Noth thue. Sie

widmet daher ihrem Studium einige Zeit, und zwar ver

dientermaſsen nur einige, nur kurze; denn das Denken,

wie diese Logik dasselbe kennt, ist ja das mit dem Denken

bloſs identische Denken; sie ahnet in ihm kaum den Un

terschied seiner selbst von ihm, geschweige den Wider
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spruch seiner mit ihm, und seine ihn aufhebende Macht,

als werde der Unterschied, in welchem das Denken ein

Begreifen, Urtheilen und Schlieſsen ist, von Auſsen her an

es gebracht, und als sei sein ganzes Thun, wie das des

Elements der Zahl – das der Eins – in der geraden und

ungeraden Anzahl, im Bruch und dergleichen, nur ein in

diesem Unterschied an sich, dem Denken, Festhalten.

VWie das moralisch-empirische Subject als rein und allein

sich Denkendes an sich hängt und festhält, sagt und muſs

ihm diese reine Logik zusagen, aber auch bald Lange

weile machen ; denn so interessant es sich selbst sei, kann

ihm doch sein das Ich Bedenken, da ihm dasselbe nur als

das mit sich identische bekannt ist, in der schaalen Wie

derholung dieses Ich = Ich keine Unterhaltung, und

sein das Denken Bedenken in der eben so schaalen des

=A nur damit, daſs es ein Denken im Begreifen, Ur

theilen und Schlieſsen, oder A = A in B, in C und in D

ist, einige und schlechte, erst damit aber, daſs es ein

Denken im Begreifen, Urtheilen und Schlieſsen mit An

wendung auf Alles das ist, was erfahren wird, und darum

wirklich gewiſs und wahr sei, weil es erfahren werde,

eine genügende, obschon kurze Unterhaltung gewähren.

Mit Recht wird daher diese Logik und sein Studium der

selben, so sehr sie seinem ganzen Wesen, das, wie die

Natur des Pechs, die Trockenheit selbst ist, angemessen

sei, trocken genannt, und möglichst bald wendet es sich

mit ihr, die es, da sie ihm aus der Seele gesprochen ist,

bald weg hat, dem durch seine Wort-, Schrift- und Sach

kritik und durch seine Gelehrsamkeit gehaltvollen Denken,

wie es das seinige ist, zu. Daſs dieses ein logisch rich

tiges Definirjudiciren und Demonstriren, und über

haupt ein durch und durch consequentes Denken seyn

müsse, ist eine unabweisliche Forderung, der jedoch von

solchem Subject und durch sorgfältige Abhaltung des Wi

derspruchs unschwer Genüge gethan wird. Denn in sei

nen gelehrten Forschungen immerfort auf der Hut, damit

keine fremde Meinung ihm das Geringste anhabe, eben so

in seinen Ansichten, auſser daſs, wo's Noth thut, ein

Auſflug von den Erd- zu den Bewohnern der Gestirne

gewagt wird, sich stets bornirend, daneben stets kritisi

rend, und wo nicht aufs Beweisen, doch auf das strenge

Folgern aus dem, was erfahren worden oder wird, so

wie auf die gröſste Deutlichkeit seiner Gedanken bedacht,

muſs ihm wohl das Definiren, Judiciren und sogenannte

Demonstriren geläufig wie das Athemholen werden. Den

Widerspruch aber von sich abzuhalten, dazu kommt ihm

seine Logik mit ihrem Satz des Widerspruchs dermaſsen

zu Hülfe, daſs man sagen möchte, der Satz sei ausdrück

lich dazu erfunden, damit weder sie selbst, noch irgend

einer ihrer Freunde – denn an ihren Feinden rächt sie

sich unter Anderem dadurch, daſs sie dieselhen in Wider

sprüche gerathen läſst – von irgend einem Widerspruch

incommodirt werde. Eine Logik, wie die der Vernunft

kritik, deren Denken ein transcendentales wäre, kann ihm

bloſs in ihrem Resultate, daſs von Gott und göttlichen

Dingen kein Wissen möglich sei, aber nimmermehr in

der Behauptung gefallen, die eben sowohl eines ihrer Re

sultate, und zwar keins der schlechtesten ist, daſs durch

Erfahrung nichts gewiſs und nichts bewährt werde. Die

Logik endlich, als welche das Denken ein seinen Ursprung

und das Werden der Bestimmungen, die es sich selbst

gibt, Begreifen ist, und die, statt den Satz des Wider

spruchs zur Schutzwehr gegen den Widerspruch zu neh

men, vielmehr sogleich in ihrem Anfange sich selbst in

den Widerspruch, daſs das Seyen das Nichts ist, begibt,

und wie in ihn, so in jeden, der ihm folgt, eingeht, da

für aber auch, indem jeder sich an sich selbst aufhebt,

die Gewiſsheit, welche der Wahrheit, die Wahrheit,

welche der Gewiſsheit gleich ist, im Leben und Erleben,

im Glauben und Wissen, weil darin das Denken schon ist,

und nicht erst vom Subject hinein, oder gar von ihm nur

daran gebracht wird, erreicht, kurz die Logik, als welche

das Denken speculatives Denken ist, muſs wohl dem

moralischen Empirismus, dem das Werden gegen das mit

dem Denken identische Seyn kaum so viel werth ist, wie

dem Landmann das Heimen und YYachsen gegen die

Frucht – vom Keimen und Wachsen kann man nicht

leben – und der mit derselben Tenacität, womit er, als

denkendes Subject an sich, dem Denkenden hängt, an

der Identität des Denkens mit dem Denken, so langweilig

sie sei, fest hält, eine groſse Lächerlichkeit seyn, und

würde ihm, wenn es bei seinem bescheidenen Selbstver

trauen möglich wäre, von ihr für sich das Geringste zu

besorgen, ein groſses Aergerniſs geben; sie hat – wär'

es ein Unglück, ihm für Unsinn zu gelten – von Glück zu

sagen, wenn er sie, von ihr, die das Gras wachsen höre,

einige Notiz nehmend, nur bei Seite legt und nicht für

baaren Unsinn erklärt.

So im Besitz einer Logik, die mit ihm nicht in Zwie

tracht gerathen kann, erweitert er selbst sodann den ge

nannten Vortheil dahin, daſs die Nothwendigkeit der
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Rechtfertigung des Glaubens vor dem Denken von ihm in

dem Sinne genommen wird, als müsse diese eine Recht

fertigung vor dem angewandten und gewandten Denken,

wie es das seinige ist, und durch dasselbe seyn, wenn sie

kein durch eben dieses Denken leicht aufzudeckender Be

trug, sondern wirklich Rechtfertigung seyn solle. Daſs

Glaube und Religion mittelst des speculativen Denkens,

Wissen aber und Wissenschaft als speculatives Denken,

und daſs sowohl der Glaube und die Religion, wie das

Wissen und die Wissenschaft, unabhängig von der an ihr

selbst haftenden Subjectivität, sich selbst vor dem Denken,

und vor dem, nicht abstract-, nicht erscheinend-, sondern

wirklich - selbstständigen, also wahrhaft freidenkenden

Subject aufs Vollständigste rechtfertige, muſs ihm, der

den Wahn hegt, sein kritisch - gelehrtes, logisch-präci

ses und gewissenhaftes Denken sei das Denken, bei

dem, was er Denkfreiheit zu nennen beliebt, nicht nur,

indem es gesagt wird, fremd, seltsam hervorkommen,

sondern auch als unwahr, durchaus widerwärtig seyn.

Denn könnte er, was er bei seinem hohen Interesse an

ihm selbst nicht kann, die Wahrheit darin ahnen, so

würde er sich selbst widerwärtig, und müſst er sagen:

„mein gelehrtes, consequentes und gewissenhaftes Denken

ist die Tyrannei selbst, und meine Denkfreiheit die voll

endete Knechtschaft.“ Oder ist nicht das Denken tyran

nisch, welches, wenn es einen Gegenstand zu beachten

geruht, ihn, sei er der Glaube, das Recht, die Pflicht,

oder was sonst immer, einzig und allein durch sich, und

lediglich vor sich rechtfertigen will? Verfährt nicht eben

so der Zwingherr mit seinem Sclaven? Dieser, wenn er

angeschuldigt worden, muſs schweigen, bis er gefragt

wird, und wird er gefragt, darf er doch nicht durch sein

Denken, wie wenn ihm ein solches gar nicht zukomme,

sich vor dem ihm und seinem Herrn gemeinsamen Den

ken rechtfertigen, sondern rechtfertigt oder verurtheilt

ihn der Herr allein durch das seinige und vor dem seini

gen. Ist der Glaube, wenn er Gegenstand für das den

kende Subject wird, sein Sclave? Hat er selbst, als Object,

nicht das Denken in sich? Kann er, wenn des Aberglau

bens verdächtig, nicht durch das ihm, dem Object, in

wohnende Denken, mittelst des denkenden Subjects, sich

vor dem, ihm und diesem gemeinsamen Denken recht

fertigen? Rechtfertigt er solchermaſsen nicht sich selbst,

sondern ihn das Subject, und zwar lediglich durch sein

Denken und vor demselben, so ist er in seiner Ohnmacht

vom Subject schlechthin abhängig, und dieses gegen ihn

in einem Grade selbstständig, wie kein Tyrann gegen

seinen Sclaven. Und solch Subject mit seiner Gelahrtheit,

Kritik, Consequenz und Gewissenhaftigkeit wäre denk

frei? Seine Freiheit, in der es weder das dem Gegen

stande seines Denkens inwohnende Denken,“ noch ein

Recht des Objects, sich selbst zu rechtfertigen anerkennt,

wäre keine Knechtschaft? Sie wäre Denkfreiheit? Von

dem kritisch-philosophirenden wurde die göttliche Offen

barung, deren Anerkenntniſs zugleich die des an und für

sich und nicht bloſs subjectiven Denkens ist, doch nur

bezweifelt, aber nicht geläugnet; es selbst gab in seiner

Religion innerhalb der Gränzen der bloßen Vernunft den

Dogmen der evangelisch-protestantischen Kirche nur eine

VVendung auf sein transcendentales und praktisch-ver

nünftiges Denken, maſste sich aber keine Herrschaft über

sie an, sondern lieſs die Möglichkeit, daſs sie, ihrem

Inhalte nach, göttliche Offenbarungen seien, bestehen,

und folgte sogar in seiner Lehre vom radicalen Bösen,

vornehmlich aber in der vom Kampfe des guten Princips

mit dem bösen und vom Siege des guten über das böse,

ihren Winken und Weisungen. Dieses metakritische

Subject hingegen mit seiner Ueberzeugung von der Nich

tigkeit einer biblisch-kritischen und exegetischen Begrün

dung jener Dogmen, besonders mit seiner gegen sich

höflichen Vorstellung vom Princip des Bösen, und von

dem kraft seiner Aufklärung zu gewinnenden Siege über

das Böse, steht in dem Wahne, seinen und den Frieden

seines Wissens mit sich und ihm dadurch zu erringen,

daſs es – statt sich von der Welt und von der, die Ge

wiſsheit seines moralischen Bewuſstseyns und seines

Glaubens trübenden, Erfahrung unabhängig zu machen,

welches allein durch seine Selbstentäuſserli möglich ist,

und zum Frieden führt – den Glauben der protestanti

schen Kirche, mittelst dessen allein diese Selbstentäuſse

rung möglich ist, von sich abhängig, oder doch sich vor

ihm unabhängig mache, und wie lediglich in seine

Rechte – einem Rechte, das jedem denkenden Indivi

duum, aber keinem Gegenstande des Denkens zukomme–

seine Denkfreiheit, so in eben demselben, nicht aber in

der Pflicht zu glauben – die ja ein Recht des Gegen

standes am Subject voraussetzen würde – seine Glau

bensfreiheit bestehen lasse. * *

(Die Fortsetzung folgt.)
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Der Vortheil ist hiermit freilich in Wahrheit der,

daſs die von diesem durch Bewältigung des gegenständ

lichen Glaubens sich emancipirenden Denken des gelehr.

ten Subjects héwuſstlös gesteigerte Selbstbelügung öes

selben seine Zufriedenheit mit ihm selbst und der Friede

seines Wissens wifd; indessen so und nicht anders ist

nun einmal das Denken des Freiglaubigen, dessen Denk

freiheit übrigens mit Unrecht Freidenkergil gescholten

würde, beschaffen. Sich selbst, nithin sénen Denken

treu, denkt er von ihm, däſs Jedermann, wiefern. Jeder

mann sich selbst treu bleibe, dasselbe mit ihm, und er es

mit Jedermann gemein habe, und wie bescheiden er sei,

wenn er von einer Sache spricht, er denke sich dieselbe so,

ohne seine Ansicht Anderen aufdringen zu wollen, geht

doch seine Bescheidenheit nicht bis dahin, daſs er sage, er

denke sieh das Denken so und so, gestatte aber L4llen und

Jeden, sich dasselbe anders und anders zu denken. Vieinmehr

über das Denken müssen. Alle, sie mögen sich zu ihm selbst,

oder zurMystik, supernaturalistischen Theologie, kritischen

Philosophie und dergleichen halten, an sich, oder aus sei

ner Logik mit ihm einig, ja einverstanden seyn - die Ver

nunft – seine gesunde– so sehr sie in der Mystik u. s. w.

kränkeln, dürfen sie nicht eingebüſst haben, sonst kann

er für sie weder das schwere Geschäft der Berichtigung

des gemeinen, vorurtheilsvollen und der Anwendung des

reinen Denkens, durch die dasselbe erst ein brauchbares

werde, noch das leichte der Beseitigung des transcen

dentalen und der Ablehnung des construirenden, intuitiven

und speculativen führen, und weder psychologische Unter

suchungen über die 1hatsachen des Bewuſstseyns, noch

kritisch-gelehrte über die der Natur und Geschichte, über

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

- J Gl h I' b ü C h G r - -

- - , f ü I' - » -

wissenschaftliche K 1 i t i k.
,

August 1828.

die Religion, ihren Glauben, seinen Grund und Zweck,

seine Entstellung durch den Aberglauben u. s. w. anstellen.

Das Glauben selbst an die Heiligkeit, göttliche Welt

regierung u. s. f., wie es das seinige ist, schränkt sich

jedoch, als das - die Moralität überhaupt und die des

VWissens besonders vermittelnde, nicht darauf ein, nur

das seinige zu seyn, sondern soll zugleich das der christ

lichen Gemeinde, sofern sie seiner, als des freien, noch

nicht theilhaftig ist, für ihre Zufriedenheit, und hiermit

für die Vollendung der seinigen, werden. ,

»
-

Er liest: – Joh. 8, V. 32. – „Lie Wahrheit wird

euch frei machen,“ und sagt: „ganz gewiſs! denn das

war selbst eine Wahrheit, daſs die Juden – zu ihnen

wird ja gesprochen – Falls sie von ihr sich überzeugen

würden, von äuſsern Gesetzeszwange, von Opferdienst,

Priesterherrschaft, deſsgleichen von ihren Leiden

schaften des Hochmuths, Hasses, Neides und der Mord

sucht würden befreiet werden.“ Es ist viel, wenn er

annimmt, daſs nicht bloſs zu den Juden, sondern absicht

Jich, über das enge Judenland hinaus, auch zu anderen

Völkern, und es wäre sehr viel, wenn er annähme, daſs

chen so absichtlich zur ganzen Welt gesprochen, ihr also

wenigstens ihre moralische Befreiung und Freiheit durch

den Redenden voraus angekündigt und verheiſsen sei.

Er liest weiter: – Cap. 14, V. 6. – „Ich bin die WJahr

hei,“ und sagt: das ist eine moralische Wahrheit, denn

der Redende war ein Freund, ein Forscher und Lehrer

der Wahrheit, wie vor ihm schwerlich einer gewesen,

und nach ihm keiner leicht wieder seyn wird, ja Lehrer

der Wahrheit ist er durch seine Worte für uns noch,

und cird er für unsere spätesten Nachkommen bleiben.“

Spricht ein König: „Der Staat bin Ich“ – l'état c'est

moi – so drückt er damit, ihm selbst unbewuſst, seine

Selbstsucht, oder das aus, daſs er mit der stärksten In

tensität und in der gröſsten Extension an sich selbst hange;

spräche der M onarch: ich bin der Staat,“ oder: „Ich ?

14
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das ist, nicht ich, sondern der Staat,“ und zeigte sich

diese Rede in seinen Thaten, so verhielt sich's umgekehrt;

er hätte sich selbst entäuſsert, und den Staat in dessen

wirklicher Selbstständigkeit, erst in dieser aber die seinige

anerkannt. Das Wort des moralischen Empirismus, wenn

er mit der Sprache gerade herausginge, würde, ähnlich

dem einen, dieses seyn: „die Wahrheit hab' Ich“; denn

seinem Princip treu muſs er wähnen, daſs es auſser den

Wahrheiten, die er, und wie er sie enthalte, und ins Un

endliche hin erhalten werde, ferner auſser den rein theo

retischen, die erst als die seinigen, mithin als empirische,

wirklich gewisse und erst so wahrhaft wissenswürdige

seien, und endlich auſser den unerkennbaren, deren Un

erkennbarkeit auch eine Wahrheit sei, die er enthalte,

keine, die ohne seines Denkens und Moralisirens, und

ohne seiner Voraussetzungen und Folgerungen zu be

dürfen, also unmittelbar dogmatisch und doch – Wahr

heit, ingleichen keine, die transcendental oder speculativ

sei, gebe, noch geben könne. Er kann nicht zu dem

Inhalt der Worte: „Ich bin die Wahrheit,“ oder: Ich,

das ist: nicht Ich, sondern die Wahrheit – zu welchem

der Glaube der Welt längst gelangt ist – und nicht zur

Erkenntniſs dessen kommen, der die Wahrheit ist, und

dessen Worte sie sind. -

Das Denkende, welches ist, das Seiende, welches

denkt, ist als denkendes das mit sich, dem seienden, als

dieses das mit sich, als jenem Identische – das Ich –

und wenn man sonst von der Wahrheit sagt, sie sei die

Uebereinstimmung des Gedankens mit seinem Gegenstande,

so ist hier mehr als Uebereinstimmung, und mehr als Ge

danke und gedachter Gegenstand, nämlich: Identität des

Seienden, welches kein bloſs gedachter Gegenstand, und

des Denkenden, welches kein bloſser Gedanke ist, eine

Identität, welche alle Gedanken und gedachten Gegen

stände zu ihrer Bedingung haben – die erste und ab

s“sacteste Wahrheit. – Warum also sollte das Ich, oder

diese. Identische, wenn es nun sich selbst denkt, da auch

dieses sein Denken mit dem Seyn identisch, aber zugleich

ein bereits entäuſserndes ist, nicht zu sich selbst sprechen:

Ich bin die Wahrheit? Solche Rede kann freilich nicht

vom Thier, sondern allein vom Ich, von welchem, und

zu welchem sie gesprochen wird, vernommen werden;

auch ist freilich mit ihr, so breit ihr Inhalt sei, da er,

wie das höchste Wesen, ein ganz Abstractes ist, wenig

gesagt, allein der moralisch - empirische Sonderling –

das Ich, noch als vernünftiges Thier, und, wie das thie

rische Subject in seiner Selbstsucht, unvermögend, sich

zu entäuſsern – würde gleichwohl, wenn er auf sie, die

er vernehmen kann, achten, und bei ihr verweilen könnte,

durch sie wenigstens zu dem Gedanken gebracht werden,

daſs die, obschon vorerst nur abstracte Wahrheit als

identisch mit der Ichheit, weder eine bloſse Beschaffen

heit der Dinge uhd Sachen, wofür er sie nimmt, noch ein

bloſser Zustand, oder eine bloſse Eigenschaft der Perso

nen, der Gefühle, Vorstellungen und Gedanken, wofür

er sie gleichfalls hält, sei, sondern an und für sich selbst,

gleich dem Ich, Bestand habe. Auch würde ihm wohl der

Gedanke kommen, daſs die Fernunft kein Prädicat der Ami

malität, welches selbst seine Prädicate der Gesundheit, All

gemeinheit und dergleichen habe – gesunde Vernunft, all

gemeine, menschliche Vernunft – sondern umgekehrt die

Animalität ein Prädicat der Vernunft, und er selbst mithin

kein Thier, oder Lebendes, welches Vernunft, sondern

vielmehr eine Intelligenz sei, welche das Leben habe, und

in ihm den Glauben, ja die Wissenschaft vermöge, daſs das

wirklich Gewisse und an und für sich Wahre nicht darum,

weil es erfahren, oder aus der Erfahrung gefolgert werde,

das wirklich Gewisse und Wahre, sondern daſs umgekehrt

dasselbe, wél es das wirklich Gewisse und an und für

sich Wahre sei, erfahren, und aus Erfahrungen gefolgert

Erthut sich auf die von ihm

erforschten, sodann auf seine ins Unendliche hin erforsch

lichen, ingleichen auf seine unerforschlichen Wahrheiten

und auf seine Vernunft etwas zu Gute; dagegen würde

Vernunft und Wissenschaft, die er – dem Mephistopheles

noch ergötzlicher, als Faust, der sie verachtet – ledig

lich in ihrer Subjectivität, wie wenn sie bloſs seine, und

nicht eben so sehr die Vernunft und Wissenschaft des

Gegenstandes an sich selbst wäre, hochschäzt, sich etwas

auf ihn zu Gute thun, wäre nur nicht seine Anhängigkeit

an ihm selbst von ihm – auf immer beliebt, ihm also

möglich, sich, den aus dem unmittelbaren Glauben der

christlichen Welt geschiedenen, zu verabschieden, und

auf den Gedanken einzugehen, daſs einerseits die VVahr

heit, die im Gegenstande, wie diesem sein Begriff– oder

die im Begriff, wie diesem sein Gegenstand adäquat ist,

an und für sich Bestand habende Bewegung – und daſs

andererseits die Vernunft die Macht sei, welche, der

Natur inwohnend, sie oder das Leben vom Empfinden,

Anschauen und Vorstellen empor zum Denken, und noch

inniger der Geschichte einwohnend, diese, oder den Glau

werde, ja werden müsse.
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ben vom Gedächtniſs, vom abstracten und –angewandten

Denken und von der Möglichkeit des Zweifels zum Wissen

und zur Wissenschaft erhebt, wo der Zweifel getilgt,

und seine Möglichkeit im Wissen der Nothwendigkeit des

Glaubens verschwunden ist. -

9. .

Den Satz: Ich bin die Jahrheit, wenigstens seinem

abstracten Inhalt nach, verstehen, ist doch wohl so schwer

nicht; denn ihn verstehen, heiſst ja nur so viel, als er

kennen, daſs, wie das Ich kein Prädicat eines Subjects,

kein Accidenz einer Substanz, eben so die WWahrheit kein

solches, und daſs, wie dasselbe kein Ding, kein Ruhen

des, an oder in welchem Bewegung vorgehe, eben so

auch sie kein solches, sondern die bestehende und ruhige

Bewegung selbst sei. Dem mystischen Empirismus indeſs,

da er bloſs Wahrheiten kennt, wie sie zu haben, oder

theils fertige, theils zu fertigende, mithin accidentelle,

sind, und in seiner Selbstsucht meint, ihr Einsammler,

Ausfertiger, Inhaber und Ausgeber sei er, muſs der In

halt dieses Satzes, in welchem das Ich sich selbst ab

stracterweise entäuſsert, wie wenn er laute: Ich, d. i.

esicht. Ich, sondern die JPahrheit, gänzlich verborgen

bleiben. Nun sind aber die Worte, Joh. 14, V. 6. nicht

nur abstracten, s sondern vielmehr unendlich concreten

Inhalts; es ist der Mensch in seiner göttlichen Natur, es

ist Gott, der Mensch geworden, welcher spricht: ich bin

die VWahrheit. An die Menschwerdung Gottes glaubt der

moralisirende Separatist nicht, somit mangelt ihm auch

die Erkenntniſs des Menschen, auſser welchen Gott –

und welcher auſser Gott – nicht ist, und känn er daher

eben so wenig ihn, der die Wahrheit oder das, daſs er

die WWahrheit selbst ist, erkennen. Er meint, ihn rich

tigerweise nur als einen Lehrer der WWahrheit, der ihr

jedoch unerschütterlich treu geblieben sei, denken zu

können, und würde, wenn er in seiner Selbstbelügung

nicht eines tugendsamen Vorgebens sich befleiſsigen müſs

te, gerade heraus erklären, mit den Worten: ich bin die

Wahrheit, sei höchstens so viel gesagt, als: ich bin

Einer der Wenigen, die, möglichst richtig denkend,

theila schon bekannte, der Menschheit nützliche, be

sonders moralische Wahrheiten durchforscht, theils neue

solcher Art erfahren und erforscht, theils aus jenen und

diesen einige unerforschliche Glaubenswahrheiten gefol

gert haben, und sie alle, die einen durch Kritik geläutert,

die andern durch Accommodation annehmlich gemacht,

der Welt mittheilen, und auſser mir ist noch Einer, der

uns Menschen unerforschliche Gott, den ich meinen

Vater nenne, und von dem ich mich, meine Werke als

seine Zeugnisse meiner Sendung ansehend und anführend

(Joh. 5, V. 32– 36) zur Belehrung der Welt und dadurch

zu ihrer Befreiung und Beglückung gesandt zu seyn

glaube. Auſser uns beiden aber ist noch Einer, der,

sich selbst treu, durch seine Forschungen dafür sorgt,

daſs von der Welt nicht nur keins dieser Werke für eine

Wunderthat, zur Begründung des Glaubens an meine gött

liche Sendung und an die Wahrheit meiner Lehre, son

dern auch keins für eine eben solche zur Bezeugung dieser

Sendung und Wahrheit gehalten, daſs vielmehr jedes

derselben von ihr für eine, in Uebereinstimmung mit

dem unverletzbaren Naturgesetz, den Nothleidenden er

wiesene Wohlthat, und ich selbst für den anerkannt

werde, der ich bin – für den redlichsten Wahrheits

freund, dessen Lehre (Joh. 7, V. 16, 17) so sehr mit dem

heiligen Willen Gottes übereinstimme, daſs, wer sich von

denn, was Gott, und was er nicht will, aus sich selbst

überzeuge, und seiner Ueberzeugung treu, was Gott will,

zu thun, was er nicht will, zu unterlassen beschlieſse,

indem er wirklich das Eine thue, das Andere unterlasse,

an und in sich selbst erfahre, ob diese Lehre von Gott

sei, oder ob ich von mir selbstrede.“

Mit solcher Erklärung nun wär' eigentlich gesagt,

daſs ein und dasselbe denkende Subject in seiner abstracten

Selbstständigkeit, und mit ein und derselben Anhängig

keit an sich in der Wirklichkeit unbestimmt vieler Men

schen – von denen der, welcher sprach: ich bin die

Wahrheit, der Vergangenheit angehört, und die übrigen

theils gleichfalls vergangen sind, theils gegenwärtig leben,

oder künftig zum Daseyn gelangen – nebst anderen auch

moralische, und aus diesen besonders gefolgerte Glau

benswahrheiten zu haben, und durch Selbstprüfung von

ihnen sich zu überzeugen vermöge, daſs somit der, wel

cher sich selbst die Wahrheit nannte, von Allen, die –

ein Moses oder Solon, ein Salomon oder Sokrates – vor

ihm dieselbe suchten, in der That nur durch die gröſsere

Vollständigkeit und schärfere Prüfung dessen, was er,

gegen das, was sie gefunden – daſs aber von ihm Jeder,

der ihn für den redlichsten Lehrer der Wahrheit aner

kenne, selbst wiederum durch die gröſsere Vollständig

keit, wo nicht der moralischen und religiösen, doch der

physikalischen, historischen, philologischen und archäo

logischen Wahrheiten, die er inne habe, und durch die

14 *



215 216Marheineke, Grundlehren der christlichen Dogmatě.

genaue Prüfung der von diesem Wahrheitsfreunde sei

nen Zeitgenossen mitgetheilten, besonders aber durch die

sorgfältigste Unterscheidung dessen, was in seiner Lehre

zur bloſsen Accommodation, und dessen, was zur Wahr

heit selbst gehöre, verschieden sei, und daſs also jene

Selbstständigkeit und Anhängigkeit durch die ganze Ge

schichte des Subjects hindurch gehe, und in dieser, wie

wenn sie bloſs die seinige, und nicht zugleich die der

Substanz – nicht die Weltgeschichte wäre, Nichts ein,

seinem Wesen und seiner Form nach, anders -, sondern

Alles ein bloſs dem Grade nach besser- oder schlechter

VVerden, erst dort aber, wo das Subject, als moralisch

empirisches, den Wahn von der Menschwerdung Gottes

und die theils daraus entsprungenen, theils daran ge

knüpften Irrthümer vertilgt, somit in der Geschichte die

Periode der vermeintlichen Incarnation ihr Ende, und eine

neue Aera – die der Agnition des unerkennbar. VVahren

ihren Anfang genommen habe, der Fortschritt zum Bes

seren ein erklecklicher sei. - -

Die gegebene Erklärung ist die eigene des morali

schen Empirismus; sie kommt aus ihm, wie er selbst

süchtig an sich festhält, und wenn er sie in der ausge

sprochenen Bestimmtheit nicht sich selbst gibt, sondern

den, der die Wahrheit ist, nur überhaupt als den redlich

sten, allenfalls als den von Gott vorzüglich begabten, als

den göttlichen Lehrer, derselben denkt, so ist's, weil die

Selbstsucht, wie sehr sie in Allem, was ihr zusagt, nach

der gröſsten Bestimmtheit strebe, gegen das, was ihr zu

wider ist, wie eben das Menschseyn Gottes, die Erlösung

durch den Menschgewordenen u. s. w., die Unbestimmt

heit selbst, z. E. die des höchsten Wesens, die der Ge

stirne und ihrer muthmaſslichen Bewohner, der natür

lichen Gutartigkeit des Menschen, der gesunden Vernunft

u. dgl. zur Schutz- oder Abwehr nimmt; so ist's insbeson

dere, weil er, wem er sich seinen Gedanken des gött

lichen Lehrers der Wahrheit aufs Bestimmteste ins klare

setzen würde, nahe dabei wäre, einzusehen, daſs er mit

diesem Gedanken sich selbst belüge, und daſs die vorgeb

liche Bescheidenheit, womit er, der sich nicht entäuſsert,

den, als welcher einerseits das Ich, andererseits das gött

liche Wesen oder Gott, in der Entäuſserung seiner selbst,

die substanzielle Einheit des Subjects und der Substanz,

d. i. die HFahrheit selbst ist, in seinem Vorstellen – denn

nur darin vermag er es – zu einem Freunde und Lehrer

derselben herab- und hiermit, so wie damit, daſs er, statt

4 -

die Selbsterniedrigung Gottes anzuerkennen, ihn durch

seinen Anthropomorphismus erniedrigt, sich über ihn hin

aussezt, die allergröſste Anmaſsung sei, jene Periode aber

der Agnition eines unerkennbar Jahren, wenn sie in der

Geschen/te eintreten könnte, die der completesten Selbst

belügung, gegen welche jede frühere – selbst die der

allerderbsten Superstition – nur die einer Jerirrung wäre,

seyn würde. Warum er seinen Gedanken nicht ins IKlare

bringe ? Weil er, um sich treu zu bleiben, in der Oppo

sition gegen den Glauben der christlichen Welt bleiben

muſs; däher denn auch der Begriff in den Worten: „die

Wahrheit wird euch frei machen „für ihn gar nicht vor

handen ist. Ihr moralischer Inhalt ist darin zugleich ein

sowohl religiöser als historischer, daſs der, dessen VWort

sie sind, die Wahrheit selbst ist; durch ihn, der die VWelt

frei machen werde, ist sie frei worden. „Ja“, sagt der

Separatist, „durch ihn, das heiſst, durch seine reine Sitten

und Gotteslehre, und durch sein ihr vollkommen gemäſses

Leben! Durch sie werden. Alle frei, die mittelst ihrer

sich selbst belehren und zu leben streben, wie er gelebt

hat. Denn so gelangen sie nicht allein zur Herrschaft

über ihre eigenen, sie ohne diese Lehre und Selbstbeleh

rung leicht unterjochenden Begierden, Neigungen und

Leidenschaften, und in Folge hievon zu der Willens

Macht, für Wahrheit und Recht, für Denk-, Gewissens

und Glaubensfreiheit. Alles, was ihnen im Leben lieb ist,

und das Leben selbst aufzuopfern, sondern erreichen sie

auch das, daſs ihnen, wenn und so oft der Wahrheit und

dem Recht durch den Wahn ünd die Willkür hab- oder

herrschsüchtiger Menschen, der Denk- und Gewissens

freiheit durch trugvolle Ignoranz, durch Heuchelei und

äuſsere Macht Gewalt gethan wird, im Bestimmen des

sen, was geglaubt und gelehrt werden soll, und was nicht,

die Autorität der Machthaber schlechterdings nicht ſür ein

Gesetz geltén kann. Sie setzen ihr die Lehre dessen, der

gesagt hat: die Wahrheit wird euch freimachen, entge

gen, und weisen ständhaft Alles sei es auf Synoden, Con

eilien, Conventen und Congressen von noch so Vielen und

für noch so Viele zum Gesetz erhoben worden, von sich

ab, was mit dieser Lehre offenbar oder versteckter Weise

im Widerspruch ist.“

i: ... ,

--1 :

- - - i,“& - -“: -. -

- Daſs die Lehre, wie sehr und oft sie bald von einem

der Phantasie und dem Gefühl sich hingebenden Gemüthe,

bald von dem mit der Arglist selbst sich identificirenden

Verstande miſsbraucht worden und werde, die Kraft hat,
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dem Glauben von allen Satzungen unabhängig, den Wil

len für jede Aufopferung mächtig, und die Herrschaft ei

ner Neigung über die andere zur Herrschaft des Menschen

über ihn selbst, also über alle seine Neigungen zu machen,

ist Jedem gewiſs, der von sich abgelassen, auf sie sich

eingelassen, und ihren Inhalt erkannt hat, wenn er auch

wenig oder nichts von der Geschichte des Kampfes weiſs,

der Jahrhunderte hindurch geführt worden, und gegen

die Macht der Selbstsucht, sei sie die in der objectiven

Autorität einer Kirche, wie die papistische, oder die in

der subjectiven einer Doetrin, wie die supernaturalistische

und – rationalistische, fortgekämpft werden muſs. Auf

die Frage aber, durch wen sie diese Kraft habe, wird er

antworten: durch den allein, der die Wahrheit selbst ist;

dazu ist Gott Mensch worden, daſs er von der Welt er

haut und seine Erkenntniſs ihre Seligkeit werde. . . .

v. - * | ----- -- -

Es war bei Entstehung der kirchlichen Reformation

nicht eine Fäustische Gelehrsamkeit und Grübelei, die ins

Zweifeln und aus ihm in eine bis zur Verfluchung des

Glaubens gehende Erbitterung gegen ihn gerieth, son

dern der Glaube selbst, der sich sein, ihm so lange vor

enthaltenes Recht nahm, und im wirklichen Zweifel dar

an, daſs die Kirche infallibel sei, ihre Miſsbräuche, ihre

Entscheidungen und sie selbst aufs Nachdrücklichste an

griff und bekämpfte. Er, nicht aber die Gelahrtheit,

griff an und siegte, und für die Männer, mittelst deren

er siegte, war ihre gründliche Gelehrsamkeit nur der

Schild zur Abwehr, ihr VWort des Glaubens aber war das

Schwert, womit das die Christen an eine dem Glauben

fremde Autorität fesselnde Band zerhauen wurde. Wird

daher der eine und andere dieser heldenmüthigen Kämpfer

ein Mann Gottes genannt, so ist's nicht des Schildes, son

dern des Schwertes wegen, das er führte. Ihr VWort des

Glaubens war die Lehre Gottes, der in Christo Mensch

geworden, und den Glauben, daſs er in ihm Mensch ge

worden, hatten und behielten sie mit der Kirche gemein,

deren Unfehlbarkeit nebst Allem, was damit zusammen

hing, von ihnen bezweifelt und bestritten wurde. Die

VWahrheit aber, da Gott sie selbst und in seiner Mensch

werdung als sie selbst der Welt offenbar worden ist, be

darf dazu, daſs sie von der Welt geglaubt und daſs durch

sie die Weit frei werde, weder einer objectiven noch

subjectiven Autorität, sondern ist selbst ihre Autorität,

und beweist sich aus sich selbst als solche, so daſs auf die

Frage: quidest veritas ? keine treffendere Antwort ge

funden werden kann, als die in den Worten des Anagramms

gegebene: est vir, quiadest! Die Lehre, mittelst deren

die Welt zu dem an sie für ihre Freiheit und Seligkeit

geforderten Glauben gelangt, spricht Gott selbst in den

VWorten: ich bin die VWahrheit, aus, und so hat dieselbe

als seine Lehre von ihm die Wahrheit zu ihrem Inhalte;

auch spricht nicht Jemand, der Wahrheiten gefunden hat,

sondern der Mensch, der, indem Gott selbst, sie selbst ist,

– Joh. 8. V. 51, 52: ,,bleibt ihr meiner Lehre treu, so

seid ihr ineine rechten Jünger und werdet die Wahrheit

erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“ Seine

Lehre aber ist hiermit und eben so seine Verheiſsung, daſs

die Welt durch die von ihr in ihrem Glauben erkennbare

Wahrheit werde frei werden, nicht nur moralischen, son

dern auch und vielmehr religiösen Inhalts; und indem sie

die Kraft hat, den Glauben von jeder ihm fremden Autori

tät unabhängig, den Willen zu jeder Aufopferung für ihn

stark und die Beherrschung der Neigungen durch einander

zur Selbstbeherrschung des Menschen zu machen, hat sie

dieselbe durch die das mittelst ihrer glaubig gewordene

Subject von ihm selbst und vom Object befreiende Macht;

in diesem unabhängigen Glauben wird gewuſst, daſs die

Sittlichkeit des Menschen, als die äuſsere Seite seiner wirk

lichen Verselbstständigung in der Gemeinde, seine Ent

selbstigung, als die innere Bedingung derselben, zu ihrem

wesentlichen Inhalt habe, und daſs überhaupt die der Welt

durch die Wahrheit gewordene Freiheit das Leben der

Welt zu einem christlichen und die Sitte zur christlichen

machte. Durch die Wahrheit, indem sie erkannt wird,

ist der Glaube an sie, wie die Gemeinde, deren Glaube

er ist, frei; das erscheinend selbstständige Subject in der

Bestimmtheit des abstract-selbstständigen ermangelt die

ser Erkenntniſs, und will, in dem Wahne, seine Selbst

ständigkeit sei die Freiheit, durch seinen vorausgesezten

Glauben an die unerkennbare Heiligkeit u. s.w. den ihm

mangelnden Glauben an die erkennbare Wahrheit er

setzen, und von diesem, als sci und mache er unfrei, die

Gemeinde durch sein Denken und gelehrtes Forschen be

freiend und dem seinigen zuführend, ihren und seinen

Frieden vollender, wie wenn der in selbstsüchtiger Ein

bildung Freie und mit sich Zufriedene dadurch, daſs er

Andere um die Freiheit und den Frieden bringt, beider

wcirklich theilhaftig werde. Aber so groſsen Vortheil sich

auf seinen Richterstuhl das ich von seinem Glauben,

wenn er alliñälig zu dem der christlichen Welt werde, für

sich, gegen das im Bewuſstseyn zugleich seiner Selbst
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ständigkeit und seiner Abhängigkeit von der Natur und

von der Erfahrung immer noch Ungewisse seiner Morali

tät und der seines Wissens, verspreche, wird durch ihn

und seine Hoffnung, ihn zum Glauben der Welt zu ma

chen, doch nur seine Verheimlichung dessen, daſs es ein

sich selbst Widersprechendes, also Unwahres ist, von

ihm selbst erleichtert und gefördert. Die Freiheit in dem

Glauben und in der Erkenntniſs der protestantisch-christ

lichen Gemeinde kann nicht die seinige, seine Knecht

schaft und Ignoranz nicht die ihrige seyn; und so auch

kann ihr durch den mit dem VWissen identischen Glauben

vermitteltes und auf seinen Gegenstand – auf Gott und

auf das Verhältniſs der Natur und des Geistes zu Gott –

gerichtetes Denken nicht das seinige, aber eben so wenig

das seinige, wie sehr es sich darum bemühe, zu dem ihri

gen werden, sondern vermögen nur die Individuen, als

welche es existirt, die mithin jedes an der Treue gegen

sich ein Interesse genommen haben, ein Interesse an sei

nem Denken zu nehmen.

Der moralische Empirismus also, wie weit er sich in

der christlichen Welt verbreite, ist und bleibt doch in ihr

ein Separatismus, der bei seinem Eigensinn und bei der

abgeschlossenen Subjectivität seines Denkens über die

bloſs geschichtliche und literarische Notiz von der Incar

nation, da er von dieser meint, daſs sie eine nur gemeinte

sei, nicht hinauskommen, und kein Recht in Gott, als der

Menschgewordene erkannt zu werden, anerkennen, mithin

sein Denken nicht auf den Menschen, der Gott ist, richten

kann. Ihm im Gegentheil, daran gewöhnt, sein abstract

gedachtes ewiges Wesen anthropomorphistisch auszustat

ten, und an dem so ausgestatteten ein unerforschlich

Wahres zu haben, muſs der Gedanke eines solchen in

dem an sich Ewigen anerkennbaren und anzuerkennenden

Rechts, den er eben nur für eine anthropomorphistische

Vorstellung, wie die seinigen sind, halten kann, ob er

gleich sich der Gewiſsheit, daſs das ewige Wesen wirk

lich sei, rühmt, doch nur, wie wenn dasselbe gleichwohl

ein bloſs subjectiv gedachtes und nicht das an sich wirk

liche wäre, das Erzeugniſs eines seine Gränzen verken

nenden Denkens, oder sogar eine Faselei, und sein Ge

genstand – das anerkennbare Recht – ein Phantom zu

seyn scheinen. „Ja, wenn es die Anerkenntniſs wäre,

daſs der ursachliche oder erschaffende Verstand, welcher

als der göttliche oder als Gott vorgestellt wird, das Recht

habe, von uns Menschen, seinen Geschöpfen, für den,

der die Welt erhalte und regiere, anerkannt zu werden,

möchte sich wohl aus unserem Gewissen moralisch und in

bescheidener Ansicht gewissermaſsen von einem solchen

Recht reden lassen. Aber ein Recht, welches aus Goll

selbst und in ihm selbst anzuerkennen sei, und gar in Folge

dieser Anerkenntniſs eine Erkenntniſs, daſs Gott Mensch

geworden – wie läſst dergleichen sich vor dem Denken

und insbesondere vor den hohen und erhabenen Gedan

ken von Gott rechtfertigen?“ Nun wahrhaftig, vor dem

subjectiven und, wie die Schüsseln der Pharisäer, rein

gehaltenen Denken dieses Separatismus auf keinerlei

YWeise! Daſs er auch nur die Möglichkeit der Aner

kenntniſs eines solchen Rechts und die der Erkenntniſs

Gottes, welcher als Mensch angespien, gegeiſselt, ans

Kreutz geschlagen sei, anerkenne, dazu ist er mit seinem

hohen oder höchsten Gedanken des höchsten Wesens und

in seinen unerkennbaren Wahrheiten viel zu vornehm,

das lehnt er ab. Aber woher doch diese ablehnende Vor

nehmheit? Hierauf würde wohl, Falls er sich herab- und

auf diese Frage einlieſse, er selbst antworten: „so frage

die sich weise dünkende Thorheit! sie gebe sich mit vor

nehmer Miene das Ansehen, Alles in Gott und ihn in ihm

selbst zu erkennen; und sie sei eben darin die Thorheit,

daſs sie die vor Allem nothwendigen gründlichen Sprach

Geschichts- und psychologischen Studien von sich ab

lehne.“ Indessen, da es der Glaube der christlichen

Welt ist, der den Gedanken enthält, daſs das höchste

Wesen die tiefste Erniedrigung nicht verschmäht habe,

so kann schon darum dieser Thorheit, wie weise oder wie

bescheiden, gleich den Antwortenden, sie sich dünke,

die Antwort nicht genügen, und würde er selbst, wenn

seine Denkfreiheit nicht die Tyrannei wäre, ihr nicht ver

argen, daſs sie dem aus ihm kommenden Gedanken, so er

haben er sei, den im Glauben der Welt enthaltenen vor

ziehe. Damit jedoch, daſs seine Denkfreiheit nicht die

Tyrannei sei, und ihm die glaubig-denkende Welt so viel

gelte, wie er, der logisch, kritisch und gelehrt Denkende,

sich selbst gilt, ist das Unmögliche vorausgesezt; von

seiner Weisheit, so groſs sie, und so bescheiden er in

ihr sei, hat also die Thorheit nichts für sich zu hoffen,

und demnach muſs sie die Antwort auf ihre Frage selbst

suchen. Sehr bequem bietet diese sich ihr in seiner Treue

gegen ihn selbst dar. In ihr hält er, wie mit seiner Ern

dition an sich, so mit seiner Abstraction an dem Gedanken

des ewigen und – höchsten Wesens fest. Das ewige

Wesen aber, wenn der Gedanke desselben nicht eben so
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wohl der seinige, wie der des abstrahirenden Subjects wäre,

würde eben nur das von diesem Subject gedachte seyn.

Gerade darin nun, daſs von der mystischen Empirie –

die empirische Mystik bleibt beim biblischen Wort – der

Gedanke des ewigen Wesens, höher als welches kein

anderes gedacht werden könne, lediglich für das Erzeug

miſs ihres Denkens gewonnen, und darin, daſs von ihr

dasselbe lediglich in ihrem Gedanken von ihm, nicht zu

gleich in ihm selbst als das wirkliche gedacht, und an sich

– wie das Ding an sich der kritischen Philosophie – für

unerkennbar gehalten wird, ist sie, und zwar gedoppelter

Weise, separatistisch; denn sie separirt sich damit offen

bar sowohl von dem ewigen Wesen selbst – nur, und

zwar möglichst geschwind, in und mit ihrem Gedanken

desselben, desto anhaltender aber mit sich selbst und ihrer

Erudition beschäftigt – als auch von dem Glauben, der

den eben so sehr im höchsten Wesen, oder vielmehr in

Gott, wie im Ich gegründeten Gedanken enthält, daſs

Gott an und für sich und in seiner unendlichen Selbst

bestimmtheit wirklich sei, und daſs er in Christo, dem

Menschen, und Christus, der Mensch, in ihm erkannt wer

den könne und wolle. Der Gedanke des ewigen Wesens

ist nur der ihrige, der Gedanke seiner Wirklichkeit auch,

und durch ihren Gedanken seiner Unerkennbarkeit – mit

dem sie sich ganz von ihm ausschlieſst und in sich zusam

menzieht, büſst sie sogar die Ahnung dessen ein, daſs

der eine wie der andere als der nur ihrige, indem der

höchste, zugleich der nichtigste sei.

Und so steht diese neu separatistische Sippschaft auf

einer Höhe, welche die altpharisäische – darin auf glei

cher Höhe mit der Judenschaft – nie erreicht hat; sie ist

die in ihr Extrem sich treibende Judenschaft. Das Juden

thum nämlich hatte mit dem Gedanken des Höchsten, oder

des einzigen Gottes – welcher sei der Schöpfer Himmels

und der Erden – zugleich wenigstens den anderen, daſs

er, wenn überhaupt, doch nicht lediglich ein Erzeugniſs

des beschnittenen Subjects, sondern eben so sehr der

durch den Höchsten selbst ihm gewordene sei; der Ewige

ist's, der den Erzvätern Abraham, Isaak und Jacob sich

als den einigen Gott, und, wie dem Heerführer Moses, so

auch den Propheten als den Gott Abrahams, Isaaks und

Jacobs geoffenbaret hat. Hierin war wenigstens die An

erkenntniſs des Rechts, welches das ewige Wesen habe,

aus ihm selbst erkannt zu werden, enthalten. Solch Recht

aber und eine Offenbarung des Ewigen durch ihn selbst

erkennt der moralische Empirismus nicht an; darin also

bleibt er, gleich dem Heidenthum – das, so groſs die

Menge und Mannigfaltigkeit seiner Göttererscheinungen

und Götterbilder war, dennoch keine Ahnung des ewi

gen Wesens, wie dasselbe aus sich erkennbar sei, und in

sich, nicht aber in irgend einem Bildniſs oder Gleichniſs,

noch in einem bloſsen Gedanken von ihm, erkannt seyn

wolle, hatte, noch haben konnte – hinter dem Juden

thum zurück. Darin hingegen geht er, gleich dem Duft,

der aus einem Geſäſs, worin er zurück gehalten war, sich

in der Atmosphäre ausbreitet, über das Judenthum, je

doch ohne von ihm weg- oder aus ihm herauszukommen,

hinaus, daſs von ihm, während dieses den Höchsten, der

sich ihm als den Gott Abrahams u. s. w. geoffenbaret hat,

in seinen Werken wirklich erkennt, und nur nicht zur voll

kommen Erkenntniſs Gottes, als die erst in seiner Mensch

werdung vollkommen wird, gelangt, das ewige Wesen als

das zwar höchste, oder als l'étre suprème, aber gleich

dem Ich in dessen abstracter Selbstständigkeit als kahl

und leer mit sogenannten Eigenschaften, wie er sie theils

an der Natur, theils an der Seele erfahren, und theils

seiner selbst, theils des Höchsten wegen, nur ihre End

lichkeit negirt hat, gleichsam beschenkt wird, wobei er

zugleich sich dessen wohl bewuſst ist, daſs sie seine Ge

schenke sind. Vornehm und ablehnend, so oft es übri

gens sich zur Abgötterei hinreiſsen lieſs, war in seinen

rein-abstracten Gedanken des Einen und unsichtbaren Got

tes, und in der Fülle der ihm durch ihn gethanen Ver

heiſsungen und seiner Erwartungen das Judenthum, und

ist's noch, so vornehm jedoch und so ablehnend, wie die

scr neue Separatismus, war es mit dem seinigen nie und

ist's nicht. Aber kann er anders? In seiner Treue gegen

sich selbst muſs er sich einerseits auf der Höhe seines

höchsten Gedankens vom höchsten Wesen halten, und an

dererseits seinen Henntnissen und dem Verstande, Scharf

sinn und VVitz, womit er aus ihnen die das höchste Wesen

zierenden Prädicate wählt und ihm beilegt, treu bleiben.

Das Seltsamste dabei ist, daſs durch ihn, der nicht aner

kennt, daſs das höchste Wesen sich selbst erniedrige,

und aus sich und in seinen Werken erkannt werde, eben

dasselbe, wenn er es vermöchte, zum unerkennbaren und

durch seine Anthropomorphismen zu einem solchen ernie

drigt werden würde, welches für die Attribute, womit er

seiner Leerheit abhilft, eigentlich ihm den höchsten Dank
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schuldig wäre; denn, was sich selbst nicht zu erkennen

gibt, ist nicht werth, erkannt zu werden, und was sich

selbst keine Bestimmungen gibt, mithin keine an sich

selbt zeigt, verdient keine zu haben.

So hoch – Gott selbst – und zugleich so niedrig –

Christus, zwar kein Verbrecher, aber in der Schmach des

Verbrechens – darin ist kein Widerspruch, das besteht;

aber: so stolz und zugleich so niederträchtig – die alten

Pharisäer – das war widersprechend und konnte nicht

bestehen; solche Erhabenheit des Gedankens und zugleich

solche Scheu vor der Niedrigkeit – der moralische Empi

rismus –»kann das bestehen? Der Pharisäismus im Ju

denthum ging am Christenthum – Saulus an Christus –

zu Grunde; woran wird der ihm an Stolz gleiche Separa

tismus im Christenthum zu Grunde gehen? Das Abstracte

ist erst in seiner Identität mit dem Concreten ein wirklich

Abstractes, und das Erhabene allein in seiner Einheit mit

dem Niedrigen das wirklich Erhabene. Er also muſs sich

desto unaufhaltsamer selbst vernichten, je bestimmter sein

Verkennen dieser Einheit und je gröſser die Treue wird,

worin er gewissenhaft und überzeugungsvoll, wie sein

Vorfahr dünkelhaft und anmaſsungsvoll die Anerkenntniſs,

daſs Josephs Sohn, der aus Nazareth kam, der Messias, so

die, daſs er, Gottes Sohn, Gott selbst sei, aufs Entschie

denste von sich ablehnt; was ihn getröstet – das Höchste,

auſser welchem das Niedrige und welches dem Niedrigen

unerforschlich sei – das bringt ihn um, denn so ist es

und er mit ihm das Nichtige; vom Nichtigen aber zur Ver

nichtung sind, wenn vom Erhabenen zum Lächerlichen

nur ein Schritt ist, der Schritte auch nicht viele.
*

In der Knechtschaft des stºpernaturalistischen Subjects

ist seine Abhängigkeit von ihm selbst, den Denkenden,

der von der Erfahrung seiner selbst und der von der Er

fahrung dessen, was nicht es selbst ist – hingegen in der

Knechtschaft des separatistischen ist seiner Abhängigkeit

von ihm, dem Denkenden, die von ihm, dem sich Erfah

renden, und die von der Erfahrung dessen, was nicht es

selbst ist, untergeordnet, somit ist erst hier, wo die

Selbstverknechtung ihr Aeuſserstes erreicht hat, die Be

dingung des Separatismus vollständig vorhanden. Separa

tistisch in der Gemeinde ist freilich schon der Supernatura

lismus, aber doch nicht, was ihren Glauben und dessen

Gegenstand betritt, sondern nur theils in Ansehung der

Begründung des einen, die ins Unendliche regressiv. also

keine – und der Abhaltung des Zweifels aus ihm, die

eine an ihn, den Furchtlosen, gebrachte Aengstlichkeit

ist, theils in Ansehung der Erkenntniſs des anderen, die

der Supernaturalist, da sie doch – und der Geist, der

in die Wahrheit leitet – von dem, der sich selbst die

WWahrheit nennt, und an den er glaubt, verheiſsen ist, in

seiner JWeisheit und Schriftgelehrtheit gleichwohl für eine

solche nimmt, deren Gegenstand unerforschlich, also un

erkennbar, und die mithin nur insofern Erkenntniſs sei,

als ihn – die Dreieinigkeit, Menschwerdung u. s. w. –

die göttliche Weisheit durch ihr Wort und durch geschicht

liche Thatsachen der Welt geoffenbaret habe, insofern

aber dessen ermangele, Erkenntniſs zu seyn, als er für

die Welt ein inneres Geheimniſs, ein Mysterium, und von

der göttlichen Weisheit die Zeit seiner Manifestation in ein

unkindliches Jenseits hinausgesezt bleibe. Allein das er

scheinend-selbstständige Subject in der Bestimmtheit des

abstract-selbstständigen und in der Opposition gegen den

Glauben der Gemeinde separirt sich von dieser selbst – zu

ihr, bloſs wegen der von ihm approbirten reinen Sitten

und Gotteslehre ihres Stifters, sich haltend – sowohl

darin, daſs es die Wahrheit des Gegenstandes, den ihr

Glaube hat, nicht nur bezweifelt, sondern auch läugnet,

und daher den Glauben, der ein VWahn sei, von sich ab

und sich auſser ihm hält, als darin, daſs es mit dem seini

gen, der sich lediglich auf die Thatsachen seines Bewuſst

seyns gründe, und mit dessen Gegenstande, der absolut

unerkennbar sei, über die Subjectivität seines Denkens,

oder über A= A und sich selbst, oder über Ich = Ich,

nicht hinaus kommen kann, und in der Gemeinde, wie

wenn es auſser und – über ihr wäre, seinen Glauben,

den die reine Sitten- und Gotteslehre des gröſsten Freun

des der Wahrheit enthalte, und der, da in ihm die Mög

ligkeit des Zweifels, mithin das Bedürfniſs, oder gar eine

Pflicht, diesen von ihm abzuhalten, nicht enthalten sei,

die gesunde Vernunft selbst – nämlich ein im Begreifen,

Urtheilen und Schlieſsen mit sich und mit dem denkenden

Subject ununterbrochen identisches Denken – für sich

habe, anzufachen und zu unterhalten bemüht ist. Erst so

ist der Separatismus vollendet, aber so ist er zugleich der

vollendet subjective Rationalismus.

( ie Fortsetzung folgt.)
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- (Fortsetzung.) - ..

Schon die Vernunftkritik konnte den Separatisten,

wenn er sie beachtet hätte, durch ihren Vorschlag, den

Begriff der negativen Gröſse in die Philosophie einzufüh

ren, darüber belehren, daſs das Negative des Gedankenso

und – seines Gegenstandes, z. E. Materie nicht Materie,

sondern – Geist, damit noch keinesweges ein Irratio

zuelles, und eben so wenig das abstract Affirmative dessel-o

ben, z. E. Gott= Gott, oder die bloſse Negation seines

Negativen, z. E. die der Schranke in Gott, damit schon

das positiv-Rationelle sei. Aber, um auf ihren Wink, den

sie selbst, wenigstens subjectiver Weise, einigermaſsen.»

befolgte, achten zu können, hätte er ohne das Bedürfniſs,

den Widerspruch seiner mit sich vor sich zu verbergen,

und darum jeden Widerspruch von seinem Denken abzu

halten, also nicht an sich geheftet, und nicht daran ge

wöhnt seyn müssen, in Einem fort, mittelst seiner Stu

dien, Kenntnisse an sich und an einander, wie in der Ad

dition Zahlen an Zahlen, zu knüpfen, und aus den gesam

melten und in ihrer Verschiedenheit nach dem Princips

der Identität geordneten Voraussetzungen zu machen und

Folgerungen zu ziehen. Wenn diese und ähnliche Func

tioren eines die Negation von sich und von dem Seyn ab

haltenden Denkens die der gesunden Vernunft sind, so

ist nichts leichter als gesunde Vernunft zu haben, das Ir

rationelle im Glauben der christlichen Welt zu entdecken

und sich des seinigen als des rationellen für versichert zu

halten. Uebrigens hat der, dessen Glaube dieser abstract

rationelle ist, so sehr von ihm aus demselben und aus sei-,

nem Denken und – VWollen die Negation abgehalten.

werde, doch keinesweges, wie etwa der Pantheist, die

Unbestimmtheit, die eben als solche noch ohne die Nega

tion ist, zu seiner VWesenheit. Vielmehr enthält die Be

Jahrb. f wissensch. Kritik, J. 1828. II. Bd.

-- August 1828. -

harrlichkeit, womit er sich gleich – und die Gewissen

haftigkeit, mit der er sich, und in Folge davon seiner

Pflicht treu bleibt, eine Determination, also Negation,

kraft deren seine erscheinende Selbstständigkeit zur be

stimmtesten, die abstracte in ihr von ihr unablösbar, und

er in der Bestimmtheit der abstracten zum Herrn zweier

Knechte wird, deren jeder er selbst, und von denen der

eine mit seinen psychologischen, der andere mit seinen

historischen und sonstig gelehrten Forschungen und Kennt

nissen ihm zu Diensten ist, keiner aber, so lange er selbst,

sich treu bleibt – da er selbst der eine und der andere:

ist – an ihm zum Verräther werden kann. Determinirt

nämlich ist er darin, daſs ihm nicht nur bloſse Abstractio

nen, so unbestimmt sie seien, z. E. Grund, Ursache,

Möglichkeit, Unmöglichkeit, Denken, Verstand, Ver

nunft, Recht, WWahrheit u. s.w. feststehende und an

sich geltende Bestimmungen sind, sondern daſs er auch

an ihnen, oft schon an den VWorten, womit sie bezeichnet

werden, eben so viele Mittel zur Sicherstellung dessen,

was ihm in seiner Treue gegen sich für erkennbare oder

unerforschliche Wahrheit, für wirkliches Recht, rechte

Sittlichkeit und Religion gilt, und zur Vertilgung dessen,

was er in dieser Treue für Täuschung, Irrthum, Lug,

Trug, Aberglauben hält, zu haben vermeint. Am häufig

sten wird zu diesem Zweck von dem Abstractum: Wer

nunft – da dasselbe, oder wenigstens das Wort, in neue

rer Zeit zu besonders groſsem Ansehen gekommen ist,

Gebrauch gemacht; und, wenn der Separatismus darob

in Unwillen geräth, daſs man von ihm nur als einem so

genannten Rationalismus rede, so hat er Recht; denn wie

möchte doch einer Subjectivität, die sich mittelst des ab

stractesten Denkens in sich ab-, die Wirklichkeit als ein Ge

danken-, mithin Vernunftloses von sich ausgeschlossen, zur

Wahrheit des Wirklichen die Erfahrung gemacht, dieser

ihr identisches Denken vorgesezt, wohl gar den Urheber

der reinen Sitten- und Gotteslehre als das verwirklichte

Ideal der vernünftigen Menschheit vorgestellt, und selbst

15
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die moralische Absicht hat, ihre Ideen des Wahren, Schö

nen, Gutën und Bessern für sich und die Welt progres

siv ins Unendliche zu bethätigen, die Vernunft, vornehm

lich in der dem Leben abgeborgten Bestimmtheit der ge

sunden, als in der sie die Erfahrung selbst zu ihrer in

timen Freundin hat, abzusprechen seyn? Wenn diese

subjective Vernunft die vollendete Selbstsucht ist, so ist

ihrerseits diese Selbstsucht eben die vollendet subjective

Vernunft; denn wer kann läugnen, daſs das alle Katego

rien zur Erhaltung seiner Identität mit sich und zum Be

sten der Unbestimmtheit in Anspruch nehmende, und in

dieser Unbestimmtheit gegen die Entäuſserung seiner

selbst determinirte Denken, z. B. wenn man sagt: das

Wesen Gottes, der Seele, der Welt, des Lichts u. s. w.

zu wissen ist unmöglich, ein vernünftiges, obgleich nur

abstract-, und in der abstracten Selbstständigkeit des Sub

jects, dessen Denken es ist, nur subjectiv-vernünftiges Den

ken sei? Der Separatismus also heiſst Rationalismus, weil

ers ist, und führt er den Begriff der negativen Gröſse

micht in die Wissenschaft vom Glauben ein, so ist ihm die

ser, oder wenigstens das Negative selbst, doch gut genug,

um aus dem Glauben die Negation, z. E. daſs das Höchste

nicht in seiner Höhe – sondern erst in seiner Erniedri

gung– das wirklich Höchste sei, abzuhalten.

Durch den Glauben in der Pietät seines Wissens ist -

der Supernaturalismus dem Rationalismus, und durch den

in der Moralität des seinigen ist dieser jenem entgegen

gesezt, und so bewegen beide sich gleich unruhig und

gleich feindselig gegen einander. In ihrer Feindschaft

aber hat gegen den ersteren, dessen Selbstsucht im Selbst

betrug von Auſsen nach Innen geht und die Schwäche ist,

der leztere, der in der Selbstbelügung von Innen nach

Auſsen selbstsüchtig ist, den Vortheil, eine sowohl deter

minirende als determinirte Macht zu seyn. In seiner

Schwäche zeigt sich auch der eine, wenn er mit dem an

deren, dem er jedoch, was eben auch kein Beweis von

Kraft ist, gewöhnlich lieber aus dem Wege geht, in Con

flict geräth – und zwar auf mehr als Eine Weise. Greift

nämlich dieser seine Glaubenslehren von der Dreieinig

keit, Menschwerdung Gottes, Sündenvergebung mittelst

der stellvertretenden Genugthuung des Menschgeworde

nen u. s. w., hiermit aber ihn selbst an, so nimmt er ent

zceder seine Zuflucht zum Geschichtlichen, und zieht dar

aus zu ihrer und seiner Vertheidigung bald Zeugnisse

ökumenischer Synoden und Bekenntnisse ganzer Kirchen,

bald Bibelstellen, die er auslegt, hervor, kann aber dabei,

so groſs darin seine Pietät sei, nicht umhin, zuzugeben,

daſs Zeugnisse und Bekenntnisse, wie Gleichnisse, keine

Beweise sind, und daſs die Auslegung des biblischen

VWorts, obschon gegen ihre Richtigkeit wenig, ja gar

nichts einzuwenden sei, dennoch als von dem wahrgenom

menen Wort abhängig, eine höchstens nur historische,

"aber keine Gewiſsheit, wie sie der christliche Glaube in

- den genannten und anderen Lehren haben muſs, auch, so

lange er unangefochten bleibt, wirklich hat, zu gewähren

vermöge. Oder er nimmt die Flügel – der Forstellung,

und fliegt, oder fliehet nicht etwa nur an die äuſsersten

Gränzen – der Erfahrung, sondern auch über sie, ja

selbst über die Vernunft hinaus; „der Glaube,“ sagt er,

,,ist, wie der Friede Gottes, höher als alle Vernunft, und

die Erkenntniſs in ihm ist eine nicht nur supernaturalisti

sche, sondern auch superrationelle.“ – Daſs dieses Jenseits

der Vernunft und Erfahrung ein gedachtes überhaupt, und

ein von ihm gedachtes sei, wird von ihm nicht beachtet;

denn sonst würde er alsbald dessen Dieſsseitigkeit, oder

das Uebervernünftige, da er von ihm spricht, er müſste

denn, was mitunter dem Mysticismus, der er ist, begeg

net, ganz gedankenlos sprechen, für vom Denken, wel

ches doch wohl an sich ein vernünftiges Thun ist, gefaſst

und umfaſst anerkennen müssen. – Dorthin nun, wohin

er vom Boden der Erfahrung äus, mittelst der Imagina

tion, sich begibt – in ein Reich, welches, weil über der

Vernunft, von ihr, der gefallenen, zwar ersehnt, aber

nicht eröffnet werden könne, und in welchem das Ueber

vernünftige oder die Vernunft Uebertreffende das gewiſs

und wahrhaft Vortreffliche sei – kann ihn freilich der

Rationalist nicht verfolgen. Denn dieser, um sich treu

zu bleiben, hat selbst aus dem, als Staat und Hirche wirk

lich oder concret Vernünftigen, mittelst seines Denkens,

moralischen Gefühls und der allen anderen Pflichten vor

hergehenden Pflicht der Selbstüberzeugung, in das rein

Abstracte, unbestimmt Allgemeine die Flucht, und zu

den Ideen, wie Staat und Kirche seyn sollten, aber nicht

seien, seine Zuflucht genommen, und vermag weder aus

seinem Gebiete des Ueberwirklichen – einem Reiche

nicht über oder jenseits, sondern dieſseits der Vernunft,

deren Ideen sie sind – in das Reich des Unvernünftigen,

an dessen Pforte der Glaube die Gewalt der Schlüssel

habe, einzugehen, noch die Dieſseitigkeit desselben, und

mit ihr die Nichtigkeit eines VWirklichen, das übervernünf

tig sei – da ihm selbst die Nichtigkeit seines Vernünf

tigen, welches ein Ueberwirkliches, oder die eines Ideals,
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welches etwa einmal, in der Person Christi, verwirklicht

gewesen, sonst aber ins Unendliche hin, besonders was

Staat und Kirche angehe, zu verwirklichen, und nimmer

verwirklicht sei, kurz die Nichtigkeit des Seynsollens

verborgen bleibt– zu erkennen. “. - - , ,r

Von dorther also, wo der Supernaturalist vor seinem

Gegner, wie in der dicksten Finsterniſs, vollkommen

sicher ist, greift er nun selbst dessen Abstracta eines

nicht dreieinigen, sondern bloſs einigen Gottes, oder

höchsten Wesens, einer allgemeinen Vernunftreligion,

an welcher mit Ausnahme der abstraeten Gedanken des

Ewigen, Heiligen, rein Menschlichen und dergleichen,

das Bestimmte und Wirkliche, z. B. die heilige Taufe,

das heilige Abendmahl, ein Statutarisches, also Zufälliges

sei u. s. w., ganz bequem und mit dem Vortheil an, beim

Miſslingen seiner Angriffe die Vernunft, weil sie über

ihre Abstractionen, oder, wie er auch wohl sagt, über

ihre kahle Speculation, oder über sich selbst nicht hinaus

wolle, des Hochmuths, Selbstdünkels und dergl. zu be

schuldigen. Indem jedoch sein Vortheil nur darin be

steht, mit solchen Beschuldigungen den Anfang zu machen,

und ihm der Gegner dieselben verdoppelt – den Hoch

muth als blinden, pfäffischen den Selbstdünkel als fana

tische VWuth u. s.w. zurückgibt, überdem auch dem Vor

wurf der Abstractionen mit dem der Unvernunft, Irratio

nalität, Absurdität begegnet, ist er genöthigt, aus seinem

superrationellen Schlupfwinkel hervor zu kommen, und

wenigstens dagegen sich zu vertheidigen. Bei dieser

Vertheidigung soll dann die Bibel mit ihrem Wort, das

jenseits der Vernunft gesprochen, und diesseits derselben–

oder von ihr, sofern ihr von Jenseits her das Gehör wie

der gegeben sei – gehört wird, in seiner göttlichen Auto

rität das Beste thun, und da hierzu ein Beweis dieser

göttlichen Autorität erforderlich ist, so muſs er eben ge

führt werden. Aus dem biblischen Wort aber, wie es

appercipirt und explicirt wird, steht er nicht zu führen,

denn in dieser Apperception und Explication ist nebst

dem Sinn und Verstande, nebst der Erinnerung und dem

Gedächtniſs die Vernunft thätig; das Uebervernünftige

aber – und die göttliche Autorität soll ja eine superra

tionelle seyn – mufs es verschmähen, sich durch ein

Vernünftiges, gar durch ein Sinnliches bedingen und

daraus beweisen zu lassen. Nun ist zwar der Inhalt des

VWorts wenigstens dort, wo es kein bloſs erzählendes,

sondern vielmehr ein göttliche Dinge offenbarendes ist,

wie angenömmen wird, superrationell, allein, daſs das,

was angenommen wird, wahr und gewiſs, mithin daſs er

wirklich und wahrhaftig superrationell, und so die Autori

tät des Worts die göttliche sei, kann doch aus ihm, die

sem Inhalte, von der Vernunft und Wissenschaft – so

sehr sie in der Explication des Worts sich, damit ihr die

Pforte des Reichs der übervernünftigen Wahrheit geöffnet

bleibe, vor dem Worte selbst, besonders aber vor dessen

Inhalte und Gegenstande demüthige – nicht ohne eine

für sie und den Inhalt selbst gleich schmähliche Petition

des Princips, also gar nicht bewiesen werden. Hier deckt

sich dann das Unvermögen, so gut es kann, dadurch,

daſs der Gegner, der doch ein Mitglied in der christlichen

Gemeinde sei, wohl gar in ihr ein kirchliches Lehramt

führe, und sich der Einkünfte dieses Amts erfreue, für

den natürlichen Menschen – als sei der Knecht seiner

selbst und des Bibelworts der wiedergeborne– für einen

Unchristen, Unglaubigen und dergleichen erklärt wird,

oder die Schwäche, indem sie von der Erfahrung aus

noch andere Beweise zu führen versucht, dadurch, daſs

man freilich von keinem derselben eine apodiktische Ge

wiſsheit, gleich der, welche das Resultat mathematischer

Demonstrationen sei, erwarten dürfe. Dasjenige indeſs,

wodurch beide sich decken, bringt vielmehr beide ans

Licht. Der Gegner, energisch selbstsüchtig, wie er ist,

läſst sich durch eine Namengebung, die dem Unvermögen,

das Uebervernünftige, sei's aus diesem selbst oder aus

der Vernunft, zu beweisen, abhelfen soll, und überdem

ein Zeichen ist, daſs sein Besitz und Genuſs von der Pietät

beneidet wird, keineswegs einschüchtern, und eben so

wenig kam ihn, wie überhaupt, die Erklärung befriedigen,

daſs für den Glauben an den superrationellen Ursprung

der biblischen Lehre, oder an ihre göttliche Autorität

kein apodiktischer Beweis zu führen stehe; denn resultirt

mittelst des geführten nicht die Erkenntniſs der Noth

wendigkeit dieses Glaubens – und wie könnte sie doch

aus der äuſsern oder innern, und aus der unmittelbaren

oder geschichtlichen Erfahrung, woraus er geführt wird,

resultiren – so bleibt der Glaube ein Zufälliges, und

kann die, wenn auch noch so scharfsinnig, umsichtig und

gelehrt versuchte Demonstration doch nur eine Petition

oder Anmüthung seyn, daſs man sich ihn wolle gefallen

lassen. Wer sich aber aufs Bitten legt, ist schwach,

und wird mit Recht abgewiesen, wenn er, sich oder

seine Sache für stark haltend, seinen Anmuthungen den

Schein der Beweise gibt.

Wenn nun aber auch in diesem Hader zweier Herren,
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von denen der eine aus der erscheinenden Selbstständig

keit hinauf zur abstracten, der andere aus dieser hinab

zur erscheinenden sein eigener Knecht ist, die Gelehr

samkeit des ersten, wo nicht umfassender, doch gründ

licher, als die des anderen, besonders aber in der bibli

schen Kritik und Exegese die Unbefangenheit, Umsicht,

Treue und Redlichkeit des einen die gröſste wäre, würde

ihm dennoch, in seiner Schwebe zwischen ihm selbst und

dem Inhalte und Gegenstande seines Glaubens, der andere

durch seine fixe Haltung in sich überlegen seyn. Auch

wird allmälig, da er in seiner unentschiedenen Selbst

sucht diese Ueberlegenheit der entschiedenen – wie der

verschämte Lüstling die des schamlosen – endlich wohl

zu fühlen bekommt, seine Rede von den Glaubenslehren,

zu denen er sich bekennt, ausbeugend, unstät, doppel

sinnig. Er spricht nicht mehr, oder doch fast zaghaft,

vom dreieinigen Gott, sondern dafür bloſs von Vater,

Sohn und Geist, und braucht zum Vorwand, daſs jener

Ausdruck unbiblisch sei; ebenso und unter gleichem Vor

wande enthält er sich der Worte: Gottmensch, Abfall der

Welt von Gott u. s, w., ja aus Scheu vor dem Gedanken,

daſs Gott selbst– sagt er nur, daſs der Sohn Gottes (als

wäre der Sohn nicht Gott selbst) Mensch geworden sei;

zu klagen aber, wie sonst zur Zeit der Erinnerung an den

Tod des Welterlösers der Glaube zu klagen pflegte, daſs

Gott gestorben sei, hält er Gottes und seiner unwürdig,

als habe so nicht der Glaube, sondern der Unsinn und

roheste Aberglaube geklagt. Indessen darf man ihm doch

nur zum Theil diese Nachgiebigkeit Schuld geben. „Er

nämlich meint, zur soliden Erkenntniſs des Grundes, aus

welchem geglaubt wird, obschon, was geglaubt wird, über

nothwendigen Anfangs dieser Erkenntniſs, wär's auch nur

in der Wahrnehmung des Gefühls der Wahrheit, das sich

z. E. beim Lesen der heiligen Schrift in uns regt, wie

wenn die das Anfangen veranlassende Erfahrung selbst

schon jener Anfang sei – zur Erkenntniſs aber des In

halts, welchen der Glaube und die Lehre von ihm habe,

obschon dieser Inhalt gröſstentheils über die Vernunft

hinaus, und also in Anschung seiner unser Wissen immer

nur Stückwerk sei, des, jedoch auf die Bibel einge

schränkten Nachdenkens über ihre Lehre, wie wenn die

Meditation über diese selbst schon eine Reflexion auf jenen

wäre, als einer ebenso nothwendigen Bedingung – und

endlich sowohl zum vollständigen Beweise für die HWahr

heit des Glauben, als auch zur möglichst vollständigen

* -
- -

und genauen Erkenntniſs der Wahrheit, an die geglaubt

wird, der biblischen Kritik und Exegese, wie wenn die

Erkenntniſs dessen, was die Bibel lehrt, selbst schon die

des Inhalts ihrer Lehre sei, als eines nicht weniger noth

wendigen Mittels – schlechthin zu bedürfen. Mit solcher

Meinung aber und dem ihr verknüpften Selbstbetrug hat

er selbst sich seinem Gegner nahe gebracht, und muſs er,

durch sie determinirt, sich gefallen lassen, durch ihn

determinirt zu werden. Er macht, wie dieser, Gebrauch

von Gründen, Ursachen, Möglichem, Unmöglichem, zieht

den gesunden Menschenverstand, die allgemeine Vernunft

und dergleichen herbei, als wären alle diese abstracten

Bestimmungen, etwa mit der Zuthat empirischer Elemente

und gelehrter Notizen, ebenso viele stehende Mächte,

die man nur in seiner Gewalt haben dürfe, um, wo nicht

die Wahrheit zu erobern, doch ihre Feinde zu besiegen.

Wohl auch macht, oder hat er längst, statt daſs die Logik

Amittelst des denkenden Subjects sich selbst mache, für

seine Hermeneutik, vornehmlich aber für seine Dogmatik,

wie der Gegner für die seinige, sich eine Logik– denn

darin, z. E. im Satz der Identität, des Widerspruchs, als

Denkgesetzen u. s. w. sind beide, jeder aus seiner An

hängigkeit an sich, einverstanden – gemacht oder vom

denkenden Subject machen lassen. Da nun unter dem

„Gebrauch dieser Mittel und – Mächte der Rationalismus

seine fixe Haltung in sich vor dem Supernaturalismus,

der, in vorbemerkter Schwebe, selbst bei der gröſsten

Demuth, womit er am Glauben festhält, ohne Haltung ist,

voraus hat, so ist, wenn es ihm auch gelingt, jenen zu

bestimmen, daſs er Fehler, die er etwa in der biblischen

Kritik, Exegese, in der Sprach- und Geschichtsforschung

... *W. begangen hat, anerkenne und berichtige, doch

der mit Hülſe genannter Mittel und seiner logischen

Künste gemachte Versuch, ihn zu bewegen, daſs er sich

„zu Glaubenswahrheiten, die keine historischen sind, und

zu denen er sich nie bekannt, oder die er, als wärens

Meinungen, längst von sich gethan hat, bekenne, oder

wenigstens von allen Angriffen auf sie abstehe, nicht nur

vergeblich, sondern wird er selbst auch schon darin,

daſs er ihn abstracter Weise macht, durch den Gegner,

dessen Weise sie ist, direct, noch mehr aber darin, daſs

er ihn miſslingen sieht, durch ehendenselben, der unbe

weglich ist, indirect bestimmt, sich in. sich selbst solcher

maſsen zu zersetzen, daſs er heils in ihn übergeht, also

aus den offenbarungsglaubigen Individuen vernunftgau

bige werden, heils wenigstens gegen ihn, einen Mohren
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den weiſs zu waschen unmöglich sei, aufs Entschiedenste,

übrigens in mehrbesagter Schwebe, bei sich beharrt –

die frommglaubige Subjectivität von der stricten – theils

zwischen ihm und sich hin und her schwankt– eben die

selbe von der mehr oder weniger laten Observanz. , Wie

bei dem Wesen beider an eine Vereinigung beider, sei's

mit Gemüth oder mit Vernunft, gedacht werden könne,

steht nicht abzusehen, und wie, wenn sie möglich wäre,

das aus beiden gemachte Ungeheuer gestaltet seyn würde,

..steht nicht zu sagen. . . . . . . . . . . . .

. Dort nun, wo der Supernaturalismus nicht nachgibt,

. bleibt ihm, im Geſühl seiner Schwäche, noch Eines übrig,

wodurch er sich zu ermannen, und den Feind, wenn auch

nicht zu besiegen, doch bestürzt zu machen und in Ver

wirrung zu setzen vermag. Beide – der Knecht zweier

-Herren und seiner selbst, durch die von ihm an der bibli

- schen Lehre gemachte Erfahrung, wie er meint, der

../Wahrheit, deren Lehre sie ist, zunächst im Glauben,

dann in der Erkenntniſs, endlich im Gefühl- und demuths

- vollen Bewuſstseyn des Ueberyernünftigen, somit Uner

kennbaren oder Geheimniſsreichen gewiſs– und der Herr

seiner selbst und zweier Knechte, durch das moralische

Gefühl und mittelst. Erfüllung seiner Pflicht der Selbst

überzeugung die biblischen Lehren in der Gewiſsheit, wo

„mit er sie erfährt, sich, wie er meint, beteährend, und

..daneben einigen von der Bibel auch angedeuteten Wahr

-heiten, die unerkennbar, jedoch nicht übervernünftig

- seien, huldigend – sind Mitglieder einer Kirche, die

„zwar keinen Anspruch auf göttliche Autorität für sich

„macht, aber deren Autorität gleichwohl in dem Glauben

an die VWahrheit – in dem daſs Gott, der in Christo

Mensch geworden, alle Wahrheit, daſs er allein die Wahr

heit sei – enthalten ist. Nun wird freilich der eine, so

„ferner, wie der andere, durch gelehrte Forschungen sich

- von dem fixirten Lehrbegriff seiner Kirche wenigstens auf

der Seite, wo dessen Autorität subjectiv ist, befreiet hat,

- und nicht durch leidenschaftlichen Eifer getrieben wird,

„weder zur Vertheidigung noch zum Angriff diesen Lehr

begriff– einen kirchlich-symbolischen – gegen den

andern brauchen wollen, den rein biblischen aber, da er,

auf den jener in seiner objectiven Autorität sich gründen

soll, von beiden nur erst, und überhaupt immer nur ge

sucht wird, gegen ihn nicht brauchen können. Allein die

im Glauben der Kirche – einem wo nicht in seiner Noth

wendigkeit erkannten, wenigstens allgemeinen – ent

haltene Autorität derselben ist denn doch, wie für ihn,

so für seinen Gegner, mag sie diesem übrigens verdächtig

seyn – wenigstens gleich der, mitunter eben so verdäch

tigen Autorität, welche die öffentliche Meinung zu haben

pflegt – wirklich vorhanden, und sich gegen sie, so

unverholen sie vom Widersacher bei denen, die gelehrt

sind, oder werden wollen, und in seinen Schriften ange

fochten werden, in ihr, der Hirche selbst, oder in der

Gemeinde, auf irgend eine Weise auflehnen, hat, wie

er weiſs, seine Gefahren. Sie drohen vornehmlich theils

von der Kirche, theils vom Staate aus, sofern er sie

in Schutz genommen hat, besonders aber, sofern ihr

Glaube zugleich der seinige ist, Die Kirche in ihrer con

creten Selbstständigkeit, so duldsam sie sei, vollends aber

der Staat in der seinigen, duldet es nicht, daſs ihr Glaube

und sie in ihm durch eine Rede oder That allgemein und

öffentlich verlezt werde, und wer ihres Glaubens nicht

ist, wird, wenn er auch sonst dazu geneigt, und ihm

weder sie selbst noch der Staat wäre, was beide nach

seiner Ansicht seyn sollten – da hier keine vorgebliche

Infallibilität, keine auf Meinungen gegründete Autorität,

denen die Lehre von der Wahrheit und der laube an sie

entgegengestellt werden könnte zu bekämpfen ist, son

dern die Freiheit selbst und das Princip derDuldsamkeit

angefochten würde – nicht wagen, in der versammelten

Gemeinde, oder auch nur z. 3, bei einem Taufact, den sie,

als wär er ein Privatact, in der Familie vollziehen läſst,

wider ihren Glauben zu reden oder zu handeln * sondern

eben mit darum, weil Gefahr dabei ist, in seinem kritisch

gelehrten und vermeintlichen– ja sogar zum Theil, z. E.

im Betreff der Nothaufe, de Exorcismus und dergleichen

wohl wirklichen – besser wissen die Accommodation für

sich gerathen finden, oder doch den ihm gleich Gesinnten

dazu, und überhaupt zur Behutsamkeit und Vorsicht rathen.

So hat die evangelisch-protestantische Gemein le – denn
- - - - z . . . . . . " , . . . . . - '''' - ...'' ..., ... ...

nur von dieser kann hier die Rede sez – wie übrigens

um ihre symbolischen Bücher, da der Glaube nicht in

ihnen, sondern in ihr wirklich, und nicht in ihnen, sondern
- - - - - - - - - ... " . . . . . . 2 .. ) . . -- 9 *

in ihm ihre Autorität enthalten ist, stehen möge, nicht zu
besorgen, daſs an ihre Versammlungshäuser – sie hat

keine Tempel, und verlangt keine – Theses wider ihre

Glaubenslehren und ihren Cultus angeschlagen und von
- „ . . . . - A . . . . - -

der sogenannten heiligen Stätte von der Kanzel herab –

denn die Secte der Unitarier ist keine evangelisch-pro

testantische Gemeinde– Predigten gegen die Dreieinig

keit Gottes, gegen die Gottheit Jesu Christi u. s. w. ge

halten werden - In seinem Verhältniſs nun zur Kirche bei
- - - - - - - - - -
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dieser Autorität derselben wird der Rationalist, so stark

übrigens sein Vertrauen zu ihm selbst und seine Treue

gegen sich sei, nicht vermeiden können, einiger Furcht

in sich Raum zu geben, mithin einige Schwäche zu ver

rathen, wie er sie dann durch sein Accommodationswesen,

Ermahnen zur Vorsicht, auf daſs vorerst nur der Mitein

verstandene merke, worauf es abgesehen sei und derglei

chen, auch wirklich verräth. Der Supernaturalist aber,

gelehrt wie sein Gegner, und in der weichen Anhängig

keit an sich eben auch kein IIeld, merkt ihm leicht seine

Schwäche ab, und macht, sie beachtend, oder unbeach

tet lassend und nur auf die eigene Stärke bedacht, da seine

Berufung auf geschichtliche Thatsachen, seine Namen

gebung und seine anderen Argumente, wie er findet,

nichts fruchten, eben die Autorität der Kirche zum Haupt

argumente für sich und wider ihn. „Die ihres Glaubens

nicht sind,“ sagt er, „gehören, obschon sie sich zu ihr

halten, ihr nicht an; sie haben mit ihr gebrochen, sich

von uns getrennt, und werden mit oder wider Willen

endlich von ihr ausscheiden müssen, und ihr Wesen,

worin und wie sie es alsdann treiben mögen, nicht ferner

in ihr treiben können.“ Solche Rede, im Bewuſstseyn

vollkommener Uebereinstimmung mit dem Glauben der

Kirche und in einem, mit dem Gefühl ihrer Autorität ver

knüpften, hohen Selbstgefühl gesprochen, kann nun aller

dings wohl den Gegner überraschen und bestürzt machen,

indessen sobald er sich besinnt und ihren Inhalt überlegt,

ist auch die Bestürzung vorüber. Die Kirche, im Schutz

des Staats mächtig genug, was sie, weil es die wahrhafte

Glaubens- Denk- und Gewissensfreiheit beeinträchtigen

würde, nicht dulden will noch kann, daſs nämlich ihr

Glaube allgemein und öffentlich verlezt werde, wirklich

nicht zu dulden, ermangelt noch weniger der Macht, jede

von ihm abweichende, sogar ihm geradezu entgegen ge

sezte Meinung, Ansicht, Lehre, wenn sie in Hand- oder

Druckschriften nur an das Publicum, das keine Gemein

de – und selbst von öffentlichen, durch den Staat autori

sirten, obschon nicht dazu autorisirten, Lehrstühlen herab

an eine Menge, die auch keine Gemeinde ist, also zwar

öffentlich, aber nicht allgemein, sondern bloſs für diese

und jene Individuen – wenige oder viele – abgegeben

wird, in sich zu ertragen. Selbst das Unwesen der Ac

commodation, wenn es in der Gemeinde selbst z. B. mit

bloſs moralisirenden Katechisationen, mit eben solchen

Predigten und dergleichen getrieben wird, möchte sie

wohl erst dann beschränken, wenn die dahinter versteckte

Absicht zur That und durch dasselbe der allgemeine

Glaube offenbar beeinträchtigt würde. Sie mithin, in dem

Bewuſstseyn ihrer Macht und der durch seine Ermahnun

gen zur Vorsicht und Behutsamkeit sich selbst verrathen

den Ohnmacht des Rationalisten, weiset ihn nicht von sich

weg; und würde der Superrationalist bei ihr, oder viel

mehr beim Staate – denn die sie schützende Macht ist die

seinige – Klage über ihn führen, so hätte er zu erwarten,

mit der Weisung abgewiesen zu werden, daſs ihm die

Pflicht obliege, statt die Feinde des Glaubens vor Ge

richt zu belangen und gegen ihre Lehren das Gesetz, das

gegen Diebstahl, Mord, Verläumdung mit Recht ange

rufen werde, anzurufen, vielmehr sich der Erkenntniſs

zu befleiſsigen, woraus diese Lehren zu widerlegen, und

die Glaubenswahrheiten zu vertheidigen seien.

Kurz: wohin die gelehrte und frommglaubige Selbst

gefälligkeit für eine Autorität zur Entscheidung in Glau

benssachen, welche die in Abgang kommende oder ge

kommene des kirchlich symbolischen Lehrbegriffs ersetze,

sich wenden möge, wird durch die determinirende Selbst

sucht des mystischen Empirismus in jeder seiner Gestalten

theils direct, theils indirect verhindert, daſs sie selbst zu

einem Ansehen gelange, kraft dessen, statt daſs vor der

Reformation der Staat und jeder Staatsbürger von der

Kirche – einer Objectivität – abhängig war, er und die

Kirche in die Abhängigkeit von einer Subjectivität ge

rathen würde, die so sehr sie sich für das Urchristliche

und für das biblische Wort der Wahrheit interessire, da

sie diesem seinen Inhalt unterordnet, und überdem in der

Pietät ihres Wissens die Prätension ist, daſs an der

Schranke dieses Wissens der menschliche Geist die

Gränze des seinigen habe, aus dem Selbstbetrug nicht

heraus- oder von sich nicht wegkommen kann, selbst also

der Freiheit ermangelt, die der Welt von dem, der die

Wahrheit ist, verheiſsen, und deren sie in der evangelisch

protestantischen Kirche wirklich theilhaftig worden ist.

Das Gesagte gilt jedoch nur von der Kirche in ihrer Tota

lität, denn der einen und anderen besonderen Gemeinde

auf dem Lande, in Städten, ja in ganzen Provinzen wider

fährt wohl, daſs sie der vorübergehenden Autorität einer,

den allgemeinen Glauben und seinen Inhalt eindringlich,

und strict oder – lax, störrig oder – nachgiebig lehren

den Individualität unterworfen, und so nebst ihren Glie

dern entweder die wirkliche Selbstständigkeit, d. i. ihre

Unabhängigkeit von aller Ob- und Subjectivität, zu errei

chen gehindert, oder aus der wirklichen in die erschei
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nende, aus der Freiheit in die Knechtschaft herab gelockt

wird. Auch ist in dem Gesagten nur enthalten, daſs, da

in der Geschichte der Kirche und der einer Wissenschaft

ihrer Glaubenslehren die supernaturalistische Gemüths-,

Glaubens- und Vorstellungsweise erschienen ist, ihr Ge

genpart, die rationalistische Erfahrungs-, Denk- und

Ueberzeugungsweise erscheinen muſste, aber nicht, daſs

sie, wie der christliche Glaube selbst, an und für sich

nothwendig sei, ingleichen, daſs sie von diesem Glauben

eine der VWahrheit fremde Autorität, aber nicht, daſs sie

jede solche von ihm abhalte. Im Gegentheil, bei der

Ueberlegenheit des Rationalismus über den Supernatura

lismus ist, da er an ihm allein einen gelehrten Gegner hat,

von seiner Seite her die Gefahr desto gröſser, daſs er mit

seiner Art und Kunst vorerst in der protestantischen Kir

che allmälig zu dem Ansehen gelange, wornach von jenem

mit seiner Pietät und Gelehrsamkeit vergebens gestrebt

worden, und daſs eben diese Kirche, sofern für sie ihre

symbolischen Bücher und dergleichen nicht länger eine

entscheidende Autorität sind, allmälig anerkenne, ihm

allein gebühre von Vernunft - und Rechts wegen die Ent

scheidung über das, was ächt biblisches Christenthum sei,

und was nicht. Denn 1) hat er nicht, auſserdem, daſs er

gelehrt und gelehrig ist, die Vernunft – sie, gegen

welehe Alles unter ihr ohne Autorität, und über, oder

jenseits welcher nichts ist– für sich? 2) Nimmt er nicht,

eben um der Freiheit willen, an der Wahrheit aufs Leb

hafteste ein Interesse? Und 3) gilt ihm nicht die Bibel,

wenn auch keineswegs für das einzige Mittel, doch für

eins der wirksamsten zur Vertilgung des Aberglaubens,

Irrthums, Lugs, Trugs in Sachen des Gewissens und der

Religion, und zur Förderung des Denkens, moralischen

Wollens und Handelns, und des vernünftigen Glaubens?

In diesem dreifachen Glanze der Vernunft, des Interesse

an der Wahrheit, und der vernünftigen Würdigung des

biblischen Kanons, womit er alle seine Gegner über

strahlt, muſs es den Schein gewinnen, als sei die Abhän

gigkeit von ihm, wie im Staate die vom Gesetz, die Unab

hängigkeit selbst, eben bei diesem Schein aber ist die

Gefahr der Knechtschaft durch ihn die gröſste; und könnte

die Bestimmtheit des Rationalistischen, wie sie die einer

über die biblischen Lehren vom Glauben reflectirenden

Subjectivität ist, zur Bestimmtheit dieses Glaubens und

der Kirche, die ihn, und in ihm ihre Autorität hat, wer

den, so wär' es in der That um die wirkliche Selbststän

digkeit dieser Kirche und ihrer Glieder geschehen.

Supernaturalistisch ist es darauf abgesehen, daſs sie,

die gegenwärtige, nicht zwar eine andere, als die sie ist,

aber, angehend ihr Wesen, ihre Lehre und ihren Cult,

allein aus der Vergangenheit, also historisch, was gründ

licherweise ohne groſse Gelehrsamkeit unmöglich ist, er

kannt, und aus ihrem Glauben der Zweifel abgehalten –

rationalistisch hingegen darauf, daſs sie, mittelst einer

nicht weniger groſsen, aber die Vergangenheit nur streng

durchmusternden Gelehrsamkeit, zu einer anderen, als

die sie ist – zu einem Verein der Menschen, deren jeder

sich selbst treu, ein mit seinem Denken durchaus überein

stimmendes Glauben wolle – allmälig gemacht, und also

der sogenannte Glaube, der darum voller Zweifel sei,

weil das Geglaubte, die Gottheit eines Menschen, Weis

sagungen, VWunder und dergleichen, keine Wahrheit

habe, allmälig vertilgt werde. Beim Erklären der Bibel

z. E. – denn sie ist doch nicht von gestern her, und auf

ihre Auslegung ist's von beiden Seiten vornehmlich ange

legt – wird dort gefragt: „wie hat der Prophet, Evan

gelist, Apostel sich selbst verstanden“ – was offenbar ein

Vergangenes ist – „wie also müssen seine Worte von

uns verstanden, und was muſs, wenn auch in Ansehung

seines Gegenstandes unerforschlich, somit unbegreiflich,

als wohl verstanden, geglaubt werden?“ Hier aber: „hat

er sich selbst überall recht verstanden? Lehrte er stets

ohne eigene Vorurtheile, hatten die fremden keinen Ein

fluſs auf seine Lehre? Und ist durch diese mit Vorurthei

len bchaftete Lehre, und durch die Irrthümer und Leiden

schaften ihrer Erklärer nicht der Kirchenglaube bestimmt

worden? Bedarf er nicht, zur Wiederherstellung der

ächten Sitten - und Gotteslehre, in der Gegenwart, beson

ders aber für die Zukunft, einer durchgreifenden Läute

rung und Reinigung?“ Da es jedoch das Denken des aufs

Zäheste an sich fest haltenden Subjects, und hiermit ein

ihm unterworfenes ist, vermöge dessen, mit Hülfe einer

besonders dazu erworbenen Gelehrsamkeit, die offen

barungsglaubige christliche Welt von ihm nach und nach

in eine vernunftglaubige umgewandelt werden soll, so

findet seine rührige Thätigkeit für diesen Zweck, je voll

kommener der Selbstbetrug von der Selbstbelügung besiegt

wird, an dem christlichen Glauben und an der erkenn

baren Wahrheit, worin derselbe seine Autorität hat, desto

gröſsern – einen unüberwindlichen Widerstand, läſst

sich aber eben darum am wenigsten vom Rationalismus

erwarten, daſs er eine Wissenschaft – die speculative

Dogmatik – veranlassen oder sogar begünstigen werde,

welche die biblischen Glaubenssätze in der Autorität, die

sie durch die VWahrheit haben, mithin die Wahrheit selbst

und nicht bloſs die biblische Lehre von ihr, zu begreifen

strebt, und in ihm auf seinem Wege von der Mystik zur

Empirie, wie im Supernaturalismus auf dem von der

Empirie zur Mystik, nur einen gelehrten Schamanen er

blicken, auch nicht anders als gleichgültig dagegen seyn,
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kann, ob an seinem, oder am Gewande seines Gegners

die meisten Schellen und sonstige Zierrathen hängen.

wenn es, dem Bedürfniſs der Selbstsucht gemäſs

darum zu thun ist, das empirische Wissen überhaupt, das

gelehrte besonders, in der Pietät oder Moralität durch

das Glauben zufrieden zu stellen, so kann die VWissen

schaft vom Glauben, seinem Gegenstande u. s. w. – eine

entweder supernaturalistische oder rationalistische Theo

logie – nur dieses Wissen, ein particuläres und zufälli

ges, zu ihrem Inhalt haben, und ist es, als sei die Be

stimmung des Glaubens die eines Mittels zu dem Zweck,

daſs die Intelligenz sich selbst entweder betrüge oder be

lüge. Aber dieses Wissen ist nicht das mit dem an sich

allgemeinen und nothwendigen Glauben, wie ihn die evan

gelisch-protestantische Kirche hat, und in ihm ihre Auto

rität enthalten ist, identische; und wie darauf– daſs er,

wenn in ihm, und so auch in dem mit ihm unmittelbar

identischen Wissen der Zweifel rege, also die Identität

zum Unterschied geworden, sich durch das Wissen mit

dem Wissen – eben so sehr kömmt es darauf an, daſs es

durch ihn sich mit ihm vermittle; die Vermittlung ist

nothwendig eine gegenseitige. Sie war einseitig, in der

ältern gelehrten Theologie und in der kritischen Religions

Philosophie, als die bloſs des Glaubens und fast nur mit

ihm selbst durch ein herbei gebrachtes, das als gelehrtes

Wissen, die Bestimmtheit eben des particulären und zu

fälligen, als transcendentales die des nur subjectiv-allge

meinen und nothwendigen hatte; durch den Supernatura

lismus aber und Rationalismus wurde sie ganz beseitigt,

und ihr die des einerseits empirisch-mystischen, anderer

seits mystisch- oder moralisch-empirischen Wissens mit

ihm selbst, durch ein an es gebrachtes Glauben, und mit

dem auf der einen Seite fromm-moralischen, auf der an-,

dern moralisch-überzeugungsvollen Subject, substituirt.

Eine äuſsere Veranlassung indeſs, daſs sie an sich für die,

welche sie ist, für eine nothwendig gegenseitige, und für

die des Glaubens und Wissens selbst durch Beides selbst,

anerkannt werde, hatte das Ich schon durch die Frage,

was muſs ich glauben? und durch den rege gewordenen

Zweifel, der diese Frage allein möglich macht, erhalten.

Denn so sehr durch ihre Beantwortung das denkende

Subject befriedigt scheinen mochte, konnte doch, weil es

für sie, in seiner Kritik der Vernunft sich lediglich an sich

selbst gewendet hatte, das nicht ausbleiben, daſs der im

Glauben der u.irklich-selbstständigen Kirche zur Existenz

gekommene Zweifel sich, indem gegen ihn, gegen es,

selbst, das abstract - selbstständige, dessen Zweifel er

war, richtete, und muſste, noch bevor oder doch während

es supernaturalistisch den Zweifel, rationalistisch den

Glauben, der ihn enthält, ablehnte, mit Vollendung der

transcendentalen Selbsterkenntniſs, von ihm es selbst,

für die Wissenschaft überhaupt, also auch für die Theo

Iogie, gänzlich aufgegeben werden. Der abstract durch

geführte Gedanke des Ich vom Ich, als Princip des Wissens,

war der seinige, und kraft desselben, wie er von ihm

selbst vollkommen durchgeführt wurde, muſste es, in

seiner Reflexion auf die Wahrheit – denn um sie war's

mit dem Princip des Wissens zu thun – und auf den

christlichen Glauben, einen Glauben nicht des als irgend

eine Menge und Anzahl einzelner Individuen existirenden

Ich, sondern des Geistes in der Gemeinde, dahin gelangen,

daſs es sich des vollkommenen Widerspruchs seiner mit

sich – ein selbstständiges zu seyn, und doch von sich ab

zuhängen – oder seiner Knechtschaft nicht nur aufs Be

stimmteste bewuſst wurde, sondern auch diesen Wider

spruch nicht ferner zu verstellen, noch sich, damit es

ihn vor sich verberge, selbst zu täuschen, oder sogar

sich selbst zu betrügen und zu belügen suchte. - -

Kömmt in dem Glauben an den Menschen, welcher

Gott ist, also an ihn selbst, welcher spricht: „ich bin die

Wahrheit,“ und nicht bloſs an sein Wort und seine Lehre,

der Zweifel zur Existenz, so existirt dieser hiermit zu

gleich in dem Subject, dessen Glaube jener ist, und ist

eben hiermit auch die unmittelbare Identität seines an ihn

Glaubens und seines ihn Erkennens zu dem Unterschiede

beider von einander geworden. In ihr ist der Glaube der

noch unbestimmte, und enthält er demnach eben so die

Möglichkeit, daſs sein Gegenstand das Unwahre, er also

Wahn, Aberglaube und dergleichen, wie die, daſs der

selbe die Wahrheit, er selbst mithin wirklich und wahr

haft Glaube sei. Daſs sie, die an sich – das Glauben =

das Erkennen – der Unterschied ist, zum Unterschied

werde, ist eben so sehr durch sie selbst, wie durch das

glaubig gewordene Sübject nothwendig. Noch in ihr, der

unmittelbaren, glaubt der Christ, was er erkennt und,

mittelst der heiligen Schrift, gelehrt worden; ich glaube,

was ich weiſs, Ä aus ihr, wie sie aus sich, mittelst

des wirklich gewordenen Unterschieds, heraus, und dar

auf in sie, wie sie in sich, also in sie, die vermittelte

Identität des Glaubens und Erkennens, zurückgekehrt, ist

er dessen, was er glaubt, und des Glaubens selbst un

trüglich gewiſs; ich weiſs, was ich glaube, und daſs der

Glaube kein Wahn ist. Aber der diese ganze Bewegung,

begeistende Anfang ist der Zweifel. Das Subject, wenn

es für die Wissenschaft vom Glauben reflectirend auf ihn

versucht, von ihm und sich den Zweifel abzuhalten, strebt

vergebens, in der unmittelbaren Identität zu beharren;

der Zweifel ist vorhanden, es kann seiner sich nur enthal

ten; so auch ist der Unterschied ein wirklicher worden –

auf den Glauben wird ja für die Wissenschaft, also für die

Erkenntniſ von ihm und seinem Gegenstande reflectirt –

es selbst also, in diesen Unterschied eingegangen, aber

den Zweifel meidend, bringt für sich an die Stelle der

unmittelbaren Identität des Glaubens mit der Erkenntniſ
eine andere, die des Glaubens mit dem Zeichen der Er

kenntniſs, mit dem YYort – die seiner mit der biblischen

Lehre. – - - -

(Der Beschluſs folgt.)
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So jedoch ist, was das Wort, welches erfahren wird,

bezeichnet, was die Bibel, welche gelesen und ausgelegt

wird, lehrt, in dem Glauben des Subjects an die göttliche

Autorität des Worts, oder der Lehre, das Geglaubte, die

der unmittelbaren substituirte Identität also die des Glau

bens mit dem Geglaubten, sie aber von der Pietät, Ge

lehrsamkeit und Meisterschaft des Subjects, und es in

ihr von sich abhängig. Aus der unmittelbaren Identität,

mithin aus seiner wirklichen Selbstständigkeit heraus,

wegen bloſser Abwehr des Zweifels aber die vermittelte

nicht erreichend, bleibt dasselbe – bei der biblischen

Lehre, ihrer Explication und seinen, zulezt selbst nur

auf ein Glauben gestüzten, empirischen Beweisen für

ihren göttlichen Ursprung beharrend – in der Schwebe

zwischen sich und dem Inhalt und Gegenstand dieser

Lehre, und ist seine Vorstellung und Rede von christlicher

Erkenntniſs, von christlicher Freiheit u. s. w. gegen das

Verschmähen der von ihm beliebten Identität, bloſse

Spiegelfechterei. Eben das Subject, wenn es andererseits,

in eben jener Reflexion, den mit der Erkenntniſs unmit

telbar identischen Glauben selbst von sich abweist, dar

auf bestehend, sich selbst, bevor es glaube, zu überzeu

gen, strebt eben so vergebens, da solcherweise von ihm

mit dem Glauben die unmittelbare Identität desselben und

der Erkenntniſs, sie das Princip der Vermittelung und der

Rückkehr zur wirklichen Selbstständigkeit, somit zur

Freiheit, aufgegeben ist, zu einem, durch Wort und

Lehre der Bibel zwar veranlaſsten, aber von PWort und

Schrift unabhängigen, und durch den Glauben an ein

absolut Unerkennbares vermittelten Wissen zu gelangen,

kraft dessen es, sich in der Treu gegen sich behauptend,

als ein im Sollen, Thun und Glauben verständiges, oder

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

1 828.

als wir vernünftige Menschen, das wirklich selbstständige

sei; seine Vorstellung und Rede von Denk-, Gewissens

und Glaubensfreiheit gegen hergebrachte Vorurtheile,

fixirte Dogmen, vorgeschriebene Lehrnormen und der

gleichen ist eben auch bloſse Spiegelfechterei.

Das Ich aber, indem es sich selbst, als das Princip

des Wissens durchdachte, und so zwar nur das abstract

selbstständige war, hatte doch einerseits die Ahnung der

Wahrheit, und erkannte andererseits die Autorität der

sie glaubenden und lehrenden Kirche an, und so groſs

noch sein Interesse an ihm selbst seyn mochte, war doch

das an der Wahrheit und an der Kirche, in welcher die

Freiheit der Frage nach dem Grunde, wie des Wissens,

so des Glaubens eine ganz unbeschränkte ist, also an der

evangelisch-protestantischen, das gröſsere. In diesem

Interesse fragend: was ist Wahrheit? Und in dieser Frage

bestimmt durch den, mit dem Erkennen der Wahrheit

unmittelbar identischen Glauben der Kirche an sie, muſste

es gegen die Ichheit, oder sich und damit gegen ein For

schen, dessen Resultat der Gedanke der Unerkennbarkeit

des an und für sich Wahren, oder Gottes war, gegen das

kritisch-philosophische, schlechthin gleichgültig werden.

Hatte, wie er sie hatte, der im Glauben rege gewordene

Zweifel die Folge, daſs die Möglichkeit der Erkenntniſ

des Wahren geläugnet wurde, so war es an der Zeit,

daſs ihn das verneinende Subject gegen sich selbst kehrte,

sich, mittelst desselben, den Widerspruch seiner, als des

erscheinend- und abstract-selbstständigen, mit ihm selbst

aufdeckte, und, indem auf der einen Seite als solche In

dividuen existirend, die diesen in ihren wissenschaftlichen

Forschungen theils unbeachtet lieſsen, theils um ihn für

sich und für die Wissenschaft vor sich zu verbergen, jedes

in seiner zarten oder zähen Anhängigkeit an sich, sich

selbst und ihr Erkennen durch das Glauben an ein Uner

kennbares zu vermitteln suchten, auf der andern als solche

zur Existenz kam, für die der Zweifel das Mittel wurde,

nicht sich im Nichtwissen, noch in einem Glauben dessen,
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was nicht gewuſst we den könne, und hiermit in sich zu be

festigen, sondern vielmehr das Nichtige ihrer abstracten und

erscheinenden Selbstständigkeit zu erkennen, und zuvörderst

die Erkennbarkeit des an und für sich VVahren zu wissen.

Hätte die absolute Idee des Absoluten, als das Princip

des Seyns und Denkens, in welcher der Gedanke vom Ich,

als dem Princip des Wissens, zu Grunde ging, durch den

berühmten Urheber der Naturphilosophie auch nichts wei

ter bewirkt, als die Befreiung der Wissenschaft über

haupt und der des christlichen Glaubens und seines Inhalts

besonders von dem Ich in seinen Bestimmungen sowohl

des abstract- wie des erscheinend-selbstständigen, so

würde ihr schon damit eine ganz andere Aufmerksamkeit

gebühren als diejenige war, die sie von den Pflegern der

Wissenschaften, vornehmlich von den bibel- und vernunft

glaubigen Theologen, insgemein erhielt, und wären, hätte

sie dieselbe erhalten, die Verdienste des Mannes, der eben

so gelehrt und gedankenreich, wie unabhängig von der

Gelehrsamkeit und dem Denken, als dem seinigen, dem

Glauben der evangelisch-protestantischen Kirche an die

erkannte Wahrheit - und, hiermit sich selbst getreu, die

ersten Versuche einer Darstellung der Idee von allen

Seiten machte, in ganz anderer Weise anerkannt worden,

als zu geschehen pflegte. Sie haben unter anderen den

einer speculativen Behandlung der christlichen Dogmatik

zur Folge gehabt. Durch sie ist frühe schon, wie seine

älteren Schriften zeigen, auch der Verfasser des hier an

zuzeigenden Lehrbuchs zu einer solchen Behandlung der

Theologie überhaupt bewogen worden; und wenn dabei

ein Verdienst ist, so besteht es wesentlich darin, die ein

mal anerkannte Autorität der Wahrheit als die für jede

fest gehalten, im Erforschen der Wahrheit selbst für die

Wissenschaft von dem Glauben an sie, sich durch die in

ihrer Fortbildung eine vollkommnere Methode gewin

nende speculative Philosophie bestimmt, dem Interesse

der Kirche in ihrer wirklichen Selbstständigkeit jedes an

dere wissenschaftliche und sonstige untergeordnet, und

den Ab- wie den Anmahmungen der Selbstsucht, die den

Beifall nicht der Wahrheit wegen, sondern die Wahrheit,

Falls sie dieselbe will, um des Beifalls willen sucht, kein

Gehör gegeben zu haben. Bedarf dieses Verdienst einer

Anerkennung, so hat oder findet es dieselbe in der Kirche,

deren Geist der Geist der Wahrheit und so der Freiheit

selbst, und in der ein wirklich selbstständiges Mitglied

zu seyn für den Menschen die höchste Belohnung ist, de

rener theilhaftig werden kann.

Nicht bloſs Verläugnung dessen, was er hat und ist,

vielmehr Selbstverläugnung, Entselbstigung, in dem mit

dem Erkennen unmittelbar identischen Glauben, ist das

Erste zur wirklichen Verselbstständigung. Kommt es nun

aber zu der Frage – die, obzwar sie Jedermanns Frage

werden kann, doch nicht die eines Jeden wird –: was

muſs ich glauben? so unterscheiden sich das Erkennen

und Glauben in ihrer unmittelbaren Identität nicht nur von

einander, sondern wird alsbald auch gezweifelt, ob ir

gend etwas glaublich, und wenn, ob, was glaublich ist,

zu glauben nöthig und glaubwürdig sei. Mit dieser Un

terscheidung und Bezweiflung aber hat der Fragende,

der, wo nicht das, was man nicht wissen, sondern nur

glauben könne, doch, was er glauben müsse, zu wissen –

eine Wissenschaft von Glauben – verlangt, wenn er der

wirklich selbstständige war, sich für sich wieder ver

selbstigt, d. i. in die Abhängigkeit seiner selbst von sich

zurück begeben; er, oder das Ich als er, sucht für sich und

seinetwegen eine Antwort auf dieselbe. Auf dieser Stufe

des Suchens kehrt jedoch für ihn sofort die Nothwendig

keit zurück, daſs er sich selbst verläugne. Entzieht er

sich derselben nicht, so wird seine Selbstverläugnung,

wie sie zuerst die durch den Glauben allein vermittelte

war, nunmehr eine zugleich durch den Zweifel vermittelte

seyn ; er nämlich wird darüber, ob, was ihm etwa un

glaublich ist, z. E. daſs Gott Mensch geworden, an sich

oder nur ihm unglaublich, und ob, was er für glaublich,

ja zu glauben nothwendig hält, z. E. eine in einem unend

lichen Progreſs sich realisirende moralische Weltordnung,

nur ihm interessant, an sich aber gleichgültig, ja nichts

sagend sei, zweifelhaft werden, und so statt bloſs die in

dem Glauben der protestantischen Kirche, deren Mitglied

er ist, zur Existenz kommenden oder gekommenen Zwei

fel sich anzueignen, zugleich einigen Zweifel in sich selbst

und in sein, d. i. ein der Subjectivität unterworfenes Den

ken setzen. Für ihn, der damit, daſs er abstract- oder

erscheinend selbstständig sich und seinen Einflüsterungen

nicht trauet, selbst, indem er, was die Kirche glaubt, be

zweifelt, ihr treu bleibt, oder doch zur Treue gegen sie

zurückkehrt, hat die Frage: was muſs ich glauben? den

Sinn: ist die von der Allgemeinheit unzertrennliche und

keinesweges starre und fixe Nothwendigkeit nur die Kate

gorie des Denkens, und nicht vielmehr zugleich die des

Seyns und des Glaubens dessen, was ist, und die Bibel nur

die Quelle der Glaubenslehren für die Kirche, und nicht

vielmehr das Mittel zur Erkenntniſ dessen, was in ihr
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gelehrt und von der Kirche geglaubt wird? Mit Beant

wortung aber dieser Frage wird von ihm eine in jeden

Zweifel eingehende und ihn hebende, somit, wie der

Glaube selbst, in ihrer Allgemeinheit nothwendige, in

ihrer Nothwendigkeit allgemeine Wissenschaft vom Glau

ben – und mit dieser Wissenschaft das bezweckt, daſs

das Unbestimmte einerseits des Gegenstandes derErkennt

niſs in ihrer unmittelbaren Identität mit dem Glauben,

durch sie selbst, als die ihre Identität mit ihm vermit

telnde, andererseits des Glaubens in dessen unmittelbarer

Identität mit der Erkenntniſs durch ihn, den seine Identi

tät mit ihr vermittelnden, zum Bestimmten, die unmittel

bare also zu einer und zwar gegenseitig vermitteltenIden

tität werde, und demnach jeder Christ, wie er dahin ge

langt, daſs er mit der Möglichkeit zu zweifeln, glaube,

was er erkennt, ebenso dazu wenigstens gelangen könne,

daſs er wisse, was er glaubt, mithin die Möglichkeit des

Zweifels für ihn, indem der rege gewordene gelöst ist,

aufgehoben, die Gewiſsheit also und Zuversicht desGlau

bens keine vorgespiegelte noch erkünstelte, sondern die

erwiesene und wahrhafte sei. - - - - - -

Die gelehrte Theologie des nur erscheinend-selbst

ständigen Subjects sahe, wie oben bemerkt worden, gegen

die kritische Philosophie, welche die Bestimmungen des

Allgemeinen und Nothwendigen als Kategorien bloß des

Denkens und des Ich, dessen Denken es ist, kennt und

transcendental erkennt – in denselben solche, die der

christliche Glaube in sich selbst enthalte; sie konnte nur

nicht beweisen, daſs jede von beiden, vollends aber die

Identität beider, dem Glauben an sich inwohne, und er

mangelte somit des Wissens, daſs er in Wahrheit Glaube,

nichtWahn oder Meinung sei. Jezt nun, d. h. in derSelbst

verläugnung des denkenden Subjects, führt sich der Beweis

selbst aus der mit dem Glauben unmittelbar identischen

Erkenntniſs dessen, was geglaubt wird; es ist das an und

für sich Wahre. Das Wesen aber der Wahrheit – nicht

das der Ichheit als solcher – ist die mit der Allgemeinheit

identische Nothwendigkeit; und es ist weder ein heran

gebrachtes empirisches Erkennen, angehend die Authen

tie der Bibel, die Theopneustie ihrer Verfasser u. s. w.,

noch ein eben solches apriorisches von derAutonomie der

Vernunft u. dergl., womit das zu Beweisende bewiesen,

oder als unerweislich abgewiesen werden soll, sondern die

mit dem Glauben an die Wahrheit unmittelbar identische

Erkenntniſs, indem sie sich, mittelst des auf sie und ihren

Gegenstand reflectirenden Subjects, entwickelt, ist selbst

der Beweis; durch sie, die sich entwickelnde, so daſs

darin für ihn das auf sie reflectirende Subject bloſs das

Werkzeug ist, vermittelt solcher Weise der Glaube sich

mit ihr, der an sich oder unmittelbar mit ihm identischen,

und so wird er, wenn er gewuſst wird, nothwendig als der

allgemeine und nothbendige gewuſst – der Christ vermag

zu wissen, daſs sein Glaube kein Wahn und keine Meinung,

sondern Glaube ist.

Die kritische Religionsphilosophie ihrerseits sahe,

wie auch oben bemerkt worden – gegen die Kirche und

gegen die gelehrte Theologie, welche mit der Kirche die

biblischen Glaubens- und Sittenlehren für göttliche Offen

barungen, und die Bibel selbst nicht nur für das Mittel,

welches Gott selbst der Welt zur Erkenntniſ derselben

gegeben habe, sondern auch für das Princip der Wahrheit

(als der nur aus ihr erkennbaren) dieser Lehren aner

kannte –, in ihnen bloſs, jedoch für Jedermann groſsen

theils faſslich dargestellte Wahrheiten der praktischen Ver

nunft, und in der Bibel bloſs ein aus den Principien dieser

Vernunft erweisliches zweckmäſsiges Mittel zu einer volks

thümlichen Begründung, Erhaltung und Verbreitung eben

derselben. Nunmehr aber, nämlich in dem sich selbst

nicht ferner trauenden abstract-selbstständigen Subject,

wird die Ansicht von diesem Allem zu der Erwartung, daſs

der Glaube, wie ihn die Bibel lehrt, an der Währheit

einen ganz anderen Gegenstand habe, als der, den es aus

der praktischen Vernunft deducirt – ihr Ideal, die mora

lische Weltordnung mit ihrer Gottheit, Freiheit und Un

sterblichkeit– und daſs er selbst ein ganz anderer Glaube

sei, als der ist, an welchem es ein Postulat dieser Vernunft

hat. Diese Erwartung hat und braucht das in dem mit der

Erkenntniſs noch unmittelbar identischen Glauben behar

rende wirklich selbstständige Subject nicht zu haben, weiſs

aber auch dafür, übrigens bei noch so genauer Bibelkunde,

noch nicht, daſs sein Glaube das an und für sich VVahre

zu seinem Grunde und Gegenstande habe, und er hiermit

in Wahrheit Glaube, nicht Meinung u. dgl. sei. Sie selbst

geht für das abstract-selbstständige und an ihm selbst

zweifelhaft gewordene Subject damit in Erfüllung, daſs,

mittelst seiner, als des auf den Glauben, wie ihn die Bi

bel lehrt und die protestantische Kirche hat, reflectiren

den, die Erkenntniſs, welche mit ihm unmittelbar iden

tisch ist, durch ihn sich selbst mit ihm vermittelt, es also

für sie das Werkzeug dieser Vermittelung ist. Das näm

lich, daſs ihn die Kirche habe, wie ihn die Bibel lehrt,

wird erkannt aus dem in dieser einfach vorgestellten und

16*



247 Marheineke, Grundlehren der christlichen Dogmatik. 248

ausgesprochenen Gegenstande und aus dessen erkenn

barem Inhalte, dem in seiner Allgemeinkeit nothwen

digen, nicht aber aus den Worten und Redensarten der

Bibel, einem in der Auslegung von Kritik und Gelehr

samkeit Abhängigen, Particulären und Zufälligen. Aber

der Gegenstand, den der Glaube hat, ist kein anderer,

als der, den die mit dem Glauben unmittelbar identische

Erkenntniſs hat; er ist der an und für sich Wahre,

er ist Gott, wie ihn die Bibel lehrt, in seiner ewigen

Liebe, in seinem eingebornen Sohn, in seiner Versöh

nung der Welt durch ihn mit sich, er der Geist, der sich

nicht unbezeugt gelassen hat u. s. w. So ist er nicht

in sich verschlossen, nicht für sich abgeschlossen, nicht

gleich einem Menschen, der in weicher oder entschiede

ner Abhängigkeit von und Anhängigkeit an sich, was er

ist und hat, Anderen nur zum Theil kund gibt und mit

theilt, zum Theil aber, wo nicht gröſstentheils, für sich

behält; er ist ohne Neid, ohne Miſstrauen, und kann von

der Welt, indem er von ihr vollkommen erkannt seyn will,

vollkommen erkannt werden. – Durch den Glauben, der

ihn, als den in seiner unendlichen Bestimmtheit erkenn

baren, zum Gegenstande hat, und freilich nicht der einer

Priesterschaft, oder sogar Geistlichkeit, wenn sie noch

immerfort Geheimnisse im Hause des Herrn zu verwalten

begehrt, aber an sich Glaube der evangelisch-protestanti

schen, von Priesterschaft, Geheimniſskrämerei und von

allen Orakeln und deren Auslegung unabhängigen Kirche

ist, vermittelt sich die mit ihm unmittelbar identische Er

kenntniſs, vornehmlich indem sie sich entwickelt, mit

ihm. Wie er an ihr, ohne die er blind wäre, das Mittel

dafür, daſs er Glaube ist, und als solcher gewuſst werden

kann, so hat sie an ihm, ohne den ihr der Gegenstand

mangeln würde, für sich das Mittel, daſs sie Erkenntniſs

ist, und sich an ihrem Gegenstande in der Reflexion des

Subjects auf denselben zu entwickeln vermag. Die Ver

mittelung zeigt sich hiermit als die, welche sie an sich

ist, nämlich als die für sich und für den Zweck einer

Wissenschaft vom Glauben, durchaus und nothwendig

gegenseitige. Für die Wissenschaft hebt sich in dieser

Vermittelung das besonders hervor, daſs die Erkenntniſs,

so sehr sie in ihrer Entwickelung vom Glauben verschie

den ist, in derselben – und mit ihr das Subject, ihr

Werkzeug – nimmer von ihm, durch den allein sie ihren

Gegenstand hat, abläſst. Er ist Gott von seinem einfach

sten Inhalte, von dem Seyn an bis zu dem unendlich be

stimmten, bis zum Geiste, und sie hat ihn nicht durch die

Bibel, sondern, wie gesagt, durch den Glauben, den die

Bibel lehrt. Nicht mittelst des historischen Glaubens in

den Nachrichten von der Menschwerdung Gottes und von

dem, was er gethan und gesagt hat, und nicht mittelst der

empirischen Erkenntniſs dessen, was und wo, wie, wann

und von wem es berichtet worden, sondern mittelst des

in seiner Allgemeinheit und Nothwendigkeit den histori

schen verificirenden und autorisirenden Glaubens, daſs

Gott Mensch geworden – und darum von seiner Mensch

werdung Bericht gegeben – ist, wird die Welt, indem

sie mittelst dieses Glaubens ihn, der die Wahrheit ist –

und darum sagt, daſs er sie sei – erkennt, und ist sie

durch die erkannte Wahrheit frei geworden, frei auch

von jedem Bericht, wenn er mehr als Bericht seyn –

wenn, statt daſs geglaubt werde, was gesagt worden, weil

es wahr ist, was wahr ist, geglaubt werden soll, weil es

gesagt worden. Kömmt es aber für die Erkenntniſs, zur

Vermittelung ihrer selbst mit dem Glauben durch ihn

selbst, auf ihn nicht zuvörderst als den Glauben an das–

in der Bibel, welche das Wort Gottes sei – Gesagte, son

dern als den an die Wahrheit des Gesagten an, so hat die

Bibel zur Kirche und zur Welt überhaupt ein ganz ande

res Verhältniſs, als dasjenige ist, von welchem die Mystik,

Empirie, Vernunftkritik u. s. w. mit ihrem Regreſs und

Progreſs ins Unendliche und in ihrer Selbsttäuschung,

Verstellung u. s. w. wähnen, daſs es das Wahre sei.

Nicht vom Gesagten her hat die Wahrheit ihre Autorität

für den Glauben, sondern von ihr aus hat es für ihn die

seinige. Dem in der Selbstverläugnung des Menschen

die Wahrheit Erkennen, indem es ein mit dem an sie

Glauben noch unmittelbar identisches ist, könnmt zur Ver

mittelung seiner mit ihm ein das Gesagte, ob es wahr

oder unwahr sei, Bezweifeln, also der Zweifel an dem

Inhalte der Bibel, als der göttlichen Offenbarung, an der

Theopneustie ihrer Verfasser u. s. w. zu Statten. Dieser

Zweifel, den kein Beweis, dessen Princip ein Anderes

sei als die Wahrheit an und für sich, zu heben vermag,

wird für das sie Erkennen der Impuls, sich, zwar unter

schieden von dem Glauben an sie, aber unzertrennlich

von ihm, an und in ihr, zu entwickeln. Seine vollständige

Entwickelung, mittelst des in der Reflexion auf den Glau

ben, seinen Grund, Gegenstand und Inhalt verselbstiß

ten, in dieser Verselbstigung aber sich selbst wieder

verläugnenden Subjects, ist die Wissenschaft von der

VWahrheit an und für sich im Glauben der protestantisch

christlichen Welt an sie. Sie fängt nicht mit und in der
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Bibel, als dem Wort Gottes, wie wenn es ihr vorher

schon das bewiesene VWort Gottes sei, und nicht mit oder

in einem Gefühl der Wahrheit oder irgend einem sonstig

historischen, als könne dergleichen, wie die Selbstsucht

wähnt, eine Autorität für den Glauben seyn, sondern mit

Gott, dessen Lehre die biblische sei, und in ihm an, und

bringt, indem sie die Einsicht wird, daſs die Bibel das

Wort Gottes, daſs sie die allein heilige Schrift sei, sich

mit Allem, was sie enthält, zur Bibel hin. Sie, nicht als

eine ins Unendliche fort bloſs bestimmbare, sondern als

die unendlich-bestimmte Erkenntniſs des an und für sich

Wahren, oder Gottes, sie, nicht als Bibliologie, sondern

Theologie, und durch den mit der Erkenntniſs unmittelbar

identischen Glauben, wie ihn die Bibel lehrt, sich noth

wendigerweise vermittelnd als dogmatische Theologie, ist

der Beweis, daſs die Autorität der Bibel in der Wahrheit

an und für sich, die ihre eigene ist und keine andere, nicht

die der Geschichte, praktischen Vernunft, Empirie, Gelehr

samkeit u. dgl. bedarf, gegründet, und so die für die YWelt

göttliche sei, die Autorität also der Kirche, welche zu

nächst in ihrem Glauben und die ihres Glaubens, welche

eben so zunächst in der Bibel enthalten ist, ihren ersten

und lezten Grund allein in der Wahrheit, d. i. in der Er

kenntniſs Gottes habe. Aus dieser Erkenntniſs, wie sie

die des denkenden Subjects in der Unterwerfung seiner

selbst unter das Denken ist, so daſs erst hiermit dasselbe

zu dem seinigen wirklich wird, rechtfertigt sich die Be

hauptung, daſs das, was, nach dem Bericht der Bibel,

Christus und seine Apostel lehrten, darum, weil sie es

lehrten, wahr sei; denn die Erkenntniſs enthält, daſs er,

indem als Gott und Mensch die substanzielle Wahrheit

selbst, spricht und lehrt, was wahr ist, darum, weil es

wahr ist. Ein Mittel also und zwar – mit der kritischen

Philosophie und rationalistischen Theologie zu reden–für

die moralische und religiöse Aufklärung des Volks ist die

Bibel, aber kein solches, welches die Subjectivität, gleich

viel ob als synthetische Einheit des Bewuſstseyns (= Ich

denke, Ich soll, Ich will), oder als mystische Empirie

(= Ich, mir selbst treu, soll im Denken, Wollen und Han

deln mir treu bleiben), dazu und so, daſs es den aufgeklärten

Leuten entbehrlich werde, gemacht, sondern die von der

Suh-und Objectivität unabhängige Wahrheit dafür zuoberst

bestimmt hat, daſs es dem Glauben an sie, mittelst dessen sie

selbst den sie erkennenden Menschen, und er durch sie sich

frei macht, erst hiermit aber zur Begründung, Erhaltung

und Verbreitung der Sittlichkeit in der Welt diene; und

nicht nur ein Mittel ist sie, welches zweckmäſsig oder

sogar das zweckmäſsigste sei, und von der aufes und sich

reflectirenden Subjectivität dafür anerkannt werde, son

dern vielmehr das Mittel, und, neben der Taufe und dem

Abendmahl, wie jene und dieses, das einzige, wodurch die

wirkliche Selbstständigkeit der Kirche äuſserlich von der

Wahrheit und so begründet ist, daſs aus ihr, der erkann

ten, seine innere Nothwendigkeit, wie die der beiden an

deren, somit die Bibel, wie die Taufe und das Abendmahl,

als Gnadenmittel, d. i. als das der Welt für ihre Freiheit,

von der Wahrheit Gegebene, und nicht von der Subjectivität

oder Knechtschaft Gemachte, zu begreifen steht. Auch

die – mit der supernaturalistischen Theologie alten und

neuen Styls zu reden – einzige Quelle der göttlichen Of

fenbarungen ist sie, aber nicht für die Intelligenz in der

Selbstsucht ihres empirischen und gelehrten Wissens, und

nicht für den Willen in der des Begehrens, sondern als

die vom intelligenten Subject in seiner Selbstverläugnung

allein aus der erkannten Wahrheit – für deren mit dem

Glauben unmittelbar identische Erkenntniſs sie flieſst –

erkennbare, somit als die, woraus, indem es, das wol

lende, aus ihr schöpft, der Durst gelöscht, nicht aber

ins Unendliche fort von Neuem erregt, also die Sehnsucht

nach der Erkenntniſs nimmer gestillt wird. -

In dem Sinne der ausgesprochenen gegenseitigen Ver

mittelung, deren Begriff auch ein Erzeugniſs der Philo

sophie auf ihrer gegenwärtigen Bildungsstufe ist, hat Dr.

Marheineke in der zweiten Auflage seines früheren Werks

die Dogmatik neu ausgearbeitet. Sie sollte nun ausführ

lich angezeigt werden. Da jedoch diese Ausführlichkeit,

die nur in einem Auszug aus dieser zweiten Auflage, in

Vergleichung ihres Inhalts mit dem der ersten, in Beur

theilung einzelner Partien des Ganzen u. dgl. bestehen

könnte, wenig oder keine Befriedigung gewähren, das

aber, was befriedigen würde – eine Entwickelung der

in dem Buche selbst, welches eben dadurch zu öffent

lichen Vorträgen über die Dogmatik ausnehmend geeignet

ist, zwar nach ihrem inneren Zusammenhange aufgestell

ten, aber, was ihre Bewegung gegen einander und zu ein

ander hin angeht, groſsentheils nur angedeuteten Begriffe

in ihren Momenten und Bestimmungen – weit über die

Gränzen einer Anzeige hinausgeht, so ist diese für den

Leser auf den Wunsch, daſs der gemachte Versuch, die

bisherige Behandlung der Dogmatik sich selbst würdigen

zu lassen, seine Aufmerksamkeit auf diese neu ausgear

beiteten Grundlehren derselben lenken – für den Ver
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fasser aber auf den einzuschränken, daſs er in ihm eine

mit heiterm Ernst beabsichtigte, äuſsere, von ihm selbst in

der Vorrede S. 6–26 berührte, als Einleitung in sein

VWerk sehen möge. Uebrigens würde, wenn hier zulezt

noch – was einem anderen Orte aufbehalten bleibt – das

Verhältniſs der Dogmatik zum evangelisch-protestanti

-schen Lehrbegriff, und einerseits das der Gelehrsamkeit,

andererseits das des Glaubens zu ihr als einer speculativen

Wissenschaft näher betrachtet werden könnte, sich wohl

zeigen, ob auch sie, gleich der supernaturalistischen und

rationalistischen, an die Kirche, deren Lehrbegriff er ist,

eine ihr fremde Bestimmung bringe, oder vielmehr die

selbe in der, die sie an und für sich hat, nehme, und

durch und durch nichts Anderes sei, als der in seiner Un

abhängigkeit von aller Sub- und Objectivität erkannte

Lehrbegriff selbst.

C. Da b.

Die Gerechtigkeit in ihrer geistgeschichtlichen

Entwickelung, dargestellt von J. Sa l in g.

Berlin 1827. In Commission bei Carl Fr. Plahn.

Hl. 8. XVIII. 245 S.

Die geringere oder gröſsere Tiefe eines philosophi

schen Systems beweist sich unter anderen Erscheinungen

auch durch den engeren oder weiteren Kreis, auf welchen

es sich beschränkt oder ausdehnt. VWenn z. B. Fichte mit

dem Ich = Ich, dem nur Gewissen, begann, so hat er es

auch nur zu einer Wissenschaft des Wissens und Gewis

sens, zur Wissenschafts- und Pflichtenlehre gebracht. Als

ein Hauptverdienst der neuesten Philosophie ist es daher

hervorzuheben, auf solche Einseitigkeit in den Principien

aufmerksam und dieser Einseitigkeit ein Ende gemacht zu

haben.

So ist es denn auch dieser Gestalt der neueren Philo

sophie zuerst gelungen, ihr Princip zugleich zu einer sy

stematischen Encyklopädie der philosophischen Wissen

schaften zu entwickeln und abzurunden. Denn im Be

wuſstseyn der Tiefe ihres Princips hat sie die innere

Macht und den Trieb gewonnen, sich über alle Gebiete

auszubreiten, und nicht eher zu ruhen, bis sie die mühevolle

Arbeit vollbracht hat, in Allem, was Gegenstand des Wis

sens ist, die schlummernde Bedeutung zum wachsten Be

wuſstseyn denkender Erkenntniſs zu erwecken. Doch das

Riesenwerk dieser neuen Gedankenschöpfung möchte

nicht von einem Geiste, und wenn er der weitumfassendste

wäre, vollendet werden können. Cartesius, Spinoza,

Kant und Fichte forderten wohl Bekenner, aber eigentlich

keine mitarbeitende Schüler; im Principe der gegenwär

tigen Philosophie dagegen liegt es, sich in Betreff auf die

Breite und Mannigfaltigkeit des zu bezwingenden Stoffes

nicht ohne die Hülfe mannigfach begabter Mitarbeiter voll

enden zu können. Als einen solchen nun gibt sich auch

der Verfasser des vorliegenden Werkchens, wenn zwar

nicht mit ausdrücklichen Worten, dennoch auf leicht be

merkbare Weise zu erkennen. Sollte es vergönnt seyn,

kurz zu charakterisiren, was überhaupt im Sinne der

neuesten Philosophie, abgesehen von ihrem Urheber, be

reits ist geleistet worden, so könnte dadurch näher die

Stellung bezeichnet werden, welche unser Verf. durch

seinen Gegenstand und die Behandlungsweise desselben

einnimmt. Vielleicht möchten schon drei Gruppen von

einander zu unterscheiden seyn. Einige nämlich, theils

ohne den inneren Drang zu weiterer Durcharbeitung des

metaphysischen Princips durch besondere, philosophisch

noch nicht bearbeitete Sphären, theils noch in schwanken

der Philosophischer Gährung begriffen, scheinen es schon

für verdienstlich genug zu halten, sich des Princips der

neuesten Philosophie, so wie dessen bemächtigt zu haben,

was ihr Urheber selber in den concreteren Theilen der

besonderen Disciplinen erarbeitet hat. Sie übersetzen

nach Maſsgabe ihrer individuellen Eigenthümlichkeit diese

Resultate entweder in die populärere Sprache des gewöhn

lichen Bewuſstseyns, oder geben in wissenschaftlicher Ge

stalt, trüber oder klarer, mit mehr oder minder meister

hafter Darstellungsgabe, dem Publicum das ihnen Ueber

lieferte als ihr Eigenthum zurück, da sie es ja doch auch

mit ihrem Denken durchgearbeitet haben.

Andere dagegen lassen es sich angelegen seyn, be

sonders die strenge Form wissenschaftlicher Deduction

und die Beweisart, wie sie die neueste Philosophie als

allein wissenschaftliche Form geltend macht, auszubilden.

In Betreff auf den Inhalt sind diese Bemühungen im Gan

zen von geringerem Erfolge geblieben; das Bereich des

Begriffenen hat sich durch sie nicht bedeutend vergröſsert.

Die versuchten Fortschritte in der Methode aber können

fast als Rückschritte angesehen werden, und haben dieser

Weise des Philosophirens den Vorwurf des Scholasticis

mus nicht überall mit Unrecht zugezogen. Sie sind daher

nur geeignet gewesen, das Publicum mit der gegenwärti

gen Philosophie mehr und mehr zu verfeinden, ohne daſs

ihre Ergebnisse den Freunden des Denkens wesentlich zu
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wissenschaftlicher Förderung zu gereichen im Stande ge

wesen wären. (Von Versuchen wie: „Praktisch-theore

tisches System des Grundbasses der Musik und Philoso

phie“ und „Philosophische Umrisse von Dr. G. A. Lau

tier“ kann als von gänzlichen Abirrungen hier gar nicht

die Rede seyn.) -

Für verdienstlicher möchten daher die Arbeiten ge

halten werden können, deren Verfasser sich von bestimm

ten Wissenschaften her, im Bewuſstseyn der Unzuläng

lichkeit bisheriger Behandlungsarten, nun der Philosophie

und ihrem neuesten Systeme zuwandten, um dann ihr be

sonderes Fach im Lichte der neuerlangten Erkenntniſs zu,

betrachten, und dieses Land, das sie bebauten, für immer

dem Reiche der Philosophie einzuverleiben. Indem sie

mehr auf die bestimmte Natur ihres Inhaltes als auf das

Hervorkehren der wissenschaftlichen Methode blicken,

stehen sie dem Publicum im Ganzen näher, und was sich

auf diesem Boden im Fache der speculativen Theologie,

der Jurisprudenz, in den Naturwissenschaften und ande

ren Gebieten geltend gemacht hat, beginnt tief und un

ausrottbar Wurzel zu schlagen, Hier war denn dem

Stande der Dinge nach eine heftige Polemik gegen die

früheren Auffassungsweisen vorauszusehen.

In solch einen lauten Kampf nun, der jezt die wis

senschaftliche Welt bewegt, und immer mehr bewegen

wird, je mehr die Philosophie es unternimmt, auch in die

besonderen Kreise sonst nur empirisch betriebener Wis

senschaften einzudringen, konnte sich unser Verfasser

nicht hineinwagen wollen, wenn wir ihn auch theilweise

zu der zulezt bezeichneten Gruppe zählen müssen. Es

geht ihm wie tapferen Kriegern, die, so gut wie Leonidas,

ihr Leben dem Vaterlande hingeopfert haben, ohne dafür

denselben Ruhm fordern zu dürfen, weil ihr Kampf nur

ein Stadt- oder Successionskrieg, nicht aber der Kampf

Griechenlands gegen Persien war. Das gegenwärtige

Buch wird in keiner Geschichte irgend einer Wissen

schaft je Epoche machen. Denn, obgleich sich das un

verkennbare Streben des Verfassers zeigt, Neues und

Selbsterarbeitetes vorzubringen, so können wir ihn den

noch entweder nur zu der ersten Gruppe derer zählen,

welche das schon Dagewesene, Erlernte nur in modificir

ter Gestalt wiederholen, oder wir müssen ihn als Ueber

läufer von der einen zur anderen Auffassungs- und Dar

stellungsweise betrachten.

Beginnen wir nun sogleich, um dieſs Urtheil zu

rechtfertigen, mit der Einleitung, so stellt der Verf, zu

-

erst als Grundsatz auf, daſs jedes philosophische Erken

men sich bemühen müsse, ein in sich nothwendiges Sy

stem der Seiten und Formen des bestimmten Gegenstan

des oder den Gegenstand in der durch seine eigene Natur

nothwendigen inneren Gliederung darzustellen. Insofern

dieſs ein Satz ist, welchen man dem philosophischen Pu

blicum zu wiederholen leider noch immer nicht entübrigt

ist, könnte man diese Wiederholung gelten lassen. Nur

sollte solch ein Grundsatz nicht an die Spitze gestellt

werden, wenn er nicht auch durch die ganze nachfolgende

Betrachtungsweise aufhört, mehr als eine an sich wahre

Versicherung zu seyn. Doch, es ist jezt Mode, in Vor

reden und Einleitungen auf Wissenschaftlichkeit und so

mit auf Unfehlbarkeit zu pochen, da man ja seinen Gegen

stand mit Kenntniſs einer unfehlbaren Methode betrachte.

Aber die Kenntniſs einer wahren Methode schlieſst bei

ihrer Anwendung auf concrete Sphären die mannigfaltigste

Möglichkeit des Irrthums in keiner Weise aus. Dieſs

scheinen schon Manche nicht genug berücksichtigt zu ha

ben, und so muſs sich Jeder, dem es um die Philosophie

Ernst ist, mit Ernst gegen die jetziger Zeit beliebte phi

losophische Prahlerei kehren, weil dieses Groſsthun nach

Auſsen und Innen der Wissenschaft nur kann zum Scha

den gereichen.

Gleichfalls wahr ist nun auch die Erkenntniſs unseres

Verfassers, daſs bei einem bestimmten Gegenstande zu

nächst seine Stelle im Systeme der philosophischen Disci

plinen müsse angegeben werden; denn es ist besonders

ein Mangel der Gruppe von Mitarbeitern, deren wir als

zweiter erwähnten, Gegenstände in der Weise behandelt

zu haben, daſs dieselben ganz selbstständig für sich an

fangen und sich auch so abschlieſsen, ohne daſs sie zu

gleich dera systematischen Ganzen aller besonderen philo

sophischen Wissenschaften als Glieder könnten einverleibt

werden. Leider aber gibt unser Verf. den philosophi

schen Ort seines bestimmten Gegenstandes, der Gerech

tigkeit, wie es uns scheint, nicht nur ungenau, sondern

falsch an. Denn als diesen Ort nennt er die Moralphilo

sophie, und nimmt sich doch die Gerechtigkeit zum Ge

genstand, wie sie vornehmlich in der Familie, im Staate

und sogar auch als Vorstellung göttlicher Gerechtigkeit

hervortritt. Formelles Recht aber, Familie, Staat, und

noch weniger die Lehre der göttlichen Weltregierung sind

moralische Disciplinen, und wir können hier sogleich bei

dieser Gelegenheit die Bemerkung aussprechen, daſs unser

Verf. sein ganzes Buch hindurch nicht davon abläſst, ganze
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Sphären so wie einzelne Bestimmtheiten unter dem Pa

nier allgemeiner Abstractionen zu versammeln, und auf

solche Weise zu vermischen und zusammenzuwerfen, was

in der That von einander zu unterscheiden und abzutren

nen gewesen wäre. Diese Identificationsmanier, welche

mit Verwischung des bestimmten Unterschiedes parallelen

süchtig in Allem nur Aehnlichkeit und Gleichheit sieht,

ist einerseits ebenso ungenügend als die ihr entgegenge

sezte Mikrologie, der nur in der Aufhäufung und Menge

von Einzelheiten wohl zu Muthe wird; andererseits aber

wird jener stolze wissenschaftliche Groſshandel für die

Wissenschaft schädlicher als diese Krämerei, weil er den

Reichthum des Besonderen und Einzelnen vergeudet, und

dennoch mit der Armuth dadurch leer gewordener Allge

meinheiten das höchste und lezte Bedürfniſs vernünftiger

Erkenntniſs befriedigen zu können meint.

Eben so wenig kann Ref. die Art und Weise recht

fertigen, in welcher der Verf. in der Einleitung den Be

griff der Gerechtigkeit aufstellt. Denn Gerechtigkeit ist

nur in dem Sinne menschlichen und göttlichen Strafrechts

genommen. Im gewöhnlichen Bewuſstseyn soll die Be

deutung der Gerechtigkeit „Vergeltung, d. h. Verkehrung

,, des Geltens der That zu einem Gelten für das Selbst

„bewuſstseyn ihres Subjects seyn.“ Fragt aber Ref sein

gewöhnliches Bewuſstseyn, so erhält er nicht zur Antwort,

daſs z. B. in der Sphäre des Staats beim Stehlen und Re

spectiren des Eigenthums die Gerechtigkeit nur darin be

stände, daſs der Dieb gehängt würde, der respective An

erkenner aber auf freien Füssen umhergehen dürfte.

Schon das gewöhnliche Bewuſstseyn weiſs es, daſs der

Mensch, wenn er das thue, was gerecht ist, gerecht sei.

Daſs er gerecht befunden werde, daſs Gott und Menschen

ihm sein Recht widerfahren lassen, dieſs macht die andere

Seite der Gerechtigkeit aus. Die Gerechtigkeit ist aber

Beides. Sie kann nur zum Vorschein kommen, wenn der

Richter selber gerecht ist. Führt nun der Verf, nach die

ser Definition der Gerechtigkeit im gewöhnlichen Be

wuſstseyn als der Vergeltung fort: „Diese Vergeltung

„vollführt sich aber durch die geistige Macht des Motivs

„ der Handlung selbst, und die Gerechtigkeit muſs somit

„als das Recht der That oder vielmehr ihres Princips ge

„faſst werden, sich nach seiner Entlassung aus dem Sub

„ject als selbstständig gegen dasselbe zu kehren, und sich

„in dessen Selbstbewuſstseyn nach seinem wahrhaften

„ Charakter geltend zu machen“ – so scheint diese zweite

Definition nicht mehr die Erklärung dessen seyn zu sol

len, was das gemeine Bewuſstseyn für Gerechtigkeit hält.

Es mag etwa die philosophische Definition seyn sollen.

Doch auch das gewöhnliche Bewuſstseyn schon sagt, daſs

es dem Menschen gehe, wie er's treibe. Schlieſslich

spricht denn der Verf. von einer idealen Form der Ge

rechtigkeit im Unterschiede, wie es scheint, gegen die

beiden ersten Definitionen. Was mit dieser idealen Form

gemeint sei, ist hier nicht sogleich klar. Nach Analogie

mit p. 68 scheint sie auf die göttliche Gerechtigkeit, wie

sie als Wissen der religiösen Gemeinde sich ausspricht,

hinzudeuten; später wird nun aber das Gewissen, die

moralische innere Ueberzeugung für die vornehmlich

ideale Form erklärt. Hier in der Einleitung nun heiſst es,

diese ideale Form sei „die vermittelnde Einheit des Guten

„ und Bösen, deren Realisation mithin darin bestehe, die

„sen Gegensatz ans Licht zu fördern und zu negiren.“

Warum diese vermittelnde Einheit nur solle auf eine

ideale Form der Gerechtigkeit beschränkt werden, ist

nicht einzusehen, da sie in der That der Gerechtigkeit in

allen ihren Formen zukommt. Jeder Strafact der Gerech

tigkeit, die Züchtigung z. B. der Kinder für Unarten, ist

solche vermittelnde Einheit. Das Kind ist unartig, wenn

es sich in Gegensatz gegen das Gute sezt, und dieser Ge

gensatz wird dem Kinde ausgetrieben, indem es ver

mittelst Schlägen mit dem Guten und Wollen desselben,

d. h. mit der Artigkeit, wieder vermittelt wird. Und da

mit dieser Act vor sich gehen könne, muſs der Gegensatz

von Gutem und Bösem ans Licht gefördert seyn. Der

Verfasser hat sich die Arbeit, einen Begriff der Gerech

tigkeit aufzustellen, leicht genug gemacht. Denn er fragt

nicht etwa nach dem Ursprung des Rechts und Unrechts,

des Guten und Bösen, des Wohls und Uebels u. s. f.; er

zeigt nicht etwa auf, wie dieser Gegensatz im Begriff des

Willens seinen Grund finde, sondern er begnügt sich

schon damit, nur ganz allgemein den Begriff der Gerech

tigkeit überhaupt durchaus ohne Ableitung und Erweis

vorauszusetzen. Dieser vorausgesezte allgemeine Begriff

ist denn auch so kahl, daſs er nicht vermag, ein ordnen

des Princip für die nachfolgenden unterschiedenen Stufen

der Gerechtigkeit zu seyn; warum es nur die durchge

nommenen und nicht auch noch tausend andere Formen

der Gerechtigkeit gebe, ist nirgend aufgezeigt. Sie er

scheinen nicht als ein in sich gegliedertes System. Auſser

dem beschränkt sich der Verf. in seiner Abhandlung auch

nur auf den Versuch, uns die unterschiedenen Weisen aus

einander zu entwickeln, in welchen die Gerechtigkeit im

Herzen, im Triebe, im religiösen Gemüth, im Gewissen,

im vernünftigen Denken sei, und er findet diese Formen

theils in der Familie, theils in dem Kampf um die Selbst

ständigkeit, im Staat, in dem Bewuſstseyn der Gemeinde

u. s. f. Dabei wird fast ganz von allem Inhalte des Rech

ten, Gesetzlichen, Sittlichen u. s. f. abgesehen, wodurch

doch allein diese Arbeit auf Neuheit und Interesse hätte

Anspruch machen können.

(Der Beschluſs folgt.)
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Die Gerechtigkeit in ihrer geistgeschichtlichen Ent

wickelung, dargestellt von J. Saling.

(Beschluſs.) -

Will Referent nun den Leser von der Einleitung in

das Buch selbst hineinführen, so befindet er sich in eini

ger Verlegenheit, indem der Verfasser, obgleich er nur

erst gesagt hat, die Gerechtigkeit sei Vergeltung mit Ei

nemmale mitten im Gebiete der Sittlichkeit, in der Familie

steht. Der erste Abschnitt nämlich heiſst die Impietät

und die Züchtigung oder die Gerechtigkeit des Herzens.

Wie wir, was Gerechtigkeit sei, unmittelbar vorausgesezt

sahen, finden wir auch hier die erste Form ihrer Wirk

lichkeit vorausgesezt, ohne daſs uns klar gemacht werde,

wie denn die Gerechtigkeit, ihrer Natur nach, zu solcher

Verwirklichung komme, und wie die Familie nothwendig

müsse die erste Form derselben seyn. Leider ist in die

sem Abschnitte, einige etymologische Beiläufigkeiten ab

gerechnet, nichts Neues gesagt; dagegen aber die gün

stige Gelegenheit, philosophisch die Principien der Päda

gogik, so wie ihrer Geschichte auszuarbeiten , unbenuzt

gelassen. Wir lesen nämlich, in Betreff auf Erziehungs- -

principien, nur die eine Bemerkung, daſs die Strafe der

bloſsen Form des Ungehorsams wegen, abgesehen von

jedem Inhalt desselben, nicht könne in das kindliche Be

wuſstseyn kommen, „ohne nicht einen Eigenwillen in ihm

zu manifestiren, der jenes Verfahren der Erziehung in

Ungerechtigkeit verwandle.“ Umgekehrt glaubt Ref. da

gegen, es müsse sogar in das Bewuſstseyn des Kindes

kommen, daſs es des bloſsen Ungehorsams wegen bestraft

werde; denn der bloſse Ungehorsam, der kindliche Eigen

wille, ganz abgesehen vom Inhalt desselben, ist schon -

Unart, und das recht eigentlich Auszurottende.

Einen ferneren Mangel findet Ref. darin, daſs hier

die Familie so vorausgesezt wird, wie sie als alleinige

Existenz der Gerechtigkeit noch vor aller Staatengründung

als Naturzustand da seyn soll, während doch nur der Be

Jahrh. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

griff der Familie ganz in seiner abstracten Allgemeinheit,

wie er allenfalls auf alle Zeiten paſst und nicht paſst, an

gegeben ist. Der Naturzustand ist ein ganz bestimmter,

doch diese unterscheidende Bestimmtheit, so wie ihre

weitere Entwickelung zu ausgebildeteren Familienzustän

den ist ganz auſser Acht gelassen. Ebenso fehlt auch die

Aufzeigung der Gerechtigkeit in Betreff auf die verschie

denen Verhältnisse und Seiten innerhalb des Begriffs der

Familie selbst. Ueberhaupt ist die Skizzenhaftigkeit die

ses und anderer Capitel zu bedauern, welche bei einem

so speciellen Gegenstande sich am allerwenigsten möchte

rechtfertigen lassen.

- Auch muſs es Ref als unphilosophische Behandlungs

weise ansehen, wenn der Verf, die sittliche, gesetzliche

Gerechtigkeit mit den parallellaufenden Vorstellungen gött

licher Gerechtigkeit unmittelbar neben einander betrach

tet. – Nur einer empirischen Betrachtungsweise ist es

erlaubt, unterschiedene Sphären unmittelbar zu verbinden.

Wenn wir im System der philosophischen Disciplinen auf

dem Punkte der Welt menschlichen Rechts, menschlicher

Sittlichkeit stehen, wissen wir wissenschaftlich noch nichts

von Religion, von Vorstellungen Gottes. So wäre es denn

die wissenschaftliche Pflicht unseres Verfassers gewesen,

von göttlicher Gerechtigkeit nicht eher zu sprechen, ehe

er nicht wissenschaftlich dahin gelangt ist, wo er die Ge

rechtigkeit im Sittlichen allein als von Gott ausgehend be

trachtet. Statt dessen lesen wir nur gleich beim Eingange

die naive Erklärung, daſs beide Stufen immer würden

neben einander betrachtet werden, „wiewohl beide eine -

und dieselbe geistige Form ausdrückten.“ Es ist gar

nicht einzusehen, warum der Verf nicht auch eben so gut

das philosophische Bewuſstseyn von der Gerechtigkeit auf

den Standpunkten mitbetrachtet, wo solches Bewuſstseyn

schon hervortritt, und erst am Ende der Abhandlung im

lezten Capitel von philosophischer Betrachtung spricht.

Dieſs Nebeneinanderstellen der göttlichen und der mensch

lichen Gerechtigkeit auf allen Punkten ist gar nicht ge

17
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rechtfertigt. Freilich steht nicht zu läugnen, daſs der

menschlichen und göttlichen Gerechtigkeit im Allgemein

sten dasselbe Princip zu Grunde liege; aber wer in allen

Sphären nur immer dasselbe Princip und nicht auch den

Unterschied der besonderen Gebiete auffaſst, hat es noch

nicht weit in philosophischer Auffassungsweise gebracht.

Machte der Verf. nicht auf systematische Entwickelung

Anspruch, oder wäre die ganze Abhandlung in weniger

prätensionsvollem philosophischem Tone geschrieben, so

würde Ref. gegen solches Verfahren nichts einwenden

können.

Die Betrachtung nun des Religiösen vom Standpunkte

der Familie als Naturzustand aus gibt ein neues Beispiel

dafür, wie besonderungslos allgemein der Verf. construirt.

Er hebt hier nämlich unter Anderem als specifisches reli

giöses Verhalten „die sich überall aussprechende Pietät

,, und den kindlichen Glauben oder das Vertrauen der

,, Gottheit“, andererseits, die Erziehung des Menschen

,, geschlechts“ heraus. Ferner sollen „Gaben der Natur,

,, als z. B. Talent, Kraft, Gröſse u. s. f. als unmittelbare

,,Gaben der Götter und als Beweise ihrer Liebe zum Be

2, gabten gelten, Miſsgestalt, Ohnmacht als Verachtung.

„Mehr noch, heiſst es ferner, ist der allgemeine Zustand

,, des Befindens des Ganzen der Familie oder Gattung –

,, denn noch hat das Ganze der Menschheit diese natürliche

„ Form – als gerechte Vergeltung ihres Betragens gegen

„ ihr Absolutes, den Naturgeist, anzusehen.“ Solche all

gemeine Züge, wenn sie nicht durch unterscheidendes

Detail specificirt werden, sind fast auf die meisten Reli

gionen anzuwenden, und warum sie gerade Züge der Na

turreligion ausmachen sollen, ist nicht gezeigt und nicht

einzusehen. Doch Ref. darf bei Gelegenheit dieses Tadels

auch nicht die Bemerkung zurückhalten, daſs unser Buch,

im Gegensatz jener unbefriedigenden Allgemeinheiten,

voll von einer Menge geistreicher Einzelheiten und hin

geworfener charakteristischer Züge ist.

Um nun ferner zu zeigen, in welcher Weise die „sy

stematischen“ Uebergänge und Fortleitungen in unserem

Buche beschaffen sind, will ich den Uebergang des ersten

Abschnittes in den zweiten, der Familie in den Kampf der

Herrschsucht, näher anführen. Auch hier ist wieder we

sentlich zu Unterscheidendes unterschiedslos zusammen

gemischt. Durch die Erziehung nämlich, heiſst es, er

lange das Subject das Bewuſstseyn seiner selbst, und ge

rathe nun, um die Anerkennung seiner Selbstständigkeit

zu erhalten, mit Anderen in Kampf. Wie unbestimmt

diese Deduction sei, zeigt sich darin, daſs der Verf. da

bei bald von „sittlicher Selbstbeständigkeit, Freiheit und

Persönlichkeit,“ bald von „einem Kampfe für die An

erkennung seiner persönlichen Würde gegen die beglück

ten Lieblinge der Götter wie der Väter,“ bald von selbst

ständiger Persönlichkeit überhaupt, bald wieder von „ei

nem Kampfe der Stämme, Familien,“ dann wieder vom

Streite der Individuen gegen einander spricht. Die Er

kämpfung aber der Anerkennung selbstständiger Persön

lichkeit und der Kampf von Stämmen gegen einander kann

nicht unmittelbar auf derselben Stufe stehen. Habe ich

nur mich selbst, nur meine Persönlichkeit und ihr An

erkanntseyn zum Zwecke, so habe ich mich gerade aus

allem Zusammenhange mit einem sittlichen Ganzen heraus

in mein einsames Ich zurückgezogen. Kämpfe ich da

gegen für die Selbstständigkeit eines Stammes, einer F

milie, so weiſs ich umgekehrt von mir nur als im innig

StCIl Zusammenhange mit einem sittlichen Ganzen. Der

Mangel aller dieser Darstellungen des Verfassers ist, daſs

man nie weiſs, was denn für bestimmte Zustände ihm ei

gentlich, wie es scheint, unbestimmt und nebelhaft vor

schweben. Einerseits soll Alles geschichtlich seyn, be

stimmte geschichtliche Zustände, oder hier sogar die vor

geschichtlichen, sollen erkannt werden, und doch bleiben

die Uebergänge so durchaus allgemein und charakterlos,

daſs sie sich auf Hunderterlei zugleich anwenden lassen.

Auſserdem zeigt sich dann noch ein Schwanken zwischen

der Behandlung nach nur psychologischen Formen und zwi

schen der Behandlung nach der Stufenfolge weltgeschicht

licher Gestaltungen; der Verf. müht sich ab, beide alspa

rallel aufzuzeigen, und vermehrt dadurch noch die Verwir

rung. Die Nachahmung einer Seite der Behandlungsweise,

wie sie in Hegels Phänomenologie zum ersten- und lezten

male von Erfolg war, ist auch Anderen schon miſsglückt,

und wird immer miſsglücken. Ref sieht dieses Buch und

seine bestimmte Betrachtungsweise als geschichtlich und

für den Standpunkt der Philosophie beim Erscheinen des

Buchs als nothwendig und angemessen an. Doch wird

es immer schief seyn, in der Gegenwart, die weiter ge

schritten ist, noch die Vergangenheit und ihre Formen

geltend machen zu wollen. Dialoge z. B. in Platonischer

Manier würden für unser philosophisches Bedürfniſs nicht

mehr genügen; selbst Schellingsche Constructionen lassen

unbefriedigt. Die Phänomenologie aber fällt in die Zeit

des Uebergangs und Durchbruchs zur gegenwärtigen Phi
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Iosophie, eine Zeit, deren Interessen und Forderungen

schon hinter uns liegen.

Indem ich nun diese nähere Betrachtung einzelner

Abschnitte nur unternommen habe, um auch einige Bei

spiele für die allgemeine Beurtheilung anzuführen, und

indem es mir nicht vergönnt ist, weiter ins Detail einzu

gehen, muſs ich mich darauf beschränken, mit einer

kurzen Uebersicht über die besonderen Abschnitte zu

schlieſsen. Von den beiden ersten ist schon gesprochen.

Sie behandeln - die Form der Strafgerechtigkeit in der

Familie und in Kampfe um die Herrschaft. Ein dritter

Abschnitt stellt die Gerechtigkeit im Verhältnisse des

Herrn zum Knechte gleichfalls unbestimmt genug dar.

Im vierten Abschnitte kommt das Verhältniſs des Staats

gesetzes zum Verbrechen zur Sprache. Doch ist hier

weder von Civilproceſs, noch von Criminalrecht, noch

von Staats- und Völkerrecht, noch von einer geschicht

lichen Entwickelung der Principien dieser Sphären unter

verschiedenen Völkern die Rede. Dieſs aber wäre die

eigentliche Aufgabe gewesen. Denn daſs es Gerechtig

keit in der Familie überhaupt gebe, daſs sich die Gerech

tigkeit des elterlichen Gemüths von der Rache, vom Recht

des Herrn und dem Strafrecht des Gerichts, und worin

sich diese Gebiete unterscheiden, dieſs ist auch schon

anderwärts aufgezeigt. – Das Religiöse nun dieses Stand

punktès soll seyn, daſs Gott oder Götter als Staatengrün

der angesehen werden.

Zu dem folgenden Abschnitte geht der Verf. dadurch

über, daſs die Gesetze durch ihre Wandelbarkeit nicht

als letzliche, und durch die Vielheit der Staaten und

deren entgegengesezte Interessen, so wie durch die

Durchbildung und Einbildung einer Verfassung ins Ein

zelne der Gott aufhöre als absoluter alleiniger Regierer

des Staates und Volks zu gelten.

Erst mit dem fünften Abschnitte an kann das Buch auf

gröſseres Interesse Anspruch machen, und den Leser äuf

fordern, sich durch das Gewirre endloser, vielfach durch

einander geworfener und doch nur lose zusammenhän

gender Vordersätze, Zwischensätze, Parenthesen und

Nachsätze durchzuwinden, und nach wiederholtem Lesen

den Sinn herauszusuchen. Doch ist dieſs eine mühevolle

Arbeit. Als Probe möge folgende Phrase gelten (S. 95

und 96): „Wir nennen die den Glauben an das Göttliche

„zum Inhalt habende Lüge absolut unsittlich, weil sie

„nicht wie die gemeine auf empirische Facta sich be

„ziehende, die relative Wahrhaftigkeit der Aussage, die

„Uebereinstimmung derselben mit der subjectiven Mei

„nung aussprechen will, deren Unsittlichkeit daher erst

„durch das von der Willkür des Fragenden auf die Mei

„nung und dié Aussage des Subjects gesezte Vertrauen,

„von welchem individuellen Glauben an es dieses nicht

„einmal immer Gewiſsheit haben kann, und dem zu ent

„sprechen es sich auch nicht jederzeit – wenn jene Auf

„richtigkeit etwa ohne eigenen Anlaſs seinerseits voraus

„gesezt worden – verpflichtet zu seyn bewuſst ist, in

„Beziehung auf seinen Zweck, wie durch die sittliche

„Gültigkeit dieses Zwecks selbst erst bedingt ist; son

„dern eine allgemeingültige, objective und unmittelbare

„Gewiſsheit des Geistes, den in idealer Selbstbeschauung

„aufgegangenen Glauben an das Absolute seiner selbst

„aussagt, und diese seine Aussage unbedingt in allen

„Anderen als das höchste Heilige, als das ewige Heil

„des sittlichen Lebens und Strebens überhaupt geltend

„machen will.“ – In diesem Abschnitte nun kommt der

Verf, auf die Gerechtigkeit zu sprechen, wie sie nicht

mehr in der Familie und als Staatsgesetz, sondern als

Sitte sei, die im Wissen der religiösen Gemeinde lebt.

VWas hier von der Sittenreligion gesagt wird, scheint, wie

es eine spätere Bemerkung (S. 205) bestätigt, zunächst

auf den Standpunkt des Griechischen Lebens vor Sokrates

zu deuten. Die Form der Gerechtigkeit in Betreff auf

die Strafe soll hier eine Ahnung des vergeltenden Schick

sals seyn. „Es ist die rein geistige Macht der Sitten in

„der Gemeinde, heiſst es S. 68, welche das heilige und

„alleinige Interesse des religiösen Bewuſstseyns auf dem

„jetzigen Standpunkt ausmacht.“ Doch klar und bestimmt

ist diese Darstellung gleichfalls nicht, da besonders zwi

schen durch immer vom heiligen Geist gesprochen wird,

und die religiöse Seite von dem Verhältnisse der Geist

lichkeit, und zwar der christlichen, wie es scheint, zum

heiligen Geist handelt. Aber Ref muſs hier eine Redens

art des Verfs. gebrauchen: ,,es würde zu weit führen,

wenn wir das Nähere betrachten wollten.“

Das Fortleitende aus diesem Abschnitte zu dem fol

genden soll im Allgemeinen seyn, daſs das Subject, durch

welches die Sitten in der Gemeinde allein können be

thätigt werden, sich selbst, als das Wesentliche, worauf es

ankomme, erfaſst; nun gilt ihm die Sitte als solche nicht

mehr, der religiöse Glaube verliert seine Autorität, und

das Gewissen, die moralische Ueberzeugung, gilt als der

alleingültige Richter. Dieser sechste Abschnitt ist als

17 *



263 , 264Saling, über die Gerechtigkeit.

der gelungenste hervorzuheben; er enthält am meisten

Neues, und der Verf. verschmäht es nicht, hier in be

stimmtere Erläuterungen einzugehen. Dieses Gebiet

scheint ihm am meisten am Herzen gelegen zu haben.

Doch ist auch diese Abtheilung weit davon entfernt, streng

durchgearbeitet, klar gegliedert und leicht übersehbar zu

seyn, sondern es thut sich auch hier die gerügte Behand

lungsart dar, einerseits mit ganz allgemeinen Uebergän

gen und Umrissen zufrieden zu seyn, und andererseits

das Besondere und Einzelne nicht gehörig ein- und unter

ordnen zu können. Wichtiges zu erörtern hat der Verf.

im Verlaufe der Abhandlung oft unterlassen; hier wirft

er sich nun plötzlich auf ganz einzelne Punkte, und be

handelt sie gegen andere Abschnitte gehalten in durchaus

willkürlicher Breite. Während im Beginne die Gerech

tigkeit in der Familie z. B. und die parallellaufende Natur

religion nur auf zwölf Seiten abgehandelt wird, finden

wir hier fast die doppelte Seitenzahl mit der Betrachtung

eines Gegenstandes angefüllt, welchen der Verf. nur als

Beispiel anführt. Ueberhaupt haben fast alle Abschnitte

Seiten lange und dennoch nur ganz beiläufige Anmerkun

gen. Eine solche Ungleichmäſsigkeit zeigt, daſs der Verf.

seines Stoffes noch nicht sei Meister geworden. – Das

Ziel nun der Gerechtigkeit auf dem Standpunkte dieses

Abschnittes soll die Glückseligkeit durch geistige Voll

kommenheit seyn, die der menschliche Geist frei aus sich

erwirbt. Das Ideal ist hier die Vollkommenheit des

menschlichen Geistes als Ganzes, als Menschheit; der

gerechte Richter das Gewissen. Die Forderung aber,

daſs, was die Stimme des Gewissens als gut und böse aus

spricht, auch allgemein anerkannt sei, soll das Postulat der

Vorsehung herbeibringen. Die Postulate der praktischen

Vernunft und die Antinomieen dieser Postulate werden

angeführt, und als theoretische Versuche der Auflösung

derselben die Theodiceen kurz betrachtet. Des Casualis

mus, des moslemitischen Fatalismus, des Optimismus und

der Vorsehung geschieht Erwähnung.

Der lezte Abschnitt bemüht sich dann schlieſslich zu

zeigen, wie das Bewuſstseyn der Gerechtigkeit sich wis

senschaftlich einerseits als Bestimmen und Erkennen

moralischer Pflichten erfaſst, andererseits als Einsicht

in die absolute ewige Vernunft als Regiererin der Welt.

Auch hier abstrahirt der Verf. von allem bestimmten In

halt, macht sich die Uebergänge leicht, und spricht nur

allgemein von der Form wissenschaftlicher Gerechtigkeit

als Erkennen der Wahrheit und Vorsehung. Diese Be

.

trachtung heiſst dem Verf noch Moralphilosophie, ob

gleich dieſs Philosophie der Weltgeschichte und Religion

ist, es sei denn, daſs Alles, was nicht zum Gebiete der

Naturwissenschaften gehört, Moralphilosophie genannt

werde; doch diese Terminologie ist in Deutschland nicht

gäng und gäbe. . . - - - -

Zum Schluſs nun sei es erlaubt, die einzelnen charak

teristischen Züge des Werkchens kurz zusammenzufassen.

Ein Drang nach philosophischer Erkenntniſs, ein Auf

fassen des Standpunktes der gegenwärtigen Philosophie,

das Bedürfniſs und die Fähigkeit der Weiterbildung die

ses Standpunktes durch Einbildung in Gebiete, welche

philosophisch noch unbezwungen sind, ist nicht zu ver

kennen; ein Talent für sachliche Dialektik anzuerkennen;

einzelne Züge, welche das Sichauflösen eines bestimmten

Gebiets in ein anderes hervortreten lassen, sind oft glück

lich hingezeichnet; logische Formen weniger benuzt; die

Uebergänge meist allgemein und ohne Strenge; die Spra

che schwer; manche Phrase wohl nur für den Verf. selber

verständlich; der Leser und sein Bedürfniſs bleibt unbe

rücksichtigt. Ueberhaupt scheint es, der Verf. wandle

einsam in sich zurückgedrängt, beschaulich in der Welt

umher; faſst er irgend ein Gebiet näher ins Auge, so

interessirt ihn weniger der ganze Reichthum, die Ent

wickelung und feste Gliederung seines vollen Inhalts;

sondern mit allgemeinen Umrissen schon ist er zufrieden,

mit ihnen schon glaubt er sich des ganzen Gegenstandes

bemächtigt zu haben. Geschichtliche Zustände läſst er

sich so durchaus zu allgemeinen unbestimmten Gedanken

aufzehren, daſs man in dieser Geisterhaftigkeit die Körper

nicht wiedererkennt; bei dem Einzelnen hält er sich nur

auf, wenn es ihn seiner subjectiven Neigung nach interes

sirt; er hat noch nicht den Ernst und die Strenge, seines

Gegenstandes wegen sich auch durch Gebiete durchzu

arbeiten, die seinem inneren Bedürfniſs fremder sind;

vor Allem aber scheint es ihm am Herzen zu liegen, bei

jedem Inhalt nur die verschiedenen Formen des subject

ven Geistes zu betrachten, in welchen er vorkommt. So

wäre denn zu wünschen, daſs er Verf, wie jeder Jüngere,

der sich mit der gegenwärtigen Philosophie weiterbildend

beschäftigt, sich mehr in geschichtliche Studien hinein

würfe, um geschichtliche Zustände der Vergangenheit und

Gegenwart in allen Gebieten philosophisch zu begreifen.

Denn solche Studien, wenn sie mit redlichem Sinn ge

trieben werden, sind der beste Zuchtmeister in Betreff

auf die willkürliche sich vornehm aufblähende Specula
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tion, und erwecken am meisten den Trieb nach fester

innerer Gliederung allgemeiner Ein- und Uebersichten.

H. G. H oth o.

Ueber die Allodification der Lehen von Carl

Friedric /z Eichhorn. Göttingen bei Van

denhoeck und Ruprecht. 1828. 47 S. in 8.

Obgleich diese kleine Schrift ursprünglich nur ein

vom Verf., da er um seine Ansicht befragt wurde, abge

gebenes Gutachten ist, so hat er dennoch mit Recht ge

glaubt, daſs sie sich der Allgemeinheit und Wichtigkeit

ihres Gegenstandes halber eben so eigne dem gröſseren

Publicum vorgelegt zu werden (S. 4). Aus demselben

Grunde eilt Ref. eine Anzeige derselben in diesen Blättern

zu geben, weil das Votum des berühmten Verfs. in einem

praktischen, mit so vielen gegenwärtigen und vergan

genen Interessen verwebten Verhältnissen an sich schon

Wichtigkeit genug haben muſs. Es ist überdieſs eine so

erfreuliche Erscheinung, wenn ein groſser und namentlich

mit den Rechtsinstitutionen des Mittelalters vertrautester

Historiker seiner Zeit und der Gegenwart nicht minder

anzugehören weiſs, daſs man dieselbe vornehmlich jezt

hervorheben muſs, wo häufig das Resultat historischer

Studien zu einem sich Festrennen in alten und verwitterten

Einrichtungen und zu der selbstgefälligen Täuschung ge

führt hat, die Gegenstände des gegenwärtigen Studiums für

Gegenstände des heutigen Lebens zu halten. Man brauchte

bei uns gerade nicht immer, wie ein geistreicher Mann

sagt, die Pferde der Gegenwart vor den Wagen der Ver

gangenheit zu spannen, um dennoch Namen und Dinge

auszugraben, die längst ein ehrliches Begräbniſs gefunden

hatten.

- Der Hr. Verf. geht davon aus, daſs das Lehensver

hältniſs in seiner ursprünglichen Bedeutung ein zugleich

dingliches und persönliches Verhältniſs gewesen sei, daſs

aber das Persönliche, ohne Zweifel die wichtigste Seite

des ganzen Verhältnisses, alle wirkliche Bedeutung ver

loren habe. Der Hr. Verf. stellt hiermit etwas ganz Rich

tiges auf; nur daſs die Ausdrücke dingliches und persön

liches Verhältniſs, welche namentlich seit der Kantischen

Philosophie in Gebrauch gekommen, auch hier dazu bei

tragen, den Standpunkt nicht scharf genug hervortreten zu

lassen, und einen scheinbaren Untersehied begründen,

wo dieser eigentlich nicht vorhanden ist. Der Vasall ist
-

seinem Lehensherrn die Lehenstreue schuldig: dieſs ist die

Bedingung seines beschränkteren Eigenthumsrechts. Die

Treue ist somit eine, ja die einzige Kategorie dieses Eigen

thums selbst. Das Persönliche und Dingliche, wenn wir

uns dieser Ausdrücke einmal bedienen wollen, sind im

Lehensverhältniſs nicht zugleich, das heiſst beisammen,

sondern dasselbe, das heiſst in einander. Hierin liegt

eben der Unterschied des Römischen oder freien und des

Germanischen oder feudalistischen Eigenthums, daſs die

Römer das Eigenthum nur als Eigenthum, das will sagen

nur als abstracte Beziehung der Person zur Sache fassen,

daſs sie daher der Person, weil sie Eigenthümer ist, weder

eine Verpflichtung noch ein Recht zuschreiben können.

Denn der Person, weil sie Eigenthümer ist, ein Recht

geben oder eine Pflicht auflegen, hieſse das Eigenthum

über seinen Begriff erheben, und es in den Kreis weite

rer, sittlicherer Verhältnisse der Familie, der bürgerli

chen Gesellschaft und des Staates ziehen. Das Germani

sche Eigenthum dagegen hat das an sich, nicht bloſs Ei

genthum zu seyn, sondern mit ihm eine Hinweisung auf

VWeiteres, Positives und Sittliches zu verbinden; deſs

wegen kommt die verschiedene Art des Vermögens, der

Unterschied von unbeweglichem Gute und fahrender Habe

im Germanischen Rechte zum Erstenmal zum Durchbruch.

Dem Römischen Rechte, das an das Eigenthum keine

weiteren Consequenzen knüpft, muſs dieser Unterschied

fast gleichgültig seyn. Ein Römischer Eigenthümer, der

ein Landgut besizt, ist nicht anders, als wenn er einen

Stuhl besäſse, denn die abstracte Eigenthumsfrage ist bei

beiden gleich. Um Beides unterschieden zu machen, muſs

das Eigenthum auſser sich erhoben werden, und Bestim

mungen erhalten, die weiteren Sphären entlehnt sind.

Daraus beantwortet sich die Frage, die den Civilisten

schon so viel Sorge gemacht hat, weil sie sich so oft

nicht an den Kern der Sache, sondern an äuſserliche

historische Gründe halten, weſswegen nämlich das Römi

sche Recht keine servitutes in ſaciendo kenne, das heiſst

weſswegen kein Eigenthümer nach Römischem Recht eine

Verpflichtung haben könne, etwas Positives zu leisten.

Diese Frage ist nun schon oben beantwortet. Dem Römi

schen Eigenthümer kann keine servitus in faciendo aufer

legt werden, weil dieſs eine Forderung an ihn als Eigen

thümer wäre. Das Römische Recht kennt aber, wie

schon gesagt worden, die Person nur als Eigenthum

habend, das heiſst in abstracter Beziehung zu ihm: als

Eigenthümer aber kennt das Römische Recht die Person
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nicht, das heiſst die Person wird dem Römischen Recht

nicht zu einer erhöhten Qualität, weil sie Eigenthümer ist.

Das Germanische Recht dagegen hat servitutes in faciendo

aller Art, weil die Person als Eigenthümer nicht bloſs

Eigenthum habend, sondern eine erhöhte Qualität ist.

Diese kurze Aufstellung des Unterschiedes zwischen

Römischem und Germanischem Eigenthum war hier durch

aus nothwendig. Der Vasall ist nicht bloſs untergeordne

ter Eigenthümer: er ist als Eigenthümer zur Lehenstreue,

zu Lehensdiensten verbunden. Die Untreue (Felonie) hebt

die Bedingung dieses Eigenthums auf. Aber indem diese

Bedingung auf weiteren Sphären des Staatsverhältnisses

beruht, indem das Privatrechtliche hier zugleich ein

Staatsrechtliches ist, ist durch das Hinwegfallen aller

Gründe und Verhältnisse des öffentlichen Rechts in dieser

Beziehung das Lehenrecht durchaus auf seinen privatrecht

lichen Standpunkt beschränkt worden. Dieser privatrecht

Aiche Standpunkt ist aber beim feudum dar ganz unterge

ordnete, der es mit der Lehre vom nutzbaren Eigenthum

zusammenwirft, und der allein niemals das Lehenrecht zu

Stande gebracht haben würde. Der Lehensmann leistet

als solcher keine Dienste und genieſst keinen Schutz

mehr. Die Rechte des Lehensherrn beschränken sich auf

Gebühren und Taxen, bei der Erneuerung der Lehen und

bei der Einwilligung in Verpfändungen und Veräuſserun

gen; die Aussicht auf die Consolidatien ist in den meisten

Fällen kaum werth, ein Recht zu heiſsen. Von dieser Seite

her ist das Institut also eigentlich gar nicht mehr existi

rend. Da sich die ehemalige Bedeutung desselben in

einige Abgaben an den Lehensherrn aufgelöst hat, so ist

es, wie Alles, was zu Gelde wird, dazu gekommen, in

Geld geschäzt, das heiſst abgelöst werden zu können.

-- Der Hr. Verf. untersucht (S. 9–40) die Vortheile,

welche der Lehensherr aus der Lehensverbindung zieht.

Die veränderte Kriegsverfassung hat den wichtigsten Vor

theil unwirksam gemacht. Kann dieser Lehensdienst, der

jezt keine Bedeutung mehr hat, in einem Surrogate, das

heiſst in Geldleistungen, gefordert werden? dieſs ist die

erste Frage, welche sich aufwirft. Der Hr. Verf. glaubt

mit Recht, daſs vom Standpunkt des Privatrechts aus

solche Surrogate nicht gefordert werden können, daſs die

Frage aber aus dem Standpunkte des öffentlichen Rechts

aufgefaſst werden müsse. Denn da die Ritterschaft bloſs

deſswegen nicht steuerpflichtig ist, weil sie Lehendienste

leistete, so würde eine völlige Immunität für dieselbe

eintreten, wenn nicht einmal ein Surrogat für die Lehen

dienste aufgestellt wäre. Auch ist dieſs unter dem Namen

des Donativs in Chursachsen, der Lehenpferdgelder in

alt- Bayern aufgetreten. König Friedrich Wilhelm der

Erste bot den gesammten Vasallen in den damaligen

Preuſsischen Provinzen die Allodification aller Lehen,

die nicht zunächst auf dem Heimfall standen, gegen die

Uebernahme eines jährlichen Kanons für jedes Lehen

pferd an. Sonst finden sich Beispiele dieser Art nicht

vor, und die Ritterschaft hat sich fast überall abusive von

der Grundsteuer zu befreien gewuſst. Der Verf. zeigt

auf eine ganz vortreffliche VWeise (S. 17–21), wie das

sogenannte Privilegium der Rittergüter auf einem eigent

lichen Rechtsgrunde nicht beruhe, und daſs diese Vor

stellung erst im 17ten Jahrhunderte von Staatsmännern

und Gelehrten eingeführt worden. In den neuesten Zeiten

haben die Staatsbedürfnisse in vielen Deutschen Staaten

zur Besteuerung der Rittergüter geführt. Daſs das Pri

vilegium derselben aufhöre, ist schon deſswegen wün

schenswerth, weil durch gleiche Besteuerung aller Unter

thanen einzig und allein die Aufstellung von Surrogaten

erspart werden kann, welche, wenn sie gerecht seyn

sollen, nothwendig dasselbe Resultat darbieten müssen,

was durch die gleiche Besteuerung erreicht würde.

Auſser den Lehendiensten sind die Geldprästationen

bei der Belehnung und bei Veräuſserungen, die das ge

meine Recht gar nicht kennt, und die eigentlich dem Ver

fall der Lehensinstitution angehören, die wichtigsten

Rechte des Lehensherrn. Diese sind nun einer Ablösung

ihrer Natur nach unterworfen. Wie wenig bei einer

bloſsen Reform des Lehenwesens herauskomme, zeigt sich

durch die Betrachtung der Verhandlungen in den Bayeri

schen Kämmern von 1825 (S. 35), welche zwar die Här

ten und Willkürlichkeiten an den Sporteln und Kanzlei

gebühren etwas zu mildern suchten, doch aber (ein ganz

unnützes Institut) nach bestimmten Grundsätzen aufzu

heben nicht vermochten. Am ungewissesten bleibt frei

lich in den meisten Fällen die Abschätzung des Heimfall

rechts, aber ob da, wo die Consolidation nicht sehr nahe

und wahrscheinlich ist, überhaupt viel Rücksicht darauf

genommen werden müsse, ob die bloſse Möglichkeit eines

Vortheils sich als ein jus quaesitum gegen Gründe des

öffentlichen Wohls namhaft machen dürfe, glaubt Ref,

wenn er nicht sehr irrt, mit dem Verf. (S. 38–40) be

zweifeln zu müssen.



269 - 270A. L. v. Schlözer, öffentliches und Privatleben.

Aber es kommen bei der Allodificationsfrage nicht

bloſs die Beziehungen des Vasallen zum Lehensherrn,

sondern auch die des Vasallen zu den Lehensfolgern zur

Sprache. Werden diese nicht aufgehoben, so verwan

delt sich jedes Lehen von selbst bei der Allodification in

ein Fideicommiſs. Geschähe dieses aber, sagt der Verf.

mit Recht (S. 40), so würden alle Folgen der beschränk

ten Disposition bestehen bleiben, die als Motiv der Allo

dification betrachtet werden, ohne daſs man hoffen darf,

den Zweck zu erreichen, den man bei einem Fideicom

miſs beabsichtigt; denn Erhaltung des Ansehens und

Glanzes einer Familie, Begründung politischer und bür

gerlicher Selbstständigkeit kann nur von einem Fidei

commiſs erwartet werden, das auf ein beträchtliches, zu

einem geschlossenen Ganzen verbundenes Besitzthum ge

legt wird. Wir sind sicherlich von der Nothwendigkeit

der Majorate überzeugt, aber diese haben ihre Bedeutung

nur in der politischen Institution der Pairie, oder in ihr

ähnlichen Verhältnissen und Zuständen. Auch bei kleinen

Bauergütern, die bei unendlicher Zersplitterung in ein

Nichts übergehen würden, ist die Beschränkung durch

Majorat zulässig, aber jene kleinen Fideicommisse, die

Schottland verschlingen und seine Armuth hervorbringen,

bei uns hingegen allmälig zu verschwinden anfangen, weil

sie nicht aus dem Bedürfniſs nach einer wahren starken

und zeitgemäſsen Aristokratie, sondern vielmehr aus dem

Wunsch, eine solche im Kleinen darzustellen, und wenig

stens den Namen zu haben, entspringen, dürften sich auf

keine Weise rechtfertigen lassen. Das Preuſsische Land

recht Theil II, Titel 4, § 51 läſst mit Recht kein Landgut

zum Fideicommiſs zu, das nicht 2500 Thaler reinen Er

trag hat. Die Freiheit des Grundeigenthums, zu der man

im Ganzen zurückgekommen, und die den Römischen Be

griff bis auf die angegebenen Ausnahmen über den Ger

manischen siegreich gemacht, sollte die Grundregel bil

den. Denn im Mittelalter war die Form des Eigenthums,

das heiſst des Privatrechts, die Gestalt, in welcher sich

auch die staatsrechtlichen Verhältnisse darstellten. Nach

dem das Staatsrecht diese Formen abgethan, und sich in

ihm eigenen bewegt, kann das Eigenthumsrecht nun auch

sich überlassen, das heiſst freies Römisches Eigenthum

werden. Der Hr. Verf. meint zwar, daſs in Beziehung

auf die agnatischen Rechte man schon mit der älteren

Theorie ausreiche, welche den Descendenten kein Recht

gibt, Verfügungen der Ascendenten anzufechten, so wie

mit den Grundsätzen des älteren Deutschen Rechts, die

nur den Seitenverwandten, welche die gesammte Hand

beibehalten haben, ein Lehenfolgerecht zukommen las

sen. Aber dieses Auskunftsmittel überläſst es noch ganz

den Privaten, ob sie das Lehenrecht aufheben wollen

oder nicht. So sehr eine erste Betrachtung auch zwischen

Intestaterbfolge und der expacto et providentia majorum

vielleicht unterscheiden möchte, indem man den Agmaten,

namentlich denen, welche die gesammte Hand haben, ein

jus quaesitum zuschreibt, nicht aber den Intestaterben,

so muſs ein tieferes Eingehen in die Sache zeigen, daſs

im Grunde auch die Intestaterbfolge eben so gut auf Ge

sammteigenthum beruht, und daſs der Staat, wenn er

befugt ist, die bestehende Intestaterbfolge zu ändern, auf

keine stärkere Weise durch pactum et providentia majo

rum beschränkt wird.

Wir müssen dem geehrten Verf. aber schlieſslich

unsern besten Dank abstatten, daſs er in der Hauptsache

für die Aufhebung eines Instituts stimmt, dessen Zusam

menhang mit unseren sonstigen staats- und privatrecht

lichen Institutionen so locker geworden ist, daſs seine

Beibehaltung zwar ohne positiven Einfluſs auf die weitere

Ausbildung desselben seyn würde, dennoch aber, wie

Alles, dessen vernünftige Bedeutung vorüber ist, auch

gegenständlich vorüber seyn sollte.

Eduard Gans.

August Ludwig v. Schlözers öffentliches

und Privatleben, aus Originalurkunden, und,

mit wörtlicher Beifügung mehrerer dieser lezte

ren, vollständig beschrieben von dessen ältestem

Sohne Christian von Schlözer. Leipzig,

1828. Erster Band, XVI und 92 S. Zweiter

Band, 255 S. 8.

Wie in den frühesten Zuständen der Völker be

stimmte allgemeine Grundzüge ihrer natürlichen Lebens

weise walten, an welchen ihre Eigenheit sich kund gibt,

so erheben sich aus reiferer Entwickelung, nach Anlage

und Umständen, besondere geistige Lebenswendungen,

welche ein höheres Eigenthümliche, gleichsam in neuer

Schöpfung, auf der gewonnenen Bildungshöhe darstellen,

und demselben in ausgeprägten, dauernden Gestalten die

bestimmteste Bezeichnung sichern. So sind Künstler,

Sophisten und Philosophen der Hellenen ein eigenthüm
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lichstes Gebild in dem Leben dieses Volkes, charakte

ristisch für dessen ganzes Daseyn; die Geselligkeitswelt

der Franzosen, wie sie genährt und geschmückt worden

mit allem Vermögen der Nation, findet nirgend Gleiches

mehr; so auch ist das Wesen eines Staatsmannes, wie

ihn das Brittische Parlament aufzeigt, durchaus nur von

England bedingt. VWollen wir unter uns Deutschen aus

zeichnen, was uns als eigengeartete Lebensrichtung am

meisten jenen ausländischen, beispielsweise genannten,

in gleicher Bedeutsamkeit gegenüber gelten könnte, so

finden wir, mögen wir noch so sehr nach allen Seiten

umschauen, schwerlich etwas dem tiefsten Kerne der

Nation näher Anliegendes, zu ihrer höchsten Blüthe

inniger Wirkendes, als das Leben der Deutschen Ge

lehrten: der Deutschen Gelehrten, im weitesten Sinne

dieser Bezeichnung, im ganzen Umfange der Personen

und der Wirkungen, die dahin gehören. In der That

verbindet sich unter diesen Begriff bei uns eine reiche

Masse des Verschiedenartigsten, dessen wir auch nichts

hier ausschlieſsen dürfen. VWenn wir von Deutschen

Gelehrten sprechen, sind es nicht gerade die Schrift

steller, die dabei vorzugsweise gemeint werden, eben

so wenig die Philosophen oder Dichter als solche, auch

nicht die wissenschaftlich Unterrichteten schon darum,

weil sie dieses sind, sondern wir meinen das Gesammt

wesen des ganzen Standes in allen seinen Verzweigungen

und Verhältnissen, dieses wunderbare Gemisch von

Freiheit und Gebundenheit, von allgemeinem National

verhältniſs und besonderer Staatsangehörigkeit, von per

sönlichem Gelten und beigelegter Amtswürde, von stiller

Abgeschiedenheit und offener Welttheilnahme! Denn

unläugbar gehen aus diesem Kreise, nicht bloſs mittel

bar – was unter keinerlei Umständen unterbleiben könn

te – sondern auch unmittelbar, in bestimmtem Handeln,

die gröſsten Einflüsse auf das bürgerliche Gemeinleben

hervor, auf einzelne Begebenheiten wie auf allgemeine

Richtungen. Seltsam genug hat den lautsprechenden

Thatsachen zum Trotz, und gerade am meisten unter

uns selbst, sich ein besonderes Vorurtheil festgesezt,

daſs nämlich die Deutschen Gelehrten für praktische

Dinge gar wenig geschickt wären: ein Vorurtheil, wel

ches in seiner Grundlosigkeit schon längst hätte zur

Fabel werden sollen! Denn zeigen auch unsere Ge

lehrten groſsentheils wenig Leichtigkeit, sich, anstatt

ihres gewohnten eigenen Bodens, auf einem allgemei

neren, ihnen fremd gebliebenen zu bewegen, wo die

Unsicherheit des persönlichen Benehmens ihnen dann

oft irrig als Mangel praktischen Talents ausgelegt wird,

so müssen wir denselben Männern dagegen nicht selten

das hervorragendste Geschick anerkennen, ihr eigenstes,

scheinbar auf abgeschlossenes Sinnen und Forschen be

schränktes Gebiet von Innen heraus dergestalt zu erwei

tern, daſs dieses zulezt nach allen Seiten eine selbst

geschaffene, lebensthätige Wirksamkeit erhält. Geden

ken wir hier, um keine Lebenden zu nennen, der Namen

Leibnitz, Lessing, Heyne, Spittler, Wieland, Dohm,

so werden wir hoffentlich zugestanden erhalten, daſs

diese Männer, welche sich der Schule wohl nie ganz

entäuſserten, doch mit Fug im besten Sinne praktisch

heiſsen dürfen. Von jeher sind unsere Gelehrten, und

meist durch alleinige Macht inneren Berufs, oft von

den tiefsten Ausgangspunkten her, allen gehäuften Hin

dernissen zum Trotz, in die ersten Staatswirksamkeiten

heraufgezogen worden, und haben für zahllose Aus

übungen, wenn auch oft nicht den Namen, doch die

Sache und die Kraft gegeben. Zu welcher hohen und

wahrhaft vornehmen Stellung auch rein litterarische Be

strebungen eine würdige Persönlichkeit führen, zeigen

Klopstock, Kant, Fichte, Friedrich August Wolf. Die

ses Verhältniſs unserer Gelehrten wird auch für die

Folge, allen Zeichen nach, indem ein anderer Gang der

Dinge sich nicht zu entwickeln scheint, auf gleiche

Weise noch lange fortbestehen! Es ist vielleicht nicht

zu viel gesagt, daſs Alles, was an Vorzügen, Gewinn

sten und Zierden für die Deutschen noch in allgemeiner

dunkler Aufgabe liegt, zunächst der Arbeit unserer Ge

lehrten harre, und daſs in ihnen das allgemeine, stell

vertretende Organ Alles dessen sei, was der Nation noch

fehlt.

Zu solchen Bemerkungen gibt entschiedenen Anlaſs

und vielfachen Beleg die so eben ans Licht getretene

Lebensbeschreibung eines unserer ausgezeichnetsten Ge

lehrten, der gerade als solcher, und ohne sein wissen

schaftliches Fach zu verlassen, einen unmittelbaren,

durchdringenden Staatseinfluſs übte, wie ihn selbst Mi

nister und Gerichtshöfe und Ständeversammlungen mit

allen ihren Mitteln bisweilen nicht stärker vermocht

hätten. *

(Der Beschluſs folgt.)
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August Ludwig v. Schlözers öffentliches

und Privatleben, aus Originalurkunden, und,

mit wörtlicher Befigung mehrerer dieser lezte

ren, vollständig beschrieben von dessen ältestem

Sohne Christian v. Schlözer.

(Beschluſs.)

August Ludwig v. Schlözer, geboren 1735 zu Jaxt

stadt in Franken, gestorben 1809 zu Göttingen, erlebte

seine Blüthe zugleich mit der des achtzehnten Jahrhun

derts, von seinem Zeitalter gefördert, auch wo er im

Widerspruche mit demselben zu stehen schien. Nachdem

er in seiner Heimath auf Schulen, und dann zu Witten

berg und Göttingen auf der Universität frühzeitig den

festen Grund gelehrter Bildung gelegt, die ihn, den

frühverwaisten Predigersohn, höchstens zu einer guten

Dorfpfarre zu führen versprach, begann er damit, diese

gewöhnliche Laufbahn zu durchbrechen, und sein Glück

in gröſseren und weiteren Verhältnissen zu suchen. Seine

Reiselust erlangte zwar nicht, an der Dänischen Sendung

nach Arabien Theil zu nehmen, doch bildete er sich zu

solchen Unternehmungen eifrig aus, und sah fürerst, unter

beengten, doch ihm günstigen Umständen, Schweden und

Ruſsland. Der Aufenthalt in St. Petersburg und sein

dortiger Gewinn an Kenntnissen, die ihn für immer mit

Russischen Interessen verknüpften, wurde für sein ganzes

Leben entscheidend, denn selbst seine nachherige Lehr

stelle in Göttingen, die er zu so groſsem Glanz erhob,

empfing von dorther einen Theil ihrer Wirksamkeit und

ihre besten Ehren. Die genaueren Nachrichten über seine

Verhältnisse und Arbeiten in Ruſsland finden sich in sei

ner Selbstbiographie, die auch bei gegenwärtigem Buche

beachtet bleiben muſs. Eifersucht und Mangel an Hülfs

mitteln hemmten ihn mitten in seiner Bahn, den Erwar

tungen der Russischen Behörden war auch nicht leicht zu

entsprechen; so muſste der Druck seiner Russisch-Deut

schen Grammatik unterbleiben, weil seine Ableitung des

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

Russischen VWortes Kniäs (Fürst) vom Deutschen Knecht,

welchem auch das Englische Knight nicht genug wieder

aufhalf, gegen nationale Selbstgefälligkeit zu hart ver

stieſs. Als Russischer Akademiker sezte er darauf in

Göttingen seine Arbeiten über Russische Geschichte und

Statistik fort, bis er endlich auch dieses Verhältniſs mit

einer Professur daselbst vertauschte. Hier fanden seine

Vorlesungen bald groſsen Zulauf, und nicht minder ent

faltete sich seine schriftstellerische Thätigkeit. Sein leb

hafter und scharfer Geist gefiel sich in neuen Bahnen, und

in rücksichtslosem, gerad auf die Sache gehendem, oft

wunderlichem Ausdruck. Streitigkeiten, in welche er nach

einander mit Kästner, der als ein hämischer Mensch ge

schildert wird, mit Basedow, der auch manche Anschul

digung trägt, mit Gatterer, Herder, Büsching, ferner

mit Theumann und manchen Anderen verwickelt wurde,

führte er mit Heftigkeit und Gewandtheit, und gröſsten

theils mit Erfolg; seine wahrheitskräftige Derbheit wuſste

sich Raum zu schaffen, auch selbst wenn seiner Sache

irgend ein Fehl anklebte, z. B. als er späterhin gegen

Heyne den Charakter des Phocion vertheidigte, und sich

freilich von dem kundigen Alterthumsforscher belehrt

fand, daſs die Namenschrift „Phokionos“ einer von ihm

gebrauchten Gemme den Steinschneider derselben, nicht

aber den alten Helden, wie er gemeint, bezeichne.

Seine Kämpfe erhielten bald eine bedeutendere Rich

tung. Früh schon hatte er seine geschichtlichen Studien

mit den Staatswissenschaften, seine Forschungen über die

Urzeiten der Völker mit dem Ergründen der neuesten Zu

stände heutiger Staaten zu verbinden gewuſst. In seinem

zwanzigsten Jahre bereits war er in Stockholm politischer

Correspondent eines Hamburgischen Zeitungsblattes. Mit

Jahren hatten sich seine Verbindungen und Materialien

nach dieser Seite hin so vermehrt, daſs sich ihm die Her

ausgabe einer Reihe von Heſten in dieser Beziehung von

selbst aufdrang. So entstand die Zeitschrift „Briefwechsel

meist historischen und politischen Inhalts,“ später fort

18
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gesezt unter dem Namen „Staatsanzeigen,“ worin vorzüg

lich die inneren Angelegenheiten der Staaten, ihre Ver

waltung, Finanzen, Rechtspflege, so wie einzelne Vor

fälle des öffentlichen Lebens, Bedrückungen und Miſs

bräuche, oft mit vieler Gründlichkeit, immer aber mit

ungemeiner Kühnheit und Schärfe beleuchtet und geprüft

wurden. Schwerlich vermöchte man jetziger Zeit, da die

Publicität durch Ueberfälle wie durch Seichtigkeit ihrer

Mittheilungen sich selber groſsentheils abgeschwächt hat,

ohne neue Durchsicht alles Verhandelten die volle Vor

stellung dessen wieder hervorzurufen, was damals diese

furchtbare Waffe, in aller Frische ihres Glanzes und ihrer

Schärfe von starker Hand geschwungen, unter den Deut
-

-

- -

-

..."

schen wirkte. Fürsten und Staatsmänner vom ersten Range

beeiferten sich, die neueröffnete Rednerbühne zu be

nutzen, um ihre Landsleute zu belehren; Andere im Ge

gentheil wurden das Ziel von Angriffen und Beschuldi

gungen. Schlözers Zeitschrift war eine fortlaufende par

lamentarische Untersuchung des Zustandes der Nation.

Auch über das Ausland wurden die wichtigsten und ge- .

nauesten Nachrichten dort kund gegeben. Eine Reise

über Straſsburg nach Paris hatte ihm in dortigen Bekannt

schaften reiche und damals einzige Quellen für die Kennt

niſs des inneren Frankreichs eröffnet. Vergebens erhoben

sich die verlezten Regierungen, Körperschaften und In

dividuen gegen solche fast unerhörte Freiheit, sie wurde

als eine rechtmäſsige und heilsame nur desto mehr ge

priesen. Die Hannöversche Regierung gewährte Schlö

zern den vollkommensten Schutz, und antwortete dem

Fürstbischof von Speier, der eine starke Beschwerde ge

gen ihn eingereicht hatte, in der Kürze Folgendes: „Wir

wissen nicht, was in dem Schlözer'schen Briefwechsel als

persönlich und respectswidrig angesehen werden dürfte.

Wir sind im Gegentheil hinlänglich versichert, daſs frei

müthige Bemerkungen eines politischen Privatschrift

stellers über eine Sache an sich, die sonst nach ihrer

Beschaffenheit der Erörterung und Beurtheilung eines

Privaten allenfalls nicht unfähig ist, weder zu unsern

Ahndungen qualificirt, noch weniger zu einer Genugthuung

erheblich gehalten werden möge.“ In einem Schreiben

von v. Brandes an Schlözer heiſst es von derselben Be

hörde: „Ich weiſs weder einen Fall, noch einen Gedanken,

die Preſsfreiheit einzuschränken, und wenn man ja einmal

auf Beleidigungsklagen ganzer auswärtiger Regierungen

eine Nachfrage anstellen müssen, so ist dieses bloſs darum

geschehen, um mit Grunde eine höfliche Antwort geben

zu können, dabei aber allemal die Göttinger Censur- und

Druckfreiheit selbst in dieser Antwort behauptet worden.“

Die beiden gröſsten der Deutschen Staaten, Preuſsen

unter Friedrich dem Groſsen, Oesterreich unter Maria

Theresia und Joseph II., waren der Publicität günstig,

auch wurden sie, wie Hannover selbst, mit kluger Rück

sicht behandelt, allein diese Rücksicht war gegenseitig

Joseph las eifrig die Schlözer'schen Hefte, und Maria

Theresia soll einen Beschluſs ihres Staatsraths einst durch

den Einwurf niedergeschlagen haben: „Nein, das geht

nicht! was würde der Schlözer dazu sagen?“ Das Ansehen

des Göttingenschen Professors stieg unter solchen Umstän

den zur Höhe der allgemeinsten Huldigung; er genoſs

diese in den schmeichelhaftesten Begegnissen auf seinen

Reisen, die er bis nach Rom ausdehnte.

Ein schlimmer Handel für Schlözer war der des Pfar

rers Waser in Zürich. Eine Mittheilung dieses Mannes

in Schlözers Briefwechsel hatte ihm von Seite seiner

Obrigkeit eine Untersuchung zugezogen, bei welcher man

unvermuthet auf Entdeckungen kam, in deren Folge er

als Staatsverräther zum Tode verurtheilt und wirklich

enthauptet wurde. Schlözer war durchaus unschuldig in

der ganzen Sache, er hatte Wasern weder aufgefordert,

noch sich in einer Art mit ihm eingelassen, die das Licht

hätte scheuen müssen; allein die wunderlichen Lügen des

tiefverworrenen Mannes lieſsen Verwickelungen, die für

Schlözer nicht angenehm waren, und der, wenn auch nur

zufällige, Zusammenhang seinerZeitschrift mit einem voll

zogenen Todesurtheil blieb für ihn selbst, wie für das

Publicum ein düsterer Eindruck. Indeſs dauerte der ge

wohnte Gang fort, und weder Ernst noch Kühnheit nahmen

ab. Schlözers Denkart gerieth jedoch mit dem herrschen

den Zuge der sogenannten öffentlichen Meinung leicht in

Widerspruch, und seine Freimüthigkeit fröhnte der Menge

keineswegs.- Dieſs hatte sich schon bei dem Freiheits

kriege Nordamerica's gegen England auffallend gezeigt, in

welchem Schlözer, gegen die allgemein in Deutschland

verbreitete Stimmung, heftig die Englische Partei hielt.

Seine Vertheidigungsschrift für den Herzog Ludwig Ernst

von Braunschweig, der in den Holländischen Unruhen

ungerecht behandelt worden war, reizte den Pöbel von

Amsterdam auf; seine scharfsinnigen Erörterungen und

Mittheilungen über die berühmte Halsbandgeschichte wa

ren zu Gunsten der allgemein damals verlästerten Königin

von Frankreich. Dem Gange der Französischen Revolu

tion zeigte sich Schlözer ebenfalls abgeneigt, und mit
- -
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ihrem Fortschreiten in der VWirklichkeit und in der Mei

nung muſste er seine Zeitschrift immer mehr verdrängt

sehen. Alles nahm eine andere Richtung, die Publicität

war in neuen Organen und Maſsen erwacht, und die Staats

anzeigen hatten schon ihre wesentliche Bedeutung ver

loren, als ein geringfügiger Umstand, der aber die Han

növersche Regierung verlezte, den Schluſs herbeiführte;

ein Aufsatz über den Unfug eines Hannöverschen Post

meisters bewirkte, was die wiederholten Klagen ange

sehener Reichsstände nicht vermocht hatten!

Seine Thätigkeit durch Vorlesungen und Schriften

über geschichtliche und staatskundige Gegenstände sezte

er bis ins hohe Alter fort. Mit neuer Kraft wandte er

Fleiſs und Scharfsinn auf seine früheste gelehrte Beschäf

tigung zurück, und bearbeitete Nestors Russische Annalen.

Im Besitz eines erworbenen beträchtlichen Vermögens,

im Genuſs höchst befriedigender Familienverhältnisse, be

rühmt und geehrt in weitem Bereich, erfuhr er noch eine

neue Glückserhebung durch den Kaiser Alexander von

Ruſsland, der ihm den St. Wladimirorden und zugleich

den Adelstand verlieh. Er bekannte, daſs ihm nicht leicht

eine gröſsere Freude widerfahren, und erklärte die

Russische Einrichtung im Betreff des Adels, im Gegen

satze „des tüdesken, pedantischen, Menschenrechte krän

kenden, Deutschen Adels,“ für die einzige vernünftige

in der Welt. Rüstig und stark bis in sein hohes Alter

nahm er nur in seinen lezten Jahren merklich ab, nach

dem literarisch und politisch eine ganz neue Welt rings

um ihn sich gebildet, welche ihm fremd und feindselig

seyn muſste. Der Tod übernahm ihn lebenssatt, nahen

härteren Geschickesschlag, der seine geliebte Tochter

traf, ihm ersparend. So schloſs ein höchst merkwürdiger

Lebensgang ab, dessen im Ganzen reichliche Glücksbe

gleitung hauptsächlich aus dem seltenen wesentlichen

Zusammenstehen groſser Gegensätze hervorging; denn

wir finden in seinem Wesen äuſserste Beweglichkeit neben

gröſster Stätigkeit, mächtigen Reisetrieb und festgebann

ten eisernen Fleiſs, Durcharbeiten groſser urgeschichtli

cher Massen und Aufmerksamkeit auf das kleine Nächste

des Tages, dabei das stäte Zurückkommen aus aller Welt

geschichte auf die Russische, als die eigentliche Heimath

und Mitte seiner Forschungen. Merkwürdig ist es, daſs

dieser vielseitige, geistesrege Mann aller sonstigen Deut

schen Geistesentwickelung, die in seine Zeit fiel, völlig

fremd blieb. Die mächtige Regung, welche in Deutsch

land mit der Erscheinung Goethe's anhob, und der Nation

Personen.

ein neues Leben, und zuerst eine wahre Literatur gab,

lieſs ihn unberührt; auch ein Kant, und Alles, was von

ihm ausging, war für ihn nicht vorhanden, ja sogar die

Alterthumswissenschaft, welche in Heyne und Wolf und

Voſs eine niegesehene Verherrlichung erlebte, und dem

Gelehrten und Geschichtsforscher doch so nahe liegen

muſste, wollte ihn, wie überhaupt die Griechen und

Römer, gar wenig kümmern. Freilich blieb ihm mit

diesen schätzbarsten Bestrebungen auch alles Falsche,

Täuschende und Dünkelhafte fern, was sich als Verirrung

der Zeit mit jenen verknüpfen mochte, und der begeiste

rungslose Verstand, die kunstlose Zweckdienlichkeit in

seiner nackten Behandlungsweise thatsächlicher Wahrheit

erhielten sich bis zum Ende von aller Beimischung frei.

Schlözers Person und Charakter sind uns in vorlie

gendem Buche sehr ausführlich geschildert. Er war ziem

lich groſs, dabei sehr mager, und sah ungesund aus, ob

gleich er im Ganzen einer sehr festen Gesundheit genoſs.

„Seine hohe gewölbte Stirn, sagt der Verf. weiter, deu

tete auf Tiefsinn; in den in die Höhe gezogenen Lippen,

deſsgleichen in der fast immer gerunzelten Stirn und den

Falten über der Nase las man einen eisernen VWillen und

finsteren Ernst. Seinen geschwächten Augen fehlte dagegen

aller Ausdruck. Im Ganzen war sein Aeuſseres mehr zu

rückstoſsend als vertrauengewinnend. Nicht bloſs grauen

erregend, sondern auch von widrigem Ausdrucke war sein

Zorn, dem ein heftiges Athemholen und krampfhafte

Zuckungen vorauszugehen pflegten. Doch bei aller seiner

natürlichen Heftigkeit erlaubte er sich höchst selten kör

perliche Miſshandlungen gegen die von ihm abhängenden

Er begnügte sich durch Donnerworte zu

schrecken, und durch Stachelreden zu verwunden.“ –

Die Züge tragen das Gepräge der Wahrheit, und dem

Sohne verbot in Schilderung eines solchen Vaters selbst

die Pietät unwahre Schonung. Er rühmt an ihm unbe

stechliche Redlichkeit und Gerechtigkeit, Offenheit, Dank

barkeit, löblichen Ehrgeiz, Betriebsamkeit, geregelte

Sparsamkeit mit groſser Uneigennützigkeit und sogar

VWohlthätigkeit verbunden, unverbrüchliche Unterthanen

treue, und herzliche Liebe zu den Menschen überhaupt

und für die Seinigen insbesondere; aber diese lezteren

gerade hatten mit ihm, trotz dieser Eigenschaften, qual

volle Noth. „Je näher ihm, sagt der Verf., überhaupt

Jemand stand, desto mehr ward dieser das Spiel und

Opfer seiner Launen. So hatte schon sein Bedienter viel

von ihm zu leiden. Aber nun vollends seine Gattin, seine

18*
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Kinder. Das unbedeutendste, argloseste Wort konnte

von ihm übel gedeutet werden, und reichte alsdann hin,

ihn, den melancholisch-Miſstrauischen, zum heftigsten

Zorne zu reizen. Oft vergaſs er morgen, was er heute

befohlen oder geäuſsert hatte; lezteres vorzüglich, wenn

andere Umstände eingetreten waren. Unaufhörlich wollte

er unterhalten seyn, wenn seine üble Laune z. B. bei

Tische nicht hervorbrechen sollte; eben so verlangte er

unaufhörlich durch etwas, was seine Kinder betraf, an

genehm aufgeregt zu werden, jenem Groſsen gleich, der

jeden Tag eines neuen Prachtwerks, eines neuen Juwels,

einer neuen Bronze bedurfte, um seinen Umgebungen

nicht unerträglich zu werden. Begegnete Schlözern daher

rücksichtlich eines seiner Kinder auch wirklich etwas An

-genehmes, so verminderte sich der Anfangs allerdings

- starke Eindruck täglich, und vielleicht schon nach wenigen

- Wochen war jenes völlig vergessen, und die üble Laune

brach aufs Neue hervor. Vor allen andern traf diese seine

- Gattin und demnächst seine älteste Tochter. Doch ver

mochte bei lezterer auch die gröſste Härte nicht ihren

frohen, leichten, jugendlichen Sinn niederzudrücken.“

Die Erzählung von den Lebensumständen ist lebhaft

und anziehend, doch hin und wieder ein wenig zu weit

läuftig gerathen. Die Eigenheit Schlözers, alle empfan

genen Briefe und Zettel von seiner frühen Jugend an bis

in sein Alter sorgfältig aufzubewahren, und von allen ab

gesandten Briefen stets eine Abschrift zurückzubehalten–

wobei er sich eigner Schreibekürzungen bediente – ge

währte die reichlichsten Urkunden und Hülfsmittel. Ein

Theil derselben fand wörtliche Aufnahme in den Text;

andere sind als Beilagen hinzugefügt; eine Auswahl von

Briefen, worunter mehrere von den Preuſsischen Mi

nistern Hertzberg, Zedlitz, Carmer und Schulenburg,

ferner von Lavater, Heyne, Johann von Müller, und be

sonders viele von dem Grafen VWoldemar von Schmettow,

gewährt vorzügliches Interesse, und wir dürften wün

scben, diese Sammlung möchte noch reichlicher ausge

fallen seyn.

Der ältesten Tochter Schlözers ist schon oben er

wähnt worden; ihr gebührt aber auch hier noch ein be

sonderes Anerkenntniſs. Sie ist in dem Leben des Vaters

eine wahre Pracht- und Freudenerscheinung. Die Univer

sitätstöchter sind ein eigenes, begünstigtes Geschlecht, die

Vortheile ihrer Lage inmitten so mannigfachen Unter

richts und so zahlreicher Jugend eröffnen ihnen gleicher

- weise den Weg zu geistiger Bildung und zu weltlichem

Glück; vorzüglich hat Göttingen sich darin ausgezeichnet,

und in talentvollen und vornehmen Frauen glänzen fort

während viele seiner Namen; aber Dorothea Schlözer,

- machmals Frau von Rodde, dürfte schwerlich durch ein

anderes Beispiel übertroffen seyn. Unter des Vaters har

ter Leitung, der durch sie gegen Basedow die Fähigkeit

der Frauen zur Gelehrtenbildung beweisen wollte, zu den

trockensten Studien frühzeitig angestrengt, hatte sie das

Glück, die seltenste Neigung und Kraft hiezu in sich zu

finden, und dabei, neben allem Ernst und Fleiſs, deren

sie bedurfte, in jugendlichstem Frohsinn und heiterster

Anmuth zur ausgezeichnetsten Schönheit zu erblühen. Sie

war der Stolz des Vaters, und als er nach Italien reiste,

nahm er sie, noch ein Kind, dahin mit. Bezeichnend

für Beide spricht seine Freude sich in einem Briefe aus,

den er aus Rom an seine Frau nach Göttingen schrieb,

und aus dem eine Stelle hier anzuführen wir uns nicht

versagen. „Vor allen Dingen, meldet der lebhafte, für

jeden Umstand schreibfertige Mann, höre mein bestes

Abenteuer auf der ganzen Reise mit Dortchen. In dem

Brief an den Banquier Barazzi stand auch mein Name. Bei

diesem horchte der Alte (ich weiſs bis diese Stunde nicht,

woher er mich kennt), und lieſs mich zu Mittag invitiren.

Dortchen insinuirte sich gleich bei dem Alten, weil sie

Französisch, Englisch und Italienisch plauderte, und bei

seiner sehr galanten dreiſsigjährigen Frau, weil sie feuer

rothe Backen hatte. Nach Tische brachten sie ihre Bitten

an, das Mädchen sollte gleich da bleiben, und Vater und

Mutter da finden. Ich war verblüfft, weil ich des Haus

noch nicht kannte, und nahm einen Prätext, ich wollte

sie erst übermorgen schicken. Indeſs zog ich Kundschaft

ein, und schickte sie in Gottes Namen Dienstag Abends

durch alle meine Reisegefährten hin (ich selbst hatte just

Besuch). Da lebt nun das glückliche Geschöpf wie eine

Fürstin! Madame wäscht ihr selbst den Hals, wenn sie es

nicht recht gemacht hat. Die Mägde bedienen sie, wie

die Kronprinzessin. Dem Alten muſs sie eingelaufene

Deutsche Briefe übersetzen, dann friſst er sie mit Küssen

auf. Er hebt ihr ihre Schopfhaare vor der Stirne, und

jauchzt, daſs sie so ein schönes Mädchen sei; und lacht,

daſs sie auf der Stirne weiſs, und im übrigen Gesicht

braun sei; sie sagt Italienisch, hier (um die Nase herum)

sei Italien und oben Deutschland; nun wird der Alte noch

mehr entzückt u. s. w. Gott! welches Glück, wenn das

noch drei Wochen so dauert! – Das Beste ist, das Ge
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schöpf spricht schon flinker Italienisch wie Englisch;

ich kann sie schon ordentlich wie Dolmetscherin brau

chen.“ – Ihre Promotion zum Doctor der Philosophie

bei Gelegenheit des Jubiläums der Universität Göttingen

war ein ruhmvolles Ereigniſs der seltensten Art. Eben

so ausgezeichnet war ihre Heirath mit dem Senator, nach

herigen Bürgermeister von Rodde zu Lübeck, dessen Bil

dung und überaus groſser Reichthum ihn zu einer der

ersten Partieen von Deutschland machten. Schlözer

erlebte den zwar unverschuldeten, aber darum nicht

weniger harten Fall seines Schwiegersohnes nicht; die

Stärke und VWürde, mit welcher seine edle Tochter den

VWechsel der Geschicke trug, hätte ihn sonst inmitten sei

ner Trauer noch freuen müssen. Der Herausgeber läſst

uns noch mehrere Briefe dieser trefflichen Frau hoffen,

wir möchten ihn bitten, diese Mittheilungen nicht zu

rückzuhalten.

Schlözers meiste Schriften unterliegen zweifelhaf

tem Loose; ihr Ertrag an gelehrter Forschung wird von

Nachfolgenden benuzt, aber auch einst übertroffen wer

den, ihre Form macht auf keinen selbstständigen Werth

Anspruch; nur Weniges darf in dieser Hinsicht durch

eigenthümliche Kraft auf Dauer rechnen. Aber sein Leben

und Wirken verdient in Wissenschaft und Staatswelt ein

ehrenvolles, unvergängliches Gedächtniſs. Seiner Lebens

beschreibung oder seinen Denkwürdigkeiten ist ein reicher

Gehalt Deutschen Nationallebens angehörig. Aber frei

lich sollten wiederholte Ueberarbeitungen Sorge tragen,

ein solches Werk durch Abschneiden des Unwesentlichen

und durch Hinzufügen solcher Ergänzungen, die das Ein

zelne mit dem Gesammtleben der Zeit näher verbinden,

allgemeiner, verständlich und leichter genieſsbar zu ma

chen. Der Verf. hätte in dieser Hinsicht mehr thun kön

nen, wiewohl die Aufgabe – wir gestehen es – hier eine

der schwierigsten bleibt. Ohne künstlerische Darstellung

dürfte dabei nicht auszukommen seyn. Durch längere

Entfernung in Ruſsland scheint der Verf. manchen Deut

schen Dingen ein zu spärliches Licht abgewonnen zu ha

ben. Ueber die Deutsche Union von Bahrdt sind längst

im Druck nähere Aufschlüsse mitgetheilt. Daſs Heinze

in Rom der Ardinghello-Heinse sei, war nicht zu bezwei

feln, da dieser auch jene Namensschreibart hatte, und die

Zeiten übereinstimmen. Der „geniale“ Kotzebue und der

„herrliche“ van der Velde schmecken auch etwas nach der

Fremde. Doch sollen diese und andere Bemerkungen,

die wir etwa noch zu machen hätten, dem Verf. un

sern wärmsten Dank für sein reichhaltiges Buch nicht

schmälern.

K. A. Varnhagen von Ense.

Versuch, die Bedeutung des Johanneischen Logos

aus der Religionssystemen des Orients zu ent

wickeln. Von M. Bäumlein, Diaconus in

Langenburg. Tübingen 1828. 8. “

Der Johanneische Logos ist allerdings eine Aufgabe,

an welcher der Theolog zeigen kann, ob er nur der Dol

metsch und Uebersetzer, oder auch der Ausleger, ob er

nur der Interpret, oder auch der Exeget sei; ob es ihm

darum zu thun sei, nur an der Aeuſserlichkeit des Aus

drucks (grammatisch) und höchstens an der äuſserlichen

Beziehung des Ausdrucks auf andere ähnliche Ausdrücke

(historisch) zu verweilen und stehen zu bleiben, oder auch

die in dem Ausdruck dargestellten Gedanken herauszufüh

Geht die Untersuchung, nächst dem

Grammatischen und Historischen, worin sie noch ein zur

Sache selbst äuſserliches Verhältniſs hat, auch auf den Ge

danken in dem Ausdruck, so legt sich sofort das meiste

Gewicht auf den Inhalt des Gedankens selbst, und die

Frage ist sodann, ob es der Gedanke der Wahrheit sei

oder nicht, den man vor sich habe. Diese Bestimmung

ist, nächst der grammatischen und historischen, die theo

logische, und mit dieser erst kommt auch die erste und

zweite in ein theologisches Element, so wie ihrerseits diese

theologische Bestimmung jene grammatische und histo

rische zu ihrer nothwendigen Voraussetzung hat.

Der Verf, der vorliegenden Schrift hält sich haupt

sächlich auf dem historischen Wege, auf welchem er zu

lezt auch auf den grammatischen einbiegt. Dieser Selbst

beschränkung ist das Resultat angemessen. Wir wollen

aber erst sehen, welchen Gang der Verf. in seinen Unter

suchungen selbst nimmt.

Er geht zuerst auf die orientalischen Religionen zu

rück, die von einem weltschöpferischen JYort sprechen.

Hier bieten sich ihm denn zuerst die Veda’s dar, und de

rem einzelne theologische Abschnitte des Upnek'hat, an

dessen barbarisch lateinische Uebersetzung aus dem Per

sischen von Anquetil du Perron er sich hält. Hier ist von

dem Wort, dem Oum, die Rede, dem groſsen Namen des

ren, d. i. auszulegen.

Brahm, welches Wort alle Namen und Qualitäten begreift.

Es wird auch der helle Leib des Brahm, auch der Leib:
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der Welt des Brahm genannt: es ist die unmittelbarste

Offenbarung und Erscheinung desselben. In und mit die

sem Wort soll man Brahm selbst betrachten oder an ihn

denken. Hiernach heiſst es: vor der Schöpfung war der

Schöpfer schweigend. Da er sich selbst zum Gegenstand

der Betrachtung ward, so war das Erste, was er sprach,

das Oum. In ihm sind die drei Welten und Offenbarun

gen Brahms, die Schöpfung, Erhaltung und Umwandlung,

Brahyn, Wischnu, Siva enthalten. Atharveda mennet

dieſs VWort selbst noch Schöpfer, den groſsen, zuerst

sichtbar gewordenen Sohn des Schöpfers. Uebereinstim

mend mit dieser Indischen Lehre sind die dem Origenes

zugeschriebenen gºooopovuer«. – Hierauf geht der

Verf zum zweiten Asiatischen Religionssystem über, zu

dem Zoroastrischen. Im Zendavesta ist Hom, was in der

Indischen Religion Oum ist. Es ist bald von Honover ver

schieden, bald eins damit, und führt dieſs Lebenswort, Or

muzdwort, im Munde. Zoroaster fragt Ormuzd: welches

ist das groſse Wort, von Gott geschaffen, das Wort des Le

bens und der Schnelligkeit, das war, ehe Himmel war und

VWasser war und Erde war, ehe reine Menschen und Dews

und Kharfester Menschen waren? Ormuzd antwortet: der

reine, heilige, schnell bewegliche Honover war vor Him

mel etc. S. 23. Hom ist also der Offenbarende, der Spre

cher des VWorts; Honover ist das geoffenbarte, gesprochene

VWort. Es ist enthalten im Verstande Ormuzds, ist dessen

Seele; es war, ehe die Welt wurde; die Welt ist durch

dasselbe geschaffen. Der Verf. äuſsert hiebei die Ver

muthung, daſs Indier und Perser, näher vereinigt in ur

alter Zeit, auf den ihrer späteren Heimath nördlich gele

genen Gebirgen Eine Religion hatten, wie sich ihnen Gott

- durch Oum und Hom offenbarte; dann aber bei der Tren

nung der Völker dieser Glaube sich verschieden gestal

tete, aber auch Manches deſshalb sich als gemeinsam zeigt

z. B. im Cultus. Diese und manche andere Parallele zwi

- schen der Indischen und Persischen Religion ist von dem

Verf. sehr scharfsinnig durchgeführt, und empfiehlt sich

als wahrscheinlich und richtig durch seine Darstellung.

Von der Persischen Lehre geht der Verf. zur Chine

sischen über. Schon Abel Remusat hat in seiner bekann

ten Schrift über das Leben und die Lehre des Lao-Tseu

das Chinesische Tao mit dem Zoyog des Philo und Johan

nes verglichen. Die Secte des Lao-Tseu, sagt er, ge

brauche das Wort in der Bedeutung der Urvernunft,

welche die Welt geschaffen hat und erhält, und allerdings

von Wichtigkeit sind Stellen, wie diese, aus dem Anfang

des Buches, wo Lao-Tseu sagt: die ursprüngliche Ver.

nunft kann der Vernunft unterworfen seyn und durch

Worte ausgedrückt werden, aber sie bleibt eine über

natürliche Vernunft. Man kann ihr einen Namen geben,

aber er ist unaussprechbar. Ohne Namen ist sie das Prin

cip des Himmels und der Erde, mit einem Namen ist sie

die Mutter des Universums. Und in einer anderen Stelle

heiſst es: vor dem Chaos, das der Geburt des Himmels

und der Erde vorherging, war ein einziges, unendliches

und verschwiegenes Wesen, unbeweglich und immer han

delnd, ohne sich zu verändern. Man kann es als die

Mutter des Universums betrachten; ich weiſs den Namen

nicht, aber ich bezeichne es durch den Namen Wermuft.

– Hierauf handelt der Verf. von der Gnosis der Aegypti

schen Religionsphilosophie, wie sie in den hermetischen

Büchern enthalten ist. Hier folgt der Verf. meist der

Darstellung von Görres und dessen Erläuterungen dieser

Lehren, und späteren Quellen, meist Kirchenvätern. Hier

ist denn noch der Kritik viel Raum vergönnt.

wie diese: nicht mit Händen schuf Gott die Welt, s0n

dern durch sein Wort; das Wort des Schöpfers ist ewig

das einige, nach dem ersten Gott existirend, lauten ganz

wie die eigene Lehre der ersten Kirchenväter. Die Ind

sche Mythe vom Welt-Ei erscheint hier wieder in der Vor

stellung von Phtha und Kneph.

Nun kommt der Verf. zum alten Testament. War

um an den Inhalt von Genes. 1, 1. sich die Persische Vor

stellung mehr anreihen sollte als die Indische und AegyP

tische, wie der Verf. behauptet, ist nicht abzusehen. Die

Entwickelung der alttestamentlichen Lehre von der Yeº

heit und die Verwandtschaft derselben mit der alten Gno

sis vom Wort ist zweckmäſsig und treffend von dem Verf

behandelt worden. Ebenso weiter der Philonische Logos

Hierauf läſst er noch einige allgemeine Bemerkungen über

die Verbreitung der Gnosis und über die Verbindung

welche zwischen den einzelnen dargestellten Lehren sich

findet, folgen.

Man kann als die eigentliche Aufgabe einer solche"

historischen Darstellung vom Logos ansehen die gleic"

mäſsige Festhaltung der Eigenthümlichkeit der Ansicht"

auf jeder bestimmten Stufe, und die Nachweisung des Z"

sammenhanges derselben mit der allgemeinen älteren Lehr“

vom Wort. Beides zusammen und in Eins gearbeitet"

bis jezt noch sehr wenig genügend geschehen. Des Verf

Entwickelung ist auch noch sehr äuſserlich und auf de"

formellen Weg der Ueberlieferung allzuviel Gewicht"

Stellen,
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gend, dagegen, was der Geist der Wahrheit mit sich

bringt, wie verschiedentlich und eigenthümlich, wie sinn

lich selbst und an den Irrthum gränzend sie auch aufge

faſst werden möge, nicht genugsam berücksichtigend.

Müssen wir daher dem Verf. für die treffliche kritische

und genaue Zusammenstellung der vorchristlichen Lehren

über das Wort danken, so bedarf doch der Gebrauch und

- die Anwendung, die er nun davon auf das Christenthum

macht, noch vielfältiger Berichtigung. Nachdem er näm

lich das Resultat seiner bisherigen Untersuchung dahin

zusammengefaſst hat, daſs die Lehre vom Wort eine bis

auf das Christenthum sich fortpflanzende Lehre gewesen

sei, so stellt er die Behauptung auf: „ 1) Das Christen

thum hat durch Johannes und Paulus diesen Hauptbegriff

der Lehre vom VWort in seine Christologie aufgenommen

und die erwähnten Prädicate auf Christum übergetragen.

2) Die einzelnen Ausdrücke in den Schriften dieser Apo

stel müssen, wo sie deren bedürfen, ihre Aufhellung und

nähere Bestimmung in der Bedeutung finden, welche über

haupt in dieser Lehre vom Wort mit ihnen verknüpft
wurde.“

eine ganz äuſserliche Weise nur als eine von den vielen

möglichen und vorhandenen Religionen, in deren einzelne

von den anderen etwas eingeflossen oder aufgenommen

worden; es zeigt sich dieſs. Aufgenommenseyn als eine

Zufälligkeit, nicht als eine Nothwendigkeit, von der über

haupt in einer bloſs historischen Untersuchung keine Ein

sicht und Rede ist; so sind auch in gleicher Weise zu

fällig und äuſserlich die erwähnten Prädicate (erstgeschaf

fener, erster Sohn der Gottheit, Bild, Abglanz Gottes,

Gottes Vernunft u.s. f.) nur auf Christum übergetragen. Al

lein das Christenthum ist nicht als eine Religion unter

mehreren anzusehen; es ist vielmehr die Religion selbst;

man kann es so wenig isoliren, als sich über dasselbe stel

len, um es, gleichsam in der Vogelperspective, da unten

neben vielen anderen zu finden, etwa als die vorzüg

lichste. Diese ganz abstracte, einseitig-historische Vor

stellung theilt der Verf. noch mit Vielen in unserer Zeit,

und was nur in solchem Vorurtheil gegründet ist, nimmt

dann gar die Bedeutung eines Ergebnisses historischer For

schung an, und ist doch nichts als subjective Meinung und

Vorurtheil. Wenn die vorchristliche Lehre vom VWort in

die christliche Religion aufgenommen, auf Christum über

tragen wurde, was man allerdings wohl sagen kann, weil

sich auch an dieser Seite das Christenthum am Vorhande

nes anknüpft, so muſs man nur dabei nicht verkennen,

daſs dieſs zugleich eine innere Nothwendigkeit war, welche

darin begründet ist, daſs diese Lehre der wahren Religion

selbst angehört; die wahre Religion aber ist die christ

liche, und durch sie gelangte alle frühere Lehre vom

YYort, welche noch eine mannigfaltige und als solche un

vollkommene war, erst zu ihrer Wahrheit. Das Christen

thum ist überhaupt die Wahrheit aller vorchristlichen Re

ligion, worin denn zugleich enthalten ist, daſs alle vor

Hier erscheint ihm nun das Christenthum auf

christliche Religion die Negation und somit in allen Ge

stalten die Unwahrheit der christlichen ist. Als solche

Negation und Unwahrheit der christlichen treten aber alle

Gestalten der vorchristlichen Religion in eine groſse Be

deutung, in ihr rechtes Verhältniſs zur christlichen, und

es wird ihr Unterschied und ihr Zusammenhang erst wahr

haft erkannt. Es liegt daher schon eine Unrichtigkeit in

der Aufgabe dieser Schrift, wie sie auf dem Titel dersel

ben ausgesprochen ist. Der Verf. will die Bedeutung des

Johanneischen Logos aus den alten Religionssystemen ent

wickeln. Es kommt hier gar sehr auf den Begriff der Be

deutung an. In des Verf. Sinn hat die Bedeutung nur

den Sinn eines ganz unbestimmten, formalen Sinnes, wo

bei er von aller WWahrheit desselben abstrahirt. Die Be

deutung ist ihm zu einer bloſsen Meinung heruntergesum

ken; es soll erkannt werden, was Johannes mit seinem

Logos meinte. Die Meinung aber ist in sich selbst ganz

bedeutungslos. Die Bedeutung einer Vorstellung, wie

die vom WYort oder Logos, wird erkannt, wenn ihre

innere Beziehung auf den Begriff, auf die Wahrheit er

mittelt und nachgewiesen wird. Auſser dieser Beziehung

fällt sie nur dem subjectiven Meinen anheim, und ist darin

ohne alle Bedeutung. Ist daher die Wahrheit der christ

lichen Religion nicht schon auf einem anderen Wege als

dem der Historie erkannt, und wird vielmehr von der

über alles Geschehenseyn hinausgehenden ewigen VVahr

heit des Christenthums abstrahirt, so fällt auf Alles in

einer Geschichte der Religion ein schiefes und falsches

Licht, und es kann die falsche Aufgabe entstehen, die

Bedeutung des Johanneischen Logos aus den Religions

systemen des Orients zu entwickeln, in dem Sinne, daſs

jene an diesen ihr Princip habe; das Wahre ist vielmehr

dieſs, daſs die christliche Lehre nur darin anfängt, aber

sich als die christliche erst vollendet, im Christenthum erst

zu ihrer absoluten Wahrheit gelangt. Nach der Vorstel

lung des Verf. müſsten wir wohl glauben, mit unserer

christlichen Lehre vom Logos noch in Indien oder Persien

zu seyn, und mit ihr nichts vor der Lehre der Veda's und

der Zendavesta voraus zu haben; diese sind die eigent

lichen Urheber dieser groſsen Lehre; das Christenthum

hat sie nur in sich aufgenommen; es steht sammt dieser

Lehre mit jenen vorchristlichen Religionen auf Einer Linie.

„Nähere Bekanntschaft mit den orientalischen Religions

systemen, sagt er, hat gezeigt, daſs Manches, wovon man

Plato oder das Christenthum als Quelle betrachtete, nur

ein Glied in der Kette orientalischer Religionsideen ist.“

S. 32. ,, Ehe das VWort Mensch ward, und nachher, als

Er sein irdisches Leben beschlossen hatte, lebte unter

Menschen verschiedener Religion der Glaube an das Wort;

wir finden diese Lehre mit groſser Vorliebe von den er

sten Vätern der morgenländischen Kirche ergriffen, wir

sehen die Gnostiker, noch ganz nahe den Zeiten Jesu,

viel mit dieser Lehre beschäftigt, und jene wie diese ver

traut mit der Gnosis des Orients, wir sehen in mancher
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lei noch christlichen Erscheinungen religiösen Glaubens,

in der Kabbala, im Koran, im Sufismus diese Lehre ein

greifen und sich fortgestalten, so daſs sich diese Ansicht

uns aufdrängt, eine solche weitere Fortpflanzung der

Lehre habe noch auſser dem Christenthum eine Wurzel.“

S. 47. Und welches wäre denn nun diese? Dieſs gibt

der Verf. nicht an; er gibt vielmehr zu verstehen, die

alte orientalische Lehre vom Logos sei die Wurzel der

christlichen; denn er sagt ausdrücklich: die einzelnen

Ausdrücke in den apostolischen Schriften über den Logos

müſsten ihre nähere Bestimmung in der Bedeutung finden,

welche überhaupt in dieser Lehre vom Wort mit ihnen ver

knüpft wurde; überhaupt heiſst hier nichts Anderes als

früher. Hier zeigt sich also, wie das Aufgenommen- und

Uebertragenseyn ins Christenthum gemeint sei. Der Verf.

hat hiemit zugleich das hermeneutische Princip aufgestellt,

nach welchem er nun die einzelnen darauf bezüglichen

Stellen des neuen Testaments auslegen will. Aber wie

legitimirt sich dieſs Princip selber; es ist durch nichts,

durch gar nichts begründet; am wenigsten kann dazu ein

zwingender Grund in der Geschichte der vorchristlichen

Religion liegen; denn ist wirklich die christliche Lehre

vom Logos nichts weiter als Wiederholung der früheren;

geht die christliche Religion mit dieser Lehre, und, in

dem sie diesen Ausdruck auf Christum bezieht, nicht über

den Sinn und die Bedeutung hinaus, welche dieser Aus

druck in der vorchristlichen hatte; ist sie mit dieser ihrer

Lehre vom Logos nicht vielmehr, wie gesagt, die Wahr

heit aller älteren Lehren darüber: so muſs denn ja viel

mehr aus der christlichen Lehre darüber alle frühere be

urtheilt und in ihrem Verhältniſs zur Wahrheit bestimmt

werden; nicht aber kann es umgekehrt geschehen. Der

Verf. wirft unter anderen die Frage auf: ob es des Chri

stenthums würdig gewesen sei, diese Lehre mit sich zu

yereinigen? Auch diese Frage hat nur ein ganz äuſser

liches Verhältniſs im Auge, wie das der Würdigkeit ist,

läſst sich aber darauf, ob diese Lehre in sich selbst

VWahrheit sei, nicht ein. Er selbst entscheidet sich dann

noch dahin: ,, daſs das Christenthum natürlich (?) nichts

Fremdartiges in sich aufnehmen und in die Lehre von der

Person Christi nichts mengen konnte, was nicht für sich

schon Gewiſsheit hatte. Der Ausdruck für die Idee aber

war entlehnt.“ S. 64. Hier scheint nun der Verf. nahe

bei der richtigen Ansicht zu seyn; allein er streift nur

mit wenigen Worten daran vorüber; die ganze Bedeu

tung, die der Johanneische Logos aus den alten Religions

systemen erlangen kann, fällt nun allein auf die Seite des

leeren Ausdrucks, nicht der dadurch ausgedrückten Idee,

die auch schon für sich Gewiſsheit hat. Was aber nun

diese sei, ihrem Inhalt nach, wird nicht entwickelt; es

folgt das unbestimmte Berufen auf die Idee, und somit auf

die VWahrheit; was er aber darüber zur näheren Bestim

mung hinzufügt, zeigt gar nicht, daſs der Gedanke des

christlichen Logos an und für sich Wahrheit habe; denn

-

-

er widerlegt nur die Meinung, „daſs es des Christenthums

unwündig gewesen, von dieser ursprünglich (?) auſser

christlichen (?) Theorie Einiges in sich aufzunehmen“

(S. 58); er findet es nur nicht anstöſsig und Gottes unwür

dig; er findet die Aufnahme dieser Lehre ins Christen

thum nur um eines Anderen willen nöthig und wichtig,

nämlich um des nöthigen Glaubens willen an die Reinheit

und Unsündlichkeit Christi. Soll uns dieser Glaube, sagt

er, unerschüttert bleiben, so müssen wir Christum über

die Menschheit stellen, wie wir wohl an menschliche Tu

gend, doch nicht an eine fleckenlose glauben können.

Dazu also bedürfen wir des Glaubens, daſs Christus ein

zwischen Gott und den Menschen stehendes Wesen sei. -

S. 67. Hier stellt sich also an die Stelle einer objectiven

Erkenntniſs das bloſse Bedürfniſs, also wieder ein Aeuſser

liches; die Lehre vom Logos könnte in sich seyn, was sie

will, ein kindischer Einfall oder ein alter aus dem Orient

überlieferter Wahn, wir bedürften derselben, um an die

mehr als menschliche Tugend Christi zu glauben; diese

ist es also eigentlich, um derentwillen wir an den Logos

glauben müssen; heiſst das aber: ihn für eine ewige

WWahrheit erklären müssen, so ist nicht abzusehen, wie er

dieses erst durch die Beziehung auf die Unsündlichkeit

Christi werden soll. Der wesentlich christliche Begriff

der Sache ist vielmehr, daſs alle vorchristlichen Religio

nen, so viel sie von der Wahrheit erkannten und auch

von dieser dem ewigen Logos selbst verdanken, welcher

die Offenbarung Gottes selber zu allen Zeiten gewesen,

und in der Fülle der Zeit in Christi Person Mensch ge

worden ist; um dieses lezteren Punktes willen (V. 14)

bringt Johannes das Vorhergehende vom Logos als noth

wendig bei; die christliche Lehre ist also, daſs Alles, was

die Vorzeit von der WWahrheit und auch von dieser er

kannte, das wesentlich Christliche sei; alies Uebrige aber

was daran der Wahrheit nicht entspricht, nur das Indivi

duelle und Nationelle, und somit das Unwahre und Ver

gängliche sei. Dieſs ist auch die gemeinsame Lehre der

Kirchenväter, besonders der Alexandrinischen, insonder

heit des Origenes, der es uns ausdrücklich, aber nicht

im Sinne unsers Verf., wie wenn das Christenthum diese

Lehre enthalte, wie manche andere Religion sie enthält,

sondern mit gerechtem Stolz und mit dem Bewuſstseyn,

daſs eben die früheren Spuren und Andeutungen Zeug

misse für die ewige Wahrheit dieser christlichen Lehre
seien, womit die Vorzeit sich gleichsam dem vollen Licht

der christlichen Wahrheit entgegendrängt, sagt: daſs Gott

ungezeugt sei und Alles geschaffen habe, daſs er nicht sº

ohne den Sohn, das sagen wir nicht allein; viele der alten

Philosophen haben das auch schon gesagt; und eben *9

äuſsert sich auch der heil. Athanasius vielfältig.

(Der Beschluſs folgt.)
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(Beschluſs.)

Dem angegebenen Grundirrthum des Verf. sind nun

auch die übrigen Resultate seiner Untersuchung angemes

sen. Nachdem er die Hauptstellen bei Johannes und Pau

lus nur erst zusammengestellt, noch nicht einmal interpre

tirt, viel weniger exegesirt hat, läſst sich der Verf., hier

gleichfalls wieder nur vorurtheilend, also vernehmen: „Be

trachte ich jene Stellen unbefangen (!) für sich und in

Vergleichung mit dem, was die Religionsgeschichte sagt

(d. h. aber nur so, wie das Subject sie weiſs und vorstellt),

betrachte ich sie mit der Achtung vor der Bibel, die, durch

keine menschliche Autorität bestochen, nur wissen will,

was sie aussagt (sie sagt es aber nur, nachdem das inter

pretirende Subject sie angeredet, ihr oft auch die Antwort

unter dem Fuſs gegeben hat), und, um das zu wissen, die

Sprache und Geschichte fragt (Grammatik und Historie

können darauf keine Antwort geben, was die absolute

Wahrheit des Logos ist), so würde ich mir die Redlich

keit in der Auffassung der Worte Anderer zu verläugnen

scheinen, wenn ich in jenen Stellen etwas Anderes finden

wollte, als daſs das VWort, der Sohn Gottes, eine Hypostase

und Gott subordinirt sei.“ S. 61. Indem der Verf. sich

so für die Hypostase des Sohnes und für eine Subordination

desselben erklärt, und wir in dem ersteren Punkt wenig

stens mit ihm einig sind, ist doch zu bemerken, daſs der

Ausdruck: Hypostase, ein Urtheil, ein Begriff ist, womit

er über die Bibel hinausgeht (denn von der Froorcog,

Hebr. 11, 1. ist hier nicht die Rede), und wir müssen

dieses Recht auch bei dem Ausdruck und Begriff der Tri

nität in Anspruch nehmen, welche doch der Verf. nicht

anerkennt, wahrscheinlich aus dem herrschenden Vorur

theil, weil der Ausdruck nicht in der Bibel vorkömmt.

Jahrb. f. wissensch. Hritik. J. 1828. II. Bd.

Er widerlegt mit Recht und nicht ohne Scharfsinn die

leere Meinung, daſs der Logos bei Johannes nur (im All

gemeinen und unbestimmt) als göttliches Princip, nicht

aber als Hypostase vorgestellt werde. Er zeigt dieſs beson

ders aus der durchgängigen Verwechselung (wie er es

nennt) des Subjects oyog mit dem Subject Jesus Christus.

Jenem Läugnen des hypostatischen Logos liegt nichts als

die Vorliebe für das zum Grunde, was der Inhalt der Sa

bellianischen Lehre ist, und es ist diese Vorliebe, welche

sich in die Auslegung des Johannes hineinträgt. Die Ab

sichtlichkeit davon kommt erst in dem Widerspruch gegen

die kirchliche Trinitätslehre zu Tage. Es ist dieſs das

gewöhnliche Vorfahren derer, welche sich mit dem un

mittelbaren Ansichseyn Gottes begnügen, aber nicht auch

zu dem (eben so nothwendig sich vermittelnden) Fürsich

seyn Gottes kommen, daher auch der Meinung sind, und

durch ihr eigenes Beispiel zeigen, daſs man von Gott

nichts wissen könne. Jene Negativität aber ist vielmehr

erst der Begriff der Hypostase, und sie darf nicht aner

kannt werden von denen, welche die Trinitätslehre auſser

halb des Christenthums, und sich somit sammt der Wis

senschaft davon auſserhalb desselben stellen. Der Verf.

bezieht sich deſshalb mit Recht auf andere Stellen, in de

nen Christo überhaupt, und nicht bloſs einem in und mit

ihm wirkenden göttlichen Princip eine höhere Natur, ein

vorweltliches Daseyn beigelegt wird. – Der Verf. ent

wickelt nun die Johanneische Lehre vom Logos aus dem

Sprachgebrauch der Gnosis. Schwierigkeit macht hier

allein das: Gsog nv ö oyog, und ob das Gaog ohne den

Artikel und mit demselben einen verschiedenen Sinn be

zeichne. Der Verf. entscheidet sich dahin, daſs das zwi

schen dem zweimaligen ºrgogrov Geov gebrauchte Gsog

ohne Artikel mit dem ö 9éog nicht gleichbedeutend sei.

Die Folgerungen aber, zu welchen er sich durch das Da

seyn und Nichtdaseyn des Artikels für berechtigt hält, sind

in der That unbefugt, so lange der Ausdruck 98og seine

der Idee angehörende Bedeutung behält. Eben so ist es

19
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mit dem ötc. (tavra ö «vtovayevero), so lange die Welt

schöpfung selbst von ihm prädicirt werden muſs. Daſs

daraus nun in irgend einem Sinn eine Subordination des

Logos unter Gott folge, ist eine von den willkürlichen

Folgerungen des Verfassers und unzählig Vieler mit ihm.

Denn nicht kann Gott sich selbst untergeordnet, wohl

aber der Sohn (ein Anderer als der Vater), erst nach die

sem genannt, auch der Vater gröſser denn der Sohn ge

nannt werden, weil er als Vater das Princip des Sohnes,

dieser also Gott ist aus Gott: wird aber gleicherweise

begriffsmäſsig Gott wieder betrachtet als aus sich selbst,

so ist die scheinbare Unterordnung sogleich wieder ver

schwunden. Der Verf. hat, genau genommen, für seine

Subordinationstheorie nächst allem Anderen, was nichts

beweiset, nur den Beweis, daſs das schöpferische Wort in

allen gnostischen Systemen, und so auch bei Johannes und

Paulus, als das Zweite und Nächste nach Gott erscheint.

Dieſs beweiset aber so wenig, als wenn ich, Gott zuerst

als den verborgenen (in sich) und sodann als den offen

baren (aus sich) betrachtend, sagen wollte, der offenbare

Gott wäre dem verborgenen untergeordnet, weil er se

cundo loco genannt worden. So müſste wohl nach der

selben Theorie der Geist Beiden, dem Vater und Sohn,

untergeordnet seyn; die Schrift selbst aber sagt: tvevua

d, 9sog. Auſserdem bedenkt der Verf, nicht genugsam,

was das Verhältniſs Christi in seiner Menschheit zur Gott

heit nothwendig mit sich bringt. Wird der speculativen

Erklärung des biblischen Inhalts oft und auch von unserm

Verf. willkürliche Deutung vorgeworfen, so ist der Vor

wurf wohl um so treffender gegen diese sogenannte bibli

sche Theologie zu wenden, welche sich Folgerungen er

laubt, welche nur ihre Vorstellungen sind, und damit

nicht weniger über den Buchstaben der Bibel hinausgeht.

Es ist nur eine Versicherung, daſs nur sie nicht nach vor-

gefaſsten Meinungen interpretire. Auch die übrigen für

die Gottheit Christi angeführten Stellen des neuen Testa

ments geht der Verf. durch, und sucht bei allen zu seinem

Resultat zu kommen. Zu läugnen wird es aber doch von

keiner noch so biblisch-rationalistischen Exegese seyn,

daſs Christus im neuen Testament 3eog genannt wird, und

das muſs für Alle, welche nicht daran wollen, was dieser

Ausdruck an Sinn und Inhalt mit sich führt, immer ver

drieſslich seyn. Daſs aber eine Homousie darauf zu grün

den sei, lehnt der Verf. ab. Ihm ist Christus, selbst als

Sohn Gottes, ein Gott untergeordnetes, aber über alle

anderen erhabenes Wesen. Aus der Geschichte der Lehre

in den ersten drei Jahrhunderten nimmt er sich das her

aus, was für diese Ansicht zu sprechen scheint, ohne auch

dessen zu erwähnen, was dagegen spricht, noch auch dar

an zu denken, daſs damals das Bedürfniſs, diese Lehre

näher zu bestimmen, und gründliche, speculative Unter

suchungen über den Inhalt der biblischen und kirchlichen

Ueberlieferung anzustellen, noch gar nicht vorhanden,

auch gar nicht auffallend war, sich nicht nur allein im

Glauben und der Vorstellung zu halten, sondern auch auf

eine dem Begriffunangemessene Weise sich auszudrücken.

Eine andere Zeit aber war mit dem Anfang des vierten

Jahrhundertes gekommen; die härtesten Gegensätze und

Widersprüche des Geistes entwickelten sich, und die

Frage war: ob die christliche Kirche fortan den Sabellia

mischen oder Arianischen Glauben annehmen solle, und

ob sie dazu zwingende Gründe in der geschriebenen und

nicht geschriebenen Tradition finde? Unter solchen Um

ständen war unstatthaft, und bei dem biblischen und kirch

lichen Inhalte, wie er zunächst dem Glauben und der Vor

stellung gegeben war, zu belassen, und eine Erklärung

von Seite der Kirche zurückzuhalten; denn davon han

delte es sich eben, welches der eigentliche und wahre

Sinn der Kirche in Ansehung jenes überlieferten Lehr

inhaltes sei. Auch der Verfasser scheint der Meinung

zu seyn, daſs es eines Athanasius und der anderen tief

sinnigen Kirchenväter würdiger gewesen wäre, die

christliche Kirche und ihren heiligen Lehrinhalt lieber

an die Sectirer der Zeit zu verrathen und aufzugeben,

als denselben näher zu bestimmen und ihn speculativ zu

beweisen, d. h. ihn zu begreifen und in die Form des

bestimmten Begriffes zu fassen. Er erkennet nicht an

daſs, wenn einmal das Reflectiren und Raisonniren über

Gegenstände des Glaubens angegangen, es ganz unmöß“

lich ist, sich länger in der Unmittelbarkeit des Glauben*

zu halten, oder in die erste Einfachheit und Unbestimmt.“

heit desselben zurückzukehren, und daſs es nächst den

Glauben und in demselben nun auch zu einem bestimmte"

Begriff zur christlichen und kirchlichen Theologie koº

men muſs. Man sollte vielmehr, statt sie zu tadeln oder

zu beklagen, die Groſsheit des Geistes bewundern, womit

diese Kirchenväter, statt sie bequemer Weise, wie je",

zu umgehen oder zu bemänteln, die höchsten Gegensät”

und Widersprüche, die sich vor ihnen aufgethan hatte",

ergriffen und aufhoben, um den Geist in seiner Zerrisse"

heit und Entzweiung wiederum mit sich selbst zu versº“

nen. Die Sabellianische Unmittelbarkeit und Identität, "
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welche Alle sich halten, welche von einer christlichen

Theologie und ihrem Elemente, dem Begriff, nichts wis

sen wollen, läſst unser Verf. wohl nicht gelten; er stellt

ihr den Begriff der Hypostase des Sohnes Gottes entgegen.

Aber der Charybdis des Sabellianismus entwichen, fällt er

in die Scylla des Arianismus mit seiner Subordinations

theorie; seine Schrift läuft zulezt ganz Arianisch aus. In

Ansehung der kirchlichen Lehrbestimmung aber sieht er

nicht auf den vernünftigen Inhalt derselben, sondern hält

sich nur bei der Parteierbitterung, den Ränken und Ver

folgungen auf, die sich daran knüpften, somit bei leeren

Aeuſserlichkeiten und Zufälligkeiten, welche weder noth

wendig zu ihr gehören, noch auch wirklich aus ihr hervor

gegangen sind. Ihr vernünftiger (logischer) Inhalt aber ist,

daſs in ihr die genannten Gegensätze als Einseitigkeiten,

und somit als Unwahrheiten, aufgehoben, und sie viel

mehr selbst erst dadurch zur Wahrheit erhoben sind.

s M a r he in e k e.

Recensuit Godofredus Her

mannus. Lipsiae apud Gerhardum Fleische

1 827. 8.

Der Ion des Euripides eignet sich vor vielen Dramen

dieses Dichters eine richtige und natürliche Charakter

welche in einen ungezwungenen Zusam

Euripidis Ion.

TUIIIl.

zeichnung an,

menhang mit den Ereignissen eingeht, und ihre Entwicke

lung in anregender Anschaulichkeit begründet; doch ist

die Erscheinung des Stückes und seine scenische Einwir

kung noch merkwürdiger durch die eigenthümliche Dar

stellung der Hauptperson, des Ion, dessen Geist und

Denkweise wir nirgends bei einem alten Tragiker in ei

nem ähnlichen Sinne aufgefaſst wiederfinden. Denn wie

Euripides in der Form und Bearbeitung seiner Poesie sich

- vielfältig zu modernem Streben und Geschmack, zum un

begränzten Treiben des Interessanten und der unbefrie

digten Speculation herüberneigt, so gewährt auch dieses

Werk in des Ion Reden und Gesinnungen eine merkliche

Abweichung von antiker Lebenskunst, und in gleichem

Maſse eine überraschende Verwandtschaft mit den Grund

sätzen der neueren Welt, als deren wesentliche Züge hier

naive Unbefangenheit, Unschuld des Gemüths und fromme

Hingebung mit einer reineren Ueberzeugung von der Gott

heit scharf hervortreten; weſshalb denn heutige Kunst

richter, die sich im Uebrigen nicht sonderlich mit Euripi

des befreunden mochten, jener Tragödie eine besondere

Aufmerksamkeit und Schätzung zuwandten. Gehen wir

indessen von der glänzenden Charakteristik und der an

genehmen Leichtigkeit des Ion ab, so bietet es keinen der

Vorzüge unseres Dramatikers oder der Attischen Scene

in sonderlichem Eindruck dar, weder correcte und lieb

lich geründete Diction, noch Mannigfaltigkeit im Gange

der Handlung mit dem Ernste tragischer Combination

vereint, noch bedeutsame Tiefe in Verknüpfung der dra

matischen Momente; vielmehr scheint das Ganze zu einem

Athenischen Gelegenheitsstücke ausgebildet zu seyn, in

welchem der historische Stoff sich mit den Ansichten und

der Individualität des Urhebers nicht unglücklich verband.

Doch der gelehrte Herausgeber versucht in einer ausführ

lichen Analyse, welche einen groſsen Theil seiner Vor

rede einnimmt, und dessen neuesten ästhetischen Unter

suchungen auf diesem Gebiete gleicht, das Rühmens

werthe der Tragödie auſzuweisen, und ihre Mängel mit

triftigen Gründen dem Tadel zu entziehen; und vielleicht

läſst sich nicht läugnen, daſs, wer gesonnen ist, mit kalter

Entsagung den lockeren Beweisen einer logischen Zer

gliederung Gehör zu geben, das einzelne Sinnreiche im

Fortschritte und in der Ausführung anerkennen dürfte,

während der Aufschluſs über die Trefflichkeit des Planes

und der Tendenz eben nicht genügend und belehrend aus

fällt. Denn über diese wichtige Frage bemerken wir

nichts Anderes gesagt, als die höchst sonderbare Ver

muthung (praef. p. 32): zu jener Zeit möge bei irgend

einem Unglücksfall den Athenern der Vorwurf mit Rück

sicht auf die verschollenen alt-Jonischen Sagen gemacht

seyn, daſs sie ehemals von Fremden besiegt und be

herrscht worden; nur daſs es gerathener sei, die ganze

Sache auf sich beruhen zu lassen, da um Olymp. 89, über

welche Periode wegen des Versbaus der Ion nicht wohl

hinausgehen könne, sich nichts der Art vorfinde. Ohne

Zweifel aber würde statt leerer Hypothesen besser zuerst

auf die Erfindung des Argumentes hingewiesen seyn, wo

von die gesammte Oekonomie unmittelbar abhängt: daſs

also Euripides das Abenteuer der Kreusa mit Apollo, die

Versetzung des Ion nach Delphi und die göttliche Bestäti

gung desselben zum Mitgliede des Athenischen Königs

hauses als die Grundlage seines Stückes vollständig schuf,

woraus die Verwickelung und Katastrophe der Fabel in

einem überaus leichten und ergreifenden Gange von Ge

schichten abgeleitet wurde, während die gewöhnliche Er

zählung den Ion als Sohn des Xuthus und der Kreusa und

als glücklichen Heerführer einfach auf Attischen IBoden

19*
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zurückführte; vergl. besonders Strabo VIII, p. 585, Pausan.

VII, 1. Schon hieraus also ergibt sich, daſs dieses Drama

als Fragment eines umfassenderen Attischen Panegyricus

anzusehen sei, und zwar in einem absolut poetischen

Hreise, der weder durch die allenthalben wiederkehrende

Sentimentalität des Dichters tiefer bedingt und verarbei

tet worden, noch wie andere historische Tragödien, die

Supplices oder Herakliden, durch gemessene Beziehun

gen auf die Gegenwart mit irgend einem bedeutenden

Factum der Zeitgeschichte in Zusammenhang tritt. Von

der alten Sage ist daher in gelegentlicher Erinnerung nur

dasjenige aufgefrischt, woher der vaterländischen Tra

dition ein gewisser Glanz erwuchs, wie die Eintheilung

der Attischen Stämme durch Ion und dessen Colonisirung

der Asiatischen Küste; denn wenn der Herausgeber v. 74

die Worte xrlorog Agcéöog x0ovóg auf einleuchtende

Weise nur vom Stammvater des späteren Geschlechtes,

welches nach Asien zog, gedichtet glaubt, so ist wohl

weder xtiotog in dieser entfernten Bedeutung zu erwei

sen, noch die Anmerkung von Ruhnkenius (ad Vellej. I,

4), wenn gleich nicht auf die wünschenswerthesten Stellen

gegründet, so leicht zu umgehen. Um jedoch auf die

ästhetische Darstellung des Verfs. zurückzukommen, so

erscheinen uns zwei Ansichten darin einer besonderen

Erwähnung würdig, von welchen die eine uns die Zweck

mäſsigkeit des Prologs rühmt, der den Zuschauer vorläu

fig belehre und zugleich aufmerksam mache auf den Ab

schluſs der vorbereiteten Verhältnisse; die andere den

Zweifel betrifft, ob Ion oder Kreusa als die dramatische

Hauptperson zu betrachten sei, und für die Königin ent

scheidet, deren Schicksale und Empfindungen eine inni

gere Theilnahme auf sich ziehen als die Sicherheit und

Kaltblütigkeit des Ion. Diese lezte Untersuchung halten

wir bei der Gestaltung des vorliegenden Dramas für über

flüssig, zumal da sie auf die Beurtheilung seiner dichteri

schen Tüchtigkeit keinen Einfluſs ausübt, und durch die

innere Nothwendigkeit, welche die ganz ungleichartige

Charakterisirung und Entgegenstellung der Mutter und

des Sohnes forderte, ihren VWerth verliert; die erste

Meinung aber erkennen wir weder für neu noch für wahr,

da sie längst von Lessing (Dramaturgie I, 49) vorgetragen

worden, und nicht wohl anders Eingang gewinnen könn

te, als wofern jener Prolog völlig von der Kritik der

Uebrigen abzusondern wäre; während aus ihrer Verglei

chung zur Genüge erhellt, daſs hier wie sonst der Zu

hörer bis zu einem gewissen Grade mythologische Vor
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kenntnisse empfangen sollte, um sich die Form und Hal

tung der von Euripides geneuerten Argumente rasch zu

vergegenwärtigen: wie dieses anderwärts vom Heraus

geber selbst (praef ad Soph. El. p. X) bemerkt wurde.

Doch wir wenden uns zu den Eigenthümlichkeiten

und Leistungen der neuen Ausgabe. Nun bietet sich schon

auf den ersten Blick die Wahrnehmung dar, wie sehr sie

von den ausgezeichneten Bearbeitungen einzelner Stücke

vom Euripides verschieden sei. Keinem, der mäſsige

Studien auf den Dichter verwandte, können die groſsen

Verdienste, welche sich Valckenaer, Porson und Elmsley

um die gründliche Erklärung und Berichtigung desselben

erworben haben, entgangen seyn, wodurch sie nicht nur

den Text und dessen Verständniſs mehr als irgend ein

Godofr. Hermannns.

Herausgeber der sämmtlichen Werke förderten, sondern

auch eine schärfere Behandlung der äuſseren Kritik, vor

züglich aber der Griechischen Grammatik, nach vielen

Seiten hin anregten. Für solche Wirksamkeit aber kamen

ihnen die trefflichsten Mittel und Kräfte im seltenen Ver

ein zu Statten. Scharfsinn und geistige Gewandtheit,

weitläuftige Belesenheit und vieljährige Sammlungen, da

zu handschriftlicher Apparat von Werth. Hingegen ist

die Arbeit des gelehrten Herausgebers, der mit dem

Talent der genannten Männer, wenn auch in anderem

Verfahren wetteifert, keineswegs von demselben Gesichts

punkte aus zu betrachten; vielmehr enthält sie, als das

Werk des Augenblicks, und wie dessen sonstige Euri

pideische Ausgaben für akademische Vorlesungen be

stimmt, ohne auf die Grundlage mühsamer Vorbereitung

zurückzugehen, nur so viel, als der unmittelbaren Beleuch

tung schwieriger oder verdorbener Stellen und dem ge

übten Scharfblick zu enträthseln und zu verbessern ge

lingen wollte. Demnach dürfen die kürzeren oder län

geren Anmerkungen allein für eine Rechtfertigung der

Emendationen gehalten werden, welche der Verf. auf das

Gedicht anwandte, weniger nach den zerstreuten Angaben

von Lesarten als nach einer freien Conjecturalkritik, mehr

durch eine logische Zusammenstellung der Beweggründe

als durch belehrende Erörterung und neue Beobachtun

gen unterstüzt. Und dieses Verfahren mögen wir nicht

zweckwidrig heiſsen, da einmal das gegenwärtige Bedürf

niſs einen Maſsstab für das ganze Unternehmen bildete;

aber wohl kann man mit einem so einsichtsvollen Philolo

gen rechten, daſs er seinen Meinungen, die füglich in

die Noten gesezt der Gegenstand akademischer Vorträge

geworden wären, willkürlich und voreilig im Gedichte
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selbst Raum gegeben, da doch kaum die Hälfte dieser

Vermuthungen, wie bei den starken Verderbungen und

der Geringfügigkeit äuſserer Hülfsmittel zu erwarten stand,

die VWahrscheinlichkeit oder die Wahrheit selbst erreicht.

Auch denken wir hätte der Herausgeber sich strenger in

den Gränzen seiner Thätigkeit gehalten, wenn er die

Erklärung gänzlich unbeachtet lieſs, inwiefern sie nicht

der Kritik dienen sollte; denn jene spärlichen und unvoll

endeten Erläuterungen wird Niemand als die glänzende

Seite des Werkes oder als eine gediegene Zugabe be

trachten, wenn gleich sie als ein Beitrag zum tieferen

Verständniſs dunkler antiquarischer Punkte nicht verwerf

lich sind. Es mag nicht überflüssig seyn an dieser Stelle

einige Proben davon zu geben. Mehrere Schwierigkeiten

des Ion beruhen auf der unklaren Localität von Delphi,

die wir aus zweideutigen und mangelhaften Bezeichnun

gen und Angaben zu errathen haben; am wenigsten aber

haben die Bemühungen gelingen wollen, welche auf eine

sichere Anschauung des Pythischen Orakels und seiner

Umgebungen gerichtet waren. Zuerst also ist in der Auf

zählung, welche der Chor von den Tempelgemälden in

der Vorhalle des Heiligthums macht, die vorläufige Be

merkung anstöſsig, daſs nicht allein in Athen die Götter

mit Gebäuden von trefflichen Säulen und Gebilden auf

offener Straſse geehrt würden, sondern auch bei Apollo

sei öudiucov ºrgogdºrov xaſ/tf/Äpagov póg v. 188. Tref

fender als seine Vorgänger nahm Hr. Hermann eine Be

ziehung auf die Bildsäule der Latona an, die er auch

v. 41o angeredet glaubt; aber das Gebet zur Göttin, „hei

lige Mutter des Phöbus, möchten wir doch glücklich

hier erschienen seyn,“ reicht zu einem solchen Beweise

schwerlich hin; noch viel weniger wird sich begreifen

lassen, mit welchem Rechte jene einfachen Worte auf

Latona gedeutet werden, zumal da sie auſser aller Ver

bindung mit dem allgemeinen öffentlichen Cultus zu Athen

steht, den der Chor zu Delphi sich wiederzuerkennen

dünkt. Wir denken daher mit Sicherheit in diesen Aus

drücken den herrlichen und berühmten Tempel der 40jr.

IIgovceica oder IIgóvoa (s. Lennep. ad Phalar. p. 745) ge

priesen zu finden, welcher geschmückt mit den ausge

zeichnetsten Weihgeschenken und mit einem weitläuftigen

Tempelgebiet ausgestattet den Beschauern des heiligen

Vorderraumes sich zuerst dabot; und natürlich bewun

dern die Athenerinnen nicht minder die Statue der vater

ländischen Göttin als die dedicirten Wandgemälde, welche

wie gewöhnlich die Heldenthaten vom Gigantenkriege

darstellten; ob jedoch in der obigen Stelle, um die Ueber

einstimmung mit jenen dyvtcrudag 9agateiat (cf. Harpocr.

v. dyvtäg) schärfer zu erhalten, die Annahme einer

Herme oder Hermathene im Innern zulässig sei, nach Art

des Hermes und der Athene, der to recot des Ismeni

schen Apollo bei Theben (s. Pausan. IX, 10), bleibt un

entschieden. Im VVeiteren, wo vom sogenannten Nabel

die Rede ist, heiſst Hr. Herm. cuqi öé Tooyórag v. 224

auf die Kaledonen beziehen, für welche Deutung ihm

diese sirenenartigen Sängerinnen gar schlechten Dank

wissen würden; dieser Gedanke scheint aber um so übler

angewandt, als die von ihm selbst angedeuteten Autoren

einer solchen Vorstellung durchaus widersprechen. Ob

Böttigers (Furienmaske p. 14) Behauptung, wenn sie ihm

gegenwärtig war, daſs Gorgonenköpfe das Heiligthum als

ächte Tempelcheruben in einer Tapetenstickerei umring

ten, mehr Befriedigung gewährt hätte, wagen wir eben

so wenig zu entscheiden, als wir ein Licht von den Gor

gonenbildern erwarten, welche Clarke (Trav. T. VII,

p. 232 sq.) auf der Delphischen Straſse fand, mit deren

grinsenden Gesichtern er das dortige Capitel ausstattete.

Da jedoch Euripides sicher wie jeder Andere nur die

herkömmliche allgemeine Charakteristik des innersten

Heiligthums, das Niemand betreten hatte, besitzen und

aussprechen konnte, so glauben wir nach Erwägung aller

Momente hierin nichts als die Schilderung der bekannten

3/jaa zu erblicken, auf welchen der Dreifuſs stand, um

schlungen vom gorgonenartigen Schlangengewinde (cf.

Geogr. Gr. Min. I, p. 638). Besonderen Fleiſs hat der

Herausgeber verwandt auf die Erklärung von v. 1321:

tgittoóce ycg xgnorgtov troëo« 9gtyxoö toö reg

ßäl/ao toó, wo er sowohl die Structur ºrtsoßcº to toöó'

verwirft, als die Conjectur Gotyxo'g togôe, weil diese

auf Zinnen gehen würden; welchem Grunde wegen

Aristoph. Thesmoph. 64 66, wo beide Numeri ohne Unter

schied wechseln, nicht sonderlich zu trauen ist. Er selbst

deutet das Wort auf eine vorgebliche Ringmauer, welche

das Adytum eingeschlossen habe, wofür kein Unbefange

ner in Androm. 1113 eine Gewähr erkennen wird; aber

noch unwahrscheinlicher klingt die Structur, T0ittoda
- - - 1- ">,

Gotyxoi toiôe troëo« tagfe) o toói tóv Ogu7xóx.

welches mindestens eine starke Härte des Ausdrucks gibt,

zugleich mit einer kleinlichen Weitschweifigkeit. Wenn

man hingegen im tragischen 9guyxóg, worauf schon das

beigesezte toööe führt, jenes uéycegov findet, das Ge

mach, worin so oft bei Herodotus die Fragenden das
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Orakel vernehmen, so ist irreg3c / o mit rgirroöa zu

verbinden, und Autojoa als unwesentlicher Zusatz anzu

sehen, um etwa die Eile auszudrücken, wie ähnlich Helen.

1480. Von gröſserem Nutzen ist die folgende Anmerkung

(ad 1337), wenn gleich noch nicht abgeschlossen, wonach

die Pythia nicht vermöge edler Abstammung, sondern mit

Rücksicht auf Sittenreinheit erwählt wurde. Desto wun

derbarer muſs die Auskunft, welche über die Scene bei

der Zusammenkunft des Pädagogen mit Kreusa ertheilt

ist (ad 751, 756), erscheinen; vermöge deren beide die

hypothetischen Tempelstufen erklimmen sollen, um von

Oben herab mit dem Chore sich zu unterreden und (wir

wissen nicht wie) antistrophische Tänze zu eröffnen: zwar

hat Hr. Hermann in der Vorrede p. XV Einiges hiervon

zurückgenommen, doch weder zu bedeutendem Gewinn

der Erklärung, noch in einer Ausgleichung der früheren

unstatthaften Ansichten von dieser Stelle. Nun dürfte,

mag man grammatisch oder antiquarisch die Worte

ßáxtop d'égéiöov tregupeg oti3ov x9ovóg betrachten,

der einfache Sinn derselben schwerlich einem Zweifel

unterliegen = sichere mit dem Stabe deinen umkreisenden

Schritt auf dem Boden, nämlich mit Andeutung der Win

dungen, in denen man zum Tempel aufstieg. Allerdings

hielt der Verf. diesen Umstand bei einem der besuchtesten

Heiligthümer für unglaublich, doch wohl nicht mit Er

•wägung von Pausan. X, 8 extr., welcher den Apollotempel

als den höchsten Punkt von Delphi angibt, mit dem Bei

satz, téruyvrat öé za Soóot ö ceivoö ovvxsig. Noch

weniger kann ein Bedenken obwalten, sei es über 758

#x #xe toög uéajga, worin die Rückkehr zur VWoh

nung ausgesprochen ist, oder über 727 Äraugs oavróy

Troög 9eo Yoygroua, deren Inhalt eine Aufforderung

seyn muſs, den gegebenen Orakelspruch zu vernehmen;

denn daſs die Königin selbst den Gott hätte befragen sol

len, stimmt eben so wenig mit Euripides Darstellung

überein, bei dem Xuthus sie, während er hineingeht,

beim Altare warten heiſst, als mit der Verwunderung bei

Plutarch.de EI Delph. p. 385 C xai tö uyösut yvvatz

Troög tó Yoyotjouov evat trooge/3siv. Auch des Verfs.

Ansicht von den Thyiaden (ad 566) genügt nicht, wo

vielmehr die alte Lesart Mauváouv te Baxxiov als allein

passende zurückzuführen ist; denn die berühmten Gvudóag

sind nicht Attischen Ursprungs, sondern eine mystische

Genossenschaft zu Delphi (cf. Plutarch. Quaest. Graec.

p. 293 de Is. et Osir. p. 565 A), welche in einer rauschen

den Feier sich mit den Stadtbewohnern vereinigten, wo
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für Catull. 64, 590 sqq. nicht undeutliche Anzeigen hinter

lassen hat. Von sonstigen Bemerkungen reicht endlich

hin, auf die lange Untersuchung über die ursprünglichen

Attischen Stämme (p. XXI sqq.) aufmerksam zu machen,

worin nach klaren Wahrscheinlichkeitsgründen der Name

der Teléovtag gerettet wird, deren Bedeutung indeſs der

Herausgeber ohne Anwendung von Hypothesen auf sich

beruhen läſst. Nur wünschen wir, es wäre hiervon ein

besserer Gebrauch zur Beurtheilung von v. 1580 sq. ge

macht worden, wo die Emendation év qö/ov, zu der die

unhaltbaren Erklärungen der Vorgänger Anlaſs gaben, von

der höchst eigenmächtigen Analyse begleitet ist, Ösregov

qöov Otyreg, Agyaôjg te (sc. Är), Ev öé Ayuxoog

Eovoup. Diesen schwerfälligen Künsteleien war leicht

zu entgehen, da era deſregov eine adverbiale Formel

darstellt, upvov aber ungezwungen mit Rücksicht auf

das vorstehende xcºttpviov YGoºdg doch im Sinne eines

Substantivs den heimathlichen Gau andeutet, den ein jeder

der drei Stämme behaupten werde.

Wir kehren von dieser Abschweifung zur Kritik,

dem eigenthümlichen Gebiete der Ausgabe zurück, und

glauben derselben bei aller ihrer Flüchtigkeit und momen

tanen Erscheinung das wahre Verdienst zugestehen zu

dürfen, daſs der Text des Ion hier in bedeutendem Maſse

gefördert, in vielen Theilen sogar lesbarer geworden sei.

Eine beträchtliche Anzahl von Verderbungen dieser Tra

gödie, welche immer zu den minder berichtigten Dramen

des Euripides gerechnet wurde, hat der scharfsinnige

Herausgeber zuerst aufgewiesen, manche derselben mit

Glück gehoben, die Schwierigkeiten in anderen Stellen,

welche bisher mit oberflächlicher Erklärung umgangen

waren, aufgedeckt, und eine bessere metrische Gestaltung

der Gesänge mit anerkannter Gewandtheit eingeführt. So

können als wahrscheinlich genannt werden die Aenderung

v. 286 tué; ri rué; ujrror Öpsköv op lösiv, v. 525

dig ti ö peiyeug ue; oavroö yvögtoov to pirara, v.

638 %öyououv jvßgotóv, troérôv zeigovouv, v. 1004

toxvv #xovtag, v. 1067 xcretou uogpcg, v. 1570 ép'

ooty Levš äguar, die Abtheilung der Personen v. 1617,

um VVeniges aus der Menge der ungleichen Emendationen

anzuführen. Selbst über einzelne Punkte der Grammatik

und Lexikographie hat der Verf. nicht verschmäht, in aus

führlicher Darstellung sich zu erklären, wie zu v. 117

über die Unrichtigkeit der Schreibart dévvaog. Indem

wir nun den Nutzen der obigen Bearbeitung rühmen, so

können doch auch die Mängel derselben bei aufmerksamer
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Betrachtung nicht entgehen, deren Entstehung wir nicht

mit Unrecht von der sichtbaren Eilfertigkeit ableiten wer

den, welche den reifsten Studien des berühmten Kritikers

über Euripides die gewünschte Vollendung nicht gestat

tete. Wir vermissen zuerst eine klare Einsicht in die

Grundsätze, nach denen die Recension des Ion zu unter

nehmen war; an deren Stelle sich nur zu oft das Bestre

ben nach Kräften zu emendiren aufdringt, welchem die

Unmöglichkeit oder ein Bedenken gegen gewaltsame

Kühnheit eine schwache Beschränkung entgegensetzen.

Auf den Ion aber hat der gewohnte Maſsstab, welcher von

den älteren und gefeilten Dramen des Dichters entnom

men wird, geringe Anwendung, da statt seiner eigen

thümlichen Ründung und Anmuth der Diction nichts als

ein leichter schlaffer Dialog, breite Nachlässigkeit der

Rede und zerflossener unrhythmischer Versbau in diesem

Drama sich darbieten. Daher läſst sich Hrn. Herm. An

sicht (p. XXXII), daſs wegen seiner metrischen Form es

nicht später als Olymp. 89 zu setzen sei, schwerlich ein

räumen, da der regelrechte, aber kraftlose Gang der

Jamben, verglichen mit der auffallenden Zerrüttung der

melischen Theile, sich mit keiner Periode der Attischen

Tragik so schicklich vereinigt als mit der ochlokratischen

Zeit Athens, in welcher Euripides mit anderen Producten

der sinkenden Kunst die ähnlich gebauten Phönissen her

vorbrachte. Eben diesen Verfall können selbst die Tri

meter des Ion in so manchen Härten und Fehlern nicht

verläugnen. Sogleich der Anfang, Atag, ö xaxéotot

vºözoug o.gavóv, darf als Zeugniſs hieher gezogen wer

den, bei welchem der Herausgeber mit groſser Entschie

denheit den Tadel Porsons abgewiesen hat, wie später

bei dem weit fahrlässigeren v. 633, weil ihm vorog mit

seinem schwerfälligen Numerus die Last des Atlas gut

auszudrücken scheine, wozu er noch das folgende Äxtgißov

fügt, mit der Bedeutung eines ewigen Reibens und der

ungehörigen Beweisstelle Soph. Oed. R. 248. Gleichwohl

muſs jene vermeinte Malerei, wenn man nicht modernes

Gefühl auf Antikes übertragen will, auſser Berührung mit

dem vereinzelten vorog stehen, wie auch Extoißeuv, das

diesen unrichtigen Sinn nicht zuläſst (Richtigeres hat

schon Seidler in praef. p. IV), für nicht mehr denn eine

Verstärkung des rotestv (s. Soph. Philokt. 296. Plat.

Phaed. p. 60 B nach den Codd.) gelten kann. Eine andere

Entschuldigung der mangelhaften Melik (ad 895) gesteht

der Ref. nicht zu begreifen, insofern der geistreiche

Verf. zwar ein antistrophisches System wahrzunehmen

und durchzuführen glaubt, aber zwei anapästischen Te

trametern, denen nichts antistrophisches entspricht, drei

kürzere Verse entgegenstellt, welche vermöge der leiden

schaftlichen Stimmung der Kreusa mutatis modis canan

tur. Jedoch kommt noch zur inneren Schwäche des

Stückes die arge und selbst unheilbare Verderbung hinzu,

welche zuweilen nicht über die falsch verbundenen sinn

losen Züge der Haupthandschrift hinausgeht (vergl. v.

1016, 1115, 1551), durch die neuesten Hülfsmittel aber nur

in den leichteren Fällen verringert ist. Billig und wohlbe

gründet scheint also die Forderung, daſs nichts Anstöſsiges

oder Mangelhaftes im Ion nach willkürlichen Wünschen

verwischt werde, so weit ein gewisses alterthümliches

Gepräge und feste Ueberlieferung als ein Moment der

Wahrscheinlichkeit sich geltend macht, und nicht die ein

leuchtende Rücksicht auf Analogie und anerkannte Ent

stellung das Einschreiten der Kritik erheischt. Gegen

diesen Grundsatz nun glauben wir habe unser Heraus

geber vielfach in rascher Verurtheilung der früheren

Lesart gefehlt. Die Beschränktheit des Raumes gestattet

nur wenige Beispiele anzuführen. Zwar finden wir die

unattische Form zrérara v. 90 beibehalten, und sogar

durch eine neue Unterscheidung gegen zréta tat gerecht

fertigt; aber nicht dieselbe Schonung ist dem gewöhn

licheren eltov widerfahren v. 331 tig; erov' s uot Ev?

Acßot, xaigotusv äv: wofür die glänzende Conjectur auf

genommen worden, tig; el zróvov uo EvÄ%cºot, x. áv.

Gleichwohl ist sie nur ein Miſsgriff, da dem Ion, wie so

viele Stellen dieses Dialogs entschieden darthun, ein

Forschen nach der unbekannten Mutter gänzlich fremd

blieb, und man sich wundern dürfte, weſshalb nach sol

cher Aeuſserung, wie sie Hr. Herm. ihm beilegt, nirgend

eine anknüpfende Erinnerung im Ferneren vorkomme.

Hingegen hat erov, eine Form des gewöhnlichen Lebens

(vergl. Menand. ſr. inc. CCC Com. ap. Stob. Serm. 14,7),

für Euripides nichts Unglaubliches, der ja wohl noch

Sonderbareres sich gestattete, das auch der Herausgeber

(s. z. B. 891) nicht anzutasten wagt; und noch minder

tadelhaft ist der Sinn des nächsten: „wenn sie sich mit

mir vereinte, so könnten wir beide uns freuen.“ Wenn

nun diese untragische aber doch bewährte Bildungsweise

dem Dichter entzogen werden soll, so kann sich eben

nicht als consequent das Verfahren empfehlen, welches

ihm VWörter und Flexionen von unerhörter Neuheit unter

schiebt, wie sich Hr. Herm. erlaubt hat, v. 1471 das Denk

würdige yeyóg (für yyovag) zu setzen, das obenein nur
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scholastische Kunst mit xcég« zusammenbringen würde.

Nirgend aber mag ihn in dieser Ausgabe, wenn gleich sie

nicht wenige unhaltbare Verbesserungen aufzuweisen hat,

eine so verkehrte und miſslungene Meinung getäuscht

haben, als wir angewandt sehen auf v. 355, 356 dôtx87 vuv

ó Geög, taxo oa Ö. d. Rice. | oixovv ër äÄov otagov

tixte 7örov; beide Verse haben eine Umstellung er

fahren, aus Gründen, die wir zu wiederholen Bedenken

tragen, und der an sich unbegreifliche Sinn ist noch durch

die Aenderung oi für bis zum Räthselhaften gesteigert

worden, ungeachtet Euripides, der seine leichten ver

mittelnden Dialogen nicht kunstgerecht zu zügeln ver

stand, hier wie sonst Entbehrliches ohne strengere Ver

knüpfung an einander reihete. Eben so darf man sich

wundern, daſs Zweifel und Behauptungen in den An

merkungen des Verfs. Raum gefunden haben, welche

von einem so scharfsichtigen und kundigen Gelehrten

längst beseitigt seyn muſsten. Dahin rechnen wir den

Anstoſs des tcºde v. 1464, welches wohl nicht in yá über

gegangen wäre, wenn Hr. Herm. entweder seiner eige

nen Darstellung (ad Suppl. 1216) sich bewuſst war, oder

die sinnliche Demonstration des Pronomens (die ihm auch

v. 24 nicht genügte) aus anderweitiger Beobachtung aner

kannt hätte; dann die unstatthafte Anwendung von Parti

keln, wie xai – öé v. 1327 und yoöv v. 1608; von Ande

rem hegen wir die Ueberzeugung, daſs es aus Ueber

eilung entsprang, und in einer zweiten Bearbeitung fort

fallen würde, wie die irrige Aenderung v. 646 Äce öé u'

aörſ Lv. Doch wir brechen hier ab, und wünschen

mit dieser flüchtigen vereinzelten Charakteristik, wie nur

das Maſs unserer Beurtheilung sie gestattete, dem Leser

eine sichere Andeutung der wesentlichen Leistungen im

vorliegenden Werke dargeboten zu haben. -

Bern h a r dy.

Geschichte der thagorischen Philosophie von

D. Heinrich Ritter, auſserordentl. Prof.

an der Universität zu Berlin. Hamburg bei

Perthes. 1826. 8. VIII S. 233.

Er st e r A- r tikel,

Es gibt fast keinen Theil in der Geschichte der alten

Philosophie, dessen Untersuchung die Forscher der

neueren Zeit so häufig angezogen hätte, als die, welche

die Pythagorische Philosophie betrifft, und fast keinen,

der zugleich so dunkel wäre als dieser. Gewiſs, daſs

für Viele das Lezte der Grund des Ersten war. Unter

den neueren Bearbeitern der Geschichte der Philosophie,

welche diesem Theile besondere Sorgfalt geschenkt haben,

hat Ch. Meiners einen groſsen Ruf erlangt, und die Mei

sten sind ihm gefolgt. Nachdem man lange Zeit den alten

Weisen aus dem Gesichtspunkte der späteren Pythagoreer

genommen, und ihn mit dem strahlenden Nimbus eines

wunderthätigen, alten Ordensmeisters umgeben hatte,

trat dieser wahrhaft unkritische und von allem speculati

ven Sinn entblöſste Geschichtsforscher auf, und wendete

das Negiren, welches damals an die Tagesordnung kam,

auf Pythagoras und seine Schule (in der ausgeführten

Untersuchung über diesen Gegenstand in seiner Ge

schichte des Ursprungs, Fortgangs und Verfalls der

Wissenschaften etc., I. B. S. 178 ff.) an. Einerseits ver

dächtigte er dieÄ aus welchen man bisher meist

sorglos geschöpft hatte; andererseits konnte er es nur zu

der ohnmächtigen Verwunderung bringen, wie die Pytha

gorische Lehre in eines Menschen Sinn habe kommen

können, und lieſs auch den groſsen Aristoteles an seiner

Verwunderung Theil nehmen; weſshalb ihn schon der

treffliche Fraus in einer bekamten Recension des Mei

ners'schen Grundrisses der Gesch. der Weltweish. (welche

auch in dessen philosophischen Schriften wieder abge

druckt ist) mit Recht durchzog. Indessen erwarb sich

Meiners in diesem Felde doch das Verdienst, durch Clas

sificirung der Schriftsteller, welche über Pythagoras und

dessen Schule berichten, auf den verschiedenen Werth

derselben aufmerksam gemacht zu haben, ob er gleich,

wie schon Tennemann (Gesch. d. Phil. I. B. S. 86) bemerk

te, nicht überall selbst die gehörige Anwendung davon

gemacht hat. -

Seitdem eine geistvollere Philologie, welche nicht

bei Buchstaben, VWorten und Sätzen stehen bleibt, son

dern zugleich in die Sache eingeht, und die Zeitalter der

Literatur genauer sondert, in Deutschland angebrochen

war, lieſs sich auch für diese Partie der Geschichte der

Philosophie eine günstige Ausbeute erwarten. Das Haupt

verdienst von dieser Seite hat sich Böckh erworben, wel

cher die vorhandenen Bruchstücke des Pythagoreers Phi

lolaus geistvoll zusammengestellt, und ihre Aechtheit sehr

wahrscheinlich gemacht hat. Hierdurch war eine Verglei

chung unmittelbarer Ueberreste Pythagorischer Lehre

theils mit den Berichten des kritischen Aristoteles über

die Lehre der älteren Pythagoreer (denn bekanntlich

konnte schon dieser nicht den Lehrer und die Schule un

terscheiden), theils mit den Andeutungen des Plato,

welcher (wie es Arist. Met. I, 6. Vergl. Cic.de fin. V, 29

heiſst) in Vielem den Pythagoreern folgte, und die Kennt

niſs ihrer Lehre namentlich aus der Philolaischen Schrift

geschöpft haben soll, bedeutend erleichtert *

(Der Beschluſs folgt.)
- - - - - - -

- -

.? - - - - - -

- -

: -
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Geschichte der Pyrthagorischen Philosophie von

D. Heinrich Ritter, auſserordentl. Prof.

an der Universität zu Berlin. -

(Beschluſs.)

Unterdessen hat sich auch von Seite der Philosophie

- eine tiefere Einsicht in ihre Geschichte gebildet, und aus

dieser hat sich die Forderung erhoben, oder bestimmter

- geltend gemacht, die Systeme der Philosophie selbst in

dem nothwendigen Zusammenhange, in welchem sie als

Entwickelungsmomente des philosophirenden Geistes ste

hen, zu betrachten, und so auch die Pythagorische Lehre

als eigenthümliche und nothwendige Stufe in der Ent

wickelung der philosophischen Wahrheit darzustellen,

losophie wie zu den folgenden Lehren nachzuweisen.

Man konnte demnach weder annehmen, daſs eine Lehre,

wie die der Pythagoreer, rein aus dem Früheren entlehnt,

- noch auch, daſs sie ohne Einfluſs der bisherigen Geistes

entwickelung aus dem Geiste ihres Urhebers entstanden

sei. Ihre Beziehung auf den Begriff und die wesentliche

Aufgabe der Philosophie, ihr innerer und äuſserer Zu

sammenhang mit der vorangehenden Entwickelung durch

- Vergangenheit; er scheint die Ueberlieferungen von des

P. geheimniſsvoller Lehre und seinen Wunderthaten mehr

als willkürliche Erdichtungen späterer Zeiten anzusehen.

ihre eigenthümlichen Probleme und deren Lösungsart –

dieſs scheinen demnach die Hauptpunkte zu seyn, welche

eine neue Darstellung dieser Lehre, mit Benutzung der

kritischen Vorarbeiten, die mehr auf das Einzelne gingen,

zu berücksichtigen hatte.

Hr. Prof. Ritter, der sich schon durch seine Ge

schichte der Jonischen Philosophie als einen Gelehrten ge

zeigt hatte, welcher nicht bloſs Anderen folgt, oder nur

das Gegebene planmäſsig anordnet, sondern durch eigenes

Studium der Quellen, welches in diesem Gebiete seltener

ist, als man gewöhnlich glaubt, sich seine Ansicht über

die Gegenstände erworben hat, und den Stoff mit unver

kennbarem Scharfsinn zu einem ihm eigenthümlichen Gan

zen verarbeitet, hat dieselben Vorzüge auch in seiner

Jahrb. f. wissensch. Hritik. J. 1828. II. Bd.

uns vorliegenden Geschichte der Pythagorischen Philoso

phie entwickelt, welche sich an jene anschlieſsen soll,

und über welche wir gegenwärtig zu sprechen uns ver

anlaſst finden.

Das Werk zerfällt in zwei Abtheilungen, von wel

chen die erste (S. 1–79) von den Lebensumständen des

Pythagoras und der Pythagoreer, die zweite (von S. 80

bis zum Schlusse) von den philosophischen Lehren der

Pythagoreer handelt.

In der ersten Abtheilung nun schlieſst sich der Verf.

allzusehr der negirenden Weise des oben genannten Mei

ners an. Er hebt überall das Fabelhafte, Widersprechende

oder Ungewisse in den Ueberlieferungen über Pythagoras

und seine Schüler heraus; aber auch das VWahrscheinlich

und damit ihr Verhältniſs zu der früheren Jonischen Phi- .. ste, was sie uns einstimmig berichten, sezt er in Zweifel.

Die Darstellung des Verfs. ist hier mehr kritisch zersplit

ternd als verbindend. Ist es aber auch uns, die wir den

alten Weisen durch das Medium einer sich immer erwei

ternden Sage erblicken, nicht mehr möglich, zu erkennen,

wie Pythagoras gewesen, so ist es uns doch verstattet, aus

dieser Sage zu erkennen, in welchem Lichte er den nach

ihm folgenden Zeiten erschienen. Aber der Verf. betrach

tet die Sage nicht als Widerschein einer historischen

„Die Verbreitung seines Namens und die Verbindung,

in welcher er mit religiösen Orgien stand“ (S. 8), sieht

er als die Ursachen an, „weſswegen wir auf die geschicht

liche Glaubwürdigkeit der Erzählungen, die über sein

Leben vorhanden sind, so wenig geben dürfen.“ „Schon

früh,“ sagt er (S. 1), „hat man über den Pythagoras und

seine Schüler zu fabeln angefangen, und, wie es zu ge

schehen pflegt, das Geheimniſs, das um seine Lehre

schwebte, zog Leichtgläubige und VWundersüchtige an,

die auch nach einem geheimniſsvollen Leben des Mannes

forschten, und, was sie suchten, in dem Munde des Volkes

20
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fanden, uns aber zur Verwunderung überlieferten.“ Hier

wäre zunächst zu fragen, wie es in den Mund des Volks

gekommen, und woher jene Verbreitung seines Namens

entstanden sei. Und hier finden wir einen Punkt, in wel

chem uns der Verf. keinesweges befriedigt hat, nämlich

die Erklärung des Einflusses, welchen Pythagoras von

den frühesten Zeiten an in Italien und Griechenland er

langt hat. Der Verf. scheint diesen Einfluſs (S. 47) auf

die „Orgien der Pythagoreer oder ihren geheimen Gottes

dienst,“ von welchen gewisse Zeugnisse reden, zurück

führen zu wollen. Diese nimmt er auch als Mittelpunkt

der Geheimlehre des Pythagoras an. Aber da fragt sich

wohl, wie konnte dieser Einfluſs auch bei denen sich

äuſsern, welche dieser Geheimlehre nicht zugethan waren,

und wie konnte sie über den Bund der Pythagoreer hin

ausgehen, wenn man nicht etwa das allzu leere Raisonne

ment für einen Grund ansieht, daſs bloſs der Reiz des

Geheimniſsvollen die Erdichtung der Sagen von diesem

Einflusse des Pythagoras veranlaſst habe. Hier hat nun

Hr. R. die persönliche Wirksamkeit des Pythagoras,

welche sich durch seinen Bund erweiterte und fort

pflanzte, und das Fremdartige, Auſserordentliche seiner

Erscheinung, wovon so viele alte Schriftsteller reden,

allzuwenig in Anschlag gebracht, und der Sage im Ganzen

zu wenig Vertrauen geschenkt (vergl. S. 37).

Von der anderen Seite scheint er jedoch der Persön

lichkeit des P. wiederum zu viel zuzuschreiben, indem er

alle Zeugnisse über eine Verbindung des Pythagoras mit

früherer Philosophie ablehnend, ihn als alleinigen Erfin

der seiner Lehre darzustellen sucht. Zwar ist gewiſs,

daſs die originelle Lehre eines Mannes nicht dadurch er

klärt werden kann, daſs man seine Lehrer kennt; gewiſs,

daſs in der Zeit, von welcher hier die Rede ist, das Ver

hältniſs des Lehrers und des Lernenden noch nicht die

Gestalt haben konnte, in welcher es sich bei gröſserer

Verbreitung und Absonderung des wissenschaftlichen

Studiums eutwickelt hat, ja die Ausstattung des P. mit so

vielen Lehrern (vergl. S. 11) scheint selbst zu beweisen,

daſs man keinen von ihnen mit historischer Gewiſsheit als

eigentlichen Lehrer des P. nachweisen könne; aber es ist

doch zu viel geschlossen, wenn der Verf, folgert, P.

müsse, wenn er aus der Jonischen Schule hervorgegangen

wäre (es ist zu bemerken, daſs man von einer Jonischen

Schule schon nicht in demselben Sinne sprechen kann,

wie von der Pythagorischen oder den noch spätern), als

Stifter einer neuen Schule in polemischer Beziehung zu

jener früheren Schule gestanden haben. Denn wenn wir

auch den Angaben der späteren Berichterstatter über die

Lehren eines früheren Philosophen kein Gewicht beilegen

wollen, so gibt es doch auch keinen historischen Grund,

durch welchen sich erweisen lieſse, der Samische Philo

soph habe die Speculationen der ihm vorangehenden Jonier

nicht gekannt. Angenommen aber, er habe sie gekannt, –

was wohl eigentlich das jenen Angaben, er sei Schüler

dieses oder jenes Jonischen Philosophen, zum Grunde

liegende Factum ist – und er habe durch sie veranlaſst,

einen Fortschritt in der Philosophie bewirkt, so folgt

wieder nicht, daſs dieser Fortschritt in direct polemischer

Beziehung hätte geschehen müssen, wie dieſs der Verf

anzunehmen scheint, indem er von einer anderen nicht

spricht. Wir sagen mit Absicht in direct polemischer

Beziehung – denn eine indirecte liegt in der ganzen

Stellung der Pythagoreischen Lehre, und wir können eben

dafür den Vater der Geschichte der Philosophie als Zeu

gen anführen, der (in seiner Metaphysik) diesen Fortschritt

- anerkennt. Denn nachdem er von den Joniern gesprochen

hat, welche materielle oder körperliche Urprincipe ange

nommen haben, sezt er hinzu (lib. I, cap. V): die Pytha

goreer hätten in den Zahlen eine gröſsere Beziehung auf

- die Dinge gefunden als in den körperlichen Elementen,

womit allerdings Pythagoras die Elemente als Urprincipie"

verwarf. Daſs die Pythagoreer nun von Feuer, Erde

gar nicht gehandelt haben, wie Aristoteles (ebend. caP. 7)

sich ausdrückt, beweist nicht, was der Verf (S. 18) bº“

weisen will, nämlich „daſs P. mit den Lehren des Theº

und Anaximander gar nicht bekannt war, oder sie wenig

stens nur ganz äuſserlich kannte;“ vielmehr will die Ste”

zufolge des Contexts nur sagen, daſs die mathematisch"

- Grundlehren der Pythagoreer sich zunächst auf das sinnlich

Wahrnehmbare beziehen, weil sie aber über diejenig"

Erscheinungen, welche man gewöhnlich die Eleme"

nennt, und welche die Früheren für die Urprincipienhº
ten, nichts Eigenthümliches – nämlich in Hinsicht auf

ihre Beschaffenheit–zu sagen wuſsten, „so hätten sie Von

- ihnen gar nicht (nämlich besonders) gehandelt.“ Die

naturwissenschaftlichen Forschungen der Jonier über jene

Gegenstände konnten ja wohl mit der Speculation des-

Pythagoras bestehen, insofern jene Elemente nur nicht

als Urprincipe aller Dinge angesehen wurden. Was insbe

sondere die an sich uninteressante Angabe einiger Alº
anlangt, P. sei Schüler des Pherekydes gewesen, sº läſst

sich dieselbe allerdings nicht zur Gewiſsheit bri"5"
º

- -
-

- ,
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aber was der Verf. aus sogenannten inneren Gründen da

gegen vorbringt, ist ebenfalls nicht stark genug, um sie

zu widerlegen. Indem Cicero sagt, Pherekydes habe zu

erst gesagt, die Menschenseelen seien unsterblich, und

diese Meinung habe sein Schüler Pythagoras sehr bekräf

tigt, wird Lezterer nicht ausdrücklich dieser Lehre wegen

Schüler des Ersten genannt. Wenn nun der Verf. sagt,

diese Lehre von der Unsterblichkeit der Seele sei eine

sehr alte, und keinesweges dem Pherekydes eigenthüm

liche, so wird dadurch nur wahrscheinlich, daſs Pytha

goras sie nicht nothwendig vom Pherekydes habe empfan

gen müssen; und wenn er hinzufügt, überhaupt sollte

man eher darnach forschen, wie Jemand dazu gekommen

sei, „die Unsterblichkeit der Seele“ zu läugnen, als dar

nach, wie er etwas von dieser Lehre erfahren habe, so

ist hierbei nicht genug erwogen, daſs hier doch nicht von

Unsterblichkeit der Seele im Allgemeinen, sondern von

einer bestimmten Form des Fortlebens, und wahrschein

lich von der Seelenwanderung die Rede ist. In einer

späteren Stelle (S. 28) erklärt der Verf. diese Lehre frei

lich nur für die sinnlichste Weise, sich die Fortdauer der

Seele zu denken, aber gleichwohl läſst sich die Angabe

des Herodot über den Aegyptischen Ursprung dieser

Lehre und seine Andeutung über Griechen, welche sie

daher empfangen, immer noch auf Pythagoras beziehen.

VWie sich die Pythagorische Seelenwanderungslehre vön

der Aegyptischen unterschieden, weiſs man ja, bei der

Dürftigkeit der Nachrichten, ohnehin nicht mit Gewiſs

heit zu bestimmen. .

Eben so, wie der Verf. die Beziehungen der Pytha

goreischen Lehre auf, die Jonier aufhebt, so sucht er

nämlich auch den historischen Zusammenhang der Pythago

reischen Philosophie mit Aegypten, in welches Land P.

nach übereinstimmenden Berichten der Alten gereist seyn

soll, aufzuheben. Er nimmt hierbei auf drei Punkte

Rücksicht, auf welche man jene Verbindung hat stützen

wollen, nämlich auf den Eifer des P. für die Geometrie;

auf die symbolische Ausdrucksweise der Pythagoreer; auf

einige besondere Vorschriften und Lehren, welche in

Beziehung mit dem religiösen Cultus stehen.– Hier aber

gewährt des Verfs. Raisonnement schon darum keine Be

friedigung, weil er diese in enger Verbindung stehenden

Punkte von einander getrennt behandelt, und dabei nur

die unbedingte Voraussetzung Einiger im Auge hat, die

Pythagoreische Lehre überhaupt stamme aus Aegyptischer

Priesterweisheit. Denn wenn man auch an und für sich

läugnen könnte, P. habe seine geometrischen Kenntnisse

von den bauenden Aegyptern erlangt, läugnen, die symbo

lische Darstellungsweise sei den Aegyptern als eigen an

gehörig, so würde daraus doch noch nicht folgen, daſs

nicht P. die symbolische Deutung geometrischer Figu

ren – und wir setzen hinzu der Zahlen – zuerst bei den

Aegyptern gefunden, und dann weiter ausgebildet haben

konnte. In Beziehung auf den ersten Punkt bemerkt der

Verf, insbesondere, daſs nach Herodots Beschreibung die

Geometrie der Aegypter sich bloſs auf die Vermessung

der Ländereien bezogen habe, und die Erfindungen, wel

che dem P. zugeschrieben wurden, zeigten, daſs zu sei

ner Zeit diese Wissenschaft noch in der Kindheit ge

wesen, und er daher von den Aegyptischen Priestern

nicht viel habe lernen können. Der auf Herodot gestüzten

Angabe läſst sich die Autorität des kundigen Aristoteles

entgegensetzen (Met. I, 1. vergl. die bei Tennemann Gesch.

d. Philos. I, S. 90 Anm. 6 alte Ausg. angeführten Stellen,

und Porphyr.de vit. P. nach Antiphon V, 7), welcher be

richtet, daſs in Aegypten sich zuerst die mathematischen

Wissenschaften gestaltet haben, weil dort dem Stamme

der Priester Muſse vergönnt worden. Wäre aber auch in

der That die mathematische Kenntniſs der Aegypter zu

- Pythagoras Zeit gering gewesen, wogegen doch ihre rie

senhaften Werke der Mechanik und Architektur sprechen,

so kommt es doch bei der Frage über die Abhängigkeit

der Pythagoreischen Lehre von Aegyptischem Einfluſs

noch nicht auf den groſsen Gehalt des Empfangenen an.

Die symbolische Ausdrucksweise zweitens betreffend, so

meint der Verf., P. habe sie schwerlich von den Aegyp

tern angenommen, da sie theils den ersten Philosophen

sehr nahe gelegen und aus der Art hervorgegangen sei,

wie sich die Prosa aus der dichterischen und gnomoni

schen Redeweise, und die Philosophie sich aus den

Mysterien herausgebildet habe. Hier läſst sich fragen,

warum denn jene symbolische Ausdrucksweise – deren

Beschaffenheit jedoch zuerst etwas genauer zu bestimmen

wäre – wenn sie den ersten Philosophen an sich selbst

nahe läge, nicht schon bei den früheren Griechischen Phi

losophen, bei Thales und Anaximander vorgekommen

sei; wenigstens sprechen keine Berichte davon. Daſs

aber die symbolische Darstellungsweise der Pythagoreer,

wie der Verf. sagt, ganz in ihre eigenthümliche Vorstel

lungsart verwachsen sei, indem sie ihrer eigenthümlichen

Gestalt nach auf der harmonischen Zahlenlehre beruhe,

welche sich bei den Aegyptern nicht finde: dieſs würde,

P 20*
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wenn es zu erweisen wäre, nur die eigenthümliche Aus

bildung der symbol. Darstellungsweise bei den Pythago

reern darthun, nicht aber die Anregung zu solcher sym

bolischen Anschauung und Darstellung widerlegen. Läſst

sich nicht vielleicht das Pythagoreische Symbol der sieben

saitigen Weltleier, die ihn zum Schüler des Apoll macht,

und welche die Sage von dem Aegyptischen Hermes her

leitet, auf die Aegyptische Symbolik beziehen? – Der

Verf. redet nun zwar in der Folge näher von einer Arith

metik und Geometrie, die zu einer heiligen Symbolik von

P. gebraucht worden sei, aber er leitet diese heiligen

Gebräuche, wie wir nachher sehen werden, aus einer

anderen Quelle als aus Aegypten ab. In Hinsicht des

bildlichen Ausdrucks gewisser Lebensregeln der Pytha

goreer läſst sich Aehnliches sagen – wofür sich wenig

stens Jamblichs Angabe, daſs er diese Lehrart von den

Aegyptern erhalten habe (de v. P. cap. I, Sect. 21. vergl.

Rittershus. ad Porphyr.de v. P. Sect. 41) anführen lieſse,

wiewohl im Einzelnen sich Manches an die Griechische

Mythe unmittelbar anschlieſst, wie Lobeck in seinem

Programm: de Pythagoreorum sententiis mysticis. Regio

mont. 1827. 4. kürzlich bemerkt hat. Die symbolischen

Formeln der Pythagoreer sollen übrigens „nichts den

Verhältnissen Fremdes haben, unter welchen wir das

Leben der Pythagoreer uns denken müssen.“ Aber ge

sezt nun dieses Pythagoreische Leben – wir meinen damit

ihr Leben im Bunde – habe selbst etwas dem nationel

len Griechischen Leben Fremdes angenommen? Und

hiermit kommen wir nun auf den dritten Punkt.

Der Verf. ist der Meinung, die Annahme sei unwahr

scheinlich, daſs „der Pythagoreische Geheimdienst“ (doch

kann nicht allein von diesem die Rede seyn) von Aegypten

herübergebracht worden sei nach Griechenland und Ita

lien. Dieses gründet er auf eine Betrachtung der Zeit,

in welcher Pythagoras lebte, von welcher (S. 25) eine

- Bundes, allen Berichten zu Folge, unbestreitbar hervorgeht:

- Ein geheimer Bund, an welchem nicht jeder Bürger Antheil

“nehmen konnte, und dessen Absonderung*) ihm eben bei

Schilderung entworfen wird, deren Unbestimmtheit ge

rade hier wenig Ueberzeugung zu gewähren im Stande ist.

Wir überlassen es Anderen, zu erwägen, ob zu jener Zeit

eine so „strenge Sonderung zwischen Orientalischer und

Griechischer Weise statt gefunden“, und ob für die Grie

chen die Zeit der kindischen Unbestimmtheit, welche sich

welche in diesem Bünde Pythagoras durch sein persönleicht und ohne Gefahr für die eigenthümliche Bildung

alles Fremdartige äuſserlich aneignen kann, verschwunden

gewesen; sprach doch der Verf. selbst oben von dem er

sten Herausbilden der Philosophie aus den Mysterien. Al

lein Herr R. nimmt einheimische Mysterien an, geheime

Uebungen, durch welche man sich „dem Sinne des äuſser

lich und poetisch-geweihten Gottesdienstes zu nähern und

dadurch sich eine höhere Weihe zu geben gesucht habe“,

Uebungen, welche bei den Griechen volksthümlich aus

gebildet und theils schon fest geordnet gewesen, theils

durch besonders geweihte Männer weiter entwickelt wor

den. (S. 26.) Zu diesen Männern aber rechnet der Herr

Verf, den Pythagoras, und nimmt nun mit Ottfr. Müller

an, daſs die Tyrrhenischen Pelasger, von welchen er nach

einigen Nachrichten abstammte (s. Müller, Gesch. Hellen.

Stämme, 1. B. S. 458), einen solchen Gottesdienst be

wahrt, und unter den Griechischen Stämmen verbreitet

haben. Mögen nun auch die Zeugnisse von dem Aegypti

schen Ursprunge der Pythagoreischen Weihen nicht über

den Zweifel erhoben seyn, so wundern wir uns doch, wie

man eine Annahme, wofür sich doch bei den Alten Auto

ritäten vorfinden, gegen eine Hypothese aufgeben kann,

die weit minder begründet ist. Ueberhaupt läſst sich das

selbe, was der Verf, für die Herleitung des Pythagorei

schen Instituts aus einheimischen nationalen Elementen

sagt, auch für die entgegengesezte Meinung anführen.

Wenn nämlich das Pythagoreische Institut nur dadurch

in das nationelle Leben der Griechen eingegriffen haben

soll, so läſst sich durch das Fremdartige dieses Instituts

wiederum erklären, warum dasselbe sehr bald mit miſs

trauischen Blicken angesehen werden muſste, und bei den

Griechen keinen Bestand haben konnte. Das Natürlichste

ist aber wohl, daſs sich in diesem Institute einheimische

und fremdartige Elemente vereinigten. Der Verf. sagt,

es scheine, daſs man den Pythagoreern Aegyptische Le

bensart und Gebräuche erst dann zuzuschreiben begonnen

habe, nachdem die Meinung überhand genommen, das Py

thagoreische Geheimniſs sei aus dem Aegyptischen ent

standen; indeſs hat doch diese Vermuthung zu wenig Ge

wicht gegen das, was aus der Natur des Pythagoreischen

dem Volke Haſs und Verfolgung erregte: ein Bund, wel

cher eine antidemokratische Richtung hatte, ferner, wie

viele Berichte sagen, auch Frauen aufnahm, die Autorität,

- *

- - -

*) /Welcker hat in seiner Ausgabe des Theognis Alles gehäuft,

was Feinde den Pythagoreern vorwerfen konnten, die sich

auſser dem Bunde befanden. A. d. H.
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liches Ansehen hatte (man erinnere sich des airóg Äpcº),

so manche ascetische Vorschriften und Einrichtungen,

welche der Verf. selbst nicht läugnet (S. 33), ja selbst

jene auf das Wunderbare hinweisende Vorstellungsart –

dieſs Alles kann wenigstens nicht für rein Griechisch an

gesehen werden *) und weist nicht auf religiöse Elemente

hin, welche in den Geheimlehren der Griechen lagen und

noch im Polke lebendig waren. Kurz, der Verf. hat den

Einfluſs religiöser Geheimlehren oder einen eigenen ge

heimen Gottesdienst, welchen die Tyrrhenischen Pelasger

unter den Griechischen Stämmen verbreitet haben sollen,

nicht wahrscheinlicher gemacht, als der Einfluſs Aegypti

scher Institute auf jene Anstalt nach der übereinstimmen

den Sage der Alten ist. Dagegen müssen wir dem, was

der gelehrte Herr Verf. über den politischen Zweck des

Pythagoreischen Bundes sagt, vollkommen beistimmen,

obgleich O. Müller noch neuerlich (Dorier II. S. 178 ff.)

die Auseinandersetzung der Ansicht, daſs dieser Bund vor

herrschend politischer Natur gewesen, für ein Verdienst

des genannten Meiners gehalten hat. Nicht bloſs die von

dem Verf, angeführten Stellen des Plato und Cicero spre

chen dagegen, sondern auch innere Gründe, und es hängt

mit der Pythagoreischen Weltansicht zusammen, indem

Pythagoras die Harmonie der Welt, von welcher er sprach,

auch auf den Kreis des Menschlichen übertragen, und den

Menschen von Innen heraus zu bilden beabsichtigte (3og

IIvGayógeuog, Plato resp. X. p. 600), welche Bildung denn

von dem Innern eines solchen Bundes aus sich auch auf

das politische Leben verbreiten muſste, und zu einem sta

tus in statu ausschlagen konnte, ohne von politischen

Zwecken auszugehen. Bei jenem Zusammenhange, wel

chen wir zwischen Bund und Lehre annehmen dürfen, ist

es auch nicht zweckmäſsig, von einem „Convolute von man

cherlei Bestrebungen zu sprechen, die hauptsächlich auf

die geistige Förderung des Menschen gingen“, da ja

selbst der Verf, nachher (S. 42) von einem Ganzen spricht,

welches Pythagoras im Auge gehabt. Beachtenswerth ist

*) Jene Absonderung, die aber hier mehr der Kasteneinrich

tung verwandt zu seyn scheint, die damit verbundene ari

stokratische Richtung und die ascetische Strenge der Le

bensart haben. Viele zur Vergleichung mit der Dorischen

Sitte geführt; daher läſst O. Müller den Pythagoras die alte

Dorische Verfassung (Sitte unter den Crotoniaten) nur er.

neuern; Welcker (Theognis p. XLVII) leitet dieselbe vom

Pythagoras selbst ab, der nach Creta und Sparta gereist

seyn soll. A. d. R.

v

auch, was der Verf. über die Art, wie sich die Philosophie

in den ersten Zeiten ausbildete, oder vielmehr über ihre

frühere Verbindung mit anderem Wissen sagt; aber eben

so wenig läſst sich für diese Zeit eine scharfe Trennung des

Philosophischen und Religiösen annehmen, und so könnte

doch wohl das Geheimniſs der Pythagoreer auch Lehren

der Religion (vielleicht bezieht sich hierauf der agóg köyog

und die revv drööört«, von welchen auch Aristoteles

nach Jamblich. l. c. VI. 31, Phorphyrl. c. 41, geschrieben

haben soll) betroffen haben, ohne daſs man durch diese

Ansicht den Pythagoras zu einem Geheimniſskrämerer

niedrigte, und ohne daſs man andere (politische) Grund

sätze damit auszuschlieſsen brauchte. Aber der Verf. be

schränkt das Geheimniſs der Pythagoreer durchaus auf

einen geheimen Gottesdienst oder religiöse Weihungen,

was sich doch, so wenig wie Cultus überhaupt, von

Lehre trennen läſst, wie auch der Verf. (S. 52) wieder

anerkennen muſs. Daſs sich die Beziehungen wissen

schaftlicher Lehren auf Mythen und religiöse Gebräuche

von der wissenschaftlichen Bearbeitung derselben (beson

ders für ein späteres Zeitalter) absondern lassen (S. 54),

ist nicht in Zweifel zu stellen; aber ob dieſs damals und

bei der anerkannten symbolischen Weise der ersten Py

thagoreer wirklich vollkommen geschehen sei, ist die

Frage. Uebrigens gestehe ich, nach S. 53 keine klare

Einsicht über die Möglichkeit der Pythagoreischen Myste- -

rien erlangt zu haben. Gegründeteres Bedenken erregten

dem Verf, die von einzelnen Wissenschaften hergenom

menen Benennungen der verschiedenen Classen der Py

thagoreer, welche man, auf obige Reflexion gestüzt, wohl

mit Recht für späteren Ursprungs halten kann. Ob dieſs

mit der von dem Verf. nicht besonders angeführten Ein

theilung in Mathematiker und Akusmatiker, welche bei

Jamblich und Porphyr vorkommt, eben so der Fall sei,

lieſse sich noch fragen. -

Nachdem nun der Verf. den Pythagoras von fremdem

Einfluſs auf seine Lehre möglichst isolirt hat, muſs es

befremdend erscheinen, von dem Verf. zu hören, daſs

Pythagoras sich wahrscheinlich auch mit der Arithmetik

beschäftigt und diese, wie seine Schüler, mit Musik ver

bunden habe (dafür hätte die bessere Stelle Plato resp. VII.

p. 550D angeführt werden können) – und die negative

Kritik scheint den äuſsersten Schritt zu thun, wenn sie

auch noch in Zweifel stellt, daſs Pythagoras philosophi

sche Erkenntnisse ausgebildet habe. Aber der Verf. will

hier nur daraufaufmerksam machen, daſs dasjenige, was von
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Späteren als seine Philosophie ihm beigelegt werde, nicht

auf den ersten Anfang einer Philosophie hinweise, wobei

auch Aristoteles Autorität angeführt wird, der, wenn vom

Philosophiren die Rede sei, nie von Pythagoras, sondern

nur von Pythagoreern spreche. Indeſs geht der Verf. in

seiner negirenden Weise doch zu weit, wenn er behaup

tet, aus der Art, wie der Stagirit spreche, scheine her

vorzugehen, daſs schon zu seiner Zeit nicht auszumitteln

gewesen, was und ob Pythagoras philosophirt habe, und

nur zugibt, daſs Pythagoras in seiner Schule auch zu

philosophischen Untersuchungen angeregt habe. Denn

daſs Pythagoras unter denen, die von jeher als Griechische

Philosophen genannt worden sind, zuerst eine Verbindung,

die auch wissenschaftliche Lehren entwickelte – und in

sofern Schule genannt wird – begründet habe, ist unbe

zweifelt, und die Herrschaft der Autorität in seiner Schule

hat selbst der Verf. nicht in Zweifel gezogen. Wenn nun

eigenthümliche philosophische Ansichten von Aristoteles

und Anderen Pythagoreisch, oder die Pythagoreer, ohne

Nennung eines Einzelnen, genannt werden, so wird damit

doch unstreitig auf das Gemeinsame der Schule, und da

durch auf den Lehrer und Stifter derselben, ohne welchen

doch die Schule selbst nicht seyn kann, hingewiesen, ge

sezt auch, daſs diese Lehren von den Schülern selbst erst

ihre Ausbildung erhalten haben. Aber gesezt, wir folgten

dem Zweifel des Verfassers; was bliebe von dem weisen

Pythagoras übrig, den doch nicht bloſs der Pöbel seiner

und der folgenden Zeit bewundert hat? – Zu verwundern

ist es, daſs der Verf. nicht wenigstens das scharfe Urtheil

des Heraklit über die Trovua3in des Pythagoras anführt,

welches er doch ein wenig für seine Meinung hätte be

nutzen können. Aber in diesem, wie in dem bei Porphyr

aufbewahrten Fragmente des Empedokles (de vita Pythag.

15, §. 67) wird ihm ein umfassendes Wissen, Reichthum

von Kenntnissen beigelegt – was sich mit jenem Urtheil

des Heraklit wohl vereinigen läſst, wenn man annehmen

wollte, daſs Pythagoras weniger philosophisches Selbst

denken als historisches Wissen besessen habe. Dieſs lieſse

sich nun wieder mit den Berichten, daſs er Manches aus

Aegypten und anderswoher geschöpft habe, verbinden.

Durch sein umfassendes Wissen, welches Gegenwart und

Vorzeit umfaſste, und durch seine gewinnende ehrwürdige

Beredsamkeit, die ihm der Sillograph Timon beilegen

muſste, wirkte ohne Zweifel Pythagoras so mächtig. Diese

Zeugnisse der Aelteren hätte der Verf. nicht übersehen

sollen, um uns ein Bild von Pythagoras aufzustellen. –

In Hinsicht des übrigen Inhalts dieser ersten Abtheilung

können wir bemerken, daſs der Verf. mit Gelehrsamkeit

und Umsicht von den späteren Schicksalen des Pythagoras

und seines Bundes gesprochen, und die Kritik über die

sogenannten Pythagoreischen Schriften mit Erfolg fort

esezt hat.

gesezt na A. VW e n dt.

Beiträge zur Untersuchung der gegen den Grafen

Adam von Schwarzenberg erhobenen Be

schuldigung, größtentheils aus archivarischen

Ouellen geschöpft. Von Cosmar. Zum Besten

des Civilwaisenhauses in Potsdam. Berlin 1828.

Vorr. I–XX. 434 S. Beilage 88 S.

Indem der Verfasser auf der ersten Seite der Einlei

tung sagt:

„Schwarzenberg wird uns gewöhnlich als der böse

„Genius geschildert, dessen heilloser Einfluſs auf

„ den Churfürsten Georg Wilhelm den dreiſsigjähri

„gen Krieg sammt allen seinen Gräueln, wenigstens

„über sein Vaterland gebracht hat, und zwar durch

„schändlichen Verrath; denn Schwarzenberg war ein

„Verräther! Darüber herrschte bis auf die aller

„neuesten Zeiten unter uns nur Eine Stimme.“

stellt er zugleich den Gesichtspunkt auf, von welchem er

bei seiner Arbeit ausgegangen ist. Er tritt dieser Meinung

entgegen, und besteht so einen Kampf mit Windmühlen;

denn unter den nur einigermaſsen mit der vaterländi

schen Geschichte Vertrauten herrscht eine solche Ansicht

nicht, wenn man sie auch bei Gallus und in der Berliner

Monatschrift von Biester findet. Gallus Ansichten sind

keinesweges die allgemein geltenden geworden, am we

nigsten in der „allerneuesten“ Zeit; dieſs hätte dem Verf
um so weniger entgehen sollen, da er bereits vor drei und

zwanzig Jahren in dem unter dem Titel: „der könig.

Preuſs. und churf. Brandenburg, geheime Staatsrath Y9"

Klaproth und Cosmar, Berlin 1805“ erschienenen Werke

die Sache Schwarzenbergs so gründlich geführt, daſs seit

dieser Zeit die alten Anklagen aus späteren Geschichts

büchern verschwunden sind.

Die Vorwürfe, welche dem Grafen Schwarzenberg

gemacht worden sind, lassen sich füglich in zwei Theile

zerlegen.

Der erste Theil umfaſst seinen Einfluſs auf die P9

litische Stellung Brandenburgs unter der Regier"5
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Georg Wilhelms, eines schwachen, unentschlossenen,

in sich uneinigen Fürsten, über welchen Schwarzen

berg eine groſse Gewalt ausübte. Der politische

Charakter Brandenburgs in jener Zeit war unkräftig,

zaudernd, ängstlich, und jeder Entschluſs wurde

dem Churfürsten nur durch die Noth des Augenblicks

abgedrungen.

Der zweite Theil begreift die Verbrechen in sich,

welche Schwarzenberg zur Last gelegt werden bei

Beförderung seiner persönlichen Interessen; hierher

gehörte seine Verschwendung, Geldgier, die direc

ten und indirecten Versuche gegen das Leben des

Churprinzen, die Miſshelligkeiten, welche er zwi

schen Georg Wilhelm und seinem groſsen Sohn an

stiftete; u. s. w. º

Was nun den ersten Theil dieser Anschuldigungen be

trifft, so ist eine Rechtfertigung Schwarzenbergs in dieser

Rücksicht unmöglich. Schwarzenberg, der, ein geborner

Oestreicher, früher selbst in kaiserlichen Diensten gewe

sen, ein Katholik, der mit dem kaiserlichen Hofe durch

persönliche Bekanntschaft, so wie durch Vermögensange

legenheiten vertraut, der an Oestreich durch Familien

verhältnisse geknüpft war, erscheint zu einer Zeit, in der

der Kaiser, als weltliches Oberhaupt der katholischen

Kirche, im heftigsten Kampfe sich gegen die protestanti

schen Fürsten befindet, als Vertrauter, Günstling, erster

Minister, fortwährender auſserordentlicher Gesandter, ge

heimer Rathsdirector und endlich als Statthalter eines die

ser Fürsten. Der Churfürst Georg Wilhelm muſste sich

entscheiden: entweder für Gustav Adolph, den Retter

protestantischer Religionsfreiheit, zu dem er auſser die

ser Rücksicht noch durch die Lage seiner Staaten und

durch die Bande des Bluts hingezogen wurde, oder für

den Kaiser, den Feind der evangelischen Kirche, dessen

Absichten schon früher offen genug da lagen, noch bevor

- das bekannte Restitutionsedict (1629) erschien.

Schwarzenberg, von dem es nur zu bekannt ist,

welche Gewalt er in den Staatsangelegenheiten ausübte,

neigte sich mit Vorliebe zu Oestreich hin, und legte durch

dieses Halten an den Kaiser dem nordischen Löwen Fes

seln an; aus dieser Richtung seiner Politik macht er selbst

kein Geheimniſs, sie war jedoch eine falsche, und dieſs

ist der Vorwurf, der ihn trifft. – Ob er die Einsicht da

von hatte, ob er anders handeln konnte, dieſs ist eine

zweite Frage. Auf diese ist jedoch der Verf. besonders ein

gegangen, und so ist seine Vertheidigung Schwarzenbergs

-

keine Rechtfertigung, sondern nur eine Entschuldigung,

die sich an das Wort „Verräther“ hängt, und so seicht

wird, daſs sie sogar S. 30 sq. die eigene Ueberzeugung

(allerdings in neuerer Zeit nur zu oft das Criterium für

Recht und Unrecht) als gültigen Grund anführt. i

In den Abschnitten 1–5, 7–11 hat der Verf. beson

ders die Politik Schwarzenbergs beleuchtet; es folgt jedoch

aus dem Gesagten, daſs dieser Theil des Buchs, sich immer

nur um Entschuldigungen drehend, wenig Interesse darbie

tet. Im sechsten Abschnitt sucht der Verf. die Meinung

zu widerlegen, daſs Schwarzenberg zugleich kaiserlicher

und Brandenburgischer Staatsdiener gewesen sei, und ist

es nicht zu läugnen, daſs es ihm gelungen ist, das Gegen

theil darzuthun, so weit die Zeugnisse des Archivs aus

reichen. Allein gerade in dieser Hinsicht durften die Be

weismittel nicht in den Acten des Archivs gesucht werden.

– Auffallend ist es dagegen, daſs Conrad v. Burgsdorf,

der heftigste Gegner Schwarzenbergs, in der Gunst seines

Fürsten sich in dem Falle befand, zweien Herren, dem

Kaiser und dem Churfürsten, zu dienen, was der Verf.

durch Thatsachen unwiderleglich beweist. Gegen diesen

Burgsdorff, den Gallus, allerdings unverdienter Weise,

als trefflichen Patrioten darstellt, vergiſst sich besonders

der Zorn des Verfs. Das, was der Verf. im fünften Ab

schnitt über Gustav Adolph sagt, ist höchst einseitig; denn

er greift eben nur die Seite seiner Absichten gegen Kaiser

und Reich heraus, insofern er dadurch seine persönliehen

Interessen fördern wollte. Er gibt uns so ein ganz schie

fes Bild von dem edeln Schwedenkönig Gustavs Politik

war eine offene, seine Entschlüsse waren bestimmt, seine

Handlungen kräftig: so konnte ihm die furchtsame, im

mer nur hinhaltende Weise Schwarzenbergs nur miſsfallen;

Schwarzenberg wurde 1651 auf seinen Betrieb vom Bran

denburgischen Hoſe entfernt, und erschien erst 1655 wie

der daselbst; sein erstes Werk war dann derPrager Friede

mit dem Kaiser. Allerdings führt Gustav Adolph eine rauhe

Kriegersprache, und am wenigsten hatte er es Hehl, wie er

über das zweideutige Benehmen des Churfürsten von Bran

denburg dachte. So äuſserte er, als er 1632 nach Nürnberg

kam: ,, er würde den Churfürsten von Brandenburg VOI.

Land und Leuten getrieben haben, daſs er mit einem Stecken

hätte müssen davon gehen, wenn er nicht sein Schwager

gewesen wäre.“ – Der Verf. ist über solche Aeuſserun

gen empört, nennt sie, schnöde und wegwerfend“, und

meint, daſs selbst Napoleon in seinem Verfahren mehr

Form beobachtet habe. Die Aeuſserung Wallensteins, der

-
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1628 zu dem Grafen Schwarzenberg gesagt: „der Schwede

ist ein solcher, dem man mehr auf die Faust als auf das

Maul, mehr auf seine Handlungen als auf seine Ver

heiſsungen Achtung geben muſs“, findet der Verf. ganz

in der Ordnung, und nennt sie ein charakteristisches Ur

theil. „Das war gerade“, fügt der Verf. hinzu, „auch

Schwarzenbergs Meinung“; und, fügen wir hinzu, inso

fern der Verf. Schwarzenbergs Handlungen und Aeuſse

rungen überall rechtfertigen will, auch die Meinung des

Verfassers.

An Interesse gewinnt das Cosmar’sche Werk da, wo

es auf die Verbrechen eingeht, welche Schwarzenberg zur

Beförderung seiner Privatabsichten begangen haben soll.

(Abschn. 12–18.) Der Verf. nimmt auch hier an, daſs

die Welt von der Wahrheit dieser Anschuldigungen über

zeugt sei; Jedem, der sich jedoch nur einigermaſsen um

die Geschichte Brandenburgs bekümmert hat, und dem

einige Beurtheilung nicht abgeht, sind dieselben wohl nie

anders als Behauptungen erschienen, denen beinahe jede

factische Grundlage mangelt, und die durch nichts unter

stüzt werden, was vor der geschichtlichen Kritik Stich

hält. Die Aufgabe des Verfs., diese Behauptungen zu

widerlegen, war freilich nicht schwierig, und es muſs zu

gegeben werden, daſs er in den meisten Fällen ihren Un

grund bis zur Evidenz erwiesen hat.

Der erste Vorwurf, der in dieser Rücksicht Schwar

zenberg gemacht wird, ist der seiner Verschwendung.

Der Verf. widerlegt denselben (Abschn. 12) vollständig,

und thut dar, daſs Schwarzenberg vielmehr auf alle Weise

zu sparen, dem unnöthigen, für die jammervolle Zeit un

passenden Aufwande des Hofes, so wie der Verschwendung

seines Herrn in Geschenken etc. zu steuern suchte. Wir

erfahren bei dieser Gelegenheit, daſs 8000 Rthlr. für zwei

VWindhunde damals kein übertriebener Preis waren. –

Obgleich also der Verf. den Vorwurf der Verschwendung

von Schwarzenberg abwendet, so muſs er ihn (besonders in

dem dreizehnten Abschn.) selbst der Geldgier bezüchtigen,

indem er ihn gegen den Verdacht der Bestechung bei dem

im Jahre 1629 abgeschlossenen Vertrag über die Jülich

sche Erbschaft durch den Pfalzgrafen von Neuburg mit Er

folg vertheidigt. Was Schwarzenberg auf diese Weise zu

sammengebracht hat, muſs sehr bedeutend gewesen seyn;

denn seine Erben erhielten zur Abfindung für die einge

Druckfehler

die Worte „erster Artikel“ hinweg.

zogenen Güter von Friedrich Wilhelm 300,000 Rthlr. und

behielten auſserdem die Herrschaft Neustadt mit fünf

Kirchspielen, womit sie dennoch schlecht zufrieden waren.

Den seichten Vorwurf, daſs Schwarzenberg dem Chur

prinzen nach dem Leben und der Gesundheit getrachtet

habe, um selbst zur Churwürde zu gelangen (Abschn. 14,

15, 16), widerlegt der Verf. gründlich. Auffallend ist es,

daſs keinem der Geschichtschreiber, welche diese Be

hauptung aufstellen, eingefallen ist, daſs in jener Periode

noch sieben Brandenburgische Prinzen vorhanden waren,

während auch Hessen und Sachsen ein Anrecht durch

Erbverbrüderung hatten, so daſs der Tod des Churprinzen

Schwarzenbergs angebliche Plane beinahe um keinen

Schritt vorwärts bringen konnte.

Ferner soll Schwarzenberg der Urheber der Miſsver

ständnisse seyn, welche in den lezten Lebensjahren Georg

Wilhelms zwischen diesem und seinem Sohne stattfanden;

auch hiegegen rechtfertigt ihn der Verf., ohne jedoch

den wahren Grund dieser Spannung anzugeben. (Abschn.

17.) Ein Punkt, dem besondere Wichtigkeit in Schwar

zenbergs Anklage beigelegt wird, vorzüglich weil er ge

schichtlich fest steht, ist der, daſs unter seiner Verwal

tung Brandenburgische Truppen dem Kaiser den Eid der

Treue leisteten, und er selbst als Statthalter der Marken

beim Ableben Georg Wilhelms und bei der Abwesenheit

seines Nachfolgers in Königsberg die Truppen in den Fe

stungen der Marken nur durch einen Handschlag dem

neuen Regenten verpflichtete. Indem der Verf. die Ver

hältnisse dieser Truppen näher beleuchtet, widerlegt er

auch diesen Angriff. Sie waren 1637 zwar in der Mark

und zur Vertheidigung derselben, aber im Namen des Kai

sers und auf seine Kosten geworben worden; sie hatten

so ihm geschworen und führten kaiserliche Fahnen. Die

übrigen Brandenburgischen Truppen verschmolzen bald

mit ihnen; denn sie hatten dieselben Chefs. Als Friedrich

Wilhelm zur Regierung kam, erhieltSchwarzenberg die Be

stätigung als Statthalter der Marken, und in Rücksicht der

Truppen den Befehl, „es beim Alten zu lassen.“ So ver

pflichtete er sie, wie die Civilbeamten, vorläufig nur

durch einen Handschlag. Erst späterhin lieſs der Chur

prinz ihnen den Eid durch besondere Commissarien ab

nehmen. Das Benehmen Rochows, des Commandanten

von Spandow, nach Schwarzenbergs Tode, kann man,

ohne ungerecht zu seyn, nicht auf die Rechnung des Lez

teren bringen.

(Der Beschluſs folgt.)

Unter der Ueberschrift der Recension der Rosenzweig'schen Ausgabe von Jussuf und Zuleika fallen

----

Beilage: Umschlag zum August-Heft.
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Adam von Schwarzenberg erhobenen Be

schuldigung, grä/Stentheils aus archivarischen

Ouellen geschöpft. Von Cosmar.

- (Beschluſs.)

Im neunzehnten Abschn. sucht der Verf. das System

des groſsen Churfürsten als ziemlich übereinstimmend mit

dem des Grafen Schwarzenberg darzustellen. Insofern der

Verf. fast überall bei einzelnen Aeuſserlichkeiten stehen

bleibt, erscheint dies Bemühen als durchaus unfruchtbar.

Der Hauptpunkt, um den sich hier die Betrachtung dreht,

ist das Halten Friedrich Wilhelms an der Allianz mit dem

Kaiser. Wenn dieſs Festhalten aber unter den Verhält

missen, wie sie sich im Jahre 1640 gestaltet hatten, auch

als das Richtige erscheint, so ist damit noch keinesweges

die ängstliche Abhängigkeit vom kaiserlichen Hofe ge

rechtfertigt, welche die Regierung Georg Wilhelms cha

rakterisirt. Die Anschuldigungen, welche die früheren

Geschichtschreiber gegen Schwarzenberg erhoben, hat der

Verf. allerdings erledigt, allein damit ist er noch nicht

von der Anklage, welche die vaterländische Geschichte ge

gen ihn erhebt, freigesprochen. Die damalige Politik des

Berliner Hofes muſs als Schwarzenbergs Werk angesehen

werden, da ihm von dem Churfürsten, welchen Friedrich

der Groſse mit Recht einen schwachen Regenten nennt,

die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten anvertraut

war. Nun kann aber nicht geläugnet werden, daſs die

Unterordnung unter Oesterreich, wo damals der fanatische

Ferdinand II. herrschte, die schmählichste Lage war, in

welcher Churbrandenburg sich jemals befand, und sie war

Schwarzenbergs Werk. Erst als der groſse Churfürst eine

auſserhalb des morschen Deutschen Reichs liegende Souve

rainetät in dem evangelischen Herzogthum Preuſsen gewann,

bildete in Stillem sich die Opposition gegen die Anmaſsun

gen des katholischen Oesterreichs aus, und diesem energi

schen Durchfechten der Unabhängigkeit in politischen und

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

kirchlichen Angelegenheiten von dem Wiener Hofe ver

dankt die gegenwärtige Krone Preuſsen die würdige Stel

lung, die sie als Schutzherrin der evangelischen Kirche in

Deutschland einnimmt. Das Unterordnen unter Oesterreich

in der Zeit, wo Gustav Adolph die Fahne des freien Glaubens

auſpflanzte, hat die Geschichte verurtheilt, und somit auch

den politischen Charakter, welchen Schwarzenberg der Re

gierung des Churfürsten Georg Wilhelm aufdrückte. Daſs

nie ein Versuch gemacht worden ist, Schwarzenberg nach

seinem Tode einen Proceſs zu machen, was bei seinen

Reichthümern und der Armuth des Staats sehr lockend er

scheinen muſste (zwanzigster Abschn.), ist allerdings eine

groſse Stütze des Vertheidigers des Grafen. Selbst bei

seinen Lebzeiten, als er von 1651–55 sich in einer Art

von Verbannung befand, und sich von der Schwedischen

Partei angefeindet sah, hat Schwarzenberg mehrmals auf

eine Untersuchung seines Benehmens, wiewohl ohne Er

folg, angetragen. Die einzige Untersuchung gegen ihn

fand nach seinem Ableben auf den Bericht des Cleve'schen

Raths Dr. Pabst über die Beschuldigung statt, daſs Schw.

im Cleve'schen Handel mit Aemtern und Beneficien getrie

ben habe. -

Diese Untersuchung ergab jedoch nur, daſs er von

vielen Seiten Geschenke bekommen und angenommen

habe, ohne wirkliche Feilheit nachweisen zu können; die

Regierung schlug sie daher nieder.

Der Verf beschlieſst sein Werk mit der Erörterung

der Frage, wóher Schws. böser Ruf in der Geschichte

stamme? (Abschn. 21.) Er schreibt seine Entstehung, und

wohl nicht ganz mit Unrecht, der Schwedischen und Pfälzi

schen Hofpartei zu, der Schw. allerdings ein Dorn imO

Auge war, von dieser ging er ins Volk über. Bei den

Schriftstellern seiner Zeit, Borne, Loccelius, Puffen

dorff etc. findet sich nur Tadel der Schwarzenberg'schen

Verwaltung, Angabe seiner Fehlgriffe etc., aber die Be

schuldigung eigentlicher Verbrechen nicht. – Erst als

seit Friedrichs II. Zeit der Haſs gegen Oesterreich sich ent

21

:
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wickelte, ergoſs er sich auch über Schw., der den Ver

dacht einer Oesterreichischen Creatur auf sich geladen hatte.

So Friedrich II. selbst, Pauli, Gallus, Krause, Tschucke etc.

Bei allen aber erschienen die Schw. zur Last gelegten Ver

brechen nur als unbegründete Behauptungen, und so

waren sie jedem mit der Brandenburgischen Geschichte

Vertrauten immer verdächtig, und schon Buchholz, Fr.

Horn und Pölitz beurtheilen ihn wahr. *)

Von den Beilagen des Werks sind interessant:

Nro. 9. Auszug aus der Handschrift Manusc. boruss. in

der königl. Bibliothek zu Berlin vom Jahre 1649.

– 11. Schw. Tod und Begräbniſs.

Schw. starb zu Spandow, und wurde in der dortigen

Stadtkirche, anfänglich nur vorläufig, beigesezt. Die

Leiche blieb jedoch dort, und trotz der ihr von seinem

Sohn gewidmeten Inschrift war das Grab vergessen. Prinz

August, Bruder Friedr. des Groſsen, wurde bei seiner

Anwesenheit in Spandau darauf aufmerksam gemacht, und

lieſs 1755 das Grab öffnen, indem man damals glaubte,

Schw. sei in Wien gestorben. 1777 erfolgte eine neue

Eröffnung des Grabes, die Leiche wurde durch Sachver

ständige, durch den Regimentsarzt Laube und den noch

lebenden Geheimrath Dr. Heim, damals Stadtphysicus von

Spandow, untersucht, und dadurch der Glaube widerlegt,

als sei Schw. heimlich enthauptet worden, denn alle

Halswirbelbeine fanden sich unverlezt.

Einen geschichtlichen Werth muſs man der Arbeit

des Verfs. allerdings einräumen; ungern vermiſst man

*) Mit Beibringung von Actenstücken findet man die gegen

den Grafen Schwarzenberg erhobenen Anklagen ausführ

lich in meinem Handbuch der Geschichte, Geogr. und

Statistik des Preuſsischen Reichs (Berlin 1822) Bd. III,

S. 500 ff. widerlegt. In Bezug auf die Erzählung in dem

Tagebuche des Erziehers des Churprinzen heiſst es am

dem angeführten Orte:

„Sehr geläufig hat man aus dieser Erzählung gefolgert,

der Graf habe den Churprinzen vergiften und sich zum

Churfürsten machen wollen. Man schildert den Grafen

als einen schlauen, gewandten Minister, und redet ihm

solche platte Thorheiten nach. Sein Interesse war ganz

an das churfürstliche Haus gebunden, wie konnte es

ihm in den Sinn kommen, hier Gift zu mischen, und

nun vollends der Gedanke, den Churhut sich selbst

aufzusetzen! Wir müssen dem Grafen zutrauen, daſs

er mehr von den Verhältnissen der Churwürde zum

Reiche und von den Erbverbrüderungen des Branden

burger Hauses wuſste, als die Geschichtschreiber, die

ihm solche Ungereimtheiten nachreden.“

jedoch eine zusammenhängende Nachricht über Schw.

Leben und Thätigkeit, und eine bestimmte Rücksicht auf

die Schriftsteller, welche über ihn sprechen. Gallus ist,

wie gesagt, der einzige, dem der Verf. gründlich ent

gegen tritt, und er ist doch gerade der seichteste. Der

Verf hat sein Werk indessen „Beiträge“ genannt, und

sich so gegen den Tadel der Mangelhaftigkeit verwahrt.

Zu wünschen ist, daſs Form und Wesen weniger ins

Weitläuftige getrieben wäre; derselbe Gegenstand wird

oft wiederholt, daher die Zahl der Seiten 522 erklärlich.

Mit rühmlicher Uneigennützigkeit hat der Verf. sein -

VWerk zum Besten des Civilwaisenhauses in Potsdam in

den Druck gegeben. Was aber diesen Beiträgen ganz

besonders zur Empfehlung gereicht, ist, daſs der Verf.

in der Vorrede sagen durfte: „daſs die Vorsteher des

Departements der auswärtigen Angelegenheiten und des

Obercensurcollegiums wohlwollend und hochsinnig keinen

Anstand nahmen, den Druck einer Schrift zu gestatten,

deren wesentlichster Inhalt bisher als Staatsgeheimniſs be

trachtet, und den Freunden der vaterländischen Ge

schichte verborgen geblieben war.“ Wir wollen wün

schen, daſs noch mancher Historiograph der Preuſsischen

Staatsgeschichte eine gleiche Liberalität bei Angelegen

heiten von höherem Interesse als Schwarzenbergs Frei

sprechung zu rühmen haben möge.

Fr. Förster.

Der Proceſs und die Klagen bei den Attikern,

dargestellt von Eduard Platner, Prof. zuz

Marburg. Erster Theil. Proceſs. Darmstadt,

1824. Zweiter Theil. Klagen. Ebend. 1825.

Zwe i t e r A r t i k e l.

Der Gegenstand des zweiten Theils dieses Werkes,

die Darstellung der Klagen, bot ohne Zweifel andere und

gröſsere Schwierigkeiten dar, als im ersten Theile bei

der Schilderung des gerichtlichen Verfahrens zu über

winden waren. Die Klagen lassen sich nicht darstellen

ohne Kenntniſs der Rechte, auf die sie sich beziehen;

diese aber, bei dem bisherigen Zustande der Attischen

Rechtskunde, verlangten gröſstentheils noch selbst erst

genauer untersucht und ausgemittelt zu werden, und die

Darstellung der Klagen konnte daher nicht umhin, zu

gleich auch das Recht selbst abzuhandeln. Da es nun aber

hier eine groſse Anzahl von Fragen gibt, über die sich,

aus leicht begreiflichen Gründen, in unseren Quellen ent

-
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weder durchaus keine, oder keine genügende Antwort

findet, so muſs die Darstellung des Rechts immer höchst

unvollständig und lückenhaft ausfallen; und zur Ausfül

lung dieser Lücken sieht man sich auf Muthmaſsungen

und Folgerungen verwiesen, die bei dem Mangel an

strenger Folgerichtigkeit, der dem Attischen Recht in

seiner weiteren Ausbildung anhaftete, zu keinen anderen

als höchst unsicheren Resultaten führen können. So neh

men denn nun auch in dem vorliegenden Buche Raisonne

ments über Fragen aus dem Attischen Rechte und Ver

muthungen, wie dieſs oder jenes hätte seyn können oder

sollen, oder nicht können und nicht sollen, einen nicht

geringen Raum ein; und wenn wir uns auch darüber, daſs

denn nun doch durch Alles dieſs über dasjenige, was

eigentlich Attisches Recht gewesen sei, keine Gewiſsheit

gewonnen werde, keinesweges beschweren dürfen, so ist

es uns doch vorgekommen, als ob dem Raisonnement bis

weilen etwas mehr Raum gegeben sei als billig, d. h.

daſs es mitunter einen etwas zu groſsen Einfluſs auf den

Verf. selbst ausgeübt, und ihn hier und da an der reinen

Auffassung des in den Quellen Vorliegenden gehindert

habe, worauf es denn doch zunächst und vorzugsweise

ankommen muſste. Wir werden dieſs weiter unten an

einigen Beispielen zu zeigen suchen; zunächst aber Eini

lung des Stoffes erinnern. -

Die Eintheilung der Klagen in öffentliche und Privat

klagen ist zwar weder unbekannt noch auch, im Allge

meinen, schwierig; doch leidet unseres Verfs. Darstel

lung gerade hier an einiger Unklarheit und Verwirrung.

Im öffentlichen Klagen, sagt er S. 1, tritt der Kläger im

Namen des beleidigten Staats auf, und verfolgt dessen

Rechte; doch sind (S. 5) nicht alle öffentlichen Klagen

immer und nothwendig accusationes, und zwar nicht in

den Processen, wo der Anspruch an eine Sache zwischen

dem Staate und dem Einzelnen streitig war, und der

leztere in gutem Glauben und aus hinlänglichen Gründen

VWeiterhin S. 9. Einedas Recht des ersteren bestritt.

besondere Gattung von gerichtlicher Rechtsverfolgung

sind die Öcedxaoia, welche sich in Rücksicht auf das

Verhältniſs und die Anträge der Parteien weder zu den

öffentlichen noch zu den Privatklagen rechnen lassen.“

Nun fallen aber die Ansprüche an eine Sache, die zum

Besten des Staates gegen einen Einzelnen erhoben, und

von diesem in gutem Glauben und aus hinlänglichen Grün

den bestritten werden, unter den Begriff der Diadika

sie – und gerade solche Fälle hat ohne Zweifel der Verf.

im Sinne gehabt, wenn er meint, daſs sich Diadikasien

weder zu den öffentlichen noch zu den Privatklagen rech

nen lassen, da ja diejenigen, bei denen es sich bloſs von

Ansprüchen der Privatleute gegen einander handelt, ent

schieden auch nur zu den Privatklagen gehören werden.

VWenn daher solche Diadikasien, deren Gegenstand zwi

schen dem Staate und einem Privatmann streitig ist, nicht

eigentlich zu den öffentlichen Rechtshändeln zu rechnen

sind, so ist nicht abzusehen, warum nicht alle öffent

lichen Klagen accusationes seyn sollen. Vielmehr sie müs

sen accusationes seyn, sobald nach S. 1 öffentliche Klagen

diejenigen sind, mit denen der Kläger im Namen des be

leidigten Staates auſtritt; denn die Beleidigung des Staates

muſs durch eine Buſse gesühnt werden. Demnach schwan

ken wir zwischen zwei Definitionen der öffentlichen IKla

gen: entweder, es sind dieſs solche, welche eine Be

leidigung des Staates zum Gegenstande und Bestrafung

des Beleidigers zum Zweck haben, oder es sind solche,

welche die Rechte des Staates zum Gegenstande, und

ihre Vertheidigung zum Zweck haben; und daſs diese

weitere Definition, in welcher die erstere enthalten ist,

die richtige sei, ergibt sich leicht aus dem, was im Atti

- schem Proc. S. 253 ff. und von Hrn. P. S. 119 ff. über die

ges über die vom Verf. gewählte Anordnung und Einthei- Apographe gesagt ist. -

Bevor nun der Verf, zu der weiteren Classification

der öffentlichen und Privatklagen übergeht, scheint es

ihm nothwendig, von der Phasis und von den Diadikasien

besonders zu sprechen. Jene, sagt er, mache in Absicht

auf den Gegenstand und die Wirkungen eine besondere

Art der öffentlichen Klagen aus, ohne sich, wie die

Apagoge, Endeixis, Eisangelie und Probole, durch be

sondere Eigenheiten des Verfahrens auszuzeichnen. Sie

habe deſswegen nicht, wie diese, schon im ersten Theile

abgehandelt werden, sondern erst hier ihre Stelle finden

können. Warum sie aber allen übrigen vorausgeschickt,

und so das System des Ganzen gestört sei, davon finden

wir keinen anderen Grund als den Namen. Denn sonst

hätte ja, da des Verfs. ganze Classification auf den Ge

genständen der Klagen beruht, und mit solcher Strenge

- durchgeführt wird, daſs auch öffentliche und Privatklagen

wegen der Gleichheit oder Verwandtschaft des Gegen

standes mit und neben einander abgehandelt werden, noth

wendig auch die Phasis in der Reihe der übrigen ihren

Platz finden müssen, zumal da die Wirkungen, von denen

der Verf. spricht, keinesweges ihr ausschlieſslich eigen

2l *
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sind, sondern auch einigen anderen öffentlichen Klagen

eben sowohl zukommen, wie z. B. der Schriftklage gegen

den Fremden, der sich mit einer Bürgerin, oder gegen

den Bürger, der eine Fremde als Bürgerin an einen Bür

ger verheirathet hat, so wie der Apographe gegen den

unrechtmäſsigen Innhaber von Gütern, die zu einer con

fiscirten Vermögensmasse gehören. Ebenso ist auch die

Diadikasie in der That bloſs des Namens wegen abgeson

dert worden; denn was der Verf. sagt, sie gehöre weder

zu den öffentlichen noch zu den Privatklagen, ist offen

bar falsch, da jede Diadikasie, je nachdem ein Gegen

stand entweder zwischen dem Staate und Privatleuten,

oder bloſs zwischen Privatleuten streitig ist, nothwendig

zu der einen oder zu der anderen Classe gehören muſs.

Auch hat der Verf. nachher wirklich die verschiedenen

Fälle der Diadikasie an den gehörigen Stellen unter den

öffentlichen oder Privatklagen besprochen.

VWas nun das S. 21 aufgestellte Schema für die Auf

einanderfolge der Klagen betrifft, so ist es lediglich nach

einer Classification der Gegenstände der Klagen entwor

fen, und der Verf, erklärt sich namentlich in Betreff der

Privatklagen aufs Entschiedenste gegen die Anordnung

nach den Gerichtsvorständen, weil auf diesem Stand

punkte, wo Fremdartiges und innerlich Verschiedenes

zusammengeordnet werden müſste, sich keine Gattungs

begriffe ausfindig machen lieſsen, um den gegebenen

Stoff nach inneren Merkmalen zu theilen, demnach also

nur Zufälliges und Willkürliches die Klagen mit einander

verbinden würde. Dagegen möchten wir erinnern, daſs

man doch keinesweges die Vertheilung der Jurisdiction

an die verschiedenen Behörden, wie sie zu Athen statt

fand, als etwas rein Zufälliges und auf keinen inneren

Gründen Beruhendes ansehen könne, daſs vielmehr die

verschiedenen Zweige der Regierung und Verwaltung,

wenn auch nicht nach einer streng systematischen Ord

mung, doch nicht ohne gewisse leicht zu erkennende Prin

„cipien an die verschiedenen Behörden vertheilt gewesen

seien, und daſs demnach, weil die Jurisdiction mit der

Regierung und Verwaltung aufs Engste verbunden war,

mit dem Principe der Vertheilung der lezteren auch das

Princip der Vertheilung jener sich ergebe. Und eben

rakter desselben ausspricht, und es deſswegen nicht nur

thunlich, sondern auch das Zweckmäſsigste ist, bei der

Darstellung der Klagen von den Behörden, vor die sie

gehörten, auszugehen, während bei der von Hrn. P. ge

wählten Anordnung der Klagen nach dem Personenrechte,

dem Sachenrechte und dem Personenrechte das Recht als

ein abgeschlossenes wissenschaftliches System behandelt,

aber nicht in seinem lebendigen Zusammenhange mit dem

gesammten Staatsgetriebe aufgefaſst wird. – Wenn wir

uns indessen auch für die Privatklagen die Eintheilung

unsers Verfs. gefallen lassen möchten, so scheint doch

für die öffentlichen Klagen die Anordnung nach den Vor

ständen entschieden den Vorzug vor der von ihm gewähl

ten zu verdienen, indem nicht nur das Einzelne sich kei

nesweges Alles unter die von ihm gewählten Gesichts

punkte stellen läſst, sondern auch Manchem mit gleichem

oder gröſserem Rechte ein anderer als der ihm hier ange

wiesene Platz gebührt hätte. Hr. P. theilt nämlich die

gesetzwidrigen Handlungen, welche den öffentlichen Kla

gen zum Grunde liegen, in vier Classen: 1) Rechtsver

letzungen gegen den Staat, 2) Verletzungen der Gesetze

ohne einen eigentlichen Rechtsangriff, 3) Rechtsver

letzungen ohne ein bestimmtes Object, 4) Verletzungen

an bestimmten Rechten der Einzelnen. Die erste Classe

zerfällt wiederum in zwei Abtheilungen: Rechtsverletzun

gen gegen den Staat, welche von öffentlichen Beamten,

und solche, welche von Privatpersonen ausgehen. Wegen

der ersten Abtheilung werden wir auf den Abschnitt über

die Dokimasie im ersten Theil verwiesen; aber die Doki

masie bezieht sich ja durchaus nicht auf Rechtsverletzun

gen, welche von Beamten gegen den Staat verübt sind,

sondern vielmehr auf die Würdigkeit, Beamter zu wer

den, und findet also in Hrn. P's. Schema gar keine Stelle.

Die von Privatpersonen ausgehenden Rechtsverletzungen

theilt Hr. P. in positive und negative, und während er

nun zu den leztern die Verabsäumung der zur Staatser

haltung nothwendigen auf allen Staatsgliedern haftenden

Pflichten rechnet, sehen wir die Hintansetzung der den

Schutzverwandten verfassungsmäſsig obliegenden Pflich

ten unter die positiven Rechtsverletzungen gestellt. –

In welchem Sinne Hr. P. die Bestechung und Syko

... diese Eintheilung der Klagen scheint uns dem Geiste des. phantie, und zwar nur diese, als Rechtsverletzungen

Athenischen Gerichtswesens am besten zu entsprechen, ohne bestimmtes Object aufstelle, ist uns nicht klar ge

da sich gerade in diesem engen Zusammenhange und in

dieser Unterordnung der Rechtspflege unter die Regie

rung und Verwaltung des Staates der eigenthümliche Cha

worden. „Die Sykophantie,“ sagt er, „ist ein Ver

brechen gegen Privatpersonen, und läſst sich daher auch

zum folgenden Abschnitte rechnen; da sie aber in ihren
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Folgen verschiedenartige Rechte verlezt, so haben wir

derselben hier eine Stelle angewiesen.“ Demnach scheint

es also, als ob Rechtsverletzungen ohne bestimmtes Ob

ject Verletzungen verschiedenartiger Rechte seyn sollen.

Sind nun aber diese verschiedenartigen Rechte Rechte von

Privatpersonen, warum ist denn nicht lieber die vierte

Classe in zwei Abtheilungen getheilt: 1) Verletzungen

verschiedenartiger, 2) Verletzungen bestimmter Rechte

der Einzelnen? Sind aber die verschiedenartigen Rechte

theils Rechte der Einzelnen, theils Rechte des Staates,

so ist klar, daſs auf dieselbe Weise, wie durch Sykophan

tie, auch durch manche andere zunächst gegen Privat

personen gerichtete Verbrechen der Staat ebenfalls ver

lezt werde. Ihrem Wesen nach aber besteht die Syko

phantie in einem Miſsbrauche der vom Staate angeordne

ten Mittel der Rechtsverfolgung, und sie hätte also wohl

ihren Platz in der ersten Classe erhalten müssen, wo

neben dem widergesetzlichen Gebrauch der dem Bürger

als solchem zustehenden Befugnisse auch von dem Miſs

brauch der nicht bloſs Bürgern zustehenden Befugnisse

im Staate zu reden gewesen wäre. Auf ähnliche Weise

verhält es sich mit der Bestechung, wo jedoch daogodoxcº

und ösxcxoudg zu unterscheiden sind. Jene ist ebenfalls

eine besondere Art von widergesetzlicher Benutzung der

Befugnisse, die einem als Beamten, Richter, Ecclesiasten

oder überhaupt activen Mitgliede der Staatsgesellschaft

zustehen; diese die Verleitung dazu. Beide können frei

lich in ihren Folgen sehr verschiedenartige Rechte ver

letzen; das eigentliche und nächste Object der Rechts

verletzung ist aber die vom Staate festgesezte Ordnung

zur Handhabung des Rechtes und der Regierung; und

dieſs ist es, was diese Verbrechen zu öffentlichen Ver

brechen macht.

Doch genug von der Anordnung. Weit besser steht

es um die Behandlung der einzelnen Klagen selbst; nur

daſs wir hin und wieder dem Verf. gerne einen Theil

seiner gründlichen und scharfsinnigen, aber am Ende

doch zu nichts führenden Raisonnements erlassen, dafür

aber etwas mehr Klarheit und Gleichmäſsigkeit der Dar

stellung wünschen möchten. Doch davon haben wir schon

oben und schon im ersten Artikel gesprochen , und wollen

also jezt nicht weiter davon reden. Statt dessen benutzen

wir den Raum, der uns dieſsmal gestattet ist, da er uns

alle Abschnitte nach der Reihe durchzugehen nicht er

Iaubt, lieber zu einigen Bemerkungen über einzelne

Punkte, die uns hier und dort aufgestoſsen sind und der
-

Rede werth scheinen. Zunächst also in dem Abschnitt

über die ygapjºragavóuov behandelt der Verf, die aller

dings schwierige Frage, was es mit der Geltung solcher

Senatsbeschlüsse für eine Bewandtniſs gehabt habe, deren

Gegenstand nicht zu dem Kreise derjenigen gehörte,

worüber der Senat für sich allein zu verfügen Macht

hatte. Ein solcher Senatsbeschluſs bedurfte, um Ge

setzeskraft zu bekommen, der Bestätigung der Volksver

sammlung: er selbst war nur ein ºrgoßo Zavua; aber es

läſst sich fragen, ob nicht auch ohne jene Bestätigung ein

ztgoßo Zavuce wenigstens auf das Jahr Gesetzeskraft ge

habt habe, in welchem der Senat, der es erlassen hatte,

bestand. Wir haben nämlich in der Demosthenischen

Rede gegen Aristokrates das Beispiel eines tooBoºſavuce,

welches durch eine 7 gep tagavóucov angefochten wird,

bevor es noch dem Volke zur Bestätigung vorgelegt wor

den war. Hier bringt nun der Urheber des Beschlusses

unter andern auch folgende Ausrede vor: „Mein Pse

phisma ist äxvgov, denn es ist ein ºrgoßoi?evu«; das

Gesetz gesteht aber den Psephismen des Rathes nur ein

jährige Dauer zu, so daſs, wenn ihr jenes auch jezt los

sprecht, der Staat dennoch keinen Nachtheil dadurch er

leiden kann.“ Dieſs hat nach Hrn. P. S. 27 folgenden

Sinn: der Vorschlag (eben das angeklagte Psephisma) ist

wegen der eingelegten Hilage ohne gesetzliche Kraft; wird

er von den Richtern (durch die Lossprechung von der

Anklage) bestätigt, so gilt er, in Ermangelung der Volks

bestätigung, wie alle Senatsbeschlüsse, nur ein Jahr.“

Es ist nun aber ganz klar, daſs Demosthenes nicht dieſs,

sondern etwas ganz Anderes sage; daſs er nämlich das

Psephisma nicht deſswegen äxvgov nenne, weil eine

Klage dagegen erhoben war, sondern weil es nur ein

zrgoßo Zavua war. Nun scheint freilich ein Widerspruch

darin zu liegen, daſs es äxvgov genannt, und gleich hin

terher den Senatsbeschlüssen, wie dieses ja war, Gültig

keit auf ein Jahr beigelegt wird; denn, wie Hr. P. sagt,

ein äxvoov kann als solches nicht auf ein Jahr gültig seyn

Allein dieser Widerspruch verschwindet, sobald man

Alles im Zusammenhange genauer betrachtet. Wenn ihr

auch jezt, sagt der Redner, das Psephisma lossprecht,

so kann es doch dem Staate nicht mehr schaden: jezt,

wo das Jahr seiner Dauer schon verflossen, und es deſs

wegen schon äxvgov geworden ist. Vergl. S. 651: o dë

yo«pturo ze zgórors utotourts zai d' oös

áxvgóv ëott tó pºpou«, jueig Zouér. (Ucher das von

uns eingeklammerte xai vergl. man Schäfers Anmerkung;
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doch wird der Sinn nicht verändert, wenn wir es auch

beibehalten.) So gewinnen nun die Worte: ?zréreta tc.

tñg Bov/jg pypiouara, ihre wahre Bedeutung. Wie

alle Psephismen des Rathes bestand auch dieses Probu

leuma nur ein Jahr; und eben deſswegen konnte es jezt,

da das Jahr seines Bestehens schon verlaufen war, ohne

Nachtheil für den Staat losgesprochen werden. In der

Lossprechung lag aber nicht, wie Hr. P. meint, eine Be

stätigung, sondern bloſs Befreiung des Angeklagten von

der Strafe, auf welche der Kläger angetragen hatte. Wäre

übrigens das Jahr des Bestehens noch nicht verlaufen ge

wesen, so würde die Lossprechung das Probuleuma aller

dings in seine durch die Anklage suspendirte Gültigkeit

wieder eingesezt und in sofern bestätigt haben. Aber

diese Gültigkeit würde doch immer nur die eines Probu

leuma gewesen seyn, d. h. nur darin bestanden haben,

daſs es als eine Senatus auctoritas dem Volke zur Bestäti

gung vorgelegt werden konnte. Denn eben nur hierin

besteht die Gültigkeit eines Probuleuma, und in nichts

Anderem. Nach Ablauf des Jahres verliert es aber diese;

ein Probuleuma gilt als solches nur auf das Jahr, in dem es

erlassen ist, d. h. es darf nur in diesem Jahre, nicht

später, ans Volk gebracht werden.

Ob bei der zu Anfange jedes Jahres stattfindenden

Verhandlung über die Gesetzgebung die dem Volke vor

zulegenden Gesetzvorschläge vorher dem Senat haben

mitgetheilt werden müssen, ist nach unsern Quellen frei

lich weder mit Sicherheit zu bejahen noch zu verneinen.

Indessen scheint uns doch die Analogie mehr für das Erste

zu sprechen, und der Grund, aus welchem Hr. P. die

entgegengesezte Ansicht vorzieht, nicht triftig zu seyn.

Er meint nämlich S. 35, daſs dann die gesetzgebende

Gewalt des Volkes eine bloſse Schattengewalt gewesen

seyn würde; denn da über die Aufhebung alter Gesetze

nur unter der Bedingung, daſs ein neues in Vorschlag ge

bracht wurde, eine Abstimmung in der Volksversammlung

stattfand, so würde der Senat durch Verwerfung aller

Vorschläge zu neuen Gesetzen die Beibehaltung der alten

haben erzwingen können. Allein ebendasselbe läſst sich

von allen anderen Vorschlägen, welche nicht ohne Pro

buleuma an das Volk gebracht werden durften, ebenfalls

sagen; daſs nämlich der Senat ein Probuleuma zu erlassen

verweigern, und so die Gelangung des Vorschlages an

die Volksversammlung hindern gekonnt habe. Ein solcher

Miſsbrauch der Gewalt ist aber bei einer verantwortlichen

Behörde nicht wohl denkbar. Uebrigens hing es ja von

denn Senate ab, das Probuleuma abzufassen, wie er es

für gut fand; er konnte, wenn er einen Vorschlag miß.

billigte, diese Miſsbilligung aussprechen, und eben da.

durch seiner Bestimmung, dem Volke mit seinem Urtheile

voranzugehen, entsprechen; aber die Sache der Be

rathung des Volkes ganz zu entziehen, lag gewiſs nicht

in seiner Befugniſs. Wir bemerken hiebei übrigens

noch, daſs in der That oftmals Vorschläge an das Volk

gebracht werden konnten, ohne vorher dem Senate vor.

gelegt worden zu seyn; solche Vorschläge nämlich, wel

che, nachdem in der Volksversammlung die Verhandlun

gen über einen Gegenstand eröffnet, und die Redner für

oder wider die vom Senate oder von einem Einzelnen aus.

gegangenen Rogationen zu sprechen aufgefordert waren,

im Laufe der Debatten gemacht wurden, wie wir, um

nur Eins anzuführen, ein Beispiel bei Xenophon finden

Hellenic. VII, 1, 2. Daſs ein solcher Vorschlag, wenn

er zur Abstimmung kam, nicht als ein ºpptgua ä100

Bojavrov angefochten werden konnte, liegt in der Natur

der Sache. An einer anderen Stelle erzählt Xenophon

7, 57 von einem solchen allererst in der Volksversamm

lung gemachten und das Probuleuma umstoſsenden Vor

schlage eines gewissen Euryptolemus, der vom Volke an

genommen, unmittelbar darauf aber durch eine eingelegte

ütrouooia als gesetzwidrig angefochten wurde. Die dº

maligen Gewalthaber bewirkten nun sogleich eine aber

malige Abstimmung, in welcher das Volk das vorher ver

worfene Probuleuma genehmigte. Ich habe dieſs Verſah

ren als ein ordnungswidriges dargestellt, de comit. P. 16l.

und kann auch nach dem, was Hr. P. S. 53 darüber saß

diese Ansicht nicht aufgeben. „Das Volk,“ sagt er, „hat

zwischen beiden, dem Vorschlage des Euryptolemus und

dem Probuleuma, die Wahl, und diese machte es nöthis

über beide eine Umfrage zu halten.“ Allerdings, aber

nicht über jedes besonders. Vielmehr war die Umfras“

über den Vorschlag des Euryptolemus nothwendig *
gleich auch eine Umfrage über das Probuleuma, und das

Volk konnte jenen nicht genehmigen, ohne eben dadurch

zugleich dieses zu verwerfen. Indem nun noch einmal

über das soeben verworfene Probuleuma zur Abs“

mung aufgerufen wurde, war dieſs offenbar ein ära

pioau, welches die Gesetze nicht gestatteten. Verg

Thucyd. VI, 14 und de comit. p. 128. Nach der gesel

mäſsigen Ordnung hätte das Probuleuma nicht eher "

der vorgelegt werden dürfen, als bis jener vom V"
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gebilligte Vorschlag durch richterlichen Spruch für ge

setzwidrig erklärt worden wäre.

Die yoap öogoševiag stellt der Verf. S. 68 als eine

bloſse Bestechungsklage dar. Der Beweis der Bestechung

habe bloſs ein praejudicium für die Peregrinität bewirkt;

wenn jedoch, worüber wir nicht näher unterrichtet sind,

auf die Bestechung in diesem Falle Todesstrafe gestanden,

so sei freilich ein Beweis der Peregrinität nicht weiter

nöthig gewesen, weil die eigenmächtige Einbürgerung

einer geringeren Strafe unterworfen war, und sich also

hier der Grundsatz anwenden lasse: poena major absorbet

minorem. Uns scheint aber nicht zweifelhaft, daſs die

70ap dogoševiag keine bloſse Bestechungsklage, son

dern eine Wiederholung der yo. Seviag gewesen sei.

Darauf führt schon der Name; sodann wird die yo. Gogo

ševiag nach der yo. Zeviceg als etwas Eigenthümliches dar

gestellt, da doch eine bloſse Bestechungsklage nach jedem

anderen Processe eben so gut angestellt werden konnte;

und endlich lassen die Worte des Hyperides bei Harpo

kration in dogoE. nicht zweifeln, daſs die yoap öogoše

zieg eine erneuerte yo. Seviag einschloſs. Wir sind nun

freilich über die Bedingungen der Anstellung dieser Klage

nicht weiter unterrichtet, und wissen nicht, wie weit die

Bestechung vorher erwiesen, und auf welche Art sie er

wiesen seyn muſste; aber der eigentliche Gegenstand der

79. dogoševiceg war nicht die Bestechung, sondern die

Peregrinität des Angeklagten.

Schutzverwandte, welche keinen Prostates hatten,

oder ihr Schutzgeld nicht bezahlten, und Freigelassene,

welche des rootaolov überwiesen waren, verfielen den

Poleten, und wurden als Sclaven verkauft. Die Sache ist

i nicht zweifelhaft; aber wir möchten bei dieser Gelegen

heit eine Stelle des Suidas u. d. W. royrig, wo davon

e Rede ist, gegen jede Aenderung in Schutz nehmen.

"erro de roig Troyraig – heiſst es hier – xai ot

iras äóvreg «a ö uéroxog tgooréryv oix #xov za?

° Tootagiovygapsig. Hier will Hr. P. Ärgograolov

gelesen wissen, ohne übrigens einen Grund dafür anzu

"en. Die Wiederholung des Artikels zeigt aber deut

*, daſs von zwei verschiedenen Fällen die Rede sei,

und Hrn. Ps. Erklärung: oöx #xov gebe den Grund,

,9“Péig die Folge an, ist sprachwidrig. Wenn aber

"dere daran Anstoſs nehmen, daſs die genauere Be

är

ſ

ri - 4 - A /

chtet *ei, fehle, und es nicht heiſse: xai ö cts/sul)agog

“”«oiov yoapsig, so scheint uns dieſs ganz unan

Äng dessen, gegen den die Klage rootagov ge

stöſsig, indem natürlich nur ein solcher als Angeklagter

gedacht werden kann, der dieſs Verbrechen zu begehen

fähig ist, d. h. ein Freigelassener. Daſs übrigens yoapsig

gesagt ist, wo es genau genommen c/ong heiſsen müſste,

ist bei einem Schriftsteller wie dieser nicht auffallend. –

Auſser dieser Ö. croorcegov gegen den abtrünnigen Frei

gelassenen soll es aber, nach S. 259, noch eine andere

Klage desselben Namens gegeben haben, gegen einen

Sclaven, der sich als Freien betrug, wenn der Eigen

thümer das yet ag öovacev gegen ihn nicht anwenden

konnte oder wollte. Von solcher öix croor«otov findet

sich nun aber bei keinem der Alten eine Andeutung, bei

keinem der zuverlässigern Grammatiker eine Erwähnung.

Hrn. Ps. Gewährsmänner sind Suidas, Phavorinus und

die Lex. Seguer., Gewährsmänner, die an sich für das,

was sie allein aussagen, nicht viel Gewicht haben, noch

mehr aber durch die Art verdächtig werden, wie sie von

dieser Ö. czrogrcegov sprechen. Raussac ad Harpocrat.

p. 108 ed. Lips. versteht den Suidas so, als ob er die d.

drootaglov eine Klage des Sclaven gegen den Herrn

nenne, qua servus in dominum de libertate consequenda

agebat, was freilich offenbar ungereimt, doch aber, wie

es scheint, wirklich die eigentliche Meinung des Urhebers

dieser Notiz ist, und ganz deutlich in dem augenschein

lich aus derselben Quelle geflossenen Artikel der ovvay.

ZéE. Yoyo. in Bekk. Anecd. I, p. 434 ausgesprochen wird.

Als Zeugen können diese Grammatiker also Hrn. P. ei

gentlich nicht dienen, da seine ö. croor«oiov gerade das

Umgekehrte von derjenigen ist, von welcher sie träumen,

und mit nicht geringerer Wahrscheinlichkeit ihre ganze

Angabe für ein selbsterfundenes Hirngespinnst als für eine

miſsverstandene und verkehrte Wahrheit erklärt werden

kann. Wenn nun Hr. P. lieber zu diesem lezteren geneigt

ist, so geschieht dieſs wohl nur deſswegen, weil er neben

der cyoyj Eig dow?aiav noch ein anderes Verfahren ver

miſst, weil es, wie er meint, wahrscheinlich sei, daſs

jene alsdann keine Anwendung gelitten habe, wenn der

angebliche Herr nicht im Stande war, den Sclavenstand

des in Anspruch Genommenen sofort wahrscheinlich zu

machen. „Es ist,“ sagt Hr. P., „mit den Regeln des

Rechts nicht wohl verträglich, Jemanden vor Entschei

dung der Sache bloſs auf den Anspruch eines Anderen hin

als Sclaven zu behandeln, und zu einer Vertheidigung -

seines Rechtes nicht zuzulassen.“ Wurde denn aber der

durch die dyoy in Anspruch Genommene wirklich sofort

als Sclave behandelt, und an der Vertheidigung seines
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Rechtes gehindert? Es ist wohl unnöthig das Gegentheil

zu beweisen.

Ueber die yo. dorgataiceg und attrorasiov (S. 91 ff.)

erlauben wir uns Folgendes zu bemerken. Daſs derjenige,

welcher, zum Kriegsdienste verpflichtet, zu Hause blieb,

mit der yo. Zeuzrot«Élov belangt worden, läſst sich so ge

radezu aus Demosth. g. Böot. S. 999 nicht folgern. Viel

mehr wird hier der Fall, daſs einer, statt ins Feld zu

ziehen, zu Hause blieb, mit klaren Worten dºrgaraia

genannt; und wenn es nachher vom Böotus heiſst, er sei,

als die Uebrigen nach Tamynae zogen, zurückgeblieben,

habe die Choen gefeiert, und an den Dionysien getanzt,

und sei deſshalb nach der Rückkehr des Heeres atzrota

Elov angeklagt worden, so ist wohl mit Sicherheit anzu

nehmen, daſs er wirklich schon ausgehoben und einer

Heeresabtheilung einverleibt gewesen sei. In diesem Falle

war also sein Zurückbleiben, während die Uebrigen aus

zogen, in der That ein Verlassen der angewiesenen täEg.

Dagegen wer sich selbst der Aushebung entzogen hatte,

gegen den konnte nicht ausrotašiov, sondern nur dotga

zeiag geklagt werden (Vergl. Ulpian. ad Demosth. Olynth.

III, p. 30 C); obgleich dotgatsia im weiteren Sinne auch

das Verbrechen desjenigen ist, welcher zwar ausgehoben

und dem Heere einverleibt, aber nicht mit ausgezogen

war; und in diesem Falle, aber auch nur in diesem, fällt

allerdings die yo. dotgaréiag mit der yo. autrotašiov zu

sammen. – Uebrigens hätte Hr. P. nicht bezweifeln sol

len, daſs diese und die verwandten Klagen, welche eigent

lich zur Jurisdiction der Strategen gehörten, auch an die

Taxiarchen als Gehülfen derselben gebracht worden seien.

Denn daſs öéxeo0at tv Zjšuv bei Demosthenes a. a. O.

von dem Beklagten, nicht von der die Klageschrift entge

gennehmenden Behörde zu verstehen sei, scheint uns

undenkbar, und die Vergleichung dieses Ausdruckes mit

déxso3a tjv Troóox youv unpassend, da in j;g durch

aus nicht der Begriff einer Aufforderung an den Beklag

ten liegt, die dieser hätte ablehnen oder annehmen

können.

Daſs die yo«pj pevdeyygapjg (S. 118) immer einen

öffentlichen Beamten als Beklagten veraussetze, ist weder

aus den Quellen nachzuweisen, noch sonst gehörig be

gründet. Denn was der Verf. darüber sagt, müſste noth

wendig auch von der yo. Bovevosog eben so gut gelten;

und doch wird in der Rede gegen Aristogiton I, S. 791 f.

von dem Ariston, gegen welchen diese Klage erhoben

worden war, so gesprochen, daſs man, unsers Erachtens,

ihn unmöglich für einen Beamten ansehen kann. Auch

würde der Miſsbrauch der Amtsgewalt bei einem Ma

gistrate wohl nicht durch eine bloſse ygaq, haben ver

folgt werden können.

Von welchem Umfange die Klagen wegen einer un

sittlichen Handlungsweise gewesen seien, will der Verf.

S. 154 u. a. aus Seneca de benef. VI, 3S ersehen lassen.

Hier werde nämlich erzählt, Demades habe einen Ande

ren mit Erfolg belangt, weil dieser mit den bei Leichen

begängnissen erforderlichen Sachen Handel getrieben, ein

solcher Gewinn aber seiner Schimpflichkeit wegen uner

laubt sei, indem er aus dem Ableben Anderer gezogen

werde. Dieſs scheint auf einem Miſsverständnisse zu be

ruhen. In quibusdam civitatibus, sagt Seneca, impium vo

tum sceleris vicem tulit. Demades certe Atheniseum, qui

necessaria funeribus venditabat, damnavit, quum probasset

magnum lucrum optasse, quod contingere illi sine multo

rum morte non potuit. Also Seneca gibt als den Grund

der Verurtheilung nicht das Gewerbe an sich, sondern

den geäuſserten Wunsch an, recht viel zu verdienen; ei

nen Wunsch, sezt er nachher hinzu, der ganz unschuldig

seyn konnte, und nicht geradezu als strafbar angesehen

werden darf. Ueberdieſs, sagt er, müſste man dann ja

Alle verdammen, die ein solches Gewerbe trieben, weil

Alle zu verdienen wünschen. Es ist also klar, daſs er

sich in dem angeführten Falle das Gewerbe nicht als die

Ursache der Verurtheilung gedacht habe. Sollte denn

nun wirklich Demades den Mann bloſs jenes Wunsches

wegen verklagt haben, und sollte solche Klage statthaft

gewesen seyn? Viel wahrscheinlicher ist es, daſs in ir

gend einer Klagerede des Demades jene Beschuldigung

gelegentlich mit vorgebracht worden sei, wie ja der

gleichen Sao roö trodyuatog überall vorkommt. Nun

griffen die Rhetoren diesen Fall auf, und legten in ihren

Schulen die Frage zur Behandlung vor, ob eine Verur

theilung wegen eines solchen Wunsches gerecht sei oder

nicht. Daſs dieſs ein Thema für die Schule gewesen sei,

erhellet aus Seneca's Worten: quaeri solet, an merito

damnatus sit; und wahrscheinlich hat er die Geschichte

nicht aus dem Demades selbst, sondern von den Rhetoren.

Daſs aber das Gewerbe eines Libitinarius als unsittlich in

Athen für strafbar gegolten habe, sagt weder Seneca, noch

würden wir es ihm glauben, wenn er es wirklich sagte.

(Der Beschluſs folgt.)
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Daſs wegen Gewaltthätigkeiten eine öffentliche Klage

stattgefunden, und demnach nicht bloſs der Verlezte

selbst, sondern auch ein Dritter habe klagen können, ist

freilich ausgemacht; aber deſswegen möchten wir doch

nicht an eine youxpº 3uciov denken, welche Hr. Platner

S. 177 ff aus Demosthenes g. Midias S. 528 anzunehmen

geneigt ist. Demosthenes nämlich spricht hier zunächst

WOIl gewaltthätiger Beraubung, écy Tl9 ßige TL, dpéºte,

und zwar so, daſs man deutlich sieht, wie er dieselbe nur

als Gegenstand einer Privatklage dachte, die jedoch für

den Verurtheilten, auſser der dem Verlezten zu leistenden

Entschädigung, auch eine eben so groſse Buſse an den

Staat zur Folge hatte; weil, sagt Demosthenes, die Ge

weltthätigkeit ein xouvóv dóixua ist, was auch den nicht

unmittelbar selbst Verlezten angeht. Deſswegen gebührt

auch dem Verlezten eine öffentliche Hülfe, und darum

hat der Gesetzgeber einem Jeden, ätravt tº Bovouérºp,

die yoapſ – nicht Buaiov, sondern – iggslos gestattet.

Hierin liegt, unsers Erachtens, deutlich genug, daſs es

keine andere öffentliche Klage wegen Gewaltthätigkeit als

die yoap . gsog gegeben habe, und daſs demnach eine

Gewaltthätigkeit, um als öffentliche Sache behandelt zu

werden, unter dem Gesichtspunkt der Bog muſste gefaſst

werden können. Dieſs gilt namentlich auch von der Noth

zucht, für welche der Verf. S. 214 ebenfalls eine ygap.

ßtaiov neben der ygap. i?osog annimmt, ohne daſs in

UI1SG TGIl Quellen sich davon die mindeste Spur fände. Da

gegen müssen wir Hr. Platner beistimmen, wenn er hier

und S. 218 die Vermuthung aufstellt, daſs die yocep

ißgewog gegen denjenigen, der einen Anderen zur Un

zucht miethete, nicht eigentlich in den Gesetzen begrün

det gewesen sei, sondern daſs Aeschines, der Gewährs

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

mann für diese Bedeutung jener Klage, nur durch Inter

pretation dieſs Gesetz über die 39g auch auf dieses Ver

brechen bezogen habe. Die Worte: ?gige öè örov 6

uto 9ouavog, machen jene Vermuthung höchst wahrschein

lich; auch lernen wir vom Aeschines selbst, daſs gegen

jenes Verbrechen eine eigene yoef itagjoscog, 6der

vielleicht, wie in Att. Proc. vermuthet worden ist, tuoJo

oa cog als tegut - statt fand. – Der Widerspruch zwi

schen Aeschines und Plutarch Solon. c. 25 in Betreff der

Strafe der Kuppelei scheint leichter als durch des Verfs.

von ihm selbst als gezwungen erkannte Erklärung durch

die Annahme beseitigt werden zu können, daſs das Gesetz,

von welchem Aeschines S. 177 redet, in der That nicht

vom Solon, sondern erst später, als zunehmende Sitten

losigkeit härtere Strafen nöthig machte, gegeben worden

sei, obgleich es Aeschines mit einer bei den Rednern

sehr häufigen Ungenauigkeit dem Solon zuschreibt.

Aus dem zweiten, die Privatklagen betreffenden Theile

des Buches begnügen wir uns, einige Punkte nur in Be

ziehung auf die aus dem Familien- und Erbrechte ent

springenden Verhältnisse auszuheben, weil zu Mehrerem

uns jezt nicht Raum genug mehr übrig ist. – Die Mei

nung, daſs es in Athen keine Legitimation unehelicher

Kinder gegeben habe, ist von dem Verf. schon früher in

den Beiträgen zur Kunde des A. R. ausgesprochen wor

den. Was sich dagegen erinnern läſst, ist von Gans, Erb

recht-I. S. 319 ff., so gut aus einander gesezt, daſs wir

uns wundern, hier gar keine Rücksicht darauf genommen

zu sehen. Es scheint in der That, man könne nicht füg

lich zweifeln, daſs eine Legitimation unter gewissen Be

dingungen, wenn die Mutter des vöOog Bürgerin war und

die dyguoreig einwilligten, statthaft gewesen sei. Vgl. Att

Proc. Zus. S. XX. Müller in den Göttinger Anz. 1827.

S. 800 will aus der Erzählung bei Plutarch Perikl. c. 57

folgern, daſs die Erlaubniſs zur Einführung eines vö}og

in die Phratrie durch einen Volksbeschluſs habe ertheilt

werden müssen; allein der ró9og des Perikles, von wel

22
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chem dort die Rede ist, war ein Sohn der Aspasia, also

einer Nichtbürgerin, und diese Geschichte berechtigt deſs

wegen zu keinem Schluſs auf die Legitimation der mit

Bürgerinnen erzeugten Kinder. Uebrigens läſst sich aber

auch jene Art der Legitimation in Folge eines Volks

beschlusses füglich mit der legitimatio per rescriptum

principis des späteren Römischen Rechts vergleichen. –

Daſs ohne vorgängige Verlobung die Ehe nichtig und die

Kinder nicht legitimi gewesen seien, S. 249, läſst sich

wenigstens aus Demosthenes für Phormio, S. 954, nicht

bündig erweisen. Freilich sagt hier der Sprecher: Wenn

Phormio die Wittwe des Pasion unrechtmäſsig zur Frau

genommen hätte, um deróg öóvrog, so würden die Kinder

aus dieser Verbindung nicht Erben ihrer Mutter zu glei

chen Theilen mit den Kindern aus der früheren Ehe haben

seyn können. Wenn man aber bedenkt, daſs hier von der

Verbindung der Wittwe eines Bürgers, der Mutter bür

gerlicher Kinder, mit einem Nichtbürger, und zudem

nicht von einer eigentlichen Verlobung, sondern von

einer testamentarischen Verfügung die Rede sei, durch

welche Pasion seine Wittwe dem Phormio vermachte, so

wird man billig Anstand nehmen, aus einem so singulären

Verhältniſs so allgemeine Schlüsse, wie Hr. Platner, zu

ziehen. Wir können also diesen Beweis nicht gelten lassen,

obgleich wir deſswegen nicht läugnen wollen, daſs allerdings

Verlobung oder Epidikasie wesentliche Erfordernisse der

rechtmäſsigen Ehe gewesen seien, und das Nichtvorhan

denseyn jener Erfordernisse oft genug als ein Argument

gegen die Existenz einer wahren Ehe gebraucht werde.

Die öix droslbecog soll nach S. 270 von der Frau

erhoben worden seyn, um durch richterlichen Ausspruch

zur Trennung von ihrem Manne ermächtigt zu werden.

Das können wir nicht zugeben. Die Worte des Pollux,

auf den sich der Verf. beruft, III, 47: xai öix" zrago toö.

divdgóg drosipsog, können nach dem grammatischen

Zusammenhange nichts Anderes bedeuten, als was hisher

Alle darin gefunden haben, daſs die öixn äroalpscog von

Seite des Mannes gegen die Frau stattgefunden habe;

denn tagd roſ droeipeog, nicht mit dixng zu verbin

den, oder öx, Traod toö dvögóg als eine Klage gegen

den Mann zu fassen, ist Beides gleich unmöglich. Es

bleibt demnach nur anzunehmen, entweder daſs der Mann

die ölxº dºtosilewog erhoben habe, um die Frau zur

errós pg zu nöthigen, was wirklich Jemand angenom

men hat, oder daſs der Mann sie erhoben habe, um seine

Rechte gegen die Frau, welche ihn verlassen hatte, wahr

zunehmen. Weiter sind wir freilich über das Wesen und

die Bedeutung dieser Klage nicht unterrichtet, und Einige

haben selbst ihre Existenz gänzlich bezweifeln wollen,

wie Heffter und Gans. Wir wollen darüber jezt nicht

streiten; so viel ist aber gewiſs, daſs Pollux von Hrn. P.

miſsverstanden sei.

Ueber die tagazatcºo.) bei Erbschaftstreitigkeiten

behauptet der Verf. mit Recht, daſs dieselbe nicht auf

den Fall eingeschränkt gewesen sei, wenn Jemand gegen

denjenigen klagte, der sich schon im gerichtlich zuge

sprochenen Besitze der Erbschaft befand. Dieser Be

schränkung stehen Zeugnisse und Thatsachen entgegen.

Wenn aber Hr. P. nun die Meinung aufstellt, daſs man

bei jedem Anspruch auch auf eine noch nicht zugespro

chene Erbschaft die Parakatabole habe erlegen, und da

durch den Gegner nöthigen können, sie ebenfalls zu er

legen oder von der Erbschaft abzustehen, so spricht da

für weder irgend eine Analogie im Attischen Rechte, noch

irgend ein Zeugniſs. Vielmehr dachten sich die Gram

matiker, so verworren und unrichtig sie auch zum Theil

über diesen Gegenstand reden, doch offenbar die Paraka

tabole bedingt durch die Beschaffenheit des erhobenen

Erbanspruches; und wenn man nach den Worten des Pol

lux VIII, 32 annimmt, daſs dieselbe dann habe erlegt wer

den müssen, wenn Einer wegen Verwandtschaft oder wegen

eines Testaments ein besseres Recht auf die Erbschaft zu

haben behauptete als seine Gegner, folglich durch sei

nen Anspruch die anderen ausschloſs, so stimmen wenig

stens die vorhandenen Beispiele der Parakatabole sehr

wohl zu dieser Annahme, und namentlich erscheint die

selbe nun bei der Diamartyria u. Ärrióxov slva ró»

«joov recht eigentlich an ihrer Stelle.

Der Meinung, daſs die Eingebürgerten kein Testa

ment haben machen dürfen, S. 320, hat Rec. schon früher

mit Meier de bon. damn. p. 60, 61 widersprochen, und

gesteht, sich auch jezt noch nicht davon überzeugen zu

können. Demosthenes gegen Stephanus II. S. 1135, 6 be

hauptet freilich, daſs das Gesetz den Eingebürgerten die

ses Recht abspreche; aber sein Zeugniſs verliert alles Ge

wicht, da es in die Augen springt, daſs es das von Adop

tivsöhnen geltende (vgl. R. g. Leochares S. 1100, 11) nur

durch Interpretation des doppelsinnigen VWortes rosio9a.

auch auf die Eingebürgerten bezieht. Auch räumt Hr. P.

selbst ein, daſs die Eingebürgerten in einem lezten Wil

len über ihr Vermögen verfügen konnten; „aber“, sagt
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er, „ob eine solche Verfügung als Testament im Sinne des

Attischen Rechts galt, ist eine andere Frage. Man scheint

nämlich nur den als einen wahren und vollständigen Er

ben betrachtet zu haben, welcher durch Adoption die

juristische Persönlichkeit des Erblassers fortsezte und in

dessen Sacra und Familie überging. Dieſs lieſs sich aber

bloſs durch die Einführung in die Phratrien bewerkstel

ligen, an denen wohl die aufgenommenen Bürger keinen

Antheil hatten.“

liches Testament, wodurch Jemand als wahrer und voll

ständiger Erbe eingesezt und zum Adoptivsohne des Erb

lassers gemacht wird (vgl. Bunsen de jure hered. Ath. p. 54

Not. 10, und Gans Erbr. I. S. 5S3); nun hatte aber Pasion

kein solches Testament gemacht, auch, da er leibliche

eheliche Söhne hinterlieſs, nicht machen können, sondern

nur eine leztwillige Verfügung, wie sie, nach Hrn. P.,

den Eingebürgerten zu machen gestattet war; und doch

soll er nach Demosthenes, eben als Eingebürgerter auch

zu einer solchen nicht berechtigt gewesen seyn. Sollte

also des Demosthenes Zeugniſs gelten, so dürften wir dem

Eingebürgerten weder ein eigentliches noch ein uneigent

liches Testament zu machen einräumen; gilt aber das

Zeugniſs des Demosthenes nicht, so istÄ

läugnen, daſs auch dem Eingebürgerten, der keine leib

lichen ehelichen Söhne hinterlieſs, das Recht zugestanden

habe, sich einen Sohn und Erben nach seiner Wahl ein

zusetzen. Vielleicht keinen Altbürger, weil dieser durch

die Adoption die Gemeinschaft seiner Phratrie und seines

Genos eingebüſst haben würde, ohne in eine andere ein

zutreten; aber doch wohl einen anderen Eingebürgerten,

-

Allerdings ist nur dasjenige ein eigent

welcher keine solche Gemeinschaft verlor, wenn er Sohn

des Erblassers und Fortsetzer seiner juristischen Persön

Rede sei; sodann stellt die Uebersetzung die Worte in

eine ganz andere Verbindung als der Text, gleich als ob

es hieſse: öoo u. rer., re S. F. t. c., tá avroſ

(cevtör) Ö«000at eiva , Öze uta cºr. t. ?. ; so aber,

wie die Worte wirklich dastehen, glauben wir nicht, daſs

cjze u. s. w. von Sivat Ötce 9é00«t abhängen könne. Wenn

ferner die Rechtskräftigkeit eines Testaments dadurch

ausgedrückt werden soll, daſs nach dem Tode des Erb

lassers keine Epidikasie angestellt werden könne, so kön

nen wir auch dieſs unmöglich glauben, weil eben nach

der Solonischen Gesetzgebung die Epidikasie auch dann

stattfinden muſste, wenn ein Erbe ex testamento da war,

damit Jeder das Testament entweder als untergescho

ben oder als ungültig anfechten könne. Vgl. Att. Proc.

S. 461. Hr. P., der seiner Uebersetzung die im Texte

nicht vorhandenen Worte ,, von ihren Verwandten“ ein

geschoben hat, behauptet, die Epidikasic werde hier aus

schlieſslich von der successio ab intestato gebraucht, weil

dieselbe zu den Zeiten Solons, von welchem jenes Gesetz

herrührt, nur in dieser Form existirte, indem erst Solon

die testamentarische Erbfolge einführte. Aber wenn auch

Solon erst die testamentarische Erbfolge einführte, so

durfte er doch in einem Gesetze, was ja für die Folgezeit

gelten sollte, also für die Zeit, wo Epidikasien auch ex

testamento vorkamen, diese nicht mehr bloſs von den An

sprüchen der Intestaterben gebrauchen. – Die Meinung

übrigens, daſs die testamentarische Erbfolge erst von So

lon eingeführt worden sei, beruhet, unseres Wissens, auf

lichkeit wurde. – In dem Gesetze übrigens, welches den

Adoptivsöhnen das Recht zu testiren abspricht, ist die
- -

Erklärung, der Anfangsworte: öoot u. ºteroinvro döze
- * - - - / . . *41- ?.... W

uyre are ty unte Fºrtóxcoao0a, öre Föo» signst ty"

doxºr, ta avroſ öa)éo0at u. s.w., eine der schwierig

:sten Aufgaben, und Rec. gesteht unverholen, daſs es ihm

bis jezt noch nicht gelungen ist, weder selbst noch bei

Anderen eine genügende Auflösung zu finden. Hr. P.

übersezt: die nicht aufgenommenen Bürger, d. h. die ge

borenen, können frei über das Ihrige verfügen, so daſs

es ihnen weder verwehrt, noch nach ihrem Tode (von

ihren Verwandten) eine Epidikasie angestellt werden kann.

Zunächst aber sind wir überzeugt, daſs hier nicht von

aufgenommenen Bürgern, sondern von Adoptivsöhnen die

einer Stelle Plutarchs, Solon c. 21. Indessen, da die

nichttestamentarische Adoption, oder die Adoption unter

Lebenden, gewiſs schon vor Solon stattfand, wenn auch

vielleicht nur innerhalb der dyxorgia adoptirt werden

durfte, so möchte es wohl glaublich scheinen, daſs inner

halb dieser auch durch einen lezten Willen zu adoptiren

erlaubt gewesen sei, und Solons Gesetz nur diese Be

schränkung aufgehoben habe. Denn die gewissenhafte

Sorge für das Bestehen des olxog, worauf ja auch das

aigrousiv eines Sohnes in das Haus eines ohne Testament

Verstorbenen beruht, ist doch offenbar älter als die Solo

nische Gesetzgebung; und es läſst sich kein Grund den

ken, warum die Freiheit, die Einer im Leben hatte, sich

selbst unter den Verwandten seinen Erben zu wählen, ihm

nicht auch zu einer leztwilligen Anordnung darüber ge

stattet seyn sollte. Auch scheinen Plutarchs Worte lücken

haft, indem man hinter ojx ěšjv Etwas vermiſst. Reiske

ergänzt ÖtaJé00au; wir möchten vermuthen, daſs eine

22 *
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entgegengesezt.

- - - - 7

ganze Zeile ausgefallen sei etwa: öoë get tº cv to
Y. /

t g Bo ato.

YWas nun den Adoptivsohn betrifft, so lehrt Bunsen

S. 59, daſs derselbe zwar nicht über die vom Adoptiv

vater ererbten, wohl aber über diejenigen Güter im Te

stamente habe verfügen können, die er selbst zugebracht

hatte.

vielleicht während der Adoption, aber nicht nach dem

Tode des Adoptivvaters über das in der Adoptivfamilie

Mitgebrachte ein Testament habe errichten können. Mehr

lasse sich aus der von Bunsen angeführten Stelle des De

mosthenes g. Spudias S. 1029 nicht folgern, nach welcher

der vom Polyeuktus adoptirte Leokrates das von ihm zu

gebrachte Vermögen nach aufgebobener Adoption wieder

zurückbekommen habe. Aus dieser Stelle aber läſst sich

über die Befugniſs zu testiren gar nichts folgern; auch

folgert Bunsen nichts weiter daraus, als daſs zum Be

hufe der leichteren Trennung des Adoptivvermögens von

dem Zugebrachten wohl über das leztere ein besonderes

Verzeichniſs aufgenommen worden seyn möge. Dagegen

wird in der Rede gegen Leochares, S. 1100, ausdrücklich

nur das Adoptivvermögen (rc Zv rºſ oxºp) als dasjenige

genannt, worüber nicht frei testirt werden dürfe, und

dieses als fremdes Vermögen (tc tégov) dem eigenen

Besaſs nun ein Adoptirter eigenes Ver

mögen, und erstreckte sich das Verbot zu testiren auf

dieses nicht, so ist kein Grund anzunehmen, daſs er hier

über nicht eben sowohl nach dem Tode des Adoptivvaters

als während seines Lebens habe testiren können. Dem

nach scheint uns Bunsens Annahme durch das Zeugniſs

des Demosthenes allerdings gerechtfertigt, und die Argu

mente, die Hr. P. von der Schwierigkeit herleitet, womit

eine Trennung des Eigenen von dem Adoptivvermögen in

gewissen Fällen habe verbunden seyn müssen, scheinen

uns dagegen nicht viel Gewicht zu haben.

S c h öm an n.

Lettres sur l'histoire de France, pour servir d'in

troduction à l'étude de cette histoire, par Au

gu stin Thierry. Paris 1827. 8.

Es ist ziemlich allgemein anerkannt, daſs die Fran

zösische Nation, so bedeutend ihre Fortschritte in den so

genannten sciences exactes, so wie in der Anwendung

derselben auf manche Bedürfnisse des Lebens und des

Hr. P. dagegen ist der Meinung, daſs man zwar
Xy * O O

Verkehrs vor der Revolution waren, dennoch zugleich

im Vergessen ihrer früheren historischen Entwickelung

und Geringschätzung der Vergangenheit sehr weit vorge

schritten waren. Wir dürfen wohl behaupten, daſs hier

die Geschichte sich furchtbar gerächt hat, und daſs die

Verblendungen und die Vorurtheile, welche die Leiden

schaften aller Parteien entzündet haben, bei den wohl

gesinnten Häuptern dieses Volkes, so wie bei der Masse,

groſsentheils aus vernachlässigter Nationalerzichung und

besonders aus einer beklagenswerthen Unkunde des öſ

fentlichen Rechts hervorgegangen sind. Die verbliche

nen unkenntlichen Gestalten der Vorzeit durften sich nicht

in das freudenvolle Fest einer anscheinend glorreichen

Gegenwart drängen, und Niemand erwartete von den Gei

stern der Ritter der Tafelrunde bis zu den Gefährten

Heinrich IV. herab, noch weniger aber von der namen

und ruhmlosen „roture“, Rath und Hülſe für die Be

drängnisse des heutigen Tages, und kaum schien von

jenen ein anderes Andenken als dasjenige fabelhafter Na

men, welche sich gelegentlich auf den Mausoleen und bei

Illuminationen vorfanden, der Nachwelt verblieben zu

seyn. Die Geschichtsforschung für jeglichen Staat, wel

cher, wie das heutige Franzosenreich, aus vielen durch

Sprache, Abstammung und Erinnerungen getrennten Völ

kern im Laufe von Jahrhunderten in ein durch Gemein

schaftlichkeit gepriesener Thaten und behagliche Verhält

nisse fest vereintes Volk allmälig zusammengeschmolzen

ist, wie aus unscheinbaren und rauhen Urstoffen ein glän

zendes Spiegelglas gebildet wird, bietet allerdings groſse

nicht durch die Anstrengungen einzelner Männer, selbst

solcher, wie ein Montesquieu war, zu besiegende Schwie

rigkeiten dar. Desto mehr aber müssen wir die gewöhn

lichen Publicisten auch Frankreichs tadeln, welche die

jenige Wissenschaft, welche die wichtigsten Wahrheiten

der Geschichte sammeln und auf die einfluſsreichsten Fra

gen der Gesellschaft anwenden soll, das Staatsrecht, durch

die verkehrte, unhistorische Behandlung desselben, zu

falschen Vorspiegelungen gegen das Ausland, so wie ge

gen die eigenen Staatsbürger, nur zu häufig gemiſsbraucht,

eigennützigen Zwecken des Augenblicks die Nationalge

schichte und die Wahrheit aufgeopfert, und den heilbrin

genden Nahrungsstoff geschwächt oder in Gift verwandelt

haben. - -

Die Restauration der Geschichtsforschung Frank

reichs hat weder plötzlich noch allmälig durch eigene An

strengung erfolgen können. Deutsches Wissen hat, wenn
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gleich, wie es hier auszusprechen verstattet werde, nicht

ohne Beistand des neuerweckten WWaffenruhmes unseres

Vaterlandes, auch hier sich Anerkennung verschaffen und

Hülfe leisten müssen. Der Pariser Friede hat den Fran

zösischen Geschichtsforschern die Binde mancher Vorur

theile von den Augen genommen, und den Weg zu den

wahren Ouellen ihrer ältesten Geschichten und den bis

herigen gründlichsten und wissenschaftlichsten Kennern

derselben gebahnt. Das Studium der Germanischen Spra

chen, zunächst desjenigen Dialekts derselben, welchen

die Franken besaſsen, ist nunmehr als erste Grundlage

des Geschichtsstudiums anerkannt, und die neu-Französi

sche Hülle ist den Volks- und Königsnamen, so wie den

alten staatsrechtlichen Bezeichnungen genommen. Da

durch ist zur schnelleren Auffassung der wahren Verhält

nisse des Volkes ein groſser Schritt geschehen, und die

Einsicht der Identität der Geschichte der Franken mit

derjenigen der übrigen Germanischen Völler eröffnet.

Es bedarf für Deutsche Leser keiner Ausführung des

jenigen, was Französische Geschichtsforscher über ihre

eigene Geschichte und Sprache bis ins eilfte Jahrhundert

hinab von den Deutschen noch zu lernen haben.

VWohl aber dürfen auch die Deutschen und die Nie

derländer sich aufgefordert fühlen, die vernachläſsigten

Theile der älteren Geschichte der Franken und anderer

der Germanischen Geschichte angehörigen Stämme zu be

arbeiten, welche in und vor der Carolingischen Zeit uns

nicht minder angehört als den jetzigen Bewohnern ihrer

Länder, wie denn auch, auſser mehreren unserer berühm

ten Sprachforscher, Pertz in seinem gediegenen Werke

über die Majordomus, Rapsaet in seinen gründlichen,

wenn gleich zu alt-Fränkischen und etwas breit vorgetra

genen Untersuchungen über den Ursprung und die Ent

wickelung der Rechte der Belgier und Gallier neuerdings

viel geleistet haben; an welche Verdienste der nicht Fran

zösischen Gelehrten zu erinnern uns durch das vornehm

thuende undankbare Schweigen des Verfassers, so wie

seiner meisten Landsleute, zur Pflicht gemacht ist.
.

- -

Der Verfasser, welcher für ein groſses Werk über

die Geschichte der Eroberung Englands durch die Nor

mannen die ausgezeichnete Anerkennung der Geschichts

freunde genieſst, hat in der Form von Briefen die haupt

sächlichsten Irrthümer in den gewöhnlichen Ansichten

über Französische Geschichte widerlegt, und seine flie

ſsend und spirituell geschriebenen Darstellungen mit den
-

erforderlichen Hinweisungen auf die ächten Geschichts

quellen begründet. Wenn gleich in des Verfs. Ansichten

sich wenig nachweisen läſst, was als eigenthümliche Ent

deckung auſzustellen seyn möchte, so hat er das nicht min

dere Verdient, die Resultate nannigfaltiger älterer, wenig

beachteter (wie die der Abhandlungen in dem Recueil des

ordonnances des rois de France, T. XI. et XIII.) und

neuer isolirter Sprach- und staatsrechtlicher Forschungen

geprüft, und in ihren Gesammtbeziehungen auf die Dar

stellung einer allgemeinen Französischen Geschichte ver

standen und dieselbe bündig und anziehend dargestellt

zu haben. Die Hauptgegenstände dieses Werks sind dem

nach eine Beleuchtung der vorzüglichsten modernen Fran

zösischen Geschichtschreiber und Untersuchungen über

die Franken, deren allmälige Ausbreitung, die Macht und

die Autorität der Könige bei ihnen, so wie deren Dyna

stien, und die vermeintlichen, so wie die wirklichen Thei

lungen ihrer Monarchie, dann, welchem Gegenstande der

gröſsere Theil des Umfanges seines Werkes gewidmet ist,

die Entstehung der Communen.

Die Verdienste Sismondis, Barantes und vorzüglich

Guizots um die Französische Geschichte anerkennend,

verbreitet sich der Verf. über die bekannten Werke des

graciösen Abbé Jelly, dessen Galanterie und Pompschil

derungen der Französischen Herrscher selbst für Romane

und auf Schaubühnen seit geraumer Zeit nicht mehr zu

brauchen sind, des rechtlich gesinnten Meteray, der ohne

alte Chronik gelesen zu haben, des Jesuiten Daniel,

der bei besseren Kenntnissen wenig von dem Vielen lei

stete, was ihm möglich gewesen wäre. Es werden dann

drei verschiedene Methoden der Geschichtschreibung,

welche seit dem Mittelalter in Europa befolgt sind, ange

geben. Die älteste derselben bestand in der Zusammen

stellung moralischer oder ergötzlicher Anekdoten und Fa

beln, unter den Namen von Schatz, Spiegel, Garten der

Geschichte, oder auch Lateinischen Annalen, in denen

Livius und Sallust wohl selten als Vorbilder zu erkennen

seyn möchten. Man könnte sich wundern, die erste Classe

dieser Schriften hier aufgeführt zu finden, da historische

Belehrung ihr Zweck gar nicht oder doch nur neben dem

hauptsächlichen heiterer oder erbaulicher Unterhaltung

war, und manche Gedichte und Balladen hier mit mehr

Recht angeführt werden dürften. Doch sind sie gewiſs

sehr lehrreich für die Kenntniſs der Ansicht, in welcher

Gegenstände der Geschichte in jenen Zeiten betrachtet

Scheu sich mit dem Geständnisse brüsten durfte, nie eine
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wurden, wie die ältere Geschichte durch die Tradition

sich entstellte, und fast nur der willkürliche Schmuck hi

storischer Namen für fremdartige Zwecke wurde. Seit

dem Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts stellte man

mehr Thatsachen zusammen, erzählte mit Pomp, mischte

Charakterschilderungen und Reden ein, wozu das Beispiel

des Livius die Verführung und die vermeinte Rechtferti

gung darbot. Das vergangene Jahrhundert war dasjenige

der kritischen Abhandlungen – la philosophie – worin

Robertson und Hume bei sorgfältiger Ausbildung eines den

Römern nachgemodelten Styles als unübertreffbare Mu

ster vielfach gepriesen sind. Wir brauchen nur die Na

men dieser beiden Schriftsteller, vorzüglich des lezteren,

zu nennen, um uns hier ferneren Beweises überheben zu

dürfen, daſs auch in ihrer Zeit der Sinn für wahre Ge

schichtsforschung noch nicht erwacht war. England be

sizt in den ersten Theilen von Humes Englischer Ge

schichte, welche bekanntlich als Ergänzung der zuerst ge

schriebenen meisterhaften Geschichte der Staarts abge

faſst sind, kein Werk, in welchem gediegene Auskunft

über die wichtigsten älteren Zustände des Landes zu fin

den wäre, und eben so wenig in seiner übrigen national

historischen Literatur, da auch das Jugendwerk des Man

nes, welcher auch hierin ein zu wenig beachtetes Muster

in seinem Versuche eines Abrisses der älteren Geschichte

Englands geliefert hat, nur Skizze blieb, weil er zu Höhe

rem berufen wurde, wie Keiner vor ihm mit dem feuri

gen Schwerte des Wortes für die Erhaltung und Vereh

rung geheiligter Rechte gegen wahnsinnige Feinde, gegen

verblendete, abgefallene Freunde, oft fast einsam zu käm

pfen – wessen könnten wir hier gedenken wollen, als

Edmund Burke's? In der Erforschung und Herstellung

jener Grundwahrheiten der Geschichte hat unsere wissen

schaftlich und politisch stark angeregte Zeit. Vieles gelei

stet und läſst noch mehr erwarten. Die wichtige Auffas

sung der Vergangenheit jedoch, jene höchste Aufgabe der

Geschichtschreibung, welche in der Ausmittelung des

Verhältnisses der Gegenwart zu jener besteht, ist ein

Problem, welches sich stets neu gestaltet, so lange die

Sprache und die Begriffe der Menschen bald sich folge

recht ausbilden und erweitern, bald wunderbar beweglich

schwanken und durch Vermengung sich trüben. Wenn

daher die Geschichte mit treffender Wahrheit das Welt

gericht genannt ist, so hat der einzelne Geschichtschrei

ber sich sehr vor der Anmaſsung des richterlichen Amtes

zu bewahren: eine Bemerkung, welche sich durch einen

Rückblick auf dasjenige, was durch die verschiedenen Me

thoden der Historie bisher geleistet worden ist, noch

mehr aber begründet, wenn wir die Schicksale einzelner

Wissenschaften in ihrer Beziehung auf Geschichte, z. B.

die Sprachforschung, welche deren Lehrstube genannt

werden könnte, erwägen wollen.

VWie sehr selbst in diese Wissenschaft die Leiden

schaft des Parteigeistes ihre Farbe und ihre Irrthümer

verbreitet, davon gibt der Verſ., welcher die liberalen

Ansichten über die jetzige Verwaltung Frankreichs viel

zu sehr auf seine historischen Studien überträgt, manche

auffallende, warnende Beweise. In einem besonderen Ca

pitel bemüht er sich sehr gründlich zu beweisen, daſs der

Titel König, Rex, Roi, bei den Franken eine von der

jetzigen sehr verschiedene Bedeutung besessen, und ge

wöhnlich mit der eines Heerführers, Herzoges, Anführers

übereingestimmt habe. Weſshalb wird aber hier, wo wir

bei jedem Anlasse über die Etymologie irgend eines Na

mens belehrt werden, ignorirt, daſs der Grundbegriff des

Namens des Königs in seiner Abstammung (cyn, Geschlecht)

liege? In der Benennung des Roi des Merciers, Roi

des Violons und anderer Vorsteher geringer Corporatio

nen können wir keinen Beweis der Behauptung ent

decken, daſs mit dem Worte Roi nur ein gewöhnlicher

Vorsteher zu verstehen sei. Wir glauben vielmehr, daſs

sie, wie der Schützenkönig, Waisenkönig und ähnliche

ungekrönte Häupter Deutschlands, lediglich der Volks

ironie ihre Weihe verdanken. Oder würde der Verf.

auch behaupten, daſs der Schülerbischof (Episcopus, ab

bas puerorum), welcher bei Schulfesten den Ehrenplatz

erhielt, deſshalb so benannt sei, weil im dreizehnten Jahr

hunderte die Titel des Abtes und Bischofes primitive, we

nigsagende Bedeutung hatten? – Die kleinen Ortschaften,

welche in der Normandie bei Lille und beiTournay denTi

tel Royaume führen, könnten vielleicht nicht aus der Menge

der Reguli zu erklären seyn, sondern sie möchten, wie

auch in Deutschland Dörfer sich finden, welche den Na

men Königreich (z. B. im alten Lande an der Elbe) führen,

Allodien des landesherrlichen Namens oder Gränzörter

gewesen seyn.

Ein anderes Ergebniſs der leidenschaftlichen Ansich

ten des Verfs. ist seine oft wiederkehrende Behauptung,

daſs das Königthum dem bizarren Lehenssystem seine Be

gründung verdanke. Ein vielseitig gebildeter Historiker,

wie Hr. Thierry, sollte nicht länger verkennen, daſs eine
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so weit verbreitete als tief gewurzelte Erscheinung, wie

das Lehensystem, nicht nur in unserem Welttheile, da

steht, nicht als eine Grillenfängerei der Vorsehung be

trachtet werden darf. Das unbefangene Auge wird wil

lig erkennen, wie das Lehensrecht zunächst aus alten

Rechtsgewohnheiten hervorging, durch den Einfluſs des

Römischen Rechts und kirchlicher Verfassung bedingt

wurde, und in seiner ausgebildeten Anwendung auf die

Rechtsverhältnisse der ehemaligen Gefolge der Könige

das rohe Recht der Kraft und der Willkür gemildert und

verdrängt hat, und also durch innere Nothwendigkeit (la

force des choses) im Widerspruche mit dem Begriffe der

alten Fränkischen Khane oder Häuptlinge sich ausgebil

det hat. *) Wenn gleich das Lehensystem sich um ein

zelne Häupter herum vereinigen muſs, so beruht das Kö

nigthum auf anderen allgemeineren Grundlagen als das Feu

dalwesen, und beider Vermengung kann kaum zu anderen

Resultaten führen als zu gehaltlosen Sophismen der Art,

daſs, nach Abschaffung der Leibeigenschaft, der König

der einzige glebae adscriptus sei. Es läſst sich nur be

haupten, daſs in Frankreich das Königthum in der Form

des Lehenssystems eine Zeitlang ausgebildet sei, eine

Form, welche aber über Staatsverhältnisse erst gebietend

werden konnte, nachdem dessen Rechtsprincipien allge

meiner verbreitet waren. Fast noch auffallender erscheint

die Ansicht, daſs nicht nur der Begriff des Königthums,

sondern auch der allmälig ausgedehnte Bestand der späte

ren Französischen Monarchie sich durch die Ausdehnung

und die Anmaſsungen des Lehenadels gebildet habe.

Darf die Geschichte nach Jahrhunderten noch behaupten,

daſs die Provence und Aquitanien durch die Chimäre eines

Lehenhofes an Frankreich gebunden seien, ohne zu er

wägen, daſs diese Rechtsbegriffe auf dem innersten Be

wuſstseyn des Rechts in seiner Anwendung auf die durch

die in der Entwickelung der Geschichte der Germanischen

Volksstämme gegebenen Verhältnisse beruhten?

Es wird zu häufig übersehen, daſs diese heftig ange

griffenen Rechte des Bodens keine anderen sind als die

der Geschichte, daſs jene allerdings beklagenswerthe Ge

fangenschaft in freier Luft, gewöhnlich Leibeigenschaft

genannt, der Preis für das Leben der Besiegten war, und

daſs ganz ähnliche Verhältnisse des Bodens durch die

-) Wie sehr tief dieser eingewurzelt war, können wir erra

then, wenn noch unser Helmold († nach 1177) den König

Ludwig VII. „regem Parisiorum“ nennt.

nothwendige naturgemäſse Structur der gesellschaftlichen

Formen, die wir bisher gekannt haben, zu allen Zeiten

hervorgebracht worden, wie denn die Vorzüge, welche

nicht nur der Pariser, Londoner und andere Bewohner

von den in Folge der Völkerwanderungen durch die

Siegerstämme erkornen Hauptstädten, sondern schon die

Bürger Roms und Athens genossen, gleichmäſsig auf der

heimathlichen Geschichte dieses Bodens beruhen. – Auch

muſs Rec. sich hier gegen einen Ausdruck, wie la hiér

archie territoriale, womit die durch das Lehensystem

festgestellten, an den Landbesitz geknüpften Abstufungen

der Stände aufgehässige Weise bezeichnet werden sollen,

erklären; da die geistliche Hierarchie auf dasselbe keinen

unmittelbaren Einfluſs hatte, das Pyramidalsystem der ka

tholischen Kirche aber weder durch diesen Ausdruck ge

nau bezeichnet noch gründlich getadelt wird, daher die

Bezeichnung so vage ist, daſs sie mit demselben Rechte

auch auf die Verschiedenheiten unter dem Geschlechte

der Vögel und der Fische angewandt, und dem Wallfische

die dreifache Krone zugestanden werden könnte. Sórich

tig und folgenreich auch der Hauptgedanke ist, welchen

der Verf. in diesem Buche ausführt, daſs es unmöglich

sei, irgend Etwas in dem Gallien des früheren Mittel

alters mittelst der neugeschaffenen Ausdrücke der heuti

gen Sprache zu begreifen und darzustellen: so zeigt er

sich selbst in ähnlichen Irrthümern befangen, wenn er

auf die Begebenheiten der neueren Zeiten vielfache An

wendungen aus der den Begebenheiten wie dem Geiste

nach verschiedenen Vorwelt überträgt oder glaubt durch

– sogar die treffendsten – Beispiele und Ansichten aus

der Gegenwart, welche in der Regel der Vergangenheit

nur deutlich gegenüber gestellt zu werden brauchen, um

sich vor jeder verkehrten Anwendung desto besser zu si

chern, mehr als ein partielles, einem Blitzstrahle ähnliches

Erleuchten der Nacht derVergangenheit bewirken zu kön

nen. Dieser Miſsbrauch der Geschichte gehörte stets zu den

Schattenseiten einer aufstrebenden literarischen Cultur,

und schon Thucydides hat diesen Fehler bei seinen Zeit

genossen gerügt, welche alte Sagen verstümmelten, um

sie zu Prophezeihungen für ihre Tage zu verschneiden,

wobei er kurz und für alle Zeitalter anwendbar bemerkte

(L. II. c. 54): of yºo ävrototot, ºrgóg ä raoxov rºv

uv.uyv totëvro. -

Mit besonderer Vorliele hat der Verf. in der lezten

Hälfte seines Werkes die Entstehung der städtischen Ver

fassung in dem eigentlichen alten Frankreich – auf eine
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noch fehlende genauere Nachweisung oder Untersuchung

über die Weise, in welcher die Römische Städteverfassung

fortbestand und einwirkte, ist nicht näher eingegangen –

geschildert in einer anziehenden, lebhaften, den Quellen

getreuen Darstellung, welche den VWunsch erregt, der

einst ein gröſseres Werk über die Geschichte des ganzen

Frankreichs Von seiner Feder zu erhalten. Auch sind

die individuellen Ansichten des Verfassers über die neue

rem Staatsbegebenheiten der Auffassung jener Erschei

nung weniger hinderlich gewesen, in welcher ein den

neueren Revolutionen verwandter Geist sich oft geäuſsert

hat. Dem fremden Leser wird es bei Betrachtung des Auſ

kommens der vom Verf, aufgeführten Communen sehr

auffallen, wie ein beweglicher, ungestümer National

charakter sich auch hierin zu erkennen gegeben hat, wel

chem das schwer Errungene dennoch bald wieder ent

zogen werden konnte, während in Deutschland und dem

übrigen nördlichen Europa städtische Anlagen und Rechte

sich gröſstentheils durch Begünstigung und eigene An

regung bekehrender und colonisirender Fürsten, oder im

Wege einer nicht feindlichen Verhandlung mit den Städte

bewohnern entwickelten. Desto überraschender könnte

es erscheinen, daſs das Bürgerthum in Frankreich im We

sentlichen, zuweilen sogar in der Form und Ausdrucks

weise der Privilegien, sich auf dieselbe Weise gestaltete,

wie in den Städten des übrigen Europas. Die Privilegien

von Cambray (worin das Recht, daſs die Bürger nur für

Einen Tag zum Kriegsdienste gebraucht werden durften),

die von Laon, Noyon (wo auch die Aufnahme der Bürger

von dem Rathe, Entrichtung des Bürgergeldes und die

Bürgercasse ausdrücklich vorgeschrieben, auch schon ein

besonderes Stadtsiegel verstattet worden), können durch

Zusammenstellung mit denen von Freiburg im Breisgau

(Statut. v. 1120, Art. 65), Magdeburg, Bremen und ande

ren Städten trefflich erläutert werden; der in der Charte

von 1102 für Beauvais, so wie der von Chateauneuf (Urk.

v. 1181 in C. L. XI.221) vorgeschriebene Eid der Majeurs

und der zwölf Pairs gleicht völlig dem alten Eide des

Rathes in den ältesten Deutschen Städten. So bewährt

sich schon in der Masse der Europäischen Bevölkerung

seiner Zeiten, wenn sie gleich durch Verschiedenheit der

Sprachen, durch Nationalfeindschaft und Unwissenheit

getrennt war, eine Gleichheit des staatsbürgerlichen Stre

bens, welche nicht erst dem vermittelnden Einflusse der

Kreuzzüge ihren Ursprung verdanken konnte, sondern

auf Stammverwandtschaft und die gemeinsamen Bande

der Gesetzgebung und des Verkehrs und des Interesses,

welche die Regierung Carls des Groſsen hinterlassen hatte,

zurückzuführen seyn möchte. Eine nähere Erörterung der

Ursachen, welche die Entwickelung der Französischen

Städte im zwölften Jahrhunderte, so wie deren baldigen

Verfall veranlaſsten, hat der Verfasser nicht unternom

men, ganz hingegeben dem Kampfe gegen die Ansichten

der Publicisten und Historiker unter seinen Landsleuten,

welche Ludwig VII., welcher nur einzelne Stadtprivilegien

confirmirte, und, was er übersehen hat, zuweilen auch

durch Rechte, welche nur die königliche Gewalt ertheilen

konnte, erweiterte, als den alleinigen Begründer der Fran

zösischen Städte gepriesen haben. Es ist nicht anzuneh

men, daſs die Französischen Bürgerschaften, so wenig

wie je andere, aus entlaufenen Leibeigenen entstanden,

wenn sie gleich oft durch dieselben vermehrt sind, da

schon Beaumanoir im dreizehnten Jahrhunderte bestätigt

hat, daſs der dritte Stand, die „Serfs“, aus sehr verschie

denen Classen bestand, worin die servitude gauloise aller

dings dem Zustande der Wendischen Sclaven entspricht,

welche in unseren Gegenden bei Uebertragung von Gütern

mit Holzungen, Fischereigerechtigkeiten und anderem Zu

behör gleichfalls überlassen wurden, der Stand der Bauern

aber nur an vertragsmäſsige Schutz- und Pachtzinse und

Leistungen gebunden war, deren gesetzliche Ablösung

bei geringen Bedürfnissen des Areals und vermehrtem

beweglichem Vermögen den Burganwohnern leicht wurde.

In den Städten aber wurden, wie aus den von dem Verf.

selbst angeführten Urkunden zu entnehmen ist, die etwa

migen Rechte der ehemaligen Gerichts- und Gutsherren

auf die neu aufzunehmenden Bürger ausdrücklich ge

sichert; so zu St. Quentin (S. 266) und Laon (S. 279).

Die Nachforschung der Localursachen, welche die Ent

stehung der einzelnen Städte veranlaſsten, und die ge

wöhnlich in der Nähe bischöflicher Kathedralen und Pa

läste bestanden, und nicht auf dringenden Bedürfnissen

der von der Natur und fest begründeten Verhältnissen ge

gebenen Handelszüge und Industriezweige beruhten, weiset

zugleich nach, wie die meisten jener binnenländischen

Städte nach dem Verschwinden jener örtlichen und zeit

lichen Veranlassungen in ein dem, wenn nicht morali

schen, doch staatsbürgerlichen Werthe ihres damaligen

Bestrebens entsprechendes Subordinationsverhalten zu

rücktreten muſsten. -

(Der Beschluſs folgt.)
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J a hr b ü c h er

fü r

wis S e n s c h aft l i c h e Kritik.

September 1 828.

Lettres sur l'histoire de France, pour servir d'in

troduction à l'étude de cette histoire, par Au

gust in Thierry .

(Beschluſs.)

Wir befürchten den Vorwurf, an das vorliegende

Werk etwas Fremdartiges anzureihen, wenn wir es be

nutzen wollten, um an dasselbe ausführliche Untersuchun

gen über die Form des alt-Französischen Städtewesens zu

knüpfen, welche der Verf. selbst nicht beabsichtigt hat.

Auch gibt die Geschichte der Städte in Frankreich viel

fältigen Anlaſs, zu bemerken, daſs bei manchen nicht un

wesentlich scheinenden äuſseren Verhältnissen keine all

gemeine Ansicht, sondern Localgründe berücksichtigt sind.

“

Die Zahl der Mitglieder der Stadtbehörde, so wie ihre

Benennung, ist sehr verschieden, und leztere erinnert

häufiger an die alte Germanische Gemeindeverfassung als

an ältere Römische Städte; dagegen ist ein jährlicher

Wechsel der Beamten frühe nachzuweisen. In Cambray

waren nicht minder denn achtzig Jurés, in denen jedoch

vielleicht ein groſser Rath zu suchen seyn möchte, von

welchem abgesondert eine engere Behörde bestand; in

Beauvais dreizehn Pairs (wie auch in der Bestätigung der

Coutumes von Mantes durch Louis VII. vom Jahr 1150 die

prud'hommes pairs de la commune genannt werden, C. L.

XI. 197) mit einem oder zwei gleichfalls selbst erwählten

Majeurs, Bürgermeistern, aus demselben, während in dem

Prévot, Praepositus, der herrschaftliche Vogt zu erken

nen ist; in Chateauneuf wurden zehn probi homines jähr

lich erwählt; in Rheims trugen sie den Namen von Eche

vins, und wurden, zwölf an der Zahl, jährlich am Char

freitage gewählt; in Vazelay erhielten sie den Titel Con

suls, wie in den südlichen Städten, während in anderen

Städten unter den Echevins eine abgesonderte richterliche

Behörde verstanden wurde, wie zu St. Quentin. Wunder

lich ist das Miſsbehagen des Verfs. (S. 221) mit dem eine

Erinnerung an die Servitude in sich tragenden Germani.

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

schen Titel der Schöffen, Echevins, welches beim Zu

rückgehen auf die Germanische Abstammung des Worts

Bourgeois eben sowohl hätte erweckt werden können. –

Eine Schilderung der mannigfaltigen complicirten Wahl

arten gibt der Verf. selbst im 21sten Briefe S. 361.

Den Bürgern von Bapaume bewilligte Philipp August

im Jahre 1196 alle vierzehn Monate einen Maire, neun

Schöffen und Geschworne für dieselbe Zeit zu erwählen

(s. C. L. XI. 275); der jährliche Wechsel der Echevins

der Commune von Mout - Didier wurde 1220 durch ein

königliches Privilegium autorisirt (C. L. XII. 297). Diese

Verschiedenheit der Form scheint wohl einen Beweis dar

zubieten, daſs bei deren Entstehung in gröſstentheils be

nachbarten Städten weniger Einheit der Zwecke und be

stimmtes Vorbild vorherrschte als in Deutschland, wo die

Fortpflanzung der Musterverfassungen die Rechtmäſsig

keit der Erwerbung sicherte, und für die Erhaltung bei

entstehenden Streitigkeiten rechtliche Entscheidung und

Hülfe darbot. In Laon und Cambray (S. 309) findet sich,

so wie in einer Urkunde Kaisers Friedrich I. für VWorms

vom Jahre 1156, der Ausdruck Pax für Weichbild, Ban

lieue, welcher jedoch nicht, wie der vom Verf. angeführte

Annaliste meint, sich auf den auf frühere Streitigkeiten

erfolgten Frieden bezieht, sondern auf die eximirte Juris

diction, den Markt- oder Borchfrieden. Aus dem lezten

Worte, oder dem Borchvrede, möchte auch wohl die den

Landesherren verhaſste und durch Ordonnanzen verbotene

Bezeichnung des Beffroy, Belfredus, herzuleiten seyn, des

Thurmes mit der Glocke zur Zusammenberufung der Bür

ger, auf dessen Errichtung und Ausschmückung in man

chen Städten des Südens ein besonderer Werth gelegt ist,

wie auch der hängende Thurm zu Pisa seinen seltsamen

Bau einer solchen städtischen Eitelkeit zu verdanken ha

ben soll. Da die Kirchenglocke nicht ohne Genehmigung

der Geistlichen von den Stadtbehörden benuzt werden

durfte, worüber zuweilen Vereinigungen statt fanden, so

23
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war ein zur Vertheidigung der Stadt dienender Wartthurm

der geeignetste Ort, um die Bannglocke anzubringen.

Möge der Verf. den vorgesezten Zweck erreichen,

für die Behandlung der Französischen Geschichte die nun

mehr zu verfolgende Bahn auf immer angedeutet und auf

dasjenige gründliche Studium zurückgeführt haben, ohne

welches die Geschichte Gefahr läuft, an äuſserer und inne

rer Wahrheit unter die schalste Dichtung herabzusinken.

Wenn die einzelnen Erscheinungen derselben deutlicher

aufgefaſst, in sich gesondert und in ihrem Zusammenhange

mit der Vorwelt und der Gegenwart nachgewiesen sind,

und deren unaufhaltsamer Wechsel bei der Unveränder

lichkeit der Naturgesetze und den ewigen Bedürfnissen

des menschlichen Geistes wird mehr und mehr erkannt

werden können, so werden wir die Geschichtschreibung

praktischer nennen dürfen, werden die Schätze unserer

Sehnsucht nicht für abgestorbene Aeuſserlichkeiten ver

schwenden, und in dem vollem Gefühle des Werthes un

serer Jugend – denn dieses ist ja die Weltgeschichte dem

Menschen, welche sie liebt und in sich trägt – die Zu

kunft aus der richtig verstandenen Gegenwart lebens

frisch, besonnen und fest uns erbauen.

J. M. Lappenberg, Dr.

Geschichte der Pythagorischen Philosophie von

D. Heinrich Ritter, auſserordentl. Prof.

an der Universität zu Berlin. Hamburg bei

Perthes. 1826. 8. VIII S. 233.

Zwe i t er A r t i k e l.

Wir kommen nun zur zweiten und wichtigsten Ab

theilung des Buchs; in welcher der Verf, ohne alle wei

tere Vorbereitung von der mit Aristoteles Worten ausge

drückten Lehre der Pythagoreer ausgeht, die Zahl sei die

dox, oder oögia der Dinge – „weil sie ihre Grundan

sicht gebildet haben soll, und von jeher die meiste Auſ

merksamkeit auf sich gezogen hat.“ Hier finden wir nun

die oben ausgesprochenen Forderungen, uns auf den

Standpunkt zu stellen, welchen die Pythagoreer in der

Entwickelung der Philosophie eingenommen haben, und

damit die Nothwendigkeit ihres gemeinschaftlichen Pro

blems und die Beziehung jener Grundansicht auf dasselbe

darzustellen. Wie der Verf. in der ersten Abtheilung

Pythagoras gleichsam isolirt hingestellt, und nur eine

dunkle und zweifelhafte Verbindung mit der Geheimlehre

der pclasgischen Tyrrhener übrig gelassen hat, so tritt

auch hier seine Grundlehre isolirt und ohne Beziehung auf

die Probleme auf, welche die Jonier vor ihnen zu lösen

versucht und zum Theil gelöst hatten. Diese Unterlassung

ist aber um so befremdender, da schon die Natur der

Zahl selbst, welche in jener Lehre eine so groſse Rolle

spielt, darauf hinweist, und schon oben berührte Stellen

der Aristotelischen Metaphysik, welche der Verf. hier und

da zur Erklärung benuzt hat, ziemlich deutlich davon

sprechen. Auch lieſsen uns die Worte der Vorrede,

nach welchen sich die vorliegende Geschichte der Pythag.

Philosophie an des Verfs. Gesch. der Jon. Philosophie

unmittelbar anschlieſsen soll, die Befriedigung jener For

derung hoffen; aber durch die Abhandlung selbst fanden

wir, daſs sie nur in chronologischer Beziehung zu ver

stehen sind. Der Verf. berührt zwar die Frage, „wie die

Pythagoreer darauf kommen konnten, die mathematischen

Principien für die Principien aller Dinge zu halten, und

warum sie gerade die Principien der Arithmetik, die

Zahlen, für das Erste hielten“ (S. 84,95), aber er thut

keinen Schritt, die Berechtigung, welche jene Ansicht

mit sich führt, darzustellen, und über den Grund der

Zahlenlehre gibt er (S. 112) mit einem vielleicht nur die

subjective Veranlassung der Pythagoreer an. So erscheint

die Grundlehre der Pythagoreer als eine willkürliche Vor

stellungsart, „eine Meinung, über welche man sich nicht

wundern darf, da sie auf einer gewissen Stufe der Bildung

nicht selten hervorgetreten ist.“ Man sollte meinen, daſs

eben dieses Hervortreten auf einer gewissen Stufe der

Bildung eben auf einen berechtigenden Grund dieser

Lehre hinweise, und sollte man sich über jene Vorstel

lungsweise nicht wundern, so hätte ihn der Verf. hervor

heben, und so die Frage beantworten sollen, auf welchem

Standpunkte die mathematische Betrachtung der Dinge

nothwendig ist. -

Um nur Einiges zu dem hinzuzufügen, was der Verf.

dieser Beurtheilung kürzlich in einer kleinen akademi

schen Schrift (de rerum principiis secundum Pythagoreos

Lips. 1827. 8.) über diesen Punkt angedeutet hat, so sei

hier Folgendes bemerkt. Der Geist, der sich zum Be

wuſstseyn seiner selbst erhob, konnte bei der Wahrneh

mung des Sinnlichen nicht stehen bleiben, dem er, nach

Auſsen gewendet, zuerst Realität zuzuschreiben pflegt

Er sucht das Allgemeine und Wesentliche in diesen Er

scheinungen, er findet es auf der ersten Stufe im Krei”
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dieser Erscheinungen selbst, insofern er gewisse mate

rielle Substanzen als ursprüngliche annimmt, durch deren

Verwandlung oder Verbindung (wenn von mehreren die

Rede ist) die Gesammtheit der übrigen Erscheinungen er

klärt werden soll. Als solche werden diejenigen gewählt,

die sich auf diesem Standpunkte der Naturforschung als

die in den meisten anderen wirksamen zeigen. Allein der

Geist muſste bald den materiellen, äuſseren Grundstoff

zur Erklärung der Erscheinungen unzureichend finden.

Es trat die genauere Unterscheidung des sinnlich Wahr

nehmbaren und des Unsinnlichen ein. Für dieses konnten

die materiellen Grundstoffe nicht Erklärungsprincipe seyn;

der Geist suchte daher nun das Wesentliche und Allge

meine, welches in beiden Arten von Erscheinungen sich

kund thue, und er fand es nun in dem Unsinnlichen. Als

das unsinnliche Allgemeine bot sich ihm das Quantitative

an, sofern es sich in allen Erscheinungen darstellt. Alles

hat Gröſse, und Alles ist eine bestimmte Gröſse theils an

sich, theils insofern es gedacht wird. Jedes Ding ist näm

lich Eins mit einem bestimmten Mannigfaltigen, also ein

Einzelnes im Ganzen und selbst ein Ganzes, welches Vieles

in sich hat. Hierin liegt schon die Zahl ausgesprochen,

auf welche, als das allgemeine Schema der Quantität, sich

auch die Figur reduciren läſst. Denn die Form der Zeit,

die auch das Unsichtbare begreift, ist die allgemeinere;

und darum geht auch die Mathematik als Gröſsenlehre von

ihr aus, und die Pythagoreer machten nicht das Quanti

tative und die Zahl zu den Principien der Dinge, weil sie

sich mit Mathematik beschäftigten, sondern sie erkannten

das Quantitative und Mathematische, womit sie sich be

schäftigten, als das Allgemeine und die wesentliche Form

der Erscheinungen an. In diesem Fortschritte der Pytha

goreer von den sinnlichen Grundstoffen zu den nicht

sinnlichen mathematischen Principien liegt zugleich der

Uebergang zu den reingeistigen Principien der Folgen

den; wie schon Plato bemerkte (Arist. Met. I, 6), daſs

das Mathematische zwischen dem sinnlich Wahrnehmba

ren und den Ideen liege, mit jenen die Wiederholbarkeit,

mit diesen den Charakter des Ewigen theilend. Und weil

es die Eigenschaften des Unsichtbaren, Geistigen, und

die des Allgemeineren vereinigt, so waren, wie Aristote

les sagt, ihre Principien geeignet, um auch zu dem höhe

ren Seyn emporzusteigen. Von der anderen Seite erwei

terten sie damit auch den Umfang der Untersuchung; denn

ob sie schon die mathematischen Lehren vorzugsweise auf

die Natur anwendeten, so gehörten sie doch zu denen,

welche, wie Aristoteles ebenfalls äuſsert, von dem Seien

den einen Theil als sinnlich wahrnehmbar, einen anderen

als nicht sinnlich wahrnehmbar sezten, und ihre Betrach

tungen auf beide Gattungen wendeten. Und zwar gingen

sie in der Naturverklärung von dem Allgemeineren aus, und

suchten (Ar. de coelo II, 13) nicht nach den Erscheinun

gen die Gesetze, sondern nach den Gesetzen die Erschei

nungen zu bestimmen, wobei sie freilich oft willkürlich

verfuhren und in mancherlei Irrthum verfielen, wovon

Aristoteles selbst ein Beispiel (Met. I, 5) uns aufbehalten

hat. Die daher später gewonnene Einsicht, daſs Quantität

und Zahl sich gleichgültig gegen den Inhalt der Dinge

verhalten, trieb dann das Philosophiren von der mathema

tischen Betrachtungsweise zu einer umfassenderen fort.

Der Abstand, welcher daher zwischen der formellen Zahl

nebst der sie begründenden Einheit und dem vernün tigen

Denken stattfindet, trennt auch die Pythagorische Lehre

von der Lehre des Anaxagoras, und Rec. kann daher der

in dem

Beitrag zur Erläuterung der Pythagorischen Metaphysik

nebst Beurtheilung der Hauptmomente in Hrn. Prof.

Heinr. Ritters Geschichte der Pythagorischen Philo

sophie von Ernst Reinhold (ord. Prof. d. Philos. in

Jena). Jena, 1827. 8. IV, S. 108.

aufgestellten Ansicht nicht beistimmen, welcher die uovcg

der Pythagoreer über den voög des Anaxagoras stellt.

Lezterer, behauptet Hr. Reinhold, sei nur ein physisches

Wirken; die Pythagoreer aber hätten den Charakter der

menschlichen Intelligenz mit schärferem Blicke aufgefaſst,

und auf das Grundprincip zurückschlieſsend die Urthätig

keit des obersten Princips (der uovcg) in ein Begränzen

und harmonisches Ordnen der Dinge durch Maſs und Zahl

gesezt. Er selbst muſs eingestehen, daſs sie durch die

mathematische Function, welche sie in der menschlichen

Intelligenz hervorhoben, und auf diese Weise in die Gott

heit übertrugen, die logische Natur unseres Denkens (und

wir verstehen das nicht im rein formellen Sinne) nicht er

kannt hätten – aber diese leztere Natur ist es eben, wel

che sich weit bestimmter und reiner in dem vorg, als in

der uovcg oder dem év einer von Symbolik und Mythologie

verhüllten Lehre ausspricht. Und so sagte wohl Aristoteles

mit Grunde: als Jemand sagte, wie in den einzelnen Ge

schöpfen so sei auch in der Natur Vernunft die Ursache

der Welt und der ganzen Ordnung, so erschien er wie

ein Nüchterner im Vergleich mit den früheren ohne Be

23 *
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dacht Redenden. Hr. Reinhold sagt: „sollte die Pythago

rische Ableitung der Welt aus der intellectuellen Urkraft

(woher diese Voraussetzung?) eine vernunftmäſsige, be

sonnene, kunstgerechte, ontologische Deduction aus dem

obersten Principe, so wie Aristoteles urtheilt, daſs sie zu

erst von den Pythagoreern ausgeführt worden, seyn (aber

Aristoteles sagt bloſs, daſs die Philosophen bis auf Pytha

goras, oder die Pythagoreer, sich nur auf unbestimmte

Weise über die vorher besprochenen Principien erklärt

und sich ihrer bedient hätten, und dieſs läſst sich aus dem

schwankenden Texte nur ungefähr herausnehmen; von

einer kunstgerechten ontologischen Deduction kann aber

gar die Rede nicht seyn) – so, fährt Hr. Reinhold fort,

durfte nichts Seiendes oder dem Seyn zum Grunde Lie

gendes von ihnen gedacht werden, was auſserhalb der

höchsten Kraft und unabhängig von ihr bestände, und was

nicht dergestalt aus ihr hervorginge, daſs es durch ihren

Begriff schlechthin als nothwendig gesezt wäre (S. 81 f.).

Lezteres gilt zwar von Anaxagoras Lehre insofern, als

diese von einem ursprünglich bewegungslosen Urstoff

redet, hiermit hängt aber auch die Ansicht zusammen,

daſs der bewegende und ordnende Geist (vog) als rein und

als unvermischt mit der Materie ausgesprochen wird, wel

ches ein Gedanke von höherer Unterscheidung ist, als

daſs wir ihn den älteren Pythagoreern beilegen könnten.

(Vergl. meine Bemerkungen zu Tennemanns Gesch. der

Philos. I. Bd. II. Ausg. 1828. S. 371.)

Doch wir kehren, da wir späterhin noch auf den

Gottesbegriff der Pythagoreer zu sprechen kommen

werden, zu der Grundlehre der Pythagoreer selbst

zurück, und werden, um diese Beurtheilung nicht zu

weit auszudehnen, bei Erklärung dieser Lehre, von

welcher alles Uebrige abhängt, am längsten verweilen;

und dieses um so mehr, da Hr. Prof. Reinhold in der

angeführten Schrift eine von unserem Verf. sehr ab

weichende Erklärung gegeben hat, deren Gründlichkeit

Beachtung verdient, und welche hier zugleich berück

sichtigt werden kann. Was die Darstellung des Hrn.

Prof. Ritter anlangt, so bemerken wir zuerst, daſs sie

die bekannten Stellen der ihrem Inhalte nach unstreitig

ächten Metaphysik und der Physik des Aristoteles zum

Grunde legt, aus welcher wir, wie er sagt, die un

geschminkteste Darstellung der Aristotelischen Lehre

ziehen können; und daſs er dieser die Berichte anderer

alten Schriftsteller unterordnet. Die Methode seiner

Forschung überhaupt ist logisch-exegetisch, und beruht

im VWesentlichen auf der Vergleichung des Sinnes ver

schiedener Stellen mit einander nach dem Gesetze des

Widerspruchs. Der Gang der Darstellung hierbei hat

etwas Künstliches, und entbehrt der Einfachheit, durch

welche solche Forschungen, unbeschadet ihrer Gründlich

keit, klar und überzeugend werden. Verwickelungen und

Episoden stören die Uebersicht. Der äuſsere Styl hin

gegen ist rein und ungekünstelt, obwohl ihm hier und da

genauere Bestimmtheit abgeht. Im Aeuſseren vermiſst

man bei kritischen Untersuchungen dieser Art gar sehr

die wörtliche Angabe der Hauptstellen, auf welche sich

berufen wird; da man nicht immer wissen kann, auf

welche Stellen der citirten Capitel oder Sectionen einer

Schrift, besonders wenn diese lang sind, provocirt wird,

und da sich falsche Citate so häufig einschleichen, wovon

wir auch in diesem Buche nicht wenig Beispiele nach

weisen könnten.

Rec. billigt, daſs der Verf. in Hinsicht der Quellen

von Aristoteles ausgeht, insofern wir es hier mit dem Be

richte eines kritischen Geistes zu thun haben, der von

jener Grundlehre gerade ausführlicher als die hier zu

beachtenden Bruchstücke der Pythagoreer spricht; wie

wohl damit nicht behauptet ist, daſs demselben unbedingt

zu trauen, wo er die Vorstellungsweise der Alten in die

systematische Sprache seines Systems übersezt. Zuerst

stellt nun der Verf. die verschiedenen Ausdrücke zusam

men, in welchen bei Aristoteles von jener Hauptlehre ge

sprochen wird; sie können uns, meint er S. 82, auf die

Meinung führen, daſs „entweder Aristoteles die Lehren

der Pythagoreer nicht klar aufgefaſst habe, oder daſs in

der Pythagoreischen Schule selbst verschiedene Grundan

sichten hervorgetreten seien. Beides mag vielleicht zu

sammengekommen seyn, und die Ursache des Ersteren

mag darin gelegen haben, daſs Aristoteles die Pythagorei

sche Schule, und was sich ihr auch nur äuſserlich an

schloſs, immer als eine Gesammtheit gleichartig Denken

der ohne weitere Unterscheidung behandelte.“ Die erste

Voraussetzung unseres Verfs. ist bei Aristoteles Geiste

schwer anzunehmen; eher ist denkbar, daſs die unklare

Lehre der klaren wissenschaftlichen Auffassung wider

strebt habe; die zweite Voraussetzung ist nur insoweit

denkbar, als von den spätern Pythagoreern die Rede ist -

denn die Schule selbst nimmt nur aus einer Grundansic"

ihren Ursprung. Wir haben also Grund, solchen Vora"
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setzungen zu miſstrauen, und ihnen selbst auf den Grund

zu sehen. „Die Ausdrücke, in welchen die Pythagoreische

Zahlenlehre von Aristoteles gefaſst wird, sind schwan

kend,“ fährt der Verf. fort, und kommt auf dieses Schwan

ken zu wiederholten Malen zurück. Ein dreifacher Aus

druck wird unterschieden, 1) daſs von A. gesagt wird, die

Dinge seien durch Nachahmung der Zahlen, oder den

Zahlen ähnlich; 2) daſs die Zahl Princip der Dinge als

Materie (Substanz) und als Zustände und Beschaffenheiten

nach A. Ausdrucke genannt wird; 3) daſs gesagt wird,

die Zahlen seien die Dinge selbst. Die Verschiedenheit des

Ausdrucks ist hier allerdings unverkennbar, wiewohl die

beiden lezten Ausdrucksformen der ersten gegenüber,

welche die Zahlen von den Dingen unterscheidet, sich in

Einer Ansicht leicht vereinigen lassen. Das in diesen Aus

drücken Ausgesprochene sogleich auf verschiedene Grund

ansichten der Pythagoreer zu beziehen, wäre nach des

Rec. Einsicht besonders darum nicht zulässig, weil Aristo

teles, der doch da, wo er von den 10 Gegensätzen der

Pythagoreer redet, dieses bestimmt als Lehre einiger Py

thagoreer anführt, in den hier berücksichtigten Stellen

aber eine solche Verschiedenheit nicht nur nicht bemerkt,

sondern auch keine Verschiedenheit, noch weniger einen

VWiderspruch in diesen Ausdrücken findet. Sonach bliebe

uns nur übrig, den Grund jener verschiedenen Ausdrücke

in die Ansicht zu verlegen, welche Aristoteles, von sei

nem Standpunkte aus, von der minder entwickelten und

der Dialektik noch ermangelnden Pythagoreischen Lehre

haben konnte. Unter beiderlei Art von Ausdrücken

scheint nun derjenige, welcher sagt, die Dinge sind Zah

len, oder, in ausgebildeterer Weise, das Wesen der

Dinge ist Zahl, sich unstreitig als der dem älteren Philo

sophiren angehörige zu erweisen; die erste Ausdrucks

weise aber, „die Dinge sind nach Aehnlichkeit oder durch

Nachahmung der Zahlen,“ welche ohnehin besonders da

vorkommt (Met. I, 6), wo die Verschiedenheit der älteren

und neueren Lehre (nämlich der Platonischen) auseinan

dergesezt werden soll (uuujoa . tc övra paoiv II. t (Gv

digt Judºv– JI drov ua Jéša ) erscheint so als die spä

tere, mehr erklärende, die sich auch als solche in dem

Anfange (Cap. V. ºrde orog– ägtuoig–äuo«uat«

Troºd tois ojo «ei yyvouérog öóxovy Joger, uáſ

2ov Zv zivgi etc.) ankündigt. Da nun aber Aristoteles an

mehreren Orten bestimmt erklärt, die Pythagoreer hätten

die Zahlen nicht von den Dingen abgesondert, sondern in

die Dinge gesezt, oder die Dinge selbst für Zahlen ge

halten, so würde sich Aristoteles widersprechen, wenn et

was Anderes der Sinn seyn sollte. Und so wird hiermit die

Zahl für das Wesen der Dinge erklärt, die Dinge für das,

in welchem sich das Wesen ausdrückt. (Siehe meine Com

mentatio p. 8,9.) Aber die Art des symbolischen Ausdrucks,

dessen sich die Pythagoreer bedienten, indem sie die

Zahl auf das Verhältniſs der bestimmten Dinge übertru

gen, und z. B. auch die Gerechtigkeit eine Zahl nannten,

erklärte uns auch, wie sich Aristoteles die Entstehungs

art der Pythagoreischen Grundlehre aus einer Wahrneh

mung der Aehnlichkeit zwischen den Zahlen und den reel

len Erscheinungen erklären konnte. Da übrigens die Zah

lenlehre der Pythagoreer den Uebergang bildet von den

sinnlichen Principien der Jonier zu den rein idealen Prin

cipien, so ist die unbestimmte, symbolische Weise jener

Lehre, welche einem schärferen Denker späterer Zeit

Anstoſs erregen muſste, und ihm zu verschiedenen Aus

drücken Veranlassung gab, auch aus dieser Stellung und

Natur der Zahl zu erklären. Doch wir kehren zu unserem

Verf. zurück. Er nimmt drei Meinungen an, welche Aristo

teles in seiner beurtheilenden Erwähnung der Pythagorei

schen Lehre mit einander verbinde (S. 84), wenn er auf

die Gründe der Pythagoreischen Lehre eingeht. Nach der

ersten nun, welche sich auf die Aehnlichkeit der Dinge

und Begriffe mit den Zahlen beziehen soll, und worüber

der Verf. viel Beachtenswerthes sagt, haben die Pytha

goreer gewisse gesetzlich wiederkehrende Zahlenverhält

nisse in der Erscheinung der Dinge angenommen und sie

zu ihren Definitionen der Dinge gebraucht. In Lezterem,

behauptet er, könne nicht das ächt Philosophische der

Pythagoreischen Lehre liegen, sondern daſs es nur etwa

als ein Beiwerk der P. Darstellungsweise auftreten könne

(S. 88). Hier, wo wir noch nicht von dem ächt philoso

phischen Gehalte der Pythagoreischen Lehre, sondern nur

von dem ächt Pythagoreischen zu sprechen haben, können

wir wohl richtiger als der Verf. sagen, es sei die An

wendung der Zahl auf Wesen, Zustände und Verhältnisse

einzelner Dinge, so wie die Uebertragung derselben auf

geistige Gegenstände und Verhältnisse eine natürliche

Folge ihrer Grundansicht von der Zahl gewesen. Denn

wenn sie nach oben die Zähl überhaupt für das Wesent

liche und Allgemeine in den Dingen ansahen, so muſsten

sie dieselbe auch in den einzelnen Dingen und selbst in

den geistigen Erscheinungen wieder finden, wiewohl man

bei der Anwendung einzelner Zahlen auf bestimmte Dinge

willkürlich verfahren muſste, und mehr flüchtigen Analo
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gien folgte; denn die Zahl ist durch ihre unbestimmte All

gemeinheit nicht geeignet, das VWesen des Concreten zu

bestimmen; sie entzieht sich dem Ausdrucke des bestimm

ten Gedankens; ist eine Form des Aeuſseren; daher auch

die Wahrheit der Pythagoreischen Zahlenlehre nur so weit .

reicht, als ihre Principien für die Grundformen in der

Erscheinungswelt gelten – das Uebrige ist schwankende,

oft spielende Symbolik. – So können wir zwar mit dem

Verf. sagen, daſs die Pythagoreer nicht durch Verglei

chung der einzelnen Erscheinungen mit der Zahl auf die

Lehre, daſs alle Dinge Zahlen sind, oder daſs sie das

VWesen, Zustände und Verhältnisse der Dinge bestimmen,

gekommen – denn sie sezten die Lehre, daſs alle Dinge

Zahlen sind, bei ihren Bestimmungen der einzelnen Dinge

durch gewisse Zahlen voraus; – aber wir behaupten,

daſs sie durch einfache Anerkennung der Allgemeinheit

der Zahl, welche sich selbst auf die früheren angenom

menen materiellen Principien, Wasser, Feuer etc., wie

auf alle Erscheinungen erstreckt, und durch die Gewiſs

heit, die sie in der Zahlenlehre fanden (vergl. Philol.fr.

ap. Stob. I, p. 8), auf die Ansicht, daſs das Wesentliche

der Dinge in ihnen bestehe, und von da auf die weitere

Bestimmung der einzelnen Dinge durch Zahlen, oder ihre

Zahlenanalogien gekommen sind – wobei wir noch bei

läufig bemerken wollen, daſs, da auch die geometrischen

Figuren sich arithmetisch auffassen lassen, die Arithme

tik ihnen nothwendig als Grundlehre erscheinen muſste. –

Uebrigens führt Aristoteles von jenen Zahlenanalogien

wenige an, weil er selbst weniger Werth auf sie legen

muſste, und weil einige Beispiele genügten, nicht als ob

er dieselben nicht für wesentlich und ächt Pythagorisch

gehalten hätte. - -

In der Untersuchung der zweiten Meinung, welche

unser Verf. in den Aristotelischen Ausdrücken findet,

wird zuerst der Ausdruck, die Zahlen seien von den Ge

genständen der Mathematik das Erste, einer Prüfung unter

worfen, wobei er auch auf die Commentatoren einer un

bestimmten, von Pythagoras nicht ausdrücklich sprechen

den Stelle (S. 94) zu sprechen kommt. Die einfachste

Erklärung möchte man aus einer bestimmteren Stelle des

Aristoteles selbst schöpfen können, Met. I, 2. (Vergl.

meine Commentat. p. 7.) Der Verf, meint aber, jener

Ausdruck und die anderen Stellen des Aristoteles, in

welchen es heiſst, das sinnlich Wahrnehmbare sei aus

darin enthaltenen Zahlen (vergl. S. 98 f.), lieſsen nur

zwei mögliche Erklärungen zu, entweder 1) die Einhei.

ten der Pythagoreer für Atome anzusehen, oder 2) sie

für Punkte zu halten. Der Verf. nimmt das Leztere an.

Er meint, der obige Satz „lehre die Elemente der Geome

trie in der Arithmetik finden,“ oder deutlicher, die Zah

len seien unter den mathematischen Gegenständen das

Erste, weil die Pythagoreer unter ihnen, als Einheiten,

geometrische Punkte verstanden hätten, welche durch

Intervalle von einander getrennt seien. Nicht anders

wolle er auch den Aristotelischen Ausdruck erklären: den

Pythagoreern sei die Zahl die Materie der Dinge, oder

sie scheinen ihre Elemente zu der Gattung der Materie

zu zählen. – Allein, wenn man annimmt, die Zahlen

bilden die Wesenheit der Dinge, wie Aristoteles weiter

sagt, so wird sein Ausdruck, der hier die alte Lehre

unter seine systematische Nomenklatur bringen will, kla

rer; und aus dem Schlusse des sechsten Capitels geht

hervor, daſs er die Pythagoreischen Principien zwar unter

seinen Begriff der zy (die aber nicht bloſs körperlich zu

nehmen ist) stellte, aber zugleich bemerkt, daſs sie auch

das ró ri v evat, oder die ojoia berührt haben (verg

meine Commentat. p. 13). – Der Verf. stüzt nun seine

Ansicht, daſs jene Einheiten die geometrischen Punkte

bezeichnen sollten, auf eine Stelle des Boethius, in wel

cher die Beziehung auf alt-Pythagoreische Lehre nicht

einmal allem Zweifel entzogen ist, und einige Stellen des

Aristoteles, die damit übereinstimmen sollen. In diesem

Felde nun kämpft Hr. Reinhold siegreich gegen unsern

Verf, indem er 1) jene beiden Erklärungsarten als falsch

und insbesondere die Vorstellung von den Einheiten als

geometrischen Punkten als unvereinbar mit Aristoteles

nachweist, welcher (Met. XIII, 6) bestimmt berichtet,

daſs aus den Zahlen, aber nicht den einheitlichen, sondern

aus den mathematischen, deren Einheiten ausgedehnte

Gröſsen seien – was man von den geometrischen Punkten

doch nicht sagen kann – die sinnlich wahrnehmbaren

Wesenheiten der Pythagoreer bestehen. (Vergl. Reinhold

S. 29 f.) Aber wohl muſs bemerkt werden, daſs von

solchen ausgedehnten Gröſsen nur in Hinsicht der körp“

lichen Erscheinungen, von welchen die Pythagoreer bº

Anwendung ihrer Zahlenlehre ausgingen, die Rede ist T

allein auch in geistigen Dingen fanden ja die Pythagorº

die Zahl– ferner daſs sie die ausgedehnten Gröſsen sel"

aus Punkten, Linien, Flächen, welche sie in Zahlen au“

sprachen, erklärten, so daſs zwar der Grund jener Zah

lenlehre überhaupt nicht darin liegen kann, daſs die ''
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thagoreer die Elemente der Geometrie in der Zahlen

lehre fanden – was diese Zahlenlehre vielmehr voraus

sezt – aber diese Anwendung der Zahlen auf Geometrie

doch zu ihrer Erklärung der Sinnengegenstände wesent

lich gehört; wie dieſs auch aus Simpl. in Arist. de an.

p. 7a und Sextus Emp. Pyrrh, hyp. III, 154 adv. Math. X,

278 deutlich erhellt. 2) Indem er nachweist, daſs das

äreugov, durch dessen Begränzung die Pythagoreer,

nach Aristoteles und Philolaus, die Welt und die Dinge

in ihnen bestehen lieſsen, nicht mit dem xsvöv, welches

die leeren Zwischenräume hervorbringen soll, identisch

sei. Ritter hatte diese Hypothese durch Stellen der Aristo

telischen Physik (IV, 6 und III, 4) zu stützen gesucht,

welche nach seiner Meinung von dem Leeren, oder den

Zwischenräumen sprechen sollen, durch welche die Viel

heit der Einheiten oder Punkte gesezt werde, und von

der begränzenden Einheit, welche das Leere umfaſst,

und dadurch zeitlich werde (s. Ritter 109 f.). Hr. Rein

hold geht dagegen bei seiner Widerlegung von dem

Bruchstücke des Philolaus aus – wobei natürlich vor

ausgesezt wird, des Philolaus Lehre, die in diesem

Fragment wahrscheinlich enthalten ist, enthalte keine

Modification der aus Aristoteles uns bekannten Lehre der

Pythagoreer. In jenem Fragmente nämlich werden das

ärtsugov und das zusgaivov, als die Grundsätze aufgestellt,

welche in der Welt und in jedem einzelnen Dinge ver

bunden sind, und da bezeichnet ärregov nicht das Leere,

oder den Raum schlechthin, sondern das unbestimmte,

aber bestimmbare Mannigfaltige, das zrégaivov das Be

stimmende, Begränzende, Maſsgebende. Hiermit stimme

Ar. Met. I, 5 überein, wo im gleichen Sinne das ärregov

und das zettegaouévov und év als wesenbestimmende Prä

dicate aller Dinge angesehen werden, und wo Aristoteles

hinzufügt: „deſshalb (nämlich weil Begränztes und Unbe

gränztes und Einheit in allen Dingen ist) sei die Zahl

das Wesen aller Dinge. Das xevóv aber ist das Schei

dende, welches in dem ätreugov auch zufolge jener Stelle

begriffen ist.

Hr. Reinhold sagt mit vollem Recht, daſs die Pytha

goreer zwei einander entgegengesezte, jedem realen

Dinge immanente Principien der Realität angenommen;

aber er scheint, wie Böckh (S. 55 Philol.), zu weit zu

gehen, wenn er das Fv und 7tsgaivov unbedingt gleich

sezt. Denn 1) die zulezt angeführte Stelle des Aristoteles

berechtigt nicht dazu, indem in dieser Stelle das Tretsgaeo

uévov an die Stelle des tregaivov tritt, wie ebenfalls in

der Nikomachischen Ethik II, 5; das Äy aber konnte hier

eben sowohl als absolute wie als relative Einheit ange

sehen werden. 2) Stimmt dieſs nicht mit einer Stelle

Met. I, 5, wo ebenfalls das zerso«guévov und das Ärstgo»

einander entgegengesezt werden, wie das tegurróv dem

ägtuov, und von dem év gesagt wird, es sei ZE dupozégov

routcov; 3) der Ausdruck zwégceg, von welchem Reinhold

behauptet, daſs durch denselben auch das Äy bezeichnet

werde, steht in der von ihm citirten Stelle (Met. I, 7 init.)

auch nicht offenbar für év, sondern er wird dem ärstgov

ebenfalls wie zrégurtöv dem ägtuov entgegengesezt. Herr

Reinhold sagt also wenigstens nicht in Uebereinstimmung

mit Aristoteles Ausdruck, das Tretrapaouévov sei das Re

sultat beider (S. 36). Das Fv aber trägt beider Natur in

sich, es kann als gerade und als ungerade angesehen wer

den, und ist also über beiden, sagt Aristoteles (vergl.

auch eine Stelle aus dem verloren gegangenen Buche bei

Theon. Smyrn. C. V, 3). In diesem Sinn aber, als abso

lute Einheit, kommt es auch in der Stelle vor, wo gesagt

wird (Met. I, 6), Plato habe, den Pythagoreern ähnlich,

gesagt, das Eins sei VWesenheit, und die Zahl sei für das

Uebrige (für die einzelnen Dinge) Grund der VVesenheit.

Man könnte, wie man auch gethan, für jenes Verhältniſs

anführen, daſs von den Pythagoreern die Einheit und die

unbestimmte Zweiheit als Urgegensätze genannt werden,

aber dieſs ist nicht Lehre der älteren, sondern der neueren

Pythagoreer und Platoniker. (Vergl. meine Commentat.

p. 20 sq.) Plato sezt entschieden im Philolaus das ?v

mit zrégag identisch, wo er es dem ätreugov yévog gegen

übersezt, von Philolaus sagt aber auch Syrianus ad Arist.

Met. XIII, 4, er habe die Gränze „als dem Einen (von

welchem Alles ausgeht) verwandter“ angesehen – folg

lich doch von ihm unterschieden – das Resultat, was jene

Stelle des Aristoteles gibt, daſs die Zahl deſshalb (näm

lich weil Begränztes und Unbegränztes und Einheit in

allen Dingen sei) das Wesen aller Dinge bilde, bleibt

auch bei dieser Ansicht im VWesentlichen dieselbe, und

der Ausdruck „die Dinge sind Zahlen“ sagt nicht mehr

und nicht weniger, als: ,,die Zahl, als das Allgemeine,

ist das Wesen oder das Wesentliche in den Dingen, das

selbstständige Substrat,“ jedes Ding ist Einheit der

Gränze und des Unbegränzten auf bestimmte Weise. –

Lesenswerth hierbei ist, was Hr. Reinhold über die

oëoi« bemerkt (S. 39 ff.), welcher jene Gegensätze von

den Pythagoreern beigelegt werden.

-
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Wenn – um jenen Sinn der Lehre genauer zu

entwickeln – die Pythagoreer die quantitative Bestim

mung über die körperlichen Grundprincipe der Jonier

erhebend, von der Zahl ausgingen, und, nach neuerer

Weise zu reden, die Zahl für das wesentliche Schema

aller Dinge ansehen, so muſsten sie in dem Grund

gegensatz, der in der Zahl befindlich, auch den Ur

gegensatz, unter welchem die Dinge sich bilden und

bestehen, aussprechen, und insofern nennen wir diese

Darstellung von vorn herein symbolisch, und Modera

tus beim Porphyr (de vita Pythag. Sect. 48) hat darin ge

wiſs Recht, daſs er über den Ursprung der Pythagori

schen Lehrweise behauptet, die Pythagoreer hätten, weil

sie die Grundformen und Principien durch Rede nicht

deutlich hätten auseinandersetzen können, die Zahlen

dazu angewendet; nur betrachtet er dieses von seinem

späteren Standpunkte als Sache der Absicht und Methode,

obgleich er von der Schwierigkeit redet, jene Gegen

stände zu verstehen und vorzutragen; wir aber erklären

es aus dem Unvermögen, den Gedanken in der reinen All

gemeinheit des Begriffs auszusprechen. Dagegen kann

nicht das Bruchstück des Philolaus zeugen, in welchem

vom Begränzenden und Unbegränzten ausgegangen wird,

und (der jetzigen Stellung und wahrscheinlichen Ordnung

der Fragmente nach) erst nachher von der Zahl und ihrem

Gegensatze die Rede ist; denn hier blickt schon die be

stimmtere philosophische Darstellung, welche das Symbo

lische verläſst, hervor; wie denn auch bei ihm die Zahl

nicht bloſs als Wesen, sondern zugleich als Erkenntniſ

grund der Dinge – indem das Erkennende selbst Zahl

ist – bestimmt hervortritt. Daſs Philolaus das Gerade

und Ungerade als Hauptgegensatz in der Zahl angenom

men habe, erfahren wir aus seinem Bruchstück (ed. Heeren

p. 456) auch; aber die Beziehung desselben auf den Ge

gensatz der Gränze und des Unbegränzten hat uns aus

drücklich Aristoteles aufbewahrt. Dieser nennt erstens

das Gerade und Ungerade Grundbestandtheile der Zahl –

Philolaus Fragment nennt sie auf bestimmtere Weise

sión, und sezt noch den dortofregurróg (das Geradunge

rade) hinzu – welchen Namen nach einer Stelle bei

Theon Smyrn. auch das Ä» soll geführt haben – dann

aber berichtet er nicht nur (Phys. III, 4), daſs die Pytha

goreer das ärts.gov nicht als Prädicat jener sogenannten

Elemente wie die Physiker, sondern als Substanz der

sinnfälligen Dinge (ag oögicev – év roig «lo9yroig)

gesezt, und was auſserhalb des oögavóg sei, für unbe

gränzt gehalten hätten, sondern auch, daſs sie das Unbe

gränzte das Gerade genannt hätten; denn dieses, von

dem Ungeraden umfaſst und begränzt (trsgauvóuevov –

das Ungerade ist also hier das regaivov), gebe den Din

gen die Unendlichkeit, den Charakter des Mannigfaltigen

(vergl. meine Commentat. p. 11 unten). Wie das Gerade

von dem Ungeraden begränzt wird, so wird das Unbe

gränzte durch das Begränzte, die materielle Substanz

durch die Form bestimmt. Die symbolische Sprache der

Pythagoreer bezeichnete also das Begränzende und Unbe

gränzte durch das Zahlenverhältniſs des Geraden und Un

geraden (xar' exóva roö do 3uo wird bei Philolaus ge

sagt, bestehe die Welt aus Begränzendem und Unbegränz

tem), und nicht bloſs diesen Gegensatz allein, sondern

überhaupt den Gegensatz in den Dingen. Aus lezterem

- erklären sich auch jene zehn einander parallel laufenden

Gegensätze, welche einige Pythagoreer hervorhoben, und

in welchen immer das, was sie für relativ vollkommen

hielten, dem Unvollkommneren gegenübersteht; denn der

allgemeine Gegensatz läſst sich in verschiedenen Formen

wiederfinden und aussprechen, weſshalb auch wohl des

Philolaus Fragment sagt: Exarépo öè to5 eöéog tro.ce

uöopa. -

- , -

Zwar kann man einwenden, daſs nach Philolaus das

Unbegränzte keine Zahl habe (vergl. Böckh Philol. S. 55

und 145); allein hier ist noch gar nicht von einer be

stimmten Zahl die Rede, sondern von den Eigenschaf

ten aller Zahlen, Elementen derselben, wie es Aristoteles

nennt, oder was das Wesen derselben ausmacht, denn

das Unbegränzte wird hier nicht abstract, sondern als in

die Zahl aufgenommen betrachtet. Wie die Zahl nach

der Ansicht der Pythagoreer den Gegensatz des Ungera

den und Geraden enthält, so sind die Dinge überhaupt

und der Himmel selbst Einheit beider Gegensätze, der

Gränze und des in die Gränze aufgenommenen Unendli

chen. Diese Vorstellungsweise läſst sich auch ganz deut

lich an jeder geometrischen Figur darstellen. In jeder

geometrischen Figur ist der an sich unendliche Raum auf

genommen in die Schranke oder die begränzende Form,

wodurch die bestimmte Figur entsteht; dasselbe ist durch

die doppelte Beziehung der Linien derselben nach Auſsen

und nach Innen ausgesprochen.

(Der Beschluſs folgt.)
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Wie aber nach jener Zahlenlehre das Gerade und

Ungerade, und so die Zahl überhaupt, die Einheit vor

aussezt, welche, als Princip der Zahl, selbst keine Zahl

ist (wie denn an manchen Orten bei Aristoteles z. B. Met.

I, 6 die Eins und die Zahl unterschieden wird), so ist

auch die Gränze und das Unbegränzte von der Einheit

abhängig, und es kann nun unterschieden werden, die

Einheit über dem Gegensatze, oder die Einheit schlecht

hin, und die Einheit in und unter dem Gegensatze, wel

che leztere auch das Pereinte genannt werden kann; eine

Unterscheidung, welche jedoch die älteren Pythagoreer,

besonders bei dem symbolischen Ausdruck durch Zahlen,

nicht zur Deutlichkeit gebracht zu haben scheinen, so

daſs das év bald das höhere, absolute, bald das relative

und empirische Eins bezeichnen konnte; (Vergl. Theon

Smyrn. Math. CIV, C. 27.) – und so weit treffen wir also

wiederum mit Ritter zusammen. Nach unserer Ansicht

lassen sich die bisher berührten Begriffe nach der mathe

matischen Ansicht schematisch also darstellen:

(absol.) Einheit

Ungerades Gerades

(rel.) Eines oder Vereintes = die Zahl.

Durch jene Begriffe nun wird symbolisch angezeigt:

das Wesen = Gott;

der Gegensatz, in welchem sich das Wesen offenbart, oder:

Gränze Unbegränztes,

die VWelt und das Einzelne in ihr

als das Verbundene von beiden; oder Vereinigung des

Gegensatzes; was ziemlich mit der von Sokrates in

Plato's Philebus gemachten Unterscheidung von 1) ario

z; uiéécog xai y véoéog 2) trégog 5) ärégov 4) tö ##

dupoiv rojrov Evuutoyóuevov übereinstimmt.

Jahrb, f wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

Bei Darstellung dieser Lehre als Pythagoreische aber

zeigt sich die oben berührte Hauptverschiedenheit. Bei

Aristoteles heiſst der Gegensatz Gerades = Begränztes

(trerregaouévov), und Ungerades = Unbegränztes, und es

kann hier scheinen, als ob die Glieder des Gegensatzes

wären: der bestimmte Gegenstand und das Unbestimmte*);

im Philolaischen Fragmente aber erscheint bezeichnender

das erste Glied des Gegensatzes immer in activer Form

(tsoceivov), und das Product erst ist das Tretregaouévov.

Inwiefern das Tragaivov auch als das Äv auftreten kann,

ist dadurch zu erklären, daſs von dem év die Thätigkeit

ausgeht, und daſs es an sich weder gerade noch ungerade

dem Geraden hinzugefügt gerade macht d. h. in jener

Sprache Bestimmtheit gibt. Dagegen scheint es nur eine

spätere Modification dieser Lehre zu seyn, wenn man

nach Platons Vorgange statt des Unbegränzten, als eines

Einzigen, wie sich Aristoteles ausdrückt, die Zweiheit

(övcg) sezte, die man nun selbst als Gegensatz be

trachtete, und von der man die uovcg unterschied

(vergl. meine Comment. p. 23), wie man auch den Gegen

satz von Form und Materie als Eins und Vieles mehr her

vorhob. –

Dieses Alles erwogen, so wird nun auch der Aus

druck, das sinnlich Wahrnehmbare sei aus darin enthalte

nen Zahlen (Met. XIII, 6), und aus den nicht getrennten

Zahlen bestehen die sinnlich wahrnehmbaren Substanzen,

so zu verstehen seyn: das Besondere jedes Dings ist

durch das Quantitative desselben, welches die Zahl aus

spricht, durch das Aufnehmen des Mannigfaltigen, an sich

Unbegränzten, in eine besondere Gränze oder Schranke

bestimmt, und es ist wesentlich Gränze und Unbegränztes

in Einem, ein ganz bestimmtes Quantum, oder, symbolisch

*) Ritter vermuthet, daſs das Begränzende auch Begränztes

genannt werde, insofern es doch wieder vom Leeren um

faſst werde. S. 117.
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ausgedrückt, eine bestimmte Zahl; – und dadurch ist

auch der Tadel des Aristoteles verständlich, daſs dadurch

die materiellen Qualitäten der Körperwelt und die Be

wegung sich nicht erklären lasse. (Met. I, 7. XIV, 3. vergl.

Reinhold S. 50 ff) Zugleich liegt darin die Ansicht, daſs

alles Leben auf Entgegensetzung des Endlichen und Un

endlichen beruht. Wir sind mit dem Vorigen schon auf

das gekommen, was Hr. Prof. Ritter als dritte Meinung,

welche sich in den Stellen bei Aristoteles finden soll, an

sieht; nämlich die Beziehung der Zahlenlehre auf den Be

griff der Einheit und auf die Begriffe des Begränzenden

und Unbegränzten. Ritter meint, die Pythagoreer hätten

das erste Eins als das oberste Princip angesehen und

dieses selbst wieder Zahl genannt. Darin liege ein will

kürlicher, verwirrender Sprachgebrauch, indem Grund

und Begründetes, Ursprüngliches und Abgeleitetes auf

solche Weise unter Einer Benennung zusammengefaſst

werde, was aber aus der symbolischen Ausdrucksweise

sich leicht erklären lasse (S. 114). Eine Verschieden

artigkeit der Darstellung liege aber darin (S. 115), daſs

A. theils das Eins als Grund der Zahlen angebe, theils

die Zahl auf zwei Principien zurückführe, bald auf das

Gerade und Ungerade, bald auf das Begränzte und Un

endliche, bald auf das Eins und Unendliche etc. Hierbei

ist zu bemerken, daſs das erste Eins nicht überall in der

selben Bedeutung vorkommt; es bezieht sich häufig auf

das, was der Zeit nach das Erste ist, wie in der S. 114

berührten Stelle des Aristoteles, wo es heiſst: die Pytha

goreer scheinen ungewiſs darüber zu seyn, wie das erste,

welches Gröſse hat, sich gebildet habe. Ferner wird nie

das Eins eine Zahl genannt, vielmehr gesagt, die Zahl

entspringe aus dem Eins. Endlich wird auch, von Aristo

teles wenigstens, das Eins nicht, wie der Verf. S. 114

und 116 behauptet, an die Stelle des Geraden gesezt (die

einzige Stelle, wo es heiſst: das Ungerade sei nicht ge

worden, möchte dahin gedeutet werden); vielmehr sagt

A., das Eins sei aus beiden (Elementen), und sei zu

gleich gerade und ungerade, und so wird seinem Berichte

zufolge das Eins als das Neutrale angesehen; und ebenso

heiſst es in der Stelle Met. XIV, 3: ,,nachdem das Eins

gebildet worden,“ wo entschieden von dem relativen Eins,

dem aus Entgegengeseztem entsprungenen und verbun

denen die Rede ist. Zugleich zeigt sich dadurch über

haupt, daſs man ohne einen in der Sache selbst liegen

den Maſsstab, dergleichen wir oben aufzustellen ver

suchten, die Streitigkeiten, welche aus der Entgegen

setzung verschiedener dunkler Stellen entspringen, nicht

lösen kann. –

Hr. Prof. Ritter meint nun ferner, daſs, wo bei Aristo

teles von einem oder von zwei Principien der Pythagoreer

die Rede ist, dieſs daher komme, daſs sie entweder das

absolute, die abgeleiteten Principien unter sich habende

Princip als Eins anführen, oder dem einen unter den zwei

Principien eine untergeordnete Bedeutung gegeben haben.

Gestüzt auf jene Stelle des Syrian nimmt er nun (S. 120)

an, das Eins erscheine auf der einen Seite als oberstes

Princip, als Gott, auf der anderen als eins der Entgegen

gesezten, als zugleich über dem Gegensatze stehend, und

zugleich in den Gegensatz eingehend (S. 122) – wiewohl

ich bei Aristoteles wenigstens nur die einzige Stelle Eth.

Nicom. I, 4 finde, in welcher verglichen mit II, 5 das Eins

als Entgegengeseztes erscheint. Hr. Reinhold nimmt da

gegen (S. 58) an, daſs bei Aristoteles nirgends die Rede

sei von dem Pythagoreischen Begriffe Gottes, sondern wo

von dem Pythagoreischen ëv gesprochen werde, sei im

mer gemeint, das Eine der beiden Entgegengesezten und

jedem sinnfälligen Realen inwohnenden Principien, also

die Einheit in dem Gegensatz – was wir oben widerlegt

haben– und wo die Zahl genannt werde, sei sie immer

das durch die Einheit bestimmte Viele. Die absolute

und die relative Einheit schimmere, wie schon angedeu

tet, in mancher Stelle des Ar. hervor, wo von Einem

die Rede ist – und es kommt hier nur darauf an, ob

Pythagoras unter der ersten auch die Gottheit verstanden

habe, was bei seiner arithmetisch-symbolischen Bezeich

nung schon vermuthet werden könnte – wie denn auch

nach Problus (theol. Plat. III, 7) Gott über den Gegensatz

des Begränzten und Unbegränzten gestellt wird – und

was sich aus der Natur der Sache noch bestimmter er

gibt. Die Einheit nämlich wird bei Aristoteles mehrmals

als die zum Grunde liegende Wesenheit aller Dinge ange

sehen, und den Pythagoreern diese Ansicht bestimmt bei

gelegt. Wo nun das Eine oder das Wesen in die Er

scheinung tritt, da tritt es somit in Zeit und Raum wir

kend ein; hiermit aber ist die Form des Gegensatzes in

den Dingen gegeben, der bei den Pythagoreern in der

Zahl, als dem Schema der zeitlichen Entwickelung, aus

gesprochen wird. Der Gegensatz aber verlangt ein rela

tiv Erstes, dem als Positives dann das Negative entgegen

steht. (Finem unicognatiorem sagt Syrianus in der ge

dachten Stelle, und das Ungerade wird für unerzeugt ge
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v.

halten von den Pythagoreern nach Arist. Met. XIV., 4.)

Das endliche Ding aus Begränzendem und Unbegränztem

bestehend, ist das Dritte, das Product, das sich durch

die Wiederholung des Gegensatzes fortentwickelt. Dieses

scheint die Grundlehre der Pythagoreer zu seyn, aus wel

cher sich auch die Stellung des absoluten und relativen

Eins erklären läſst, und es erscheint also keinesweges als

reine Verwirrung, wie Hr. Ritter meint, daſs Grund und

Begründetes mit Einem Namen bezeichnet wird, sondern

es geht aus der Natur der Sache hervor, indem die Pytha

goreer die Einheit als die sich darstellende Wesenheit be

trachteten, aus welcher auch die Zahl und ihre Gegen

sätze hervorgehen. Dahin deutet auch der Philolaische

Satz: eine göttliche Erkenntniſs sei unmöglich, wenn

nicht in die Wesenheit eingegangen wäre, und enthalten

in den entgegengesezten Urgründen, aus welchen der

xóouog ist, dem Begränzenden und Unbegränzten. (S.

Böckh Philol. S. 64.) Nach dieser Ansicht kann es uns

gar nicht einfallen (wie Ritter S. 131), zu fragen, wie

den Pythagoreern der Gedanke entstanden seyn möge,

alle Dinge nach Gegensätzen zu betrachten, indem ja

Alles nothwendig unter den Gegensatz fällt, so daſs, wenn

Ar. von zwei Principien redet, er damit den Gegensatz

überhaupt meint, in welchen die Wesenheit oder das

Eins tritt, indem sie erscheint, und der in Allem, wie

unmittelbar in der Function des Zählens oder Denkens

selbst, was bei Philolaus herausgehoben wird, sich be

sonders modificirt. Hiermit ist aber auch zugleich Hrn.

Reinholds Raisonnement gegen Hrn. Ritter (S. 60) wider

legt, insofern es den zulezt angeführten Gedanken

betrifft. -

Zur Feststellung seiner Meinung von dem Ev als

obersten und zugleich relativen Princip hatte sich Hr.

Ritter aber folgender Gründe bedient: 1) bei den Gegen

sätzen, welche Aristoteles als Gegensätze einiger Pytha

goreer anführt, liege immer auf der einen Seite das Voll

kommene, auf der anderen das Unvollkommene (vergl.

S. 150) – wie z. B. Licht und Finsterniſs – und das

Vollkommene werde mit dem Ungeraden, das Unvoll

kommene mit dem Geraden gleichgesezt, das höchste

Princip, die Einheit, Gott, müſste nach ihnen also auch

der Grund des Unvollkommenen seyn; Aristoteles drücke

dieſs auch dadurch aus, daſs er nach Met. XII, 7 berichte,

die Pythagoreer gehörten zu denen, welche annehmen,

das Schönste und Beste sei nicht im Anfange, sondern

das Schönere und Bessere entwickele sich erst aus dem

weniger Schönen und Guten; sonach sei bei ihnen der

Grund der Entwickelung „ein Keim, welcher sich zum

Vollkommenen ausbilde. Es erkläre sich hieraus auch,

warum die Pythagoreer bald von einem, bald von zwei

Principien hätten reden können, da sie die Einheit theils

als Grund des Vollkommenen, theils als Grund des Un

vollkommenen angesehen, als das Vollkommene und Un

vollkommene zugleich; VWesen der Dinge und zugleich

werdend in der Entwickelung.“ Fürs Erste wird nun

zwar das Vollkommene als Grund des Unvollkommenen,

Mangelhaften, aber nicht damit selbst als das Unvoll

kommene gesezt; es bedurfte aber auch dieser Annahme

nicht, um eine doppelte Bedeutung der Einheit zu recht

fertigen, die sich, wie gezeigt, aus der Natur der Sache

selbst in Uebereinstimmung mit den älteren Zeugnissen,

nachweisen läſst; fürs Zweite bemerkt Hr. Reinhold,

daſs Ritters Erklärung jener Stelle mit anderen Zeugnis

sen über Pythagoras, nach welchen die Gottheit als un

veränderlich wirksam erschien, und die Welt gleich ewig

mit dem Urgrunde bestehend gedacht werde (nach Philo

laus; vergl. Reinhold S. 61–67), nicht stimme, ja er

beweist gründlich, daſs jene Stelle eine ganz andere Deu

tung zulasse, und daſs die Pythagoreer nach Aristoteles

unter dem „Ersten“ das prius der Möglichkeit, nicht der

Wirklichkeit, welcher Aristoteles nach seiner Ansicht den

Vorzug gibt, verstehen konnten (S. 72 f.). – In der Stelle

des Aristoteles (Met. XIV, 4) möchten wir aber auch den

Tadel bemerken, daſs das Mathematische nicht geeignet

sei, das Qualitative zu bestimmen; nämlich in den Wor

ten: diejenigen, welche das Eins als Princip setzen, ge- º,

riethen in Schwierigkeit in Hinsicht auf die Bestimmung

des Guten und Schönen; diese Schwierigkeit entstehe

nicht dadurch, daſs man das Gute überhaupt in das Prin

cip lege, sondern daſs man das Eins zum Principe als

Element nehme, und die Zahl aus dem Eins entstehen

lasse.“ Der Begriff des Eins nämlich ist formell, und

läſst sich mit verschiedenen Ansichten über das Princip

vereinigen. – In einem Punkte aber geht Hr. Reinhold

über die Gränze des Forschers der philos. Geschichte

hinaus, nämlich darin, daſs er sich zur Bekämpfung der

Ritter'schen und zur Begründung seiner Ansicht von der

Pythagoreischen Gotteslehre einer Art von Postulat (im

Sinne der Kant'schen Schule) bedient, indem er sagt,

daſs die Pythagoreische Zahlenlehre eine haltlose und

bedeutungslose Hypothese seyn würde, wenn ihr nicht
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die Idee einer denkenden und denkend wirksamen Gottheit

Halt und Bedeutung gebe, weil sie sonst mathematische

Bestimmungen ohne eine mathematisch bestimmende, mit

hin denkende Urkraft setze. Hr. Reinhold möchte in die

ser Lehre gern finden, was er darin sucht; es kommt nur

darauf an, ob er gerade die Idee einer denkend wirksamen

Gottheit in ihr zu suchen das Recht hat, und ob ohne

diese Vorstellung die Pythagoreische Lehre nicht ein

nothwendiger Standpunkt philosophischer Auffassung ist.

Da die Pythagoreische Grundlehre mathematisch und

darum schematisch ist, so ist es zu erklären, daſs die

Lehre von Gott in dieser Philosophie nicht hervortritt.

Daſs sie von keinem der Alten als ausgezeichnete, charak

teristische oder vorzüglich ausgebildete Grundlehre an

geführt wird, ist gewiſs. Wenn wir nun unter der abso

luten Einheit auch das schlechthin vollkommene VWesen

oder Gott verstehen, so ist damit eben nicht bestimmt,

wie die Pythagoreer sich diese Vollkommenheit gedacht,

worein sie dieselbe gesezt, und daſs sie die Idee der Gott

heit wirklich auf die Stufe der Ausbildung gebracht haben,

auf welcher wir sie als denkend wirksame erkennen. An

genommen, Syrian stelle die alte Pythagoreische Lehre

dar, so wird das absolute Princip, die causa ante causam,

welche Philolaus omnium principium genannt haben soll,

doch nur als eine Ursache des Begränzenden und des

Unbegränzenden in der Welt gedacht – ein abstractes

Princip; die absolute Intelligenz dagegen, deren Be

griff ein höherer Fortschritt ist, tritt nicht hervor. Ueber

haupt aber wissen die späteren Berichterstatter von einer

Lehre immer mehr zu sagen als die älteren. In keiner

sicheren Stelle aber geht, wie auch Böckh (Philol. p. 151)

richtig bemerkt hat, der Pythagoreische Gottesbegriff

über den Begriff einer Weltseele hinaus, d. i. über den

Begriff eines in der Welt (von der éotla voö travrög aus,

welche als ihr Sitz angesehen wird, vergl. meine An

merkungen zu Tennemanns Gesch. der Philos., zweite

Ausg. S. 128 und zu S. 153) wirkenden Urwesens; ein die

VWelt belebendes und die Dinge verbindendes Princip

(cox) rg yevégslog «ai uišeog, vergl. auch Sext. Emp.

adv. Math. IX, 127.).

Wir können sonach wohl mit Ritter annehmen, daſs

Alles in einer Einheit begründet und aus ihr entsprun

gen sei, daſs sie das Band der Dinge sei, dasjenige,

welches Harmonie unter ihnen hervorbringe durch Ver

einigung der Gegensätze; aber nicht weiter nicht,

daſs die Pythagoreer theils die erste Einheit, theils die

Yelheit der einzelnen Dinge (S. 163) für die cox ge

halten. Und wenn nun endlich der Verf. die durch selbst

geschaffene Voraussetzungen verwickelten Fäden seiner

Untersuchung zusammenfassend drei Beziehungen der

Zahl angibt, in welchen die ganze Pythagoreische Lehre

von den Zahlen nach ihren Grundzügen sich erschöpfen

soll, nämlich 1) auf das oberste Princip, 2) auf die

symbolische Darstellungsweise der Pythagoreer, 3) auf

die Erklärung des Räumlichen aus den Intervallen: so

bleibt, nachdem das Leztere als allgemeine Grundlage

widerlegt worden, die symbolische Anwendung der Zahlen

auf einzelne Dinge sich als natürliche Folge ihrer Grund

ansicht von der Zahl ergeben hat, als einfaches Resultat

die mit den alten Berichten stimmende Ansicht zurück:

alle Dinge und ihre Verhältnisse sind durch den Gegen

satz des Quantitativen eigenthümlich bestimmt, der in

der Zahl rein ausgesprochen ist, und durch sie erkannt

wird, der aus der Einheit hervorgeht und durch sie

verbunden wird; wobei wir, wie schon bemerkt, das

Eine als wahrhaft Absolutes nicht selbst als aus dem Un

vollkommenen Entwickeltes ansehen können. Principe

und Wesen der Dinge sind nicht die sinnlich wahrnehm

baren oder im sinnlich Wahrnehmbaren erscheinenden

Grundstoffe, sondern ihr Wesen besteht in den im All

gemeinen erkannten Bestimmungen des Gegensatzes, in

dem Verhältnisse des Endlichen und Unendlichen, welches

in der Zahl enthalten ist. Die Qualitäten der Dinge ent

springen selbst aus bestimmter Begränzung des Unbe

gränzten, welche von dem Einem ausgeht – und wir

setzen hinzu – ein PYesen voraussezt. Und so erscheint

auch diese Zahlenlehre selbst im Allgemeinen gegründet

auf das Verhältniſs der Zahl zu den Dingen.

Die Gränze, die wir uns hier gesteckt, bestimmt uns

bei Betrachtung der besonderen physischen und ethischen

Lehren der Pythagoreer kürzer zu seyn und nur die

Hauptgegenstände, welche unser Verf. in dem specielle

ren Theile seiner Untersuchung (von S. 167 an) vorführt,

mit einigen Bemerkungen zu begleiten. Wir gestehen,

daſs uns derselbe hier weit mehr als im allgemeinen Theile

befriedigt, und oft die Lücken in den Ueberlieferungen

durch Aufklärung versteckter Beziehungen auf die Grund

lehre, ja selbst durch sinnreiche Conjecturen scharfsinnig

ergänzt hat; nur hätten wir gewünscht, daſs der Gang

der Betrachtung von S. 168 an mehr die Natur eines die

Grundlehre leicht und natürlich entwickelnden Fortgangs
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hätte, durch welchen man das Herabsteigen der Pytha

goreer von dem Allgemeineren in das Besondere deut

licher wahrzunehmen im Stande wäre.

hiebei ist, zu bestimmen, wie die Pythagoreer gleichsam

an der Hand der Zahl forschritten, um durch sie die spe

cielleren Bestimmungen und Unterschiede der Dinge zu

entwickeln. Wir wollen uns über den hier am natürlich

sten zu nehmenden Gang erklären. Da sie das Qualitative

durch das Quantitative erklärten, so muſste dieses Herab

steigen ein Fortschreiten der Zahlen seyn. Das Fortschrei

ten der Zahlen bezieht sich auf die fortschreitende Ent

wickelung der Dinge und ihrer Eigenschaften; denn es

ist (da Gränze und Unbegränztes jeder Zahl angehört)

fortgesezte Begränzung, Wiederholung des Gegensatzes

in anderer Form. Zuerst nun scheinen sich die Pythago

reer zur Erklärung der Körperwelt hingewendet, und hier

die Grundeigenschaften des Körpers bestimmt zu haben,

und da sie nach Aristoteles Fläche, Linie, Punkt für ur

sprünglicher hielten als den Körper und das Feste (Met.

VII, 2, was sich auch nach anderen Stellen auf die Pytha

goreer bezieht), von dem Punkt, welchen sie als die Einheit

im Räumlichen ansahen, zur Linie, entsprechend der Zwei,

und zur Fläche fortgeschritten zu seyn; worauf sie die

Drei als die Zahl des vollkommen Bestimmten (vgl. Ar. de

coelo I, 1), welche Anfang, Mitte und Ende hat, bezo

gen. Dann muſste die Bedeutung der Vierzahl und der

durch sie erzeugten Dekas als der Hauptsymbole dieser

Lehren hervorgehoben werden. Da leztere alle Zahlen

umfaſst, daher sie auch den Namen daxcºg führen soll, so

bezeichnet sie auch die Welt, das Ganze, die Einheit der

Dinge, den «óouog, und heiſst vorzugsweise die Zahl. So

ist zu erklären, wie Philolaus in einem auch von unserm

Verf. berührten Fragmente (bei Stob. S. 8 ff.) Zahl und

Harmonie dem Unbegränzten, wie Wahrheit und Lüge

Das VWesentliche -

entgegensezt, wobei man sich erinnern kann, daſs ja das

Ärregov auch auſser dem xóouog gesezt wird. – Dann

muſs bemerkt werden, wie die Pythagoreer auch das

Fortschreiten in der Bildung der physischen Körper (den

physischen Körper sollen sie im Ganzen mit der Fünfzahl

bezeichnet haben) durch Fortschreiten der Zahl, fortge

sezte Beschränkung (nach Met. XIV, 3) bezeichnet haben,

ohne die Entstehungsweise des ersten Ausgedehnten selbst

erklären zu können (vgl. Met. XVI., 6); denn in diesem

Fall ist von dem ersten Geformten die Rede, welches

durch Herbeiziehen des Nächsten aus dem Unendlichen

(ró yysa ré ärtsige) entstanden sei.

Hier kann sich nun das Wenige anschlieſsen, was wir

von der Ansicht der Pythagoreer über die Elemente wis

sen, und wovon das Wichtigste ist die Beziehung der

Fünfzahl (die, wie bemerkt, das Symbol des physischen

IKörpers ist) in der Annahme eines fünften Elements, und

die Bezeichnung der Elemente durch Figuren, oder, wie

der Verf. (S. 188) sehr bezeichnend ausdrückt, daſs in

den verschiedenen Figuren der Körper ihre elementarische

Beschaffenheit gegründet sei; was auch damit zusam

menhängt, daſs die Pythagoreer die Erklärung des physi

schen Körpers auf den geometrischen (durch die Vierzahl

bezeichneten) folgen lieſsen. – Ferner gehört hieher der

Vorzug des Feuers, welches als Centralfeuer die Mitte

einnimmt, und mit dem die Weltbildung beginnt (vgl. Rit

ter S. 189). Dann schlieſst sich die Betrachtung an, wie

die Pythagoreer in den Verhältnissen der Dinge die Zah

lenverhältnisse wiederfanden, und vornehmlich in den

Weltkörpern, wobei das Astronomische und Musikalische

als Verwandtes behandelt wurde, eine ächt-Pythagorische

Lehre (vgl. Plato rep. VII, 530), in welcher die Zahlen

lehre auf das Bewegte angewendet wurde, und welche

unser Verf. kaum berührt. Hiedurch tritt auch der Begriff

von der Welt als einem geordneten Ganzen, als Harmonie,

mehr als in irgend einer der älteren Lehren hervor. Auf

dieser Harmonie, oder dem Weltgesetze, beruhen auch

nach Pythagorischer Anschauung die Künste (vgl. Quintil.

inst. I, 8). Der Verf. macht auf eine andere, nicht minder

wesentliche Seite aufmerksam, von welcher die Pythago

reer die Welt betrachteten, nämlich den Begriff des Zajoy

und das damit zusammenhängende Bild des Athmens; wo

bei auch von der Zeit (S. 179 ff.), als dem Princip der

Entwickelung in der geordneten Welt, oder vom Raume

und der Kugelgestalt der Welt die Rede ist. In Beziehung

auf das Leere bemerken wir noch, daſs unser Verf. auch

bei dieser Gelegenheit die Stelle Arist. phys. IV, 6 über

sezt: durch das Aufnehmen des Unbegränzten in den Him

mel entstehe das Leere; während es doch heiſst: sie be

haupteten ein Leeres, und daſs dasselbe von dem Himmel

aus dem Unbegränzten eingeathmet werde; hiernach ist

das xevöv in dem Äregor, welches dem orgaróg entgegen

gesezt wird. Genauer wird von dem Verf. über die Ewig

keit und Unvergänglichkeit des Weltganzen gehandelt

(S. 174. Reinhold S. 52 ff.), wobei wir noch anschlieſsen

wollen, daſs nach Varro de re rust. II, 1 (Censorin.de die

nat. C. IV.) Pythagoras auch die Ewigkeit des Menschen

geschlechts behauptet haben soll. Noch einige andere Be
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ziehungen der Welt können hiermit verbunden werden,

z. B. die Nothwendigkeit, so wie die räumlichen Be

ziehungen. In der beim Pseudo-Plutarch aufbewahrten

Formel: die Nothwendigkeit umgebe die Welt, erkennt

Ritter (S. 183) den Gedanken wieder, daſs das Unbegränzte

die Welt umschlieſse und ihr die Unvollkommenheit ertheile

– und in dem Ausdrucke des Philolaus (b. Stob., Diog.

L. VIII, 85), daſs Alles nach Harmonie und nach Noth

wendigkeit geschehe, unterscheidet der Verf. jene als Ur

sache der Vollkommenheit, diese als Ursache der Unvoll

kommenheit, obgleich er sie beide wieder in dem höch

sten Princip verbindet. Das Leztere scheint mir darum

nicht wahrscheinlich, weil ja die Harmonie die Gegen

sätze verbindet; die Nothwendigkeit aber scheint sich auf

die Unterordnung des Einzelnen unter das Ganze, welche

wesentlich Eins ist mit der Harmonie (vgl. die Stelle bei

Diog. L. VIII, 27), zu beziehen; vielleicht deutet dahin

auch, daſs die ösxc.g, nach oben die symbolische Zahl

der Welt, auch eiuaguévy genannt wurde. – Unter jenen

kosmischen Beziehungen ist der Gegensatz des Sublunari

schen und des Himmlischen hervorzuheben, über welchen

Ritter, mit Rücksicht auf den von Philolaus gemachten

Unterschied von övunrog, xóouog und orgavóg, ziemlich

befriedigend gesprochen hat (S. 198). Dabei kommt auch

der Unterschied von Oben undUnten zur Sprache und des

sen geistige Bedeutung. Auf eine scharfsinnige Weise

bringt damit der Verf. das in Verbindung, was Aristoteles

-„von der Meinung und von der Gelegenheit“ sagt (S. 205).

Auch konnte hierbei daran erinnert werden, daſs nach

«den Pythagoreern die reinen Seelen nach Oben, die un

reinen nach Unten gehen. Endlich sollte auch der Zufall,

auf welchen mehrere Bruchstücke der Pythagorischen

Lehre hinweisen, hier nicht übergangen werden. (Vgl.

Tennemann Gesch. d. Philos. I. Bd. neue Ausg. S. 139 ff.)

Die Betrachtung der Seele schlieſst sich bei den Pytha

goreern an ihre Ansicht von der Welt an, und diese Bezie

hung hätte unser Verf. genauer hervorheben sollen. Sie

springt aus der symbolischen Beziehung durch die Tetrak

tys, welche auch aus dem bekannten Schwure der Pythago

reer und mehreren Bruchstücken des Philolaus hervor

leuchtet (vgl. auch Böckh S. 159 und meine Bem. z. Tenn.

Gesch. d. Philos. I. Bd. S. 130), und daraus, daſs die Tetrak

tys auch, wie die öexcºg, schlechthin Zahl genannt wird

(weſshalb unser Verf. mit Unrecht in der Bezeichnung der

Seele durch Zahl nur die allgemeinste Bestimmung findet),

hervor. Denn wie die Welt (dexäg im eminenten Sinne)

alle bestimmten Dinge umfaſst, so ist die Seele ein Mikro

kosmus, Ebenbild des Ganzen, und sie ist Zahl, wie die

Dinge, weil nach alter Lehre Gleiches nur durch Gleiches

erkannt wird. Dasselbe bezeichnet der Ausdruck, sie sei

Harmonie, und vielleicht auch die von Einigen angeführte

Bezeichnung durch die Hreisfigur, welche die Welt eben

falls hat. Der Ausdruck: die sich selbst bewegende Zahl

bei dem Pseudo-Plutarch kann wohl den Pythagoreern an

gehören, und steht wenigstens im Einklange mit der Lehre

derselben (s. meine Bemerk. zu Tennem. Gesch. d. Philos.

I. Bd. S. 130) von dem Göttlichen als einem sich stets Be

wegenden. Die Angaben, daſs die Seelen auf die Erde

ausgeworfen werden, daſs sie als Dämonen in der Luft

schweben und von Auſsen in den Körper kommen, sucht

unser Verf. zu vereinigen, indem er die Seelen aus dem

Feuer, als dem allgemeinen Principe des Lebens und Mit

telpunkte der Welt, ausgehen läſst, und daraus die in der

Luft schwebenden Sonnenstäubchen bei Aristoteles er

klärt, wodurch die Seelen als Ausflüsse der Gottheit er

scheinen, welche in dem Feuer ihren Sitz hat. Mit dem,

was in verschiedenen Angaben der Alten als Lehre der

Pythagoreer über das Verhältniſs der Seele zum Leibe be

richtet wird, scheint auch unser Verf. nicht übereinzu

stimmen, was von dem Eingehen der Seele in jeden be

liebigen Körper bei Aristoteles gesagt wird; doch könnte

dieſs von der Beseelung der Dinge überhaupt, oder von

dem ersten Eingehen der Seelen in Körper verstanden

werden, welche Hypothese, nach Aristoteles Vorwurf, die

Pythagoreer nur wie eine Mythe aufstellten, und nichts

Gegründetes darüber zu sagen wuſsten. (Vgl. Tennemann

Gesch. der Philos. I. Bd. Anm. 41. S. 131 und Anm. 43.

S. 133.) Mit dem früheren Daseyn kann dagegen zusam

menhängen, daſs das Leben der Seele in diesem Körper

nach Philolaus als eine Gefangenschaft vorgestellt wird

(vgl. Böckh S. 178). Von den verschiedenen Stufen des

Seelenlebens und den Principien desselben handelt unser

Verf. an zwei Orten, S. 214 und 222, genau. Von der

eigentlichen Seelenwanderung, d. i. dem Hindurchgehen

der Seele durch verschiedene Leiber nach dem Tode,

sagen die Aelteren nichts Bestimmtes; das einzige Frag

ment des Xenophanes bei Diog. L. weist auf dasjenige hin,

was auch durch die späteren Berichte bestätigt wird, daſs

die Pythagorische Lehre von der Seelenwanderung einen

Durchgang durch thierische Körper annehme, während die

verbreitete Sage von dem Wiedererscheinen des Pytha
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goras in verschiedenen menschlichen Individuen zu ver

schiedenen Zeiten auf der Erde, auch die menschlichen

Leiber mit einschlieſst. Ohne Zweifel hing diese Lehre

auch mit der Ansicht von der stäten Bewegkraft der Seele,

als göttlicher Eigenschaft, und von der Verwandtschaft der

lebendigen Dinge zusammen. In dieser Beziehung können

wir sie auch eine Form der Lehre von der Unsterblichkeit

der Seele nennen, aber nicht Einkleidung derselben im

gewöhnlichen Sinne; denn dieſ sezte voraus, daſs die

Pythagoreer den (vollkommen christlichen) Gedanken der

Unsterblichkeit gedacht und verhüllt hätten. Es spricht

aber diese Lehre nur von einem Fortleben, nicht vom fort

dauernden Bewuſstseyn, man müſste denn die Sage streng

nehmen, und, wie der spottende Lucian (vitar. auctio),

dem Pythagoras auch den Begriff der Wiedererkennung

beilegen. Als Beleg seiner Ansicht über die Pythago

rische Lehre von der Seelenwanderung führt Ritter an,

daſs eine Lehre am meisten im bildlichen Sinne genommen

seyn wolle, wenn verschiedene Darstellungsweisen über

denselben Gegenstand in einem philosophischen Systeme

stattfinden. Allein leztere gehen wohl auch unter den

Schülern und später Auffassenden, aus Mangel an ge

nauer Bestimmung überhaupt, in Verbindung mit der Um

gewiſsheit des Gegenstandes für die Untersuchung hervor.

Die „entscheidende Stelle“, welche der Verf. dafür an

führt, ist Arist. anal.post. II, 11, wo es heiſst: der Donner

sei zur Drohung derer, welche im Tartarus sind, kann

man, wie auch Lobeck in dem gedachten Programm ge

than hat, von der Schreckung der in dem Tartarus befind

lichen Titanen verstehen. Daſs übrigens sonst diese Lehre

mit sittlichen Begriffen, z. B. Vergeltung, Erhebung über

das Thierische, in Verbindung gestanden, darf man nicht

läugnen. Durch mehrere Angaben macht auch unser Verf.

die Annahme eines Mittelzustandes der Seelen, d. i. eines

körperlichen Lebens der Seele wahrscheinlich (S. 218),

worauf auch die von Böckh S. 177 angeführte zweite Stelle

des Claud. Mamertus sich beziehen könnte.

Was die Sittenlehre der Pythagoreer betrifft, von

welcher unser Verf. von S. 225 bis zum Schlusse handelt,

so bemerkt derselbe treffend, daſs auf dieselbe sich die

ganze Lehre der Pythagoreer beziehe, und führt mit Ten

nemann an, daſs sie das Eins in die Reihe des Guten

stellten, wobei an die zehn Gegensätze, welche von eini

gen Pythagoreern herausgehoben wurden, zu denken ist;

dagegen können wir ihm, zu Folge des Obigen, darin

nicht beistimmen, daſs dieſs auch in der Lehre liegen

solle, daſs nicht zuerst das Gute sei, welche er sehr irrig

als die Basis ihrer Weltansicht zu betrachten geneigt ist.

Näher lag es wohl, die Andeutung des Verfs. der groſsen

Ethik, welcher sagt, die Pythagoreer hätten versucht, die

Tugenden auf die Zahlen zurückzubringen, zu verfolgen.

Hier übergeht der Verf. aber ganz den symbolischen und

gewiſs ächten Ausdruck des höchsten Gutes bei den Pytha

goreern, nämlich das évyevéo3at (Clem. Strom. IV. p. 23),

welcher eines Theils durch Gottähn.ichwerden sich erklärt

und den Zusammenhang des Ethischen und Religiösen in

der Pythagorischen Weltansicht heweist, anderen Theils

auch mit der Bezeichnung der Tugend durch- Harmonie

übereinkommt, wobei zugleich auf die verschiedenen

Kräfte der Seele geschen ist, welche in Eintracht gebracht

werden sollen. Dann darf aber auch die Beziehung der

ganzen Pythagorischen Lehre auf das Ethische darin nicht

übersehen werden, daſs die Pythagoreer die Tugend

durchaus auf die Erkenntniſs gründeten; daher der Satz:

das höchste Gut bestehe in der vollkommensten Erkennt

hiſs der Zahlen (nach Theodoret Therap. ad Gr. Serm.

XI); ähnliche Gedanken finden sich bei Porphyr de vit.

P. S. 47 und 41, wo gesagt wird, daſs der Mensch durch

die Wahrheit Gott ähnlich werde), daher auch Philolaus

die Weisheit, als das Vollkommene, über die Tugend

sezte, worin ein Uebergewicht der Comtemplation in der

Pythagorischen Sittenlehre unverkennbar ist. Unter den

einzelnen Tugenden heben sich bei den Pythagoreern die

Beherrschung der Begierden und der Mäſsigkeit, welche

auch Jamblich de vita Pythag. C.XX. § 95 in der juégoog

und xarcorvoug meint, und die auf die Zahlenlehre hin

weisende Bestimmung der Gerechtigkeit heraus; auch die

ser Verf. nimmt sie, wie Tennemann, als rohe Wieder

vergeltung; eine bessere Ansicht stellt schon Jamblich

de vita Pythag. C. XXXIII. § 167 auf. Ueber die Pythago.

rische Freundschaft, welche WWelcker kürzlich an dem oben

gedachten Orte so hart angeklagt hat, und über ihre Be

ziehung auf Einheit und Weltharmonie ist der Verf. flüch

tig hinweggegangen. An diesen Begriff knüpft sich aber

vorzüglich das Verhältniſs der Pythagorischen Lehre zum

Politischen an, und die aristokratische Gesinnung, von

welcher der Verf. keine Spur erblicken will. Der Ord

nungssinn der Pythagoreer und ihre Abneigung vor Anar

chie, in welche die Volksherrschaft leicht ausartet, dazu

ihre Liebe für das Geschlossene und Begränzte, was sich

eben auch in ihrem Bunde kund that, scheint ihre Neigung
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zur aristokratischen Verfassung bedingt zu haben, was

auch durch mehrere von YYelcker a. a. O. angeführte Data

bestätigt wird.

Bei Berührung des Religiösen vermiſsten wir eine

Erwähnung der Berichte von (untergeordneten) Göttern

der Pythagoreer, und die Anwendung der Zahlen- und

Figurenlehre auf die Bezeichnung einzelner Gottheiten;

bei Berührung der Gnomen der Pythagoreer, obgleich sie

nur mittelbar mit Philosophie zusammenhängen, eine Be

stimmung des Eigentümlichen der Pythagorischen Gno

men. Im Uebrigen verdanken wir auch in diesem Theile

dem geachteten Verf. manche Belehrung und Stoff zu ge

nauerem Nachdenken über einen wichtigen und wesent

lichen Standpunkt in der Griechischen Philosophie.

A. VV e n dt.

Allgemeine Geschichte der christlichen Religion

und Kirche von Dr. August Weander.

I. Band in drei Abtheilungen. 1511 S. 8.

1825–27.

Zwe i t e r Artikel.

VVenn es mit Allem, was in dem ersten Artikel die

ser Kritik zusammengestellt worden, im Wesentlichen

nur darauf abgesehen war, etwas zu einer allgemeinen

Charakteristik und Physiognomik des vorliegenden Wer

kes beizutragen: so wird uns nun obliegen, die dort im

Allgemeinen erwogenen Charaktere an dem Besonderen

und Einzelnen selbst nachzuweisen.

Was zunächst die äuſserliche Gestalt und Einrich

tung des Buches betrifft, so umfaſst der erste Band, wel

cher in drei Abtheilungen vor uns liegt, die Geschichte

der christlichen Religion und Kirche während der ersten

drei Jahrhunderte. Auſser der Einleitung, welche das

Ganze mit einer Darstellung des „allgemeinen Zustandes

der Römisch-Griechischen und der Jüdischen Welt in

religiöser Hinsicht zur Zeit der ersten Erscheinung und

der weiteren Verbreitung des Christenthums“ (I, S. 1–90)

eröffnet, enthält die erste Abtheilung noch zwei Ab

schnitte, nämlich „über das Verhältniſs der christlichen

Kirche zur unchristlichen Welt“ (S. 91–275), und „die

Geschichte der Kirchenverfassung, der Kirchenzucht und

der Kirchenspaltungen“ (S. 276–407). Die zweite Ab

theilung enthält in einem dritten Abschnitte Untersuchun

gen über „das christliche Leben und den christlichen

Cultus“ (II, S. 409–598), und in einem vierten die Ge

schichte der christlichen Häretiker, welcher indeſs einige

allgemeine einleitende Bemerkungen vorausgehen (S. 599

–859). Die dritte Abtheilung endlich, womit der Kreis

der Untersuchungen, die den Inhalt des ganzen ersten

Bandes ausmachen, sich schlieſst, enthält, die Geschichte

der Auffassung und Entwickelung des Christenthums als

Lehre in der im Gegensatze gegen die Secten sich ausbil

denden katholischen Kirche“ (III, S. 861– 1238). Diese

dritte Abtheilung hat der Verf. noch mit einem Nominal

und Realindex über alle drei Abtheilungen des ersten

Bandes, so wie auch die einzelnen Abtheilungen mit In

haltsverzeichnissen versehen lassen, an welchen lezteren

aber, wenn sie auch nicht unbequem sind, doch Mancher

die solchen Uebersichten geziemende Körnigkeit und

Bündigkeit vermissen möchte.

Die Anordnung des geschichtlichen Materials hat

ihre nicht geringen Schwierigkeiten, und ist so wenig an

ein unabänderliches Gesetz gebunden, daſs fast Alles in

dieser Beziehung auf die besondere Kunst und Geschick

lichkeit, historische Massen dem Zwecke einer eben so

gründlichen und allseitigen, als leichten und einfachen

Auffassung gemäſs zu sondern und zu verknüpfen, anzu

kommen scheint. Die Ursache hievon ist einerseits die

bis zur scheinbaren Ruhe gesteigerte Beweglichkeit der

Zeit, dieses Elements der Geschichte als Thatsache, und

das ununterbrochene, bald ruhigere, bald heftigere Ebben

und Fluthen eines jeden ihrer Momente; andererseits die

Bestimmtheit der Geschichte als Darstellung, Alles, was

sie von Stoff empfängt und gibt, nur als ein solches Ein

zelne zu empfangen und zu geben, das, wiewohl durch

ein gleichzeitiges Nebeneinander von Einzelheiten getra

gen, doch nur bedingter- und mittelbarer Weise über die

simultane Breite und Weite des ganzen Momentes und

seine Bewegungen und Gestaltungen übergreift, unbe

dingt aber und unmittelbar darin sich genügt, daſs es,

als zugleich erzeugtes und erzeugendes, in das Vorher

zurück - und in das Nachher hineingreift, und solcher

maſsen die Cohäsion einer individuellen Reihe bedingt

und vermittelt.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Allgemeine Geschichte der christlichen Religion

und Kirche von Dr. August Neander.

(Fortsetzung.)

Wird nun die historische Composition versucht, so

thut sich alsbald in ihrem Beginne, was die Anordnung

des Materials betrifft, jener gedoppelte Uebelstand her

vor, und keine universalgeschichtliche Darstellung, rein

als solche, vermag es zu der Flächenbewegung zu brin

gen, welche die Breite und Länge, oder das Zugleich und

Nacheinander vollkommen gegen einander ausgliche. Da

her entwickeln sich aus dem gedoppelten Uebelstande zwei

Anordnungsweisen des darzustellenden geschichtlichen

Stoffes, die es aber nicht verläugnen können, daſs sie

zwei Uebel sind. Die eine derselben sucht sich soviel als

möglich der Identität des Moments zu bemächtigen, und

sieht sonach ihre Aufgabe als gelöst an, wenn sie die ge

schichtlichen Erscheinungen in der Gleichzeitigkeit auf

treten läſst – sie kann die Zeitordnung genannt werden;

die andere sucht sich umgekehrt der Unterschiede und

ualitäten des Moments bewuſst zu werden, fixirt und

verfolgt sie an dem Faden einer individuellen Reihe,

weniger besorgt um die Gleichzeitigkeit als um die

Gleichartigkeit der historischen Thatsachen – man kann

sie als die Sachordnung bezeichnen. Jene Anordnungs

weise ist ein Erzeugniſs der Anschauung, diese ein Er

zeugniſs der Reflexion. Die Mangelhaftigkeit der einen

wie der anderen springt in die Augen. Denn, abgesehen

davon, daſs die erstere nur immer in einem äuſserst be

schränkten Maſse den Forderungen, welche sie an sich

selbst macht, zu genügen im Stande ist, und also der

Vortheil, den die Beziehung der gleichzeitigen geschicht

lichen Verhältnisse auf einander verspricht, kaumhin zur

Hälfte erreicht werden möchte, es tritt auch zugleich der

entschiedene Nachtheil ein, daſs, indem die ein und sel

bige individuelle Reihe mehrmals abgebrochen wird, ge

rade der Vortheil, den die Entwickelung gleichartiger

Jahrb. f wissensch. Kritik, J. 1828. II. Bd.

Massen zu gewähren vermag, verloren geht. Anderer

seits aber ist auch die leztere Anordnungsweise mit dem

Mangel behaftet, daſs sie, um die eine Masse in ihrem

geschichtlichen Verlaufe verfolgen zu können, den Dar

steller nöthigt, die gleichzeitige Entfaltung anderer Qua

litäten desselben Gebietes auſser Acht zu lassen, was

dann die nachtheilige Folge hat, daſs die Glieder des

historischen Leibes über Gebühr aus einander gerenkt

werden, daſs das innere Band, die Causalität der gleich

zeitigen Erscheinungen, wo nicht zerspringt, doch nach

läſst, und daſs die Anschauung des wechselseitigen Ein

flusses der durch Reflexion gesonderten Verhältnisse ge

trübt wird. Die Frage nun, ob dem eben aufgezeigten

Mangel in der Anordnung des geschichtlichen Stoffes ab

zuhelfen sei, kann entweder bejahet oder verneinet wer

den. Geschieht das Erstere, so werden entweder beide

Anordnungsweisen auf eine äuſserliche Weise mit einan

der verbunden, und Anschauung und Reflexion, nun

zwar nicht mehr auſser einander, sondern äuſserlich ver

bunden (combinirt), gewinnen den freiesten Spielraum

für ihre Meinungen, daſs z. B. Dieses hier wohl keine

ganz verfehlte Stelle einnehme, dorthin aber vielleicht

doch noch geschickter passe und dergleichen; – oder

beide Anordnungsweisen werden innerlich verbunden d. h.

sie werden auf ihr gemeinsames Princip, den Gedanken,

zurückgeführt, in welchem Anschauung und Reflexion

quiesciren, und dessen Bewegungen und Anordnungen

eben so nothwendig als unendlich frei sind. Jene äuſser

liche Verknüpfung beider Anordnungsweisen scheint aber

der nachgewiesenen Mangelhaftigkeit dieser so wenig ab

zuhelfen, daſs sie durch die ihr, wie jeder äuſserlichen

Verbindung, anhaftende Willkür erst recht zum Vor

scheine kommt; und was dagegen die bezeichnete innere

Verbindung der Zeit- und Sachordnung angeht, so liegt

zu ihrer Anwendung die Berechtigung schon nicht mehr

in der Sphäre der Geschichte, rein als solcher, sondern

bereits in dem Gebiete einer anderen Wissenschaft jünge

25
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ren Ursprungs, nämlich der Philosophie der Geschichte.

Hieraus erhellt, daſs, wenn obige Frage bejahet wird,

dieses nur äuſserst zaghaft und unsicher geschehen könne.

Ein entschiedenes Nein ist aber jedenfalls einem schwan

kenden Ja vorzuziehen. Daher möchte es am räthlich

sten seyn, wie man die Mangelhaftigkeit beider als ein

zelner, der Zeit- und der Sachordnung, zuzugeben ge

nöthigt wird, so auch in Ansehung der Vortheile, welche

durch die äuſserliche Verknüpfung beider hervorgebracht,

und in Ansehung der Nachtheile, die dadurch verhütet

werden sollen, sich nicht zu täuschen, und also lieber

von zwei Uebeln eines zu wählen, und dieses, soviel es

sich thun läſst, zu mindern, als zu einem dritten zu grei

fen, in welchem jene beiden nur scheinbar verschwinden,

in der That aber fortbestehen. Es käme also nur auf die

Gründe an, die man hat, sich für die eine oder für die

andere Anordnung des kirchenhistorischen Stoffes zu ent

scheiden. Aus der oben mitgetheilten Uebersicht der

Materien, die in dem vorliegenden Werke abgehandelt

werden, geht deutlich hervor, daſs der verehrte Verf.

nicht die Zeitordnung, sondern die Sachordnung ange

gewandt, daſs er das kirchengeschichtliche Materiale der

drei ersten Jahrhunderte nach gewissen Hauptgesichts

punkten geordnet und dargestellt hat. Für diese Anord

nung, die, geschickt durchgeführt, nach des Ref. An

sicht die wenigsten Schwierigkeiten übrig läſst, lieſse

sich, zumal wenn, wie in vorliegendem Falle, die lei

tenden Gesichtspunkte so durchaus einfach und natürlich

sind, neben manchem Anderen vorzüglich auch wohl

dieses sagen: hat die Geschichte als Darstellung ein Ge

schehenes zu ihrem Gegenstande, so hat sie es eben darum

mit etwas nicht mehr Vorhandenem, mit etwas bereits

Verschwundenem zu thun. Soll ihr nun dieser ihr Ge

genständ, ein Verschwundenes, indem sie ihn fassen und

darstellen will, nicht wieder unter der Hand verschwin

den, so ist nicht genug, daſs sie ihn copire (so bleibt er

immer noch ein Verschwundenes), sie muſs ihn vielmehr

reproduciren d. h. sie muſs ihn, ein verschollenes Product

der physischen und sittlichen VWeltkräfte, zum zweiten

Male produciren. Auf diese Weise erneuert er sich zwar,

aber nicht auf dem Grunde und Boden der sinnlichen,

sondern der intelligibeln Welt, und nicht für die An

schauung und Erfahrung, sondern für den unmittelbar

ersten historischen Reflex der Erinnerung. Von der

lezteren aus beginnt die Wiederbelebung des geschicht

lichen Phänomens in dem Aether des Geistes: dieser ist

der verschwundenen Geschichte bleibende Heimath, wie

sie selbst sein Werk und seine That war. Wie nur,

wenn von ihm aus gefragt wird, die Geschichte dem Fra

ger Rede und Antwort steht, so mag er auch billigerweise

seinen Antheil an der Anordnung des geschichtlichen

Stoffes haben. Dieser Antheil wird ihm aber, wenn nicht

ganz versagt, doch ungebührlich geschmälert, wenn die

oben charakterisirte Zeitordnung geltend gemacht wird,

in Folge welcher die Geschichte als Darstellung in Gefahr

geräth, ihren reproductiven Charakter einzubüſsen und

zur bloſsen Copie und Nachahmung verschwundener Er

scheinungen zu werden. Aus diesem und anderen Grün

den, welche die Verminderung unläugbarer Uebelstände,

die sich bei der Anordnung der historischen Glieder ein

stellen, betreffen, kann Ref es nur billigungswerth fin

den, daſs der Verf., wenn gleich ohne bestimmtes Be

wuſstseyn der Nothwendigkeit, der Sachordnung den

Vorzug gegeben hat.

Der Gesichtspunkte, aus welchen die einzelnen histo

rischen Reihen von unserem Verf. hergeleitet werden,

sind vier, von denen der erste, so zu sagen, in der peri

pherischen Gränzlinie der Kirche gegen die Welt, die

beiden anderen in zwei kleineren concentrischen Kreisen,

und der vierte im Mittelpunkte der ganzen cyklischen Be

wegung selbst liegt. Aus dem ersten wird das reine Erd

verhältniſs der christlichen Kirche, aus dem anderen ihre

Verfassung in sich, aus dem dritten ihre sittliche und

rituelle Hineinbildung in das christliche Leben, aus dem

vierten die Auffassung und Entwickelung der Lehre be

trachtet. Diese Anordnung, welcher die herkömmliche

Eintheilung in äuſsere und innere Kirchengeschichte zu

Grunde liegt, empfiehlt sich durch Einfachheit; und es

möchte auch, da die vier Gebiete sich an ihren Gränzen

in einander verlaufen, einer geschickten Hand nicht so

gar schwer werden, bei Anwendung derselben auch die

Gleichzeitigkeit der geschichtlichen Thatsachen durch die

Darstellung hindurchschimmern zu lassen.– Gehen wir

nun zur Betrachtung des Einzelnen selbst über.

Die Einleitung (erste Abtheilung S. 1–90) kündigt

eine Schilderung des „allgemeinen Zustandes der Römisch

Griechischen und der Jüdischen Welt in religiöser Hinsicht

zur Zeit der ersten Erscheinung und der weiteren Verbrei

tung des Christenthums“ an. Es ist damit deutlich und

bestimmt genug ausgesprochen, was der Leser in dieser
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Einleitung zu erwarten habe. Der verehrte Verf, hat nicht

die Absicht, seine Leser aus dem Pantheon der vorchrist

lichen Religionen geschichtlich in die christliche einzu

führen, oder den Geist der Religion, wie er durch die

zerbrechlichen Formen der alten Mythen und Culte hin

durch schreitet, bis er endlich alle zerbrochen und im

Christenthume den Sieg seiner Freiheit und Allmacht

feiert, auf dem Wege der Geschichte zu verfolgen; son

dern ihm liegt vielmehr nur daran, die Arten und Grade

der religiösen Stimmung der Welt, in welcher, und zu

der Zeit, als das Christenthum zuerst Platz griff, zu ver

anschaulichen: er will also nicht sowohl den substanziel

len Geist, als vielmehr die Zuständlichkeit und Verfas

sung der religiösen Welt, welche das Christenthum zur

Zeit seiner Erscheinung und weiteren Verbreitung vor

fand, historisch erörtern. Diese Tendenz wird schon in

der ganzen Vorbemerkung (S. 1–4) genugsam enthüllt,

wenn es z. B. heiſst S. 2: „Für jedes Zeitalter bewährt

„sich das Christenthum als das einzige Heilmittel, wo

„durch das Grundübel der menschlichen Natur, welches

„stets dasselbe bleibt, wenn gleich es bald in offenen,

„bald in verborgenen Ausbrüchen sich äuſsert, geheilt,

„die menschliche Natur von ihrem innersten Grunde aus

„umgebildet, veredelt und verklärt werden kann. In

„jedem Zeitalter verhält sich daher das Christenthum auf

„gleiche Weise zu der Verderbniſs der menschlichen Na

„tur, welche nur hier ihre gründliche Heilung finden

„kann. Ueberall bewährt sich der Ausspruch Christian

„der menschlichen Natur als wahr, daſs Er gekommen

„nicht um der Gerechten, sondern um der Sünder, nicht

„um der Gesunden, sondern um der Kranken willen.“

Ferner weiter unten: „Es bewährt sich überall, daſs zu

„dem Sohne Gottes diejenigen kommen, welche der Vater

„zu ihm zieht, die Schafe, welche die Stimme ihres sie

„rufenden Hirten erkennen und ihm folgen.“ Ferner S. 3:

„Es bewährt sich hier überall, wie das Christenthum der

„die ganze Masse der menschlichen Natur zu durchdrin

„gen bestimmte Sauerteig ist.“ (Ein biblisches Bild,

welches überhaupt sehr oft wiederkehrt und auch die

dritte Abtheilung schlieſst.) Ferner S. 4: „Die Betrach

„tung dieses ersten Zeitalters läſst uns erkennen, wie

„dasselbe besonders eines gründlichen Heilmittels für die

„Uebel der menschlichen Natur sich bedürftig zeigte, wie

„hier besonders der Mangel dessen sich fühlen lieſs, was

„die religiös-sittlichen Bedürfnisse der menschlichen

„Natur befriedigen konnte, wie gerade nur das Christen

„thum dieſs leisten konnte, wie eine ihrer selbst sich

„nicht bewuſste Sehnsucht nach einer Religion erregt

„werden konnte“. u. s. w. Es muſs bemerkt werden, daſs,

indem solche Reflexionen an der Spitze dieser histori

schen Darstellung stehen, mögen sich dieselben auch, wie

hier geschieht, durch die Zustimmung biblischer Sprüche

aufs Beste zu verstärken suchen, doch eo ipso der An

fang nicht mit der Sache selbst, also kein objectiver An

fang gemacht, sondern daſs in einer Weise begonnen

wird, die, indem von Vornherein die christliche Gesin

nung das Wort nimmt, das heilige Recht des Gegenstan

des zu wenig schont, als daſs sie nicht beide wie ein

Diesseits und Jenseits unversöhnt einander gegenüber

halten, und dadurch den Formalismus der Methode beur

kunden sollte. Ist nun, wie vorhin erwähnt worden, der -

Inhalt dieser Einleitung mehr als eine Charakteristik der

religiösen Weltstimmung zur Zeit der ersten Erscheinung

des Christenthums, denn als eine historische Entwicke

lung der religiösen und (man verzeihe den Ausdruck)

kirchlichen Substanzen, aus deren durch einander wogen

den Tiefen der einfache und freie Geist des Christen

thums und christlichen Kirchenthums emportauchte, zu

betrachten: so erhellet aus dem Gesagten wohl, daſs hier

die subjective Gesinnung des Betrachters, die an und für

sich jeder Rechtschaffene ehren wird, einer eben solchen

historisch gegebenen gegenüber trete, und daſs, indem

diese von jener aufgefaſst und dargestellt wird, wie sie

sich gerade dem Auffassenden und Darstellenden zeigt,

die von dem verehrten Verf. vorangeschickte, einleitende

Untersuchung nur als eine, und zwar als seine, aus seinem

subjectiv-religiösen Standpunkte hervorgegangene Re

flexion über die religiöse Weltverfassung der Zeit, in

welcher die christliche Religion erschien, anzusehen seyn

werde. Und so angesehen, möchte (wie, was einer in

teressanten Subjectivität angehört, interessant seyn kann–

ob wahr, ist freilich immer eine andere Frage) der Ab

riſs des religiösen Zustandes der Römisch - Griechischen

Heidenwelt (S. 4–47), so kurz er auch seyn mag, doch

dem Vorzüglichsten zuzurechnen seyn, das aus dem be

zeichneten Standpunkte in neuerer Zeit zusammengestellt

worden. Alles, was über den Naturdienst im Heiden

thume, über den esoterischen und exoterischen Charakter

der heidnischen Religionen, über Superstition, Unglau

ben, Fanatismus und einzelne Zuckungen sehnsüchtigen

Glaubens, über den Geist und Einfluſs der in jener Zeit

gangbaren philosophischen Systeme und dergleichen aus

25*
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dem gedachten Standpunkte mitgetheilt wird, ist aus einer

Gesinnung entsprungen, die selbst Jeder, welcher, wie

Ref., der geschichtlichen Grundansicht des Verfs. nicht

beipflichten kann, nur hochschätzen muſs. Allein indem

wir diesen Abschnitt aus dem objectiven Standpunkte,

welcher der kirchengeschichtlichen Darstellung zu vindi

ciren ist, betrachten, mögen wir es nicht verhehlen, daſs

unter einer historischen Einleitung in die christliche Reli

gions- und Kirchengeschichte etwas Anderes zu denken

sei, als was dem Verf. mitzutheilen gefallen hat. Das

Christenthum hat nicht bloſs die Schranken der Volks

thümlichkeit, sondern auch die der Individualität durch

brochen, damit Nationen und Individuen, Verläugnung

übend, in das allgemeine Gebiet des Geistes und der

Liebe aufgenommen, mit einander Eins werden, an ein

ander erstarken. Ja noch mehr, das Christenthum, Mitte

und Wendepunkt der sich entwickelnden Menschheit, hat

und hält als bleibende Gegenwart, deren Repräsentant

Christus ist, die ganze Vergangenheit und Zukunft an

ihm selbst. Der christliche Religionshistoriker muſs also,

um die vorchristliche Vergangenheit würdigen zu können,

einerseits die Beschlossenheit seiner christlichen Indivi

dualität der Allgemeinheit des christlichen Geistes, durch

welche jene erst zu Recht und Ehre gelangt, willig opfern,

damit er andererseits nicht aus der subjectiven Mitte des

religiösen Herzens, sondern aus der objectiven Mitte des

geistigen Universums der Religion den Gang ihrer Er

scheinungen anschaue und darstelle. Dieses Verfahren,

welches nicht minder durch die gröſste sittliche Resigna

tion, als durch die höchste Anstrengung der menschlichen

Intelligenz bedingt ist, ist ein vollkommen objectives

(Vergl. ersten Artikel), und seine Frucht ist, indem ganz

und gar Geschichte, zugleich des Geschehenen Rechtfer

tigung vor dem Tribunal des Geistes. Wer hierauf ent

gegnen wollte, daſs ja diesem zu Folge dem Historiker

zugemuthet werde, neben dem Vortrefflichen, das aus

dem Heidenthume hervorgegangen ist, auch alle Gräuel

und Gottlosigkeiten desselben gut zu heiſsen, dem geben

wir zu bedenken: erstens, daſs, indem wir so eben als

die unerläſsliche Bedingung jenes objectiven Verfahrens

die gröſste sittliche Resignation geltend gemacht haben,

wir unmöglich zugleich eine so absurde Vorstellung, wie

sie der angeführte Einwand ausspricht, hegen können;

zweitens, daſs von einem aus individueller Ansicht und

Gesinnung entspringenden Gutheiſsen des Geschehenen,

sobald von objectiver Betrachtungsweise gesprochen wird,

gar nicht die Rede seyn kann; und drittens, daſs jene

objective Rechtfertigung – neben welcher die subjective

Billigung oder Miſsbilligung der geschichtlichen Erschei

nungen nicht nur ungeschwächt fortbesteht, sondern von

welcher diese sogar die reinsten und mächtigsten Impulse

empfängt – wesentlich in gar nichts Anderem besteht,

als daſs durch sie die Wirklichkeit ihrer Wahrheit oder

wahrhaften Bedeutung versichert werde, oder daſs die

Geschichte der Religion überhaupt eine Theodicee ihrer

wahren Wirklichkeit darstelle. Eine solche Darstellung,

deren das Heidenthum für das Christenthum durchaus

fähig seyn muſs, verbürgt eben so sehr die absolute Voll

kommenheit und Hoheit des lezteren, als die relative

Nothwendigkeit und Geltung des ersteren im Entwicke

lungsgange des ganzen Menschengeschlechts; und nur sie

ist es, durch welche die Entstehung des Christenthums wirk

lich historisch erklärt zu werden vermag *). Jeder andere

Versuch, die geschichtliche Bedeutung des Heidenthums

im Verhältnisse zum Christenthume zu erfassen, kann im

mer nur wieder einen anderen, und dieser wieder einen

anderen u. s. f. abnöthigen: wie denn der des verehrten

Verfs. der Art ist, daſs er, wie er nicht der erste ge

wesen, und indem nicht Jedweder auf ihn möchte fort

bauen wollen, auch nicht der lezte der Art wird gewesen

seyn.

Mit Beziehung auf das im ersten Artikel über die

praktische Tendenz im Allgemeinen Gesagte wollen wir

jezt Einzelnes herausheben, indem wir, wie es billig ist,

zugleich den Zusammenhang, worin es sich vorfindet, mit

Wenigem bemerklich machen. S. 9 wird „der in der Ge

setzgebung des Alterthums durchaus herrschende Grund

satz von einer sogenannten fraus pia“ besprochen, und

nach derAeuſserung des Polybius (VI, 12), der die Religion

mit Allem, was Phantasie und Aberglaube ihr beigemischt

haben, für ein unentbehrliches Bändigungsmittel des Vol

kes ausgibt, wird also fortgefahren: „Richtig erkannte

,, hier der mit natürlichem Auge tief blickende Betrachter

„ der menschlichen Natur, dem nur das Licht göttlicher

„Weisheit fehlte, daſs die irdische Ordnung der bürger

„lichen Gesellschaft nicht als etwas Selbstständiges sich

*) Die von uns in dem vorigen Jahrgange dieser Jahr

bücher beurtheilte Schrift des Hrn. Dr. Rust über Philo

sophie und Christenthum enthält in dieser Beziehung viel

Treffliches. -
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» erhalten könne, wenn sie nicht durch ein höheres, die

„menschlichen Dinge mit dem Himmel verknüpfendes

,, Band zusammengehalten werde; aber wie elend wäre

,, die menschliche Natur, wenn dieſs Band nur durch die

» Lüge geknüpft werden könnte, wenn es der Lüge be

,, dürfte, um den gröſsten Theil der Menschen vom Bösen

„ zurückzuhalten! Und was sollte die Religion hier wir

„ ken? Nicht im Innern den Menschen heilige Gesinnung

,,mittheilen u. s. w.“ Gewiſs sehr wahr! ob aber auch

an seinen Ort gehörig, zweifeln wir. Abgesehen davon,

daſs der Verf. überhaupt in dieser ganzen Abhandlung von

derAnsichtEinzelner zuviel auf den herrschenden Geist des

Ganzen schlieſst, da man denken sollte, daſs, um in die

ser Sache der Wahrheit auf die Spur zu kommen, viel

mehr in der Mitte, wo die Totalität der religiösen Volks

ansicht und das individuelle Zeugniſs ihrer Sprecher zu

sammentreffen, als in dem einen Extreme gesucht werden

müsse, so ist mit jener praktischen Bemerkung das Zeug

miſs des Polybius an sich historisch noch gar nicht aufge

klärt, sondern es wird damit nur so viel gesagt, als sich

zur Noth Jeder selbst sagen kann, daſs nämlich der

Politiker, wenn seinem „natürlichen Auge“ nicht „das

Licht göttlicher Weisheit“ gefehlt hätte, anders, d. h. wie

ein Christ geurtheilt, und für die fraus pia gar nicht wei

ter gesprochen, sondern, wie sie es an sich verdient, ver

dammt haben würde. Daſs es einem tüchtigen Christen,

bei übrigens vorausgesezter, auch nur allgemeiner Kennt

niſs des heidnischen religiösen und sittlichen Geistes,

nicht sogar schwer fallen könne, einem Heiden zu de

monstriren, was er hätte thun und lassen, wie er sich

überhaupt hätte verhalten sollen, damit man einen Chri

sten in ihm sehe, wird Jedermann leicht zugeben; daſs

aber solche Demonstrationen, deren Nützlichkeit zu an

derweitigen Zwecken wir gerne zugestehen, das lautere

Verständniſsgeschichtlicher Erscheinungen wenig zu för

dern im Stande sind, dürfte jedem Unbefangenen bei eini

gem Nachdenken bald einleuchten. – Ferner (S. 11) wird

das Zeugniſs des Strabo, daſs die Mythen für die Kinder

und Ungebildeten und mittelmäſsig Gebildeten, die „von

den aus den Kinderjahren mitgebrachten Gewohnheiten“

sich frei zu machen, noch nicht im Stande wären, erfor

dert würden, mit dieser Bemerkung beschlossen: „Frei

,,lich eine traurige Lage des Menschen, wenn der Same

„ des Heiligen, der sich in dem ganzen Leben nur fort

„, entwickeln sollte, nicht schon in das Gemüth des Kindes

„gestreut werden konnte, wenn die reife Vernunft zer

,, stören muſste, was im Kindesalter gepflanzt worden, wo

„ nicht die heilige Wahrheit von dem ersten Aufstrahlen

„ des kindlichen Bewuſstseyns an die Grundlage der gan

„zen Lebensentwickelung bilden könnte!“ Ist etwa, so

fragen wir, diese praktische Wehklage in der historischen

Auslegung der Ansicht des Strabo begründet? oder: sind

wir mit solcher Wehklage der Sache selbst, um deren

historische Auffassung es sich handelt, nur um ein Haar

breit näher gekommen? – Ferner (S. 24 ff.) die Bemer

kungen, mit welchen das Gemälde, welches Plutarch in

seiner Schrift tagt ösuotóatuovtag xat d0sorytog von

dem Aberglauben entwirft, theils eingeleitet, theils be

gleitet wird, sind ganz und gar praktisch-psychologischen

Inhaltes, sowie dann auch weiter unten (S. 27) Plutarch

folgendermaſsen corrigirt wird: „Aber durch die Be

„trachtung der menschlichen Natur, wie dieser Zeit ins

„ besondere, wird es widerlegt, was Plutarch sagt, daſs

„ der Unglaube zur Entstehung des Aberglaubens von der

„ anderen Seite gar nicht mitgewirkt“ u. s. w. – Doch

genug solcher-Anführungen, deren sich leicht noch mehr

häufen lieſsen.

Was weiter über die damals herrschenden philoso

phischen Systeme gelesen wird, das ist, genauer besehen,

ebenfalls aus rein praktisch-christlichem Interesse verfaſst,

nicht aber vom Standpunkte des Christenthums aus in sei

nem eigentlichen Elemente, in dem des philosophirenden

Geistes, dargestellt. Wenn man das Historische im Hei

denthume als das Somatische, das Mythische als das Psy

chische bezeichnen könnte, so dürfte das Philosophische

wohl als das Pneumatische in demselben anzusehen seyn;

und wenn irgend ein Gegenstand, so heischt es gerade das

leztere, daſs man es, um es zu verstehen, in seinem eige

nen Grunde und Boden lasse, nicht aber in die subjectiv

praktische Gesinnung verpflanze, wo es oft nur zu bald

seine ursprüngliche Gestalt und Farbe verliert. Nehme

dieser und jener Christ oder Theolog immerhin kein Inte

resse an der Philosophie, das Christenthum selbst nimmt

es, wie es wenigstens thatsächlich dadurch bezeuget, daſs

es, zum Gelindesten gesagt, sich mild und duldsam gegen

jedes philosophische System verhält, das in seinem Um

kreise zur Erscheinung kommt. Ein Christ oder Theolog

mag dagegen unduldsam seyn, das Christenthum beweiset

sich selbst gegen diese seine Unduldsamkeit noch duldsam.

Woher kommt das? Weil das Christenthum als die Re

ligion des Herzens und des – Geistes nicht bloſs über
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die Gesinnungen und Thaten der Menschen, sondern auch

über die Bildungen und Zerwürfnisse der Systeme die Fit

tige seines Geistes und seiner Liebe hinbreitet, weil, was

der Alexandrinische Clemens von der Hellenischen Philo

sophie sagt: Geo0ev jxev sig dy0gotovg, noch viel mehr

von der christlichen gilt. Vermöge ihres rein geistigen

Gehaltes, der sich in den mannigfaltigsten Formen des

Lebens, der Wissenschaft und Kunst, hier mehr, dort

weniger angemessen manifestirt, greift die christliche

Religion von Seite ihrer Geschichte mit Nothwendigkeit

zurück in das pneumatische Getriebe der heidnischen

Welt, insonderheit der Hellenischen. Diese geistge

schichtliche Beziehung auf das Heidenthum zurück ist für

die christliche Religion eine eben so heilige Zier, wie

ihre theokratische Beziehung auf das Judenthum; und

darum sagt auch mit Recht der groſssinnige Clemens:

ératóayoyet xa ävty (jpulooopa) to Elyvuxoy, Gig ö

vouog tovg Eßgatovg sig Xotorov. In welchem Sinne

nun, oder ob gar nicht der verehrte Verf. diese geistge

schichtliche Beziehung des Christenthumes zum Heiden

thume anerkenne, das kann schon die Art und Weise zei

gen, wie S. 15 der Epikureismus und Skepticismus zu

sammengeworfen, und S. 28 ff. der Stoicismus und Plato

nismus einander gegenüber betrachtet werden. Von einer

in der Geschichte des Geistes selbst begründeten Stellung

dieser philosophischen Systeme, und somit von einem

Verhältnisse derselben zu der im Christenthume enthüll

ten Centralidee des Geistes, ist hier gar nicht die Rede;

indem überhaupt nicht recht viel Gutes von ihnen gesagt

wird, werden sie, nicht wie es das rein geschichtliche In

teresse heischt, sondern wie es dem praktisch-christlichen

Interesse entspricht, vorgenommen und abgethan. Wenn

z. B. von dem Epikureismus und Skepticismus gesagt wird

(S. 15), daſs sie » leichtfertig über göttliche Dinge abur

theilten, oder alle objective Wahrheit ganz läugneten“,

und „nichts als den Sinnengenuſs dem Menschen übrig

lieſsen“, so hat es hiemit wohl zum Theil, aber nicht ganz

seine Richtigkeit, man müſste denn den ausdrücklichen

Zeugnissen der Alten geradezu allen Glauben versagen,

und gegen alle späteren Bewegungen und Werke des theo

retisch- und praktisch-philosophirenden Geistes die Augen

verschlieſsen wollen. Jene Bemerkung trägt nur das

Schlechtere, was eben nicht schwer zu entdecken, nicht

aber das Bessere vor, das doch auch an diesen philoso

phischen Systemen ist, und an dessen Vorhandenseyn

selbst in der altchristlichen Zeit Männer wie Clemens

Alexandrinus (eine gute Autorität!) niemals gezweifelt ha.

ben. Wenn Chrysip den Epikur, seinen Gegner, wegen

seiner auch durch sonstige Zeugnisse vollkommen beglau.

bigten Nüchternheit und Mäſsigkeit, einen vogonoy

ävatoGyroy nannte; wenn ferner Sextus Empiricus (adr.

Math. XI, 169) den Geist und die Tendenz der Epikurei.

schen Gnosis so darstellt: "Erruxovgog Zºsys, rry ptogo

quav évé gys - a v evat oyog xa daoyuouog rov ei

dauuova Btov 7rsoutrouovoav; und wenn man endlich zu

Allem, was Diogenes Laert. (Lib. X. de vita et doctr. Epic)

überliefert, noch das Zeugniſs eines Stoikers, des Seneca,

hinzu nimmt, der ausdrücklich versichert, daſs Epikur, ne

ben Heiligem und Gerechtem, sogar tristia (d. h. die Glück

seligkeit in der Form der reinen Negativität als ty» rºs

ºpvyng dragaEta») lehre: so wird doch nothwendig obige

Behauptung, „daſs der Epikureismus nichts als den Sin

nengenuſs dem Menschen übrig liefs“, erst eine andere

Gestalt annehmen müssen, bevor sie auf Billigung An

spruch machen kann. – Ferner das Groſsartige der an

tiken Skepsis, die nicht Jeder für so leicht fertig in ihren

Urtheilen halten wird, wie unser Verf., erscheint hier so

klein und nichtig, daſs es, wiewohl die Geschichte der

Philosophie bis auf heute ein redendes Zeugniſs seiner

Bedeutsamkeit gibt, vor dieser Betrachtungsweise fast

unter Null herabsinkt. – In welchem Lichte hier ferner

der Stoicismus erscheine, mag aus einer Bemerkung S. 31,

die etlichen sehr zweckmäſsig gewählten Aeuſserungen ei

nes der edelsten Repräsentanten der stoischen Lehre, des

Marc Aurel, gewissermaſsen zum Maſsstabe ihrer Beur

theilung beigegeben worden, abgenommen werden. Der

Stoiker nämlich tröstet sich in Ansehung der Frage, wie

die gütigen Götter das allein haben übersehen können,

„daſs manche fromme Menschen, wenn sie einmal ge

„storben, nicht wieder zum Daseyn kommen, sondern

„ ganz und gar untergegangen sind“, mit dem Gedanken:

„daſs es nicht so ist, wenn es nicht so ist, sei der

„ Beweis dafür, daſs es nicht so geschehen muſste“;

und der Verf. läſst darauf unmittelbar diese Bemerkung

folgen: „Schwerlich konnten solche kalte Reflexionen

„ das von dem Gedanken der Vernichtung erstarrende,

„ durch die Eitelkeit der irdischen Dinge unbefrie

„digte, nach der Erreichung der im innersten Grunde

„ des Geistes und des Gemüthes angeschauten Ideale sich

„ sehnende Herz beruhigen. Es muſsten ganz eigene, in

„ der Reflexion lebende Naturen seyn, denen es gelingen

„ konnte, ihre Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche so zu be
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», schränken und zu regeln. Naturam frustra expellas

„furca!“ – Das Resultat der Untersuchung über den

Einfluſs der Platonischen Philosophie auf die Volksreli

gion, welche wir nicht ins Einzelne verfolgen wollen, gibt

der Verf. selbst S. 46 ff. mit folgenden Worten an: „Die

„Platonische Philosophie war zwar, indem sie den inne

,,ren religiösen Sinn lebendiger anregte, indem sie dem

„, selben eine geistigere, mit dem Charakter der Volks

„religion nicht übereinstimmende Richtung gab, die Vor

„bereitung für das Christenthum, aber sie konnte auch

„ihre, die nach dem Glänzenden haschende Eitelkeit des

„natürlichen Menschen anziehende, prunkvolle, mystisch

„poetische Religion der demüthigen Gotteskraft des ein

„fachen Evangeliums entgegensetzen; denn wenn gleich

„ stets Einfalt Merkmal des Göttlichen ist, so ist doch der

„natürliéhe Mensch immer geneigt, am wenigsten in dem

„Einfachen zu suchen. Die Alles, auch das Verschieden

„artige zusammenschmelzende Richtung dieses Platoni

„schen Religionseklekticismus konnte sich so leicht nicht

„, überwinden, nur Eines, was dem Menschen Noth thue,

„ anzuerkennen, diesem Einen den ganzen Menschen hin

„zugeben, und in diesem Einen Alles zu suchen“ u. s. w.

Dahin kann sich die Gestalt der alten philosophischen Sy

steme verändern, wenn sie, ihrer wesenhaften, im Geiste

und Gange der Weltgeschichte begründeten Bedeutung

entkleidet, praktisch-christlich behandelt werden, wenn

der auf das Erkennen des an und für sich Wahren gerich

tete Trieb, den jedes philosophische System der alten

VWelt in seiner Weise entfaltet hat, gänzlich miſskannt,

oder gar, wie S. 39, als „ein speculativer Fürwitz, der in

das Verborgene eindringen wollte“, abgefertigt wird.

Wehe der Geschichte, die es über sich nähme, die man

nigfaltigen gröſseren und kleineren Irrthümer und Thor

heiten, welche der in ihren Individuen philosophirende

Geist der Menschheit erzeugt hat, zu bemänteln oder zu

beschönigen! Die wahre Geschichte wird, damit sie ihre

VWürde bewahre, den Irrthum, wo sie ihn erblickt, eben

so gründlich als freimüthig aufzuzeigen bemühet seyn.

Aber die Wahrheit will erworben seyn, und Irrthümer

bahnen den Weg zur Wahrheit. Darum sei die Geschichte,

damit sie den Ruhm vorurtheilsfreier Forschung behaupte,

vor Allem auch darauf bedacht, daſs sie in der Beurthei

lung philosophischer Systeme den der menschlichen Natur

eingebornen Drang, das Verborgene enthüllt zu wissen,

und den immer regen Trieb der menschlichen Intelligenz,

die Enthüllung desselben irgendwie zu fördern, nach Ge

bühr ehre. Oder ist etwa das Verborgene dem Offenbaren

und als solches Erkannten vorzuziehen? Wozu dann noch

die Lehre des Christenthums, die sich doch wesentlich als

Offenbarung ankündigt?

Den übrigen Theil der Einleitung nimmt die Darstel

lung des religiösen Zustandes des Jüdischen Volkes zur Zeit

der Erscheinung und ersten Verbreitung des Christenthumes

ein (S. 47–87), an welche sich noch einige Andeutungen

über die Ausbreitung des Judenthums unter Griechen und

Römern anschlieſsen (S. 87–90). In diesem Abschnitte,

dessen Materien sonst schon vielfältig und mit besonderem

Fleiſse untersucht worden sind, wird der, welcher mit

den Ergebnissen der auf diesem Felde angestellten For

schungen einigermaſsen vertraut ist, des Neuen wenig

finden. Es mögen daher nur einige Bemerkungen, die

mehr die Ausprägung der geschichtlichen Thatsachen be

treffen, hier eine Stelle finden.

Der nationale Charakter des Judenthums hätte wohl

etwas bestimmter entwickelt werden können; die zu sehr

in der Allgemeinheit schwebenden Andeutungen, welche

sich in dieser Beziehung S. 48 und sonst zerstreut finden,

enthüllen diesen Punkt, der für die Religionsgeschichte

von gröſster Bedeutung ist, nicht in dem Grade, wie es

wünschenswerth seyn dürfte. – Wenn ferner der ver

ehrte Verf. die Entwickelung der Pharisäischen, Sadduzäi

schen und Essenischen Denkarten (worin wir übrigens,

was lediglich die Thatsachen angeht, Nichts, das beson

ders auszuzeichnen wäre, angetroffen haben) mit dieser,

ihre Genesis betreffenden Bemerkung einleitet (S. 52):

„Unter den Jüdischen Theologen in Palästina finden wir

die drei verschiedenen Hauptrichtungen, welche gewöhn

lich bei dem Verfalle der Religionen sich zu bilden und

einander entgegen zu treten pflegen“ – nämlich die un

lebendige Orthodoxie, die Scheinaufklärung und der My

sticismus –: so scheint diesem Satze gerade eine Bestim

mung zu fehlen, die ihm so wesentlich zukommt, daſs er

ohne dieselbe historisch gar nicht gerechtfertigt werden

kann. Die christliche Religion z. B. hat von ihrer Kind

heit an bis jezt in allen Perioden ihrer geschichtlichen

Entwickelung Pharisäisches, Sadduzäisches und Esseni

sches aufzuweisen (die Geschichte des Christenthums seit

der Reformation gibt hierzu vielleicht die reichsten Be

lege), woraus nach obiger Bemerkung folgen würde, daſs

die Christenheit bis jezt in einem beständigen Verfalle

gewesen wäre. Ob ihr aber dann in Ansehung der Zu
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kunft etwas Besseres prognosticirt werden könnte, läſst

sich sehr bezweifeln. Das Wahre an der mitgetheilten

Bemerkung scheint vielmehr ihr Gegentheil zu seyn. Denn

wenn sich der religiöse Geist in seiner Einheit nicht mehr

behaupten kann, aber doch noch in verschiedene Richtun

gen auseinander zu gehen vermag, so wird er eben da

durch, bei scheinbarem Verfalle, erhalten, indem die

Eine Wahrheit nur einstweilen aus einander geht, um,

ihrem Wesen nach, an unterschiedliche Gegensätze ver

theilt, in jedem derselben einseitig fortzubestehen. Gin

gen sie also nicht aus einander, d. h. bildeten sich in

solchem Momente, wo der religiöse Geist sich in sei

ner Einheit nicht länger halten kann, keine Gegensätze,

so wäre das sein und seiner Wahrheit zuverlässiger

Verfall. So auch in vorliegendem Falle. Die Tren

nung des Jüdisch-religiösen Bestandes fixirt die Wahr

heit desselben, die sich in ihrer Einheit nicht mehr

selbst zu tragen vermag, in Gegensätzen; die getrenn

ten Theile sind, der eine wie der andere, mit man

cherlei gröſseren oder kleineren Mängeln und Gebrechen

behaftet; allein durch den Act der Trennung an sich,

als des einzig möglichen Rettungsweges der Wahrheit,

ist durchaus kein Rückschritt, sondern ein Fortschritt ge

schehen, der durch den Aufgang der Wahrheit im Chri

stenthum, in welches der Jüdisch-religiöse Geist nieder

und zu Grunde gegangen ist, vollkommen verbürgt wird.

– Was der Verf. über die Essener mittheilt, darüber

möchten nicht. Alle mit ihm einverstanden seyn. Indem

nämlich und gewiſs mit Recht den Berichten des Jo

sephus das meiste Vertrauen geschenkt, dagegen Philo

als ein sehr unzuverlässiger historischer Zeuge in die

ser Sache betrachtet wird, fällt dennoch das Urtheil

über die Essener, unserer Meinung nach, zu hart, ja

fast ungerecht aus (vgl. S. 60). Uebrigens aber scheint

dieses Urtheil selbst auch der Einheit und Folgerichtig

keit zu entbehren, wenigstens ist es uns nicht gelun

gen, die einzelnen Aeuſserungen des Verfs. über den

Geist und Charakter der Essenischen Secte mit sich

selbst in Harmonie zu bringen. Denn wenn es S. 57

heiſst: „Ausgezeichnet waren die Essener ohne Zwei

„fel (!) vor der groſsen Menge der gewöhnlichen Juden

„ dadurch, daſs sie etwas Höheres als bloſs todten, äuſser

„lichen Ceremoniendienst und einen todten Glauben kann

„ten und wollten, daſs sie nach Heiligung der Gesin

„nung, nach innerem Umgange mit Gott strebten. Sie

„ zeichneten sich aus durch ein stilles, frommes Leben,

„ durch das sie sich unter allen politischen Umwälzungen

„in Palästina, von allen Parteien, auch von den Heiden

„geachtet, ruhig erhalten und fortpflanzen konnten, durch

„ihre Arbeitsamkeit und Wohlthätigkeit, Gehorsam gegen

„ die als von Gott vorgesezte Obrigkeit, und ihre Treue

„ und Wahrheitsliebe“ u. s. w. –, so scheint uns damit

das, was S. 60 mit Beziehung auf die religiöse Askese

der Essener angemerkt wird, in vollkommenem Wider

spruche zu stehen. Hier lauten nämlich die Worte so:

„ Beweis genug, daſs, wenn gleich die Essener ein

„gewisses inneres religiöses Leben und eine gewisse

„praktische Frömmigkeit haben mochten, diese doch bei

„ihnen, - wie bei so vielen anderen mystischen Secten

„(des Mittelalters z. B.), mit einer Theosophie, welche

,, das der menschlichen Vernunft Verschlossene erken

„nen wollte (ußarevevelg ärg um Ewgaxe), und

,, daher in eitle Einbildungen und Träumereien sich ver

„lor, mit einer auf das Aeuſserliche gerichteten Aske

„tik, hochmüthigem Separatismus, und abergläubischen,

,, dem Geiste der inneren Religion widerstreitenden Beob

„achtungen und Gebärden vermischt war.“ – Die Un

tersuchung über die Alexandrinisch - Jüdische Gnosis,

welche an dem theologischen Systeme Philo's erläutert

wird, enthält viel Lehrreiches und Treffliches, bei nicht

wenig Unstatthaftem, das der Verf. über die religiöse

Speculation von seinem Eigenen beigemischt hat. In

dieser Beziehung werden wir unsere Bemerkungen wei

ter Unten nachbringen. Bemerkenswerth ist noch, daſs

S. 78 ff. die Meinung einiger Forscher, welche die The

rapeuten für einen Spröſsling der Essenersecte halten,

in einem sehr hohen Grade unwahrscheinlich gemacht

wird.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Der erste Abschnitt, welcher das Verhältniſs der

christlichen Hirche zur unchristlichen Welt vorträgt, zer

fällt in die beiden Hauptstücke von der Ausbreitung

(S. 91–121) und von der Bekämpfung des Christen

thums (S. 122–275). Jenes enthält theils allgemeine

Observationen über die Hindernisse, Ursachen und Mit

tel der Ausbreitung des Christenthums, theils die Ge

schichte derselben im Einzelnen; dieses beginnt wie

derum mit allgemeinen Bemerkungen über die Ursachen

der Verfolgungen gegen die Christen und erzählt dann

die äuſseren Schicksale des theils durch Gewalt, theils

durch Schriften von den Heiden bekämpften Christen

thums der ersten drei Jahrhunderte. -

Ein Mangel, der die richtige VWürdigung dieser kir

chenhistorischen Darstellung auſserordentlich erschwert,

mag hier, wo er unstreitig am tiefsten gefühlt wird, mit

VVenigem berührt werden. Der Leser wird nämlich,

nachdem die Hauptmomente der vorchristlichen Geschich

ten in religiöser Hinsicht entwickelt sind, nicht natur

und sachgemäſs, d. h. durch eine historische Erörterung

des Urchristenthums, in den Verlauf der kirchlichen Be

gebenheiten hineingeleitet, sondern mit Uebergehung

der Stiftung des Christenthums und seines Stifters, so wie

der ersten apostolischen Zeit, mit einem Male in medias

res gestellt. Der Verf. erklärt in der Vorrede zur ersten

Abtheilung S. IX., „ihm sei die Geschichte der apostoli

schen Kirche als ein Ganzes etwas zu Wichtiges, als

daſs er sich entschlieſsen konnte, sie gleich diesem ge

schichtlichen Werke mit einzuverleiben.“ So erfreulich

es allen Freunden und Pflegern der Kirchengeschichte

seyn muſs, vielleicht bald mit einer ausführlichen Schrift

über diesen Gegenstand von dem verehrten Verfasser be

schenkt zu werden: so unerfreulich bleibt es anderer

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

seits, daſs dieselbe dem vorliegenden Werke nicht voran

gegangen ist, sondern erst nachfolgen soll. Bringen wir

auch gar nicht in Anschlag (was indeſs bei wissenschaft

lichen Werken doch auch immer ein Moment von Bedeu

tung ist), daſs der gedachte Mangel, dessen Ursache

übrigens nur eine ganz äuſserliche, das „Fürwichtighalten“

ist, eine Lücke erzeugt hat, die den organischen Zusam

menhang der ganzen historischen Darstellung unterbricht,

so kann man doch nicht läugnen, daſs allen Erörterungen,

die nun folgen, und in denen immer auf den normativen

Charakter der urchristlichen Thatsachen zurückgegangen

wird, weil die Geschichte des Urchristenthums und des

apostolischen Zeitalters unentwickelt geblieben, die histo

rische Basis fehlt, auf welcher der Verf. gebaut, und aus

welcher der prüfende Leser die historische Construction

selbst zu erklären und zu beurtheilen hat. Für eine Kir

chengeschichte, die wie die vorliegende ihrer ganzen

Ankündigung nach recht eigentlich eine Kirchenge

schichte des neuen Testaments seyn will, würde gerade

der Theil derselben, welcher zurückbehalten worden, in

sofern der wichtigste gewesen seyn, als gerade hier der

Ort gewesen wäre, wo die geschichtlichen Principien hät

ten zur Sprache kommen müssen, und wo über alle wei

teren historischen Entwickelungen am gründlichsten hätte

gerechtet werden können. Dieser Mangel, durch welchen

daher manches irrige Urtheil, das über vorliegendes Werk

gefällt werden möchte, entschuldigt wird, gibt sich be

sonders in der Geschichte der Lehre zu erkennen, in

welcher immer auf die ur- und ächtchristliche Lehre zu

rückgegangen wird, ohne daſs doch geschichtlich erwie

sen wäre (denn geschichtliche Rückweisungen ohne vor

hergegangene Erweise haben nur den Werth von Ver

sicherungen), welche man dafür zu halten habe.

Der vorhin seinem Hauptinhalte nach bezeichnete

erste Abschnitt ist unstreitig mit einer sehr groſsen Sorg

falt gearbeitet, und wiewohl die Thatsachen selbst hin

reichend bekannt sind, so nehmen sie sich doch in vor

26
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liegender Darstellung so aus, daſs man sie gerne und mit

verdoppeltem Interesse wieder liest. Hier ist der ver

ehrte Verf. in einem Elemente, worin seine Grundansicht

vom Christenthume am reinsten und liebenswürdigsten Cl'

scheint; denn hier ist es die unmittelbare Regung des

christlichen Lebens, um deren Auffassung und Darstel

lung es sich handelt. Denen, die ein Interesse an der

äuſseren Geschichte des Christenthums nehmen, diese

aber aus den Quellen selbst nicht studiren wollen oder

können, kann daher dieses Gemälde, welches der er

habenen, herrlichen Züge viele enthält, sehr empfohlen

werden. Einen genaueren Ausgang können wir von dem

an Thatsachen so reichen Inhalte nicht geben; dafür aber

wolle man uns einzelne Bemerkungen über Einzelnes ver

gönnen.

In der Erörterung der Umstände und Mittel, welche

die Verbreitung des Christenthums befördert haben, wird

unter anderen auch S. 95 ff. der sogenannten VWunder

oder der „in die Augen fallenden Thatsachen“ gedacht,

„durch welche der Geist Gottes noch eine Zeitlang die

„Verkündigung des Evangeliums unterstüzte,“ und „durch

„welche gewirkt werden konnte, was durch die innere

„Kraft des göttlichen Wortes, welcher diese Thatsachen

„erst den Weg bahnen muſsten zu den Herzen der Men

„schen, ohne diese Vorbereitung gar nicht, oder doch

„nicht sobald hätte gewirkt werden können“ (S. 97). Der

Hr. Verf. sagt: „Die Kirchenlehrer berufen sich in der

„Sprache der Wahrheit und oft vor den Heiden selbst

„auf solche Erscheinungen, und wer auch die zum Grunde

„liegende Thatsache von dem Gesichtspunkte, aus dem

„sie erzählt wird, unterscheiden will, muſs doch diese

„selbst und deren Wirkungen auf die Gemüther der Men

„schen anerkennen. Unläugbar bleibt es daher, daſs

„durch solche Mittel die Ausbreitung des Evangeliums be

„fördert wurde“ (ibid.). Indem wir im Vorbeigehen nur

bemerken wollen, daſs dieser ganzen Auseinandersetzung

die den altchristlichen Apologeten, z. B. dem Origenes,

Arnobius u. A. sehr geläufige Unterscheidung der die Ver

breitung des Christenthums begleitenden Zeichen und

Wunder von den thaumaturgischen Künsten der zur Zeit

der ersten Erscheinung des Christenthums herumziehen

den Goeten zu Grunde liegt, wollen wir weiter verneh

men, was über die wunderbaren Heilungen der Besesse

nen mitgetheilt wird. „Insbesondere gab es,“ so lesen

wir S. 98, „in dieser Zeit der Gährung, wo die Bande

„des geistigen und sittlichen Lebens zerrissen waren,

„eine Menge solcher Geistig- und Leiblichkranken, wel

::che sich in dem Zustande einer gänzlichen inneren Zer

„rüttung befanden, welche von einer fremden Macht, der

„ihr Wille unterthan war, sich eingenommen, blindlings

„hin und hergezogen fühlten, von einer unerklärlichen

,,Angst gequält wurden. Alle Macht des Ungöttlichen,

„des Zerstörenden muſste da sich regen, wo die Macht

-, des Göttlichen, des Heilenden in die Menschheit ein

„treten sollte. Der Zwiespalt in der menschlichen Natur,

„mit allen seinen schrecklichen Folgen, muſste da aufs

„Höchste gestiegen seyn, wo in der menschlichen Natur,

,,der Alles zur Harmonie zurückführende Friede vom

„Himmel sich offenbaren sollte.“ Und nun weiter S. 100:

„Ein Unglücklicher dieser Art kommt, nachdem er ver

„geblich bei solchen Geisterbannern Hülfe gesucht, zu

„einem frommen Christen. Dieser hält ihn für besessen“

(vom bösen Geiste, nach der damals allgemein verbreite

ten Meinung, vergl. S. 99), „es kommt ihm auch darauf

„nicht an, den nächsten Grund des Uebels weiter zu un

„tersuchen. Er weiſs, daſs sein Erlöser den Fürsten

„dieser Welt überwunden hat, und daſs Ihm alle Macht

„des Bösen, wie sie sich auch äuſsere, weichen muſs.

„Ihn ruft er an, und die Kraft des göttlichen Geistes, die

„in ihm ist, sein die Kräfte des Himmels herabziehendes

„Gebet wirkt tief auf die inwendige, zerrissene Natur

„des Kranken ein. Die innere Ruhe folgt auf die tobenden

„Stürme im Innern, und durch diese erfahrene Wirkung

„der göttlichen Kraft des Christenthums an sich selbst

„zum Glauben hingeführt, wird er nun erst im vollen

„Sinne von der Herrschaft des Bösen befreit, durch die

„erleuchtende und heiligende Kraft der Wahrheit gründ

„lich und für immer geheilt, daſs der böse Geist nicht

„wieder umkehrend in sein Haus es für sich recht ge

„kehret und geschmücket finde.“ – Es erhellet aus die

ser Stelle, in der nicht Alles so klar ist, wie es scheinen

möchte, wenigstens im Allgemeinen so viel, daſs der ver

ehrte Verf, den ganzen Zustand der Dämonischen mehr

als einen inneren verzweiflungsvollen Seelenkampf, denn

als eine Hemmung der harmonischen Entwickelung des

seelischen und leiblichen Organismus, mehr als eine

innere Zerfahrenheit der sittlichen und intellectuellen

Kräfte und Thätigkeiten, denn als eine Desorganisation

der beleibten Psyche, mehr als ein wirres Thun aus un

heiligen Trieben des Herzens und des Geistes, denn als

ein schweres Leiden, mehr als den Ausbruch der tiefsten

innerlichen Verderbniſs, denn als ein in dem Naturzu
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sammenhange "vorhandenes Elend aufſaſst und darstellt.

Die ganze Art, wie in den zulezt angeführten Worten

die wundervolle Heilung dieser Unglücklichen, die, wie

der Verf. S. 99 sagt, durch die Heilungsversuche der

damals unter Juden und Heiden umherstreifenden Exor

cisten nur „in ihrem Aberglauben und in ihrem ganzen

zunheiligen JJesen bestärkt“ werden konnten, beschrieben

wird, läſst wohl nicht daran zweifeln, daſs wir mit dem

eben Gesagten die eigentliche Ansicht des Verfs. getrof

fen haben. VWenn aber dieses, so können wir nicht um

hin, zu bekennen, daſs uns der historische Gesichtspunkt,

aus welchem die Religionsgeschichte der VWunder und

VWundererzählungen zu gedenken hat, verrückt zu seyn

scheint. Wer dem Thatwunder (ousta xce tagceta) über

haupt eine Stelle im Umkreise Alles dessen, was den Ge

sammtinhalt der christlichen Religion ausmacht, zuge

steht, der kann dasselbe, wenn er sich selbst versteht,

weder für eine rein geistige Bewegung noch für eine

bloſs geschichtliche Thatsache halten, denn das Eine

oder das Andere vernichtet den Begriff des VWunders; der

muſs es vielmehr als ein Phänomen auffassen, in welchem

die Natur gleichsam spirirt und der Geist gleichsam natu

rirt, als eine naturgeistige Erscheinung also, in welcher

das Natürliche sowohl als das Geistige unmittelbar bei

sammen sind, denn das eine und das andere constituirt

den Begriff des Wunders. Diese unmittelbare Einheit

des Natürlichen und Geistigen muſs immer die Unterlage

der Betrachtung bleiben, wenn die Wunder der Religion

nicht zu Schein- oder Erzählwundern werden sollen, mag

übrigens die Betrachtungsweise aus dem historischen oder

aus dem speculativen Standpunkte angestellt werden. Von

dem lezteren aus werden sie der Religionslehre, von dem

ersteren aus der Religionsgeschichte zugeeignet. Aus

diesem sind sie also auch hier zu betrachten. Vor der

historischen Wunderbetrachtung erscheint die Natur, im

primitiven Sinne, als das Medium einer Wirksamkeit,

die in dem ursächlichen Zusammenhange rein natürlicher

Umstände ihre Erklärung nicht findet, d. h. ohne Natur

kein Wunder, oder mit anderen Worten, das Wunder

ist, wiewohl nichts Natürliches als solches, doch auch

nichts Unnatürliches als solches; vielmehr muſs, anstatt

daſs, wie gewöhnlich, gesagt wird, das Wunder zer

störe das Gesetz der Natur, gesagt werden, es finde, wo

es sich ereignet, bereits die Störung eines Naturverhält

nisses, also Unnatur, vor. So öffnet und schlieſst es zu

gleich in dem Moment seines Geschehens die Kluft zwi

Origenes u. A. Erwähnung thun,

Bande des geistigen und sittlichen

schen dem Endlichen und Unendlichen, zwischen dem

Natürlichen und Geistigen. Jedes VWunder, das in der

heiligen Schrift erzählt wird, enthüllt dem historischen

Betrachter die bezeichneten Charaktere: die Natur als

Medium einer die Naturgewalt überragenden Thatäuſse

rung, die bereits vor dem Eintreten derselben vorhandene

Störung eines Naturverhältnisses, und die in dem schö

pferischen Moment des Geschehens thatsächliche Erschei

mung der gleichzeitig höchsten Entzweiung und innigsten

Versöhnung des Endlichen und Unendlichen. Nirgends

aber treten diese Charaktere greller und für das unbefan

gene historische Auge bemerkbarer hervor als in den

wunderbaren Heilungen der Dämonischen; und wenn, so

verschieden sich auch die Krankheit dieser Unglücklichen

modificiren mochte, gleichwohl kein Grund vorhanden ist,

zwischen denen, von welchen das N. T. Kunde gibt, und

denen, deren die ersten Väter, wie Justinus M., Irenäus,

in Ansehung dessen,

was mit ihnen geschah, sobald sie, von der auf sie ein

wirkenden Wunderkraft berührt, genasen, einen Unter

schied zu machen: so sehen wir nicht ein, wie der ver

ehrte Verf, dazu kommt, die Heilung der Energumenen in

der apostolischen Kirche so darzustellen, wie es S. 98 ff.

geschieht. War der Zustand der Dämonischen in der

jener „Zeit der Gährung“ ganz entsprechenden „Auflö

sung der Bande des geistigen und sittlichen Lebens“ be

gründet (S. 98), so geschah, wenn sie geheilt oder die

Lebens wieder ver

knüpft wurden, kein Thatwunder; denn dieses kommt

ohne Weiteres durch das Medium der Natur zur Erschei

nung, wo aber vom „geistigem und sittlichem Leben“ die

Rede ist, da ist schon die Sphäre der an sich geistlosen

und unfreien Natur als solcher verlassen, und wo vollends

die Wunderwirkung in das geistige und sittliche Leben

als das unmittelbare erste (vergl. S. 100 „das Gebet wirkt

tief auf die inwendige, zerrissene Natur des Kranken ein“)

hineinverlegt wird, da ist mit dem Erlöschen aller äuſse

ren Erfahrung das Thatwunder selbst aufgehoben, wel

ches eben so wenig ein rein transcendentales (das würde

es dann aber seyn), noch ein rein natürliches, sondern

ein gemischtes oder ein naturgeistiges Phänomen, und

eo ipso nur ein Wunder ist. Ferner wenn S. 99 von ei

nem „Aberglauben“ (der ganz etwas Anderes ist als eine

sogenannte fixe Idee) und von einem „unheiligen Wesen“

jener Unglücklichen gesprochen, und S. 100 ausdrücklich

gesagt wird, „sie wurden durch diese erfahrene Wirkung

26*
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der göttlichen (VWunder-) Kraft des Christenthums an sich

selbst zum Glauben hingeführt.“ „durch die erleuchtende

und heiligende Kraft der Wahrheit gründlich und für

immer geheilt:“ so ist mit diesen Erklärungen durchaus

nicht auf die Störung und Wiederherstellung eines Natur

verhältnisses, sondern vielmehr auf die Zertrümmerung

und Erneuerung einer inneren, geistigen und moralischen

Welt hingedeutet. Auf diese aber hat das Thatwunder

nur eine mittelbare, nicht eine unmittelbare Beziehung,

d. h. es ist möglich, aber nicht nothwendig, daſs ein Dä

monischer, der wunderbar geheilt, also als Naturwesen

ein anderer wird denn vorher, dadurch auch in geistiger,

sittlicher und religiöser Hinsicht ein anderer Mensch

werde. Wenn endlich S. 100 gesagt wird, daſs „das die

Kräfte des Himmels herabziehende Gebet des frommen

Christen tief auf die inuendige, zerrissene Natur des Kran

ken einwirkte,“ und daſs nun unmittelbar „auf die toben

den Stürme im Inneren die innere Ruhe folgte,“ so ist

hierdurch jede Spur des Verhältnisses, worin das That

wunder zur Natur steht, dermaſsen verwischt, daſs sich

die Kluft zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen

eben so wenig öffnet als schlieſst. Mit Einem VWorte: die

ganze Art und Weise, in welcher der Verf. die Heilung

der Besessenen auffaſst, transcendirt die Schranke des

Thatwunders nach Oben, oder ist transcendental (so wie

umgekehrt, wenn die Schranke desselben nach Unten auf

gehoben und in das Gebiet der rein natürlichen Erschei

nungen hinabgestiegen wird, die physikalische oder des

cendentale Erklärung des Wunders eintritt). Werfen wir

nun aber einen Blick auf diejenigen Stellen des N. T.,

in welchen die Heilung Besessener erzählt wird, so ver

setzen uns diese durchaus in die Sphäre des Thatwunders,

und nicht in eine Wunderwelt des Geistes. Mag immerhin

die Krankheit der Dämonischen sich hier so, dort anders

gestaltet haben, so viel geht aus allen Stellen des N. T.,

wo von Austreibung der Teufel die Rede ist, hervor, daſs

die Natur (nicht der Geist – das rein Innere) als das

Medium der Wunderwirkung, und zwar in einem Auf

ruhre erscheint, der an Unnatur (nicht an Ungeist und

Untugend – das sturmbewegte Innere) gränzt, und daſs

der Moment der Heilung gleichzeitig die entsetzlichste

Empörung, wie die vollkommenste Beschwichtigung der

Naturgeister offenbart. Ein Schauder erregendes Gemälde

dieser Art findet sich z. B. Marc. IX, wobei sich so wenig

an eine „bloſse Auflösung der geistigen und sittlichen

Bande des Lebens,“ an einen rein innerlichen Selbst- und

*

Seelenkampf, und an eine ledigliche Beruhigung „der

tobenden Stürme im Innern“ denken läſst, daſs, wenn

hieran gedacht wird, mit dem Hinausrücken des That

wunders in eine ihm fremde Sphäre, es selbst scheinartig

zerrinnt, und mit dem Nachrücken des geschichtlichen

Standpunktes seiner Beurtheilung, dieser selbst, indem

er in einer nur möglichen Folge (der geistigen und sittli

chen Heilung) genommen wird, verloren geht. Uebrigens

aber läſst sich auch darüber gar nicht einmal etwas be

stimmen, wie viele oder wie wenige von den Dämoni

schen, die Christus heilte, „durch diese erfahrene Wir

kung der göttlichen Kraft des Christenthums an sich selbst

zum Glauben hingeführt wurden;“ ja es läſst sich über

haupt wohl zweifeln (denn die heilige Schrift gibt uns in

dieser Beziehung keinen einzigen bestimmten Fingerzeig),

ob auch nur Einer von den Besessenen, die Christo ihre

Genesung zu verdanken hatten, „durch die erleuchtende

und heiligende (VWunder-) Kraft der Wahrheit gründlich

und für immer (an seiner geistigen und sittlichen Natur)

geheilt“ worden; und wenn Irenäus in dieser Beziehung

sagt, „daſs oft die von den bösen Geistern Gereinigten

selbst nachher Gläubige und Gemeindeglieder“ geworden

seien (S. 101), so läſst sich daraus wohl abnehmen, daſs

eben dieselben zu seiner Zeit nicht selten mögen Ungläu

bige und Nichtchristen geblieben seyn. Diese Vermu

thung und mit ihr die Rechtmäſsigkeit unserer oben dar

gelegten Gründe gegen die von unserem Verf. vorgetra

gene Auffassungsweise der wundervollen Teufelaustrei

bungen scheint auch an der ganzen Art und Weise, wie

der Evangelist Johannes die Wundererzählungen mit dem,

was er sonst überliefert, in Verbindung bringt, eine nicht

unbedeutende Stütze zu erhalten. Hätte Johannes, der

Verf des Eijayyetov ºr va vu« t | x ov, der, auffallend

genug, keines einzigen Wunders gedenkt, das Christus

an einem Besessenen verrichtet hätte, in den Dämoni

schen eine innere Zerrissenheit ihres sittlichen und geisti

gen Lebens, und in ihrer wundervollen Heilung die Her

stellung „innerer Ruhe“ nach „tobenden Stürmen im In

neren“ angeschaut, so würde er es gewiſs nicht ver

schmähet haben, solche reine Geistessegnungen erzählend

in sein Evangelium des Geistes und der Kraft einzuweben.

Dennoch aber hat er es unterlassen; und wenn wir muth

maſsen dürfen, woher das rühre, so scheint es nur aus

dem Hauptzwecke, den Johannes sich bei Abfassung

seines Evangeliums gesezt hat (Cap. XX, 51), erklärt

werden zu können. Dieser konnte durch die Anführung
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von VWundern überhaupt (daher erzählt er so wenige)

und zumal von solchen, die Jesus an Dämonischen ver

richtet hatte (daher erzählt er deren keines), nur wenig

gefördert werden, wenn dieselben so, wie wir oben zu

bestimmen versucht haben, betrachtet werden. – Ueber

haupt aber muſs das bei allen VWundern der christlichen

Religionsgeschichte, also auch bei den Heilungen der

Dämonischen, niemals auſser Acht gelassen werden, daſs

sie viel weniger um derer willen, an welchen sie ge

schahen und in Ansehung welcher sie /Johlthaten (Math.

VIII, 17) waren, als um derer willen, vor welchen und

für welche sie geschahen, und in Bezug auf welche sie

sich als Groſsthaten (Act. II, 22) darstellten, Bedeutung

haben. Aus diesem Gesichtspunkte, der eine besonnene

Durchforschung der thaumatischen Bestandtheile der

christlichen Religion, besonders in ihren heiligen Urkun

den , zur unerläſslichen Pflicht macht, kann eben so

gründlich und rechtmäſsig gegen Schwärmerei und Wun

dersucht, wie für die gläubige Anerkennung derjenigen

VWunder, die als begleitende Zeichen die Einführung des

Christenthums in die Welt verherrlicht haben, gestritten

werden. -

Indem der Verf, auf die Erwähnung der Wunder

noch einige sehr anziehende, mit besonders körnigen Ter

tullianischen Stellen gewürzte Bemerkungen über die in

mere göttliche Gewalt des Christenthums in dem Leben

seiner ersten Bekenner folgen läſst, geht er dazu über,

von S. 109 an, die Wege der Verbreitung des Christen

hums im Einzelnen selbst zu beschreiben. Hier findet

der Leser Alles zusammengestellt, was eine besonnene

Kritik in dieser Sache nur auszumitteln vermag. Mit

Ausnahme dessen, was in der Apostelgeschichte und in

den einzelnen apostolischen Sendschreiben über die Ver

breitung des Evangeliums angetroffen wird, kann Man

ches von demjenigen, was in dieser Beziehung aus ander
- - - - -

weitigen Monumenten erschlossen wird, nur den Werth

von bloſsen, auf höchst schwankenden Aussagen und

Sagen gegründeten Vermuthungen haben. Nimmt man

hierzu noch, daſs sich bei Untersuchungen dieser Art

auch dieses und jenes geographische und statistische Be

denken, welches nicht ganz weggeräumt werden kann,

einstellt: so bleibt es jedenfalls am räthlichsten, lieber

zu wenig als zu viel bestimmen zu wollen. Sollte

auch der verehrte Verf, den einen oder anderen Punkt

weniger problematisch dargestellt haben, als er es seyn

dürfte, so ist doch keine einzige Vermuthung in seiner

Darstellung zu einem geschichtlichen Factum ausgeprägt

worden. - -

Von S. 122 an werden die äußeren Schicksale der

Ein

kurzes Vorwort über die Ursachen der Verfolgung gegen

die christliche Kirche eröffnet diesen Abschnitt. Das

Resultat ist dieses: „bis das Christenthum in die Classe

„der religiones licitae aufgenommen worden, konnten die

„Christen keine allgemeine und sichere Ruhe bei der Aus

„übung ihrer Religion im Römischen Reiche genieſsen,

„sie waren stets der VWuth des Pöbels und feindselig ge

„sinnter Einzelner preisgegeben.“ (S. 154.) Hiernach

wird nun die wechselvolle Lage der christlichen Kirche

unter den einzelnen Kaisern von Tiberius an bis zu dem

Toleranzedict vom Jahre 511 p. Chr. mit sehr lebensvollen

Farben geschildert. Die äuſsere Geschichte des Christen

thums während dieses Zeitraumes gehört unstreitig zu

dem Wichtigsten, was die Weltgeschichte überhaupt dar

bietet, und wenn irgend ein Zeitraum, so kann es dieser

lehren, daſs die Weltgeschichte sei das Weltgericht;

wenn also auch irgend einer der vorzüglich sorgfältigen

Behandlung des christlichen Kirchengeschichtschreibers

würdig genannt werden darf, so ist es dieser. Diese

Sorgfalt läſst sich denn auch in der vorliegenden Darstel

lung nicht verkennen, aus der wir gerne Einzelnes her

ausheben möchten, wenn es der Raum verstattete.

Von S. 248–273 wird, den gewaltsamen Angriffen

auf die christliche Kirche gegenüber, von den Gegnern,

die mit Schriften gegen das Christenthum auftraten, ge

redet. Ihre Waffen waren, wie der Verf. andeutet,

„spottender Witz, sophistisirender Scharfsinn, Schein

gründe,“ und ihre Gesinnung theils Aberglaube, theils

Christen, besonders im Römischen Reiche, erzählt.

Unglaube, die beiden Erzfeinde des „reinen Evange

liums.“ (S. 248.) Wenn eine gründliche Polemik dem,

den sie trifft, nimmer schaden, eine ungründliche aber

ihm nichts nützen kann, so muſs man sagen, das Chri

stenthum hat von den schriftlichen Angriffen seiner

Widersacher keinen besonderen Schaden, aber auch

wenig Nutzen gehabt, eben weil die Angriffe meistens,

wenn man nicht den Porphyrius ausnehmen will, höchst

ungründlich waren, denen dann aber auch nicht immer

die gründlichsten Vertheidigungsschriften mögen entge

gengesezt worden seyn. Werden diese Gegner nun

lediglich von dieser Seite, als diese Einzelne, die mit

ihren Schriften gegen das Christenthum auftraten, indem

sie sich dieser und jener Kunstgriffe in der Beweisführung
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bedienten, von diesen und jenen persönlichen Leiden

schaften sich leiten lieſsen u. s. w., betrachtet, so wer

den sie rein als literär-geschichtliche Subjecte gewürdigt.

Für die christliche Religionsgeschichte aber erhalten sie

erst dann ein vollgültiges Interesse, wenn sie als Organe

und Vertreter des Allgemeinen, worin ihre Subjectivität

wurzelt, wenn sie also als berechtigte Sprecher in der

Sache des Heidenthums gegen das Christenthum auftreten.

So sieht man sie aber nur auftreten, wenn sie nicht aus

der Mitte des christlich-religiösen Herzens, sondern aus

der Mitte des religiösen Universums, d. h. nicht aus dem

Standpunkte der Christlichkeit, sondern aus dem des

Christenthums angeschaut werden. Sehen wir nun die

Abhandlung des verehrten Verfs. ein, so ist sie in An

sehung der kritischen Auswahl und der gelehrten Zu

sammenstellung der Materien so reichhaltig, vollständig

und gediegen, daſs sie Alles dieses, als bloſse Partikel

eines Ganzen, in einem höheren Grade fast gar nicht

seyn kann; allein andererseits springt die subjectiv

Praktische Auffassung des Gegenstandes auch hier fast

mehr als sonst irgendwo in die Augen. Davon zeugen

die psychologischen, moralischen, religiösen Zwischen

reden, deren in diesem kleinen Abschnitte so viele sind,

daſs sie sich fast einander drängen, und die sogar nicht

selten die ernste Gestalt eines gewissen heiligen Zornes

annehmen. Vergl. S. 249, 250, 252, 253, 261,262, 265–

lauter Stellen, die man weit eher in einer Apologie als

in einer Geschichte der Polemik erwarten dürfte.

Zuerst wird des Satyrikers Lucianus gedacht. Der

Verf. stellt ihn als einen „für ernstere Eindrücke un

empfindlichen“ (S. 250) Spötter dar, der, besonders in

seinem Buche de morte Peregrini, auch die Christen zur

Zielscheibe seines Spottes machte. Wir sind nicht ge

neigt, diesen Mann, dem äuch unser Verf. „eine un

läugbar feine Beobachtungsgabe“ zugesteht, damit zu

entschuldigen, wie Einige wohl gethan haben, daſs seine

Spöttereien vielleicht einige Berechtigung in den Zeichen

offenbarer Schwärmerei, die sich damals auch unter den

Christen zeigen mochten, finde; denn die reine Be

geisterung des Glaubens vermochte Lucian, wie unser

Verf. auch sehr begreiflich macht, von den Ausbrüchen

religiöser Schwärmerei, die in jener Zeit einer allge

meinen Fermentation nur etwas zu Gewöhnliches waren,

schwerlich zu unterscheiden. Dennoch aber scheint

Lucian, wenn er mit unserem Verf als ein bloſser Lustig

macher über das Christenthum, der in der Verspottung

nur sein persönliches Genüge gesucht und gefunden habe,

aufgefaſst wird, nicht vollständig aufgefaſst zu seyn.

Wenn man erwägt, daſs Lucian die Geiſsel der Satz re

fast über alle Erscheinungen seiner Zeit, und somit ei

gentlich auch über sich selbst, schwang, so mag die

Weise, wie er das Christenthum persiflirt, an ihm viel

mehr einen Repräsentanten der gleichsam in dem groſsen

Trauerspiele des untergehenden Heidenthums zuckenden

Komik gehabt haben. Es ist ja so durchaus einfach und

natürlich, anzuerkennen, daſs, wenn das Band des ge

meinsamen Thatlebens der Auſlösung nahe ist (wie denn

der Geist des Heidenthums zu Lucians Zeit schon ent

schieden auf der Flucht war), alsdann die einzelnen

Theile und Glieder, welche das Ganze bilden, sich isoli

ren, nicht mehr förderlich in einander greifen, sondern

sich gegenseitig angreifen, und so durch und mit ein

ander sich fortstoſsen in den Abgrund des Verderbens.

Das zeigt uns die ganze Geschichte des Heidenthums in

der Periode seines Sturzes, und das kann jede einzelne

Erscheinung, als Repräsentant der Gattung, also auch

die Satyre des Lucian zeigen. Man kann sagen: es ist

eine groſse gemeinsame Schuld, von welcher das heidni

sche Gesammtleben jener Zeit in dem Zweifel und Spott

der Theorie, wie in der Verzweiflung und moralischen

Selbstvernichtung der Praxis nach allen Seiten hin über

flieſst, die es so wenig zu empfinden und zu verschmer

zen im Stande ist, daſs es hier in unnatürlichen, frosti

gen Ernst sich vertieft, dort in leichtsinniger Verspot

tung Alles dessen, was ihm in den Weg kommt (wie das

Christenthum) sich verflacht, in beiderlei Beziehung aber

die unzweideutigsten Zeichen seines nahen, unvermeid

lichen Unterganges gibt. Wird dieser Gesichtspunkt, der

mitten in der Geschichte genommen wird, festgehalten,

so kann Lucian mit seinem meistens eben so ungründli

chen als durchweg unziemlichen Spötte gegen das Chri

stenthum zwar nimmermehr entschuldigt, aber wohl

historisch erklärt werden.

Der sehr lehrreichen Abhandlung über den Celsus

(S. 253 ff), welchen Origenes in seiner berühmten apo

logetischen Schrift (contra Celsum Libb. VIII) widerlegt

hat, und von welchem der Verf. nachzuweisen sucht,

daſs derselbe nicht jener Freund Lucians, also nicht ein

Epikuräer, sondern eher vielmehr ein (zwar nur flacher,

aber eben darum, desto anmaſsenderer) Platoniker ge

wesen (cfr. S. 254 ff.), – gehen einige Bemerkungen

voraus über die Ursachen, warum die Platoniker so hef
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:

kens würde zu dem reinsten Gebet.

tige Feinde des Christenthuins werden konnten. Im

VWesentlichen findet sich hier, nur zusammengedrängt,

das Nämliche wieder, was bereits in der allgemeinen Ein

WWir

1äugnen auch hier wiederum nicht die Wahrheit, welche

auf dem Grunde der ganzen Auseinandersetzung liegt;

leitung über den Platonismus beigebracht worden.

nur die durchaus subjective Weise, in welcher dieselbe

geltend gemacht wird, können wir, sofern sie, wie hier,

die geschichtliche Objectivität vertreten will, nicht unge

rügt lassen. Was soll z. B. der so oft wiederkehrende

und auch hier (S. 252) nicht ausgebliebene Vorwurf der

„philosophischen Vornehmheit in der Religion?“ Ist sie der

unabwendbare Fluch, von welchem die philosophische

Speculation verfolgt wird, so wäre ja Unphilosophie,

oder wohl gar Gedankenlosigkeit die Eröffnerin der

reichsten Segensquelle, und die Verwünschung der

menschlichen Vernunft und des philosophischen Gedan

Das sei ſernc! denn

wir glauben, zur Ehre der Menschheit, und werden uns

diesen Glauben durch Nichts rauben lassen, daſs von

einem wahrhaft philosophischen Gedankenleben auch

philosophische Vornehmheit ferne und immer ferner

weichen, ja daſs diese in dem Grade verschwinden werde,

je ernster und reiner der denkende Mensch mit seinem

ganzen Wesen in jenes eingeht. Mag die polemische

Stellung, in welcher ein philosophischer Gedanke auf

tritt, sogar den edelsten Vertheidiger desselben biswei

len mit dem Feuer der Subjectivität anglühen: der philo

sophische Gedanke an sich in seiner Harmlosigkeit weiſs

davon Nichts – er könnte ja auch sonst nicht, was er

will, nämlich wie die Intelligenz erleuchten und kräftigen,

so auch das Herz reinigen und sittigen. Die flachen Den

ker, die es gemeinhin nicht Wort haben wollen, daſs sie

es sind, sind schon um ihrer Flachheit willen leicht die

Vornehmthuenden; allein wen lebendig nach den Tiefen

der Erkenntniſs verlangt, der kann von angestrengter

und gewissenhafter Forschung neben der errungenen

Wahrheit, auf die es zuoberst abgesehen ist, nur eine

eben so gründliche Scheu und tiefe Demuth vor den Tie

fen des zu erkennenden Gegenstandes, der muſs die

gründlichste Scheu, die tiefste Demuth vor dem Herrn

der Herren, vor Gott, wenn er der Gegenstand des

philosophischen Nachdenkens wird, gewinnen. Wenn

wir daher auch gerne zugestehen, daſs das erkennende

Leben der Platoniker nicht wenige unreife Früchte ge

tragen hat, so muſs doch das jeder Unbefangene aner

kennen, daſs es wenigstens den Besseren unter ihnen,

z. B. dem Plotinus, Porphyrius mit allen Bemühungen

ihrer Intelligenz sehr ernstlich um die Erkenntniſs der

Wahrheit, und nicht um die Apotheose ihres Ich zu thun

war. Dafür bürgt hinreichend die sonst völlig unerklär

liche Unruhe ihrer kühnen Bestrebungen. In ihrer Pole

mik gegen das Christenthun, wo sie ernst ist, kann daher

Vernunftstolz, speculativer Hochmuth, philosophische

Vornehmheit und dergleichen, wo diese zum Vorschein

kommen immer nur als ein Accidens, auf welches der

Historiker seinen Blick nicht allein fixiren darf, betrach

tet werden. Der tiefere, wahre Sinn dieses Geister

kampfes ist auf Seite der Platoniker die Furcht, das

schon zu verlieren, was sie doch erst suchen, und die

Täuschung, das ferne suchen zu müssen, was ihnen so

nahe gelegt war; und hierauf, nicht aber auf der philoso

phischen Vornehmheit beruht das religionsgeschichtlich

bedeutungsvolle polemische Moment der heidnischen,

und zumal Platonischen Philosophie gegen das Christen

thum. Aber mit dem Verschwinden jener Furcht und

Täuschung weicht dann auch der philosophische Geist

der alten Welt, sobald er im Neoplatonismus an dem

endlichen Versuche seiner Selbsterfassung gescheitert

war, völlig aus seinen Fugen. Daher kann nur mit Be

ziehung auf den Celsus, der in die Platonische Lehre eben

so wenig tief eingedrungen war als in das Christenthum,

das er völlig miſsverstand und verdrehete, die herbe

Sprache des verehrten Verf. über die Platoniker über

haupt einigermaſsen entschuldigt werden. Man braucht

nur an das lezte Wort zu denken, mit welchem, nach

Porphyrius Erzählung, Plotinus verschieden seyn soll:

zregao Go to èv juuv Oetov (vayet» agog to èv to tavtt

Hetov, und jeder Unbefangene wird in diesem Testamente

eines sterbenden Philosophen, was er auch sonst darin

erblicken mag, doch nimmermehr unmittelbar eine „phi

losophische Vornehmheit in der Religion“ erblicken.

Ueberhaupt aber stehen wir nicht an, eine gründliche

und unparteiische Durchforschung der Neoplatonischen

Philosophie in ihren vorzüglichsten Repräsentanten, in

Ansehung der Geschichte des Christenthums und beson

ders der Lehre desselben, für so wichtig, und der Er

ſassung und Anerkennung des wesenhaften Geistes der

christlichen Religion nach ihrem Lehrinhalte für so för

derlich zu halten, daſs wir uns von den Studien derer,

welche in dieser Sphäre, der gemeinhin noch immer zu

wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, auf die Begrün
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dung und Entwickelung zuverlässiger Ergebnisse aus

gehen, nicht geringen Einfluſs auf die vollkommenere Ge

staltung der Geschichte der christlichen Lehre und ihrer

Systeme zu versprechen geneigt sind. Auch für die Dog

matik könnten solche Ergebnisse nicht ohne Bedeutung

bleiben, zumal was den Artikel von der Offenbarung be

trifft, der heut zu Tage durch den Streit der conträrsten

Meinungen in eine so groſse Verwirrung gebracht wor

den, daſs eine Verständigung darüber kaum noch mög

lich zu seyn scheint. Würde dieser Artikel dialektisch

durch den Neoplatonismus hindurchgeführt, so würde

z. B. ein Satz wie dieser, den der Verf. S. 255 den Plato

nikern entgegenhält: „sie sollten ihrer Speculation durch

gegebene Thatsachen einer Offenbarung Gränzen setzen

lassen,“ zuverlässig eine andere Gestalt, als die einer so

schroffen Unmittelbarkeit und halben Wahrheit ist, an

nehmen. -

Auf den Celsus läſst der Verf. von 266 an noch Eini

ges über Porphyrius und Hierokles folgen, und beschlieſst

dann diesen Abschnitt mit einer kurzen Andeutung über

das Maſs der Polemik, das in dem älteren Philostratus,

dem Biographen des Apollonius von Tyana, zu finden

seyn dürfte.

Die Geschichte der Apologie des Christenthums und

der Apologeten dieses Zeitraumes, die man hier nun er

warten könnte, hat der Verf. für gut gehalten, in den

Abschnitt von den Kirchenlehrern einzureihen (dritte

Abtheilung S. 1108 ff.).

Den Rest der ersten Abtheilung von S. 276 an nimmt

der zweite Abschnitt oder die Geschichte der Hirchenver

fassung, der Hirchenzucht und der Hirchenspaltungen ein.

Das Capitel von der Kirchenverfassung ist, wie bekannt,

besonders seit der Reformation vielfältig und gründlich,

und hauptsächlich von den Gottesgelehrten der protestan

tischen Kirche in Untersuchung genommen worden, theils

um die Ablösung der Evangelischen von dem hierarchi

schen Verbande historisch zu rechtfertigen , theils um die

Grundlagen einer dem Wesen des Protestantismus an

gemessenen Kirchenverfassung historisch nachzuweisen.

Dieser Umstand bewirkt, daſs die Darstellungen dieses

Gegenstandes unvermerkt einen polemischen Charakter

annehmen, den auch die vorliegende nicht verbirgt. Und

das hat sie auch durchaus nicht nöthig, wenn es nur die

Sache ist, die da spricht, und wenn sie nur eben so ohne

Leidenschaft wie mit Freimüthigkeit spricht. Und so wird

es denn Keiner, selbst kein tüchtiger IKatholik, tadeln,

daſs der verehrte Verſ. hier durchaus als protestantischer

Geschichtschreiber sich zu erkennen gibt. Er hat zwar

auf diesem Gebiete schon manchen vorzüglichen Vor

gänger und gründlichen Vorarbeiter gehabt; dennoch aber

beruht seine Darstellung, wie immer, auf einer durch

aus selbstständigen Forschung.

In der Geschichte der Hirchenverfassung (S. 276–54

wird zuerst die Geschichte der Gemeindeverfassung im

Allgemeinen entwickelt (S. 276–515), dann von den

Verbindungsformen der einzelnen Gemeinden unter ein

ander (S. 314–324) und endlich von der äuſserlichen

Einheit der katholischen Kirche und deren Repräsentation

(S. 325–546) gehandelt. In der Geschichte der Gemeinde

verfassung wird erst die Grundlage der christlichen Ge

meindeverfassung im apostolischen Zeitalter entwielzelt,

und dann werden die Veränderungen derselben nach dem

apostolischen Zeitalter, nämlich 1) die Entwickelung einer

monarchisch-bischöflichen Kirchenregierung, 2) die Bil

dung einer unevangelischen Priesterkaste, und 3) die Ver.

mehrung der Kirchenämter, erörtert. – Als Verbindungs

formen der einzelnen Gemeinden unter einander werden auf

geführt: das im Keim des jezt sich entwickelnden kirchli

chen Subordinationssystems mitgegebene Verhältniſs der

Stadt- zu den Landgemeinden, der Mutter- zu den Filial

gemeinden, der Gemeinden in Hauptstädten zu denen in

Provincialstädten; das besondere Ansehen der Sedes

apostolicae Antiochiens, Alexandriens, Ephesus, Korinths,

vornehmlich Roms; die Provincialsynoden. – Was end

lich über die äuſserliche Einheit der Hirche und deren Re

präsentation gesagt wird, ist in der Hauptsache dieses:

die Verwechselung der sichtbaren und unsichtbaren Kirche

erzeugt die Ueberschätzung der äuſseren Einheit (Cypri

anus de unitate ecclesiae); diese erzeugt den Wahn einer

Nothwendigkeit der sichtbaren Repräsentation dieser Ein

heit, und diese endlich erzeugt den noch ärgeren Wahn der

Uebertragung des vorgeblichen Primats des Apostel Petrus

für alle Zeiten auf die ecclesia Romana und deren Bischöfe;

doch fehlt es in lezterer Beziehung nicht an Gegnern; Ire

näus z. B. und selbst Cyprianus eifern dagegen.

Die Abhandlung über die Hirchenzucht (S. 346–359),

so wie die darauf folgende Geschichte der Hirchenspaltun

gen (des Felicissimus und der Novatianischen) geben im

Wesentlichen keine neuen Aufschlüsse. Wir wollen da

her ihren Inhalt nicht detailliren.

(Der Beschluſs folgt.)



- Nro. 53 54.

wiss e n s c h a ft

- Jahr b ü c h er
für

?

Allgemeine Geschichte der christlichen Religion

und Kirche von Dr. August Neander,

- - (Beschluſs.). - - -

- "Ueberblicken wir nun diesen ganzen Abschnitt, so

gibt er allerdings ein sehr anschauliches Bild der ersten

christlichen Gemeindeverhältnisse. Manches indeſs scheint

uns doch so sehr auf die Spitze getrieben zu seyn, daſs

seine Haltbarkeit nicht nur von Katholiken, sondern selbst -

von Protestanten, die es treu und aufrichtig mit ihrer

Kirche meinen, in Zweifel gezogen werden dürfte. Wir

wollen uns hierüber in Kürze etwas näher erklären.“

Der Grundcharakter der apostolischen Gemeindever

fassung war, wie aus der ganzen Darstellung unseres

Verfs. hervorgeht, die höchste Einfachheit, und darin

kann und muſs sie Vorbild und Muster jedes christlich

kirchlichen Gemeindewesens werden; jedoch nur insofern,

als unter jener Einfachheit nicht ein starrer, regungsloser

Typus oder eine aller weiteren Bestimmung und Gestal

tung unfähige Einheit, sondern ein der reichsten, man

nigfaltigsten Entwickelung fähiger Keim verstanden wird.

Wie der Kern sich erst in der Frucht erreicht oder wie

derfindet, nachdem er in der pflanzlichen Metamorphose

auſser sich gewesen: eben so hat der einfache Geist der

apostolischen Gemeindeverfassung, sofern diese als ein

Vorbild späterer Gemeindebildungen gelten soll, sich

erst in der Mannigfaltigkeit seiner Formationen zu er

schlieſsen und zu verwirklichen, und durch jede derselben

seine ursprüngliche, unmittelbare Einfachheit zu vermitteln

und zu bewähren. Das Medium dieser Vermittelung und

Bewährung ist die Geschichte der christlichen Welt in

der concreten Gestalt der christlichen Völker. Die Kirche

als unsichtbare, oder die Gemeinde als Geist, ist seit

dem ersten Momente ihrer Versichtbarung durch die man

nigfaltigsten Formen hindurchgeschritten, hat eine nach

der anderen verändert oder gar zerbrochen – ein Beweis

davon, daſs sie einen unbeweglich feststehenden, für alle

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

September 1828.
-

Zeiten gültigen Typus verschmähet, und also eben so

wenig die unmittelbare Herstellung der apostolischen Ge

meindeverfassungsform als die kernlose Frucht der hier

archischen Gestaltung will. Nicht unmittelbare aposto

lisch-kirchliche Einheit, nicht starre, hierarchische Einer

leiheit des Aeuſseren und Inneren, sondern lebendig freie

Entfaltung des einfachen, urchristlichen Geistes, und

eben hiemit eine durch die Geschichte der Welt, welche

durch das Christenthum erst zu geistigen Ehren gebracht

worden, vermittelte Einheit des Aeuſseren und Inneren–

diese, und nichts Anderes ist es, in deren Verwirklichung

der christliche Geist als Gemeinde seit ihrer Gründung bis

auf heute rastlos begriffen gewesen, so oft und so sehr

auch menschliche Gewalt und Anmaſsung ihn zu bannen

und zu entehren bemüht gewesen und noch fortwährend,

bemüht seyn mögen. - - - - - -

- - Hören wir nun unseren Verf. Seine Ansicht in dieser

Beziehung sprechen folgende Worte aus (S. 279): „Der

„Zustand jener Korinthischen Gemeinde, wie sie uns in

„den Paulinischen Briefen erscheint, zeigt uns, so man

„gelhaft derselbe auch in mancher Hinsicht war, wie eine

„christliche Gemeinde beschaffen seyn sollte.“ Diese

Gemeinde also ein Ideal für jede andere! und warum?

weil „hier Alle mit ihren gegenseitigen Gaben, als Glie

„der des Einen Leibes, von gleicher Würde einander er

„gänzend, in einander wirken sollten.“ Also die Idealität

dieser Gemeindeverfassung bestand darin, daſs hier Alles

noch in der Unmittelbarkeit und Unterschiedslosigkeit be

schlossen lag, daſs hier noch die mancherlei Gaben (xa

otguara) in primitiver Eintracht beieinander waren, daſs

„das Lehramt hier nicht ausschlieſslich Einem oder Meh

„reren zugetheilt war, sondern daſs Jeder, der dazu Be

„ruf fühlte, in der Gemeindeversammlung ein Wort zur

„allgemeinen Erbauung reden konnte“ und dergleichen

Kann aber, fragen wir, nach einem solchen Ideal nur ge

rungen werden? und dann, ist es wirklich wünschens

werth, daſs darnach gerungen werde? Das Erstere ist,

27

-
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wie es uns vorkommt, eben so wenig möglich, als das

Zweite wünschenswerth. Denn einerseits haben, wie die

Kunde und Geschichte des Christenthums lehrt, die un

mittelbaren Operationen des heiligen Geistes in der

apostolischen Kirche, seinem Selbsterwachen in dem

Selbstbewuſstseyn, und seiner Selbstthätigkeit in der

Freiheit des menschlichen Geistes bereits seit Lange Platz

gemacht; und andererseits kann es, wenn nicht der reli

giösen Schwärmerei Thor und Thür geöffnet werden soll,

durchaus nicht wünschenswerth seyn, daſs irgend eine

nachapostolische, z. B. eine heutige christliche Gemeinde,

in Allem nach dem Muster der Korinthischen, die sich

allerdings der Wundergaben zu erfreuen hatte, sich bilde,

es möchten sonst leicht Schwarmgeister und Inspirirte

aller Art auftreten, und das gedeihliche Bestehen der

christlichen Gemeinde nur untergraben, nicht festigen.

Der vorbildliche Charakter jener Korinthischen Gemeinde,

ist nicht in ihr selbst als gerade dieser, nicht in dem, was

in ihr mit Augen gesehen, mit Ohren gehört werden

konnte, also mit Einem Worte nicht in den besonderen

Verhältnissen ihrer Verfassungsform, sondern vielmehr

in dem einfachen urchristlichen Geiste, der hier gerade

diese Form gewann, anderswo aber anders (und darum

doch vielleicht nicht minder würdig) sich gestaltet, zu

suchen; und es könnte demnach, wenn heut zu Tage der

Versuch gemacht würde, in einer christlichen Gemeinde

ganz die äuſseren Typen der apostolischen (z. B. der

Korinthischen) Gemeindeverfassung auszuprägen, daraus

nur ein Zerrbild, nicht aber ein Bild derselben hervor

gehen. Die apostolische Gemeindeverfassungsform ist,

das dürfte aus dem Gesagten erhellen, nur eine relativ

vollkommene, wie jede andere auch, nur in ihrer Weise,

wie die unbefangene Betrachtung der Geschichte lehrt,

die relativ vollkommenste; ferner, die Gründung einer

angemessenen kirchlichen Verfassung ist kein nothwendi

ges Uebel, wofür sie der Verf, wenn anders wir seine

Worte (S. 281) recht verstehen, zu halten scheint, und

nicht jede Veränderung der apostolischen Gemeindever

fassung, z. B. die Gründung des Lehrstandes, ist eine

Verunstaltung; und endlich, je freier und lebendiger in

einer späteren Gemeindeverfassung der christliche Geist

der Wahrheit und Liebe sich regt, desto urchristlicher

ist ihr Charakter, womit aber keinesweges gesagt ist, daſs

der höchste Grad ihrer Urchristlichkeit die unmittelbare

Herstellung der apostolischen Kirchlichkeit sei. Darum

muſs auch gesagt werden, die protestantische Kirchenver

fassung, so viele unläugbare Mängel sie auch habe, stelle

doch den Geist des Urchristenthums viel reiner dar als

die hierarchische.

Carl Leh n er dt.

C. Otto.fr. Mülleri, de Phidiae vita et operibus:

commentationes tres recitatae in eonsessibus reg.

Soc. Scient. Goettingensis, mit einer Kupfertaf.

in 4to. 94 S. Göttingen, bei Dietrich, 1827.

Auch aus einer kleineren Schrift läſst sich der Geist

und der Umfang des Wissens bei einem Schriftsteller er

messen. Dieſs ist der Fall bei den vorliegenden Auf

sätzen, die in genauer Beziehung zusammenstehen und

im Wesentlichen nur Einen Gegenstand behandeln. Der

erste beschäftigt sich mit dem Leben des Phidias, der

zweite mit seinen Werken, und der dritte versucht eine

Erklärung der Statuengruppe im westlichen Giebelfelde

des Parthenon nach der Zeichnung eines Reisenden im

lezten Viertel des siebenzehnten Jahrhunderts. -

Im Eingange gibt der Verf. die schöne Aussicht kund,

in den Aufsätzen für die gelehrte Societät dunkle und nicht

genug erörterte Gegenstände der Kunstgeschichte bei den

Alten zu behandeln. Für die Wahl der vorliegenden be

stimmte ihn zunächst eine Reise nach England, wo er die

durch Lord Elgin aus Athen nach dem Brittischen Museum,

versetzten Marmor sah, und zweitens, weil das, was Win

ckelmann über Phidias beibringe, ihm nicht nur unzuläng

lich, sondern selbst falsch scheine.

In Rücksicht der Geburt des groſsen Künstlers theilt

er nicht die Meinung derer, die ihn schon in den sechs

ziger Olympiaden geboren annehmen. Wahrscheinlicher

falle seine Geburt erst in Olymp. 73. Er schlieſst nämlich

so: Phidias habe auf dem Schilde der Minerva (Ol. 85, 3)

sein Bildniſs kahlköpfig dargestellt. Hiernach könne er

damals nicht leicht unter fünfzig Jahren gewesen seyn. Er

lasse sich aber damals auch nicht leicht älter denken, in

dem das Alter ihn noch nicht der Thorheit enthob, in

Ol. 86 mit dem schönen Jüngling Pantarces in eine Liebe

lei zu verfallen.

Auf die Vermuthung, daſs die Kunst in der Familie

des Phidias herkömmlich war, möchten wir nicht viel Ge

wicht legen. Auch lassen sich die Nachkommen des

groſsen Meisters, denen die Eleer die Aufsicht über die

Statue des Jupiter gleichsam erblich übertrugen, kaum

als Künstler betrachten. Denn als die Fugen der Elfen

-
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beime an der Statue sich löseten, so waren es nicht jene

Abkömmlinge des Phidias, die Phaedrunten, welche die

genaue Fügung wieder besorgten, sondern Demophon von

Messene.

Der Verf. nimmt mit Anderen an, daſs der Meister

des Phidias der Argiver Ageladas gewesen sei; und dieſs

gibt ihm Gelegenheit, über das Zeitalter des Lezteren

näher zu forschen. Die von diesem verfertigten Statuen

der Athleten, welche Ol. 65, 66 und 68 siegten, werden

mit Recht als später verfertigt angenommen; und als seine

früheren Zeitgenossen werden Aristokles und Kanachus,

und als seine späteren Hegias und Onatas bezeichnet. Die

Statue des Jupiter von Ithome, welche der Meister für die

Messenier zu Naupactus Ol. 81, 2 verfertigte, bestimmt

die spätere Epoche seiner Thätigkeit. Denn daſs er noch

die Statue des Herkules Alexikakos erst nach der Pest von

Athen gemacht habe, verwirft der Verf., und sezt die

VWirksamkeit des Argivers zwischen Ol. 68 und 82. Von

zwei Künstlern mit dem Namen Ageladas will er billig

nichts wissen. - - - -

Der Verf. kommt jezt auf die Aufzählung der Haupt

werke des Phidias, worunter mehrere Bilder der Minerva,

mit guten Bemerkungen über die Zeit ihrer Verfertigung.

Den erzenen Kolossen der Göttin auf der Burg sieht er

als eines seiner späteren Werke an, weil erst Mysden

Schild nach der Zeichnung des Parrhasius dazu verfertigte.

Ein solcher Koloſs, der selbst das Parthenon überragte,

muſste nahe an 70 Fuſs hoch seyn, und ein Werk dieser

Art forderte lange Zeit, da es nur allmälig und stück

weise modellirt und gegossen werden konnte. Man denke

nur an den Kolossen zu Rhodus, von dessen Verfertigung

und Aufbau Philo von Byzant uns einige Nachrichten auf

bewahrt hat (s. Amalthea I. p. 251). Die Vollendung des

anderen Kolossen der Göttin von Gold und Elfenbein, der

im Innern des Parthenon als Tempelstatue aufgestellt war,

wird Ol. 85, 3. gesezt. Man bemerke die vortreffliche

Besserung des Plinianischen Textes: Dona Ferentes, an

statt Nascentes.

Hiernach verfügt sich der Meister nach Olympia, ver

fertigt allda die Statue Jupiters in der Zeit von vier Jah

ren und ist wieder Ol. 86, 3. in Athen zurück. Jezt erst

soll dort die Anklage gegen Phidias wegen Veruntreuung

des Goldes erhoben worden, und, nachdem er sich hier

wegen gerechtfertigt hatte, die zweite Anklage wegen Ein

setzung seines und des Perikles Bildnisses in den Schild

der Minerva erfolgt seyn; worüber er, festgenommen,

Ol. 87, 1. in dem Gefängnisse starb.

Hier sieht man das Bemühen und den Scharfsinn des

Verfs., alle Nachrichten über Phidias in Verbindung zu

bringen. In Manchem sind wir einverstanden. Daſs der

Jupiter später als die Minerva gemacht sei, nehmen wir

als sicher an, aber nicht in der kurzen Zeit einer Olym

piade. Ein Werk von solcher Kolossalität und die Unzahl

kleinerer Nebenwerke an dem Throne lassen sich nicht in

so kurzer Zeit fördern, so viel Gehülfen der Meister auch

haben mochte. Nehme man ferner hinzu die Venus Urania,

und die Minerva in der Burg zu Elis, und die Siegerstatue

desPantarces–AllesVVerke des Phidias während derselben

Zeit. Wir halten es daher für unmöglich, daſs Phidias

vor dem Ausbruche des Peloponnesischen Krieges wieder

in Athen seyn konnte. An die Anklage von Seite des

Meno und an die Rechtfertigung des Phidias glauben wir,

aber bevor er sich nach Elis begab. Dagegen sehen wir

die spätere Einkerkerung und seinen dadurch verursach

ten Tod in dem Gefängnisse als ein Mährchen späterer

Berichtgeber an, und eben so die Erzählung, nach wel

cher die Eleer wegen ähnlicher Verbrechen den Meister

mit dem Tode bestraft haben sollen. Er, der hochge

ehrte Meister der Statue Jupiters, sollte von den Eleern

den Tod erleiden, und doch seine Nachkommen mit der

erblichen Aufsicht über das Kunstwerk von denselben be

ehrt werden? Wie viel wahrscheinlicher ist es, daſs auſser

der Anklage des Meno nichts Wahres an solchen Erzäh

lungen sei, und Phidias in Elis selbst den natürlichen

Tod gefunden habe.

Bemerkungen.

S. 6 äuſsert der Verf. die Meinung, daſs der Tempel

des Jupiter Servator im Piraeus in der Zeit des Konon,

und nicht in der des Themistokles erbauet sei. Allein

der Beiname des Gottes scheint eher der Zeit und dem

Manne angemessen, der Griechenland wirklich rettete, als

dem Konon, der bloſs einen glücklichen Moment benüzte,

seiner Vaterstadt gegen die Unterdrückung Sparta's durch

schnelle Ausbesserung der Festungsmauer wieder aufzu

helfen. Die Errichtung eines Prachtaltars vor dem Tem

pel nach der hundertsten Olymp. kann hiebei nichts be

weisen. Uebrigens vergaſs Konon nicht, sich durch den

Bau des Tempels der Cnidischen Venus im Piraeus ein

Siegesdenkmal zu stiften; auch ward er in dem genannten

Tempel Jupiters noch mit einer Statue beehrt. Daſs Ci

mon die Mauern an der mittäglichen Seite der Burger

-
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baute, haben wir nach Nepos in Zweifel gezogen, der

bloſs angibt, daſs er diese Mauern mit Bildwerken verzierte

(Gesch. d. Bauk. II, 9). – S. 16, daſs der Tempel des

Apollo zu Bassae vor dem Peloponnesischen Kriege er

bauet sei, möchten wir aus dem Grunde bezweifeln, weil

die Vergleichung der Phigalischen Reliefs mit denen am

Parthenon klar zeigt, daſs die Phigalischen von einem

weit besseren Style als die Athenischen, auch eine spätere

Zeit verrathen. – S. 29. In Beziehung der Inschrift möch

ten wir hier eher dem Plutarch als Cicero glauben, und

Polyklet gesagt wird, in Beziehung der Technik sowohlzwar, daſs sie nicht auf einer besonderen Stelle, sondern

an dem Unterbaue der Statue selbst angebracht war. –

S. 39. Die bekannte Erzählung von dem Wettstreite des

Phidias mit Alkamenes sehen wir immer nur als ein Mähr

chen an, um anzudeuten, daſs auch der Bildner der Kennt

niſs der optischen Gesetze bedürfe. In der Zeit des Phi

dias machte bereits Agatharchus praktische Anwendung

von den Regeln der Perspective in der Mahlerei, und Theo

retiker, wie Anaxagoras und Demokritus, lieſsen es nicht

an Schriften hierüber fehlen. Uebrigens konnte dem Schü

ler nicht verborgen seyn, was bereits der Meister kannte;

denn welche Wahrscheinlichkeit hat es, daſs ein Meister,

wie Phidias, sich mit einem Schüler in Wettstreit einge

lassen habe? Daſs Alkamenes eher ein Lemnier als ein

Athener aus der Stadtgegend Limnae gewesen sei, lassen

wir auf sich beruhen, so wie auch sein nicht wahrschein

liches Verhältniſs zu Hritias. In Rücksicht der Statue der

Nemesis zu Rhamnus, die von den Neueren - so viel be

sprochen ist, bleiben wir bei der früheren Meinung,

daſs nach Gebärdung und Attributen das Bild immer nur

eine VenusVictrix darstellte, und der Beiname der Nemesis

der Statue – ohne irgend eine Abänderung der Beizeichen

– erst zugetheilt ward, als sie in Rhamnus ihre Stelle

erhielt. (S. mein Bilderb. I. S. 99.)

- - -

So trefflich auch die erste Abhandlung ist, so scheint

uns doch die zweite noch vorzüglicher, wo von den Wer

ken, dem Geiste und dem eigenthümlichen Verdienste des

Phidias die Rede ist. Die Sache ist von der Erheblich

keit, daſs wir der Darstellung Schritt für Schritt folgen.

1. Phidias umfasse das ganze Feld bildnerischer

Technik: er arbeitete in Marmor, schnizte in Elfenbein,

goſs und trieb in Metall, sowohl in Erz als in Gold, in

kolossaler Gröſse wie in den feinsten kleineren Gegen

ständen. Dann nicht unerfahren in der Architektur scheint

er sich auch früher mit der Mahlerei abgegeben zu haben.

ºr . . . r
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Auf diese Weise konnte Perikles bei den vielen und groſsen

Unternehmungen keinen trefflicheren Mann an die Spitze

so vieler untergeordneten Künstler und Arbeiter stellen.

Den Ruhm des Phidias machten die Götterbilder. Mit der

Darstellung der Bildniſsstatuen befaſste er sich weniger,

auſser der Siegerstatue seines Lieblings Pantarces. Doch

mochten auch die beiden Sigma palliata cher zur Classe

der Bildnisse als zu der der Heroen gehört haben.

2, 3. Was von der Vortrefflichkeit der Werke des

Phidias im Allgemeinen und von seinem Verhältnisse zu

-

**

als in Behandlung gewisser Gegenstände, worin Einer dem

Anderen den Rang streitig machte, haben wir nichts We

sentliches zu erinnern. Indessen scheint Polyklet nicht

allein die Technik in Elfenbein besser als Phidias besorgt

zu haben, sondern, was bedeutender ist, auch den Erz

guſs. Denn ihm gehört die Erfindung an, die Statuen auf

Ein Bein (ohne Stütze) zu stellen (Plin. 34, 19, 2); und

daſs diese Geschicklichkeit noch im höheren Grade auf

seinen Schüler, den jüngeren Kanachus, überging, zeigt

dessen Apollo Philesius, der im Didymaeum bei Milet za

sehen war. Der Hirsch war dabei so künstlich äquilibrirt,

daſs man unter den Füſsen einen Faden wegziehen konnte

(Plin. 34, 19, 14). Dieses wegen seiner sinnreichen Tech

nik berühmte Werk konnte, wie der Verf. früher und

jezt noch meint, nicht dem älteren Kanachus angehören.

Ohne Zweifel ward das Bild für den neuen Prachttempel

verfertigt, dessen groſse Ruinen jezt noch zu sehen sind.

(Gesch. der Bauk. II. S. 62).

4, 5, 6. Daſs Phidias seinen Meister Ageladas, wie

seine Mitbürger Hegias und Kritias, auch den Kalamis

überflügelte, zeigt die Weise, in welcher die Rhetoren

diese Meister zu Phidias stellen. Aber schon die Ver

gleichung des Lezteren mit seinen Mitschülern Polyklet

und Myron beweisen zur Genüge, daſs jenes höhere Stre

ben nicht ausschlieſslich dem Phidias eigen war. Nur als

der primus inter pares seiner Zeitgenossen läſst er sich be

trachten. Die Zeit des Perikles strebte mächtig in der

Kunst an; aber erst später und allmälig, nicht durch

einen Sprung – continuo quodam progressu, non repen

tino impetu – erreichte sie die Stufe der Vollendung.

Ueber den organischen Gang in der Kunst, den der

Verf. so trefflich schildert, sind wir um so mehr einver

standen, da in den zeichnenden Künsten das umfassende

Wissen, um die Natur richtig aufzufassen, und das Ge

schick in technischen Dingen, um das Erfaſste darzustel
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len, sich nur sehr allmäig ausbilden kann. Die Geistes

thätigkeit, auch die fähigste, bleibt immer von dem Stande

des VWissenschaftlichen und der Technik des Zeitalters ab

hängig. Allerdings können hier die Umstände sehr ver

schieden einwirken, bald die Fortschritte aufhaltend und

lähmend, bald sie fördend und beflügelnd.

7. Nun meint aber der Verf., wenn anders ich ihn

recht verstehe, gegen Winckelmann und Alle, welche des

sen Ansichten befolgen, daſs ein solches organisches Fort

schreiten das Talent des Phidias weniger beschränkte, und

daſs durch ihn auf Einmal ungewöhnliche Leistungen zum

Vorscheine kamen, welche die Kunst gleichsam in ihrer

Vollendung darstellten. -

8. Der Verf. sucht nun die eigenthümlichen Ver

dienste des Phidias hervorzuheben. Dieſs zu thun sei

aber schwierig, erstlich aus Mangel an Nachrichten, wo

von nur die Schriften der Rhetoren Einiges enthielten,

und zweitens aus Mangel an sicheren Monumenten, wozu

sich nur die Athenischen und die in Aegina entdeckten

rechnen lieſsen – und dazu noch die Nachbildungen des

Apollo von Kanachus zu Milet. (In Hinsicht des Lezteren

haben wir schon bemerkt, daſs wir denselben nicht als

das Werk des älteren Kanachus ansehen können.)

9. Nun erkenne man in den Aeginetischen Bildwer

ken bereits, was die Bildung des menschlichen Körpers

betreffe, einen hohen Grad von Wahrheit, nur nicht die

gehörige Auswahl schöner Formen, und eine noch ZU.

strenge Andeutung der Muskeln und Nerven. Dann sei

die Gesichtsbildung noch gänzlich vernachlässigt, und

nach Einem Typus. Vultum variare atque Animi Sensus

exprimere fehle noch ganz. Daſs dieſs auch unsere An

sicht sei, haben wir in unserer Schrift über die Aegineti

schen Statuengruppen gezeigt. (S. Analekten von A. Fr.

Wolf, Heft III. S. 167.) Der Ausdruck gebreche noch

den VVerken des Myron, und, nach dem Urtheile billiger

Richter, auch einigen Werken, die unter Phidia rectore

gemacht seien. Dieſs, meint der Verf., komme daher,

weil die Alten mehr auf die Ausbildung des Körpers sahen

als die Neueren, welche mehr den Gemüthsausdruck in

dem Gesichte und in den Augen darzustellen suchten, und

später erst die Körperbildung mehr studirten. (Wir über

gehen hier leztere Angabe als zur Sache nicht nothwendig

gehörig, obwohl dieselbe, so allgemein hingestellt, kei

nesweges gelten kann.) Ferner hätten die Alten haupt

sächlich nur Götterfiguren und Athleten gemacht. Bei

jenen habe aber frommes Herkommen das Strenge und

Unbewegliche in der Gesichtsbildung gefordert, und bei

diesen habe man mehr auf die Gestalt und Gliedmaſsen

als auf die Gesichter und den Ausdruck gesehen. Ferner

habe im Alterthume die Bildnerei, bei den Neueren aber

die Mahlerei vorgeherrscht; und jene gehe immer auf

Körperbildung, und diese auf den Ausdruck. Auch habe

Polygnot als Mahler wesentlich auf das Bedeutende hin

gearbeitet, und es lasse sich denken, Phidias habe als

Mahler die bessere Bildung des Physiognomischen und

den Ausdruck von der Mahlerei auf die Bildnerei überge

tragen. Jene Strenge der Formen, und jener Mangel cha

rakteristischer Gesichtsbildung betreffe aber nicht bloſs

die Meister des Peloponnes, sondern auch die Attiker,

wie den Kritias und Hegias, und die Werke, die bereits

weniger Strenge, sondern schon eine gewisse Leichtigkeit

und Weiche verriethen, wie die Reliefs am Tempel des

Theseus. Diese seien erst gemacht, als bereits die neue

Lehre des Phidias Eingang gefunden habe. Wir wollen

hier solche Ansichten nicht näher in Anspruch nehmen, so

viel daran auch zu wenden seyn möchte, sondern

10, 11, dem Verf. sogleich weiter folgen. Das Ei

genthümliche des Phidias sei das Abgehen von dem alten,

dem sogenannten Aeginetischen Styl, und das Einführen

des von den Neueren sogenannten idealen Styls. Hiebei

wird ehrenvoll der HH. Schorn und v. Rumohr gedacht.

Der wahre Idealstyl sei aber die Befolgung und Darstel

lung des Natürlichen, welches Phidias auch in den ge

ringsten Dingen beobachtet habe.

12. Auch könne dem Meister, der sich die Natur so

streng zur Regel nehme, die Anmuth nicht gebrechen.

Die Beispiele, auf die der Verf. bauet und als Beweise an

führt, daſs Phidias in Allem die Natur zu erstreben suchte,

und dadurch auch die Grazie erstrebt habe, sind die uns

jezt näher bekannt gewordenen Werke vom Parthenon.

13. Nun trete hier der Umstand ein, daſs Andere

der Meinung seien, die Denkmäler am Parthenon gehörten

nicht alle in dieselbe Zeit, und daſs die Statuen in den

Giebelfeldern viel später gemacht wären als die Reliefs

am äuſseren und inneren Fries. Dieser lezteren Meinung

ist bekanntlich der Rec., wie der Verf. selbst anzeigt.

Ich habe in einer Anmerkung zu der Geschichte der Bau

kunst (II. S. 14) diese Ansicht kund gegeben und sie

früher schon gegen Hrn. Müller selbst geäuſsert, als ich

das Vergnügen hatte, mit demselben die Abgüsse der Ae

ginetischen und Athenischen Bildwerke in unserer Samm

lung der k. Kunstakademie durchzugehen. Auch scheint
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der Verf. jezt noch, seitdem er die Originalwerke in London

selbst sah, den groſsen Unterschied, der sich in den Bild

werken am Parthenon kund gibt, anzuerkennen. Er spricht

von jener – sicca et invenusta corporum delineandorum

ratio in anaglyphis metoparum; neque motusmembrorum

ubique ad vivum expressi, sed in nonnullis molesti et

odiosiores, in aliis ob nimiam quandam et inamem conten

tionem paene ridiculi.– Milder werden, wie billig, die Re

liefs vom Panathenäischen Zuge beurtheilt. Die Compo

sition des Ganzen zeige den edlen Geist, dem man die

Statuen in den Giebeln verdanke. Vieles sei auch ein

zeln trefflich ausgeführt, wenn gleich manches Andere –

negligentius facta et rudi priscorum modo tractata – sei.

Aber wie hilft sich der Verf., diese auffallende Ver

schiedenheit der Reliefs im Verhältniſs zu der vollendeten

Kunst, welche sich in den Giebelstatuen kund thut, zu ent

schuldigen? Er meint, Phidias sei genöthigt gewesen,

noch ältere Künstler aus der Schule des Hegias und Kritias

zu gebrauchen. Dann wären die Reliefs nur als Architek

turbildnerei zu betrachten, gleichsam als wenn diese we

niger Anspruch auf eine kunstgerechte Behandlung und

Ausführung zu machen hätten. Allein wir können weder

die eine noch die andere dieser Ansichten theilen. Werke

der Bildkunst, die eine feste Stelle an einem Baue

haben, müssen gleich den architektonischen Theilen und

Gliedern mit der höchsten Sauberkeit ausgeführt seyn,

nur mit jener Modification, welche die optischen Gesetze

erfordern. Dann ist bei den gedachten Bildwerken nicht

die Rede von der Bearbeitung des Marmors, sondern wie

die Formen, die Charaktere und die Handlungen aufgefaſst

sind. Hierin liegt noch hauptsächlich das Mangelhafte,

und diesem abzuhelfen lag in der Macht dessen, der das

Ganze als Vorsteher zu leiten hatte. Wenn aber dieſs

nicht geschah, so kann die Kritik nicht umhin, solche

Mängel dem Stande der Kunst des Zeitalters beizumessen,

und sie vermag nicht, den Vorsteher hierwegen zu ent

schuldigen.

Wenn aber der Verf. das Mangelhafte in den Reliefs

selbst zugibt, wie kann man glauben, daſs die Statuen, die

aus den Giebeln des Parthenon nach England kamen, aus

einer und derselben Zeit seien? In den lezteren, wie

der Verfasser selbst eingesteht und wir früher angaben,

herrscht eine Naturwahrheit, eine Weiche und Fülle, die

überall ein Höchstes in der Kunst ankündigen. Zwischen

diesem Höchsten und jenem Mangelhaften liegt aber eine

mächtige Kluft, welche die Zeit nur allmälig zu über

K

schreiten vermag. Wir gestehen Phidias und seinen Zeit

genossen gern alle Ehren zu. Wir sehen sie als die Be

gründer Alles dessen an, was die Kunst der Griechen Herr

liches hervorbrachte. Wir verehren in Phidias und seinen

Zeitgenossen das Erfinden und Hinstreben nach dem Cha

rakteristischen in der Götter- und Heroenbildung. Durch

diese Meister ward der Kunstsinn auf das Erfassen der

höheren Natur geleitet, sowohl was die Form als das Be

deutsame in der Handlung und Gebärdung betrifft. In wie

fern aber die geistige Belebung, der Gemüthsausdruck

und die Anmuth schon der Antheil des Zeitalters war, dür

fen wir eher bezweifeln als bejahen.

näher.

Zwar wissen wir nichts Sicheres, in wie fern der

alte, der sogenannte Aeginetische Styl unter den Griechen

allgemein und auch unter den Attikern herrschend war,

und wann man anfing, davon abzugehen. Denn aus den

Schriftstellern läſst sich hierüber wenig Zuverlässiges

schöpfen; doch bleiben wir nicht ganz ohne Belehrung,

wenn wir genauer in Betracht ziehen, was da und dort

von den Zeitgenossen des Phidias bemerkt wird. Von

Polygnot heiſst es, er habe zuerst begonnen, den Mund zu

öffnen, die Zähne zu zeigen, et vultum ab antiquorigore

variare, welches augenscheinlich dahin weiset, daſs er

zuerst von der herkömmlichen Kopf- und Gesichtsbildung

des Aeginetischen Styls abgegangen sei. Von Polyklet

wissen wir, daſs er zuerst näher über die Verhältnisse des

Körperbaues nachdachte, und darüber in einer Statue

einen Kanon aufstellte, den er zugleich in einer Schrift

erläuterte. Und ziehen wir in solcher Rücksicht die Aegi

netischen Statuen in Betracht, so fällt besonders der Man

gel guter Verhältnisse an denselben auf, und man sieht,

welchen Vorschub Polyklet der Kunst durch die Aufstel

lung seines Canons leisten muſste. Von Myron wird ge

rühmt, daſs er gleich dem Polyklet sich auch besserer Ver

hältnisse befliſs, und auf gröſsere Mannigfaltigkeit bei der

Körperbildung sah, doch der Ausdruck des inneren Le

bens ihm noch nicht gelingen wollte, und er selbst im

Technischen der Haarbildung noch zurück blieb. Besser

gelang diese einem anderen Zeitgenossen, dem Pythagoras

von Rhegium, von dem zugleich gerühmt wird, daſs er

nebst dem Streben nach schöneren Maſsverhältnissen zu

erst die Nerven und Adern ausdrückte.

Aus diesen Angaben ergibt sich, wie sehr die groſsen

Meister des Zeitalters noch in dem Studium einer richti

geren Körperbildung befangen waren. Werfen wir nun

Wir erklären uns
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unseren Blick auf einige Momente, welche wir mit Grün

den in dieses Zeitalter setzen dürfen. Wir meinen näm

lich solche, die in Hinsicht der Arbeit sich wenig über

die Härten, die noch die Aeginetischen Statuen zeigen, er

heben; aber in der Gesichtsbildung, in den Haaren und

in der Gewandung nicht mehr die geringste Aehnlichkeit

von dem conventionellen Style der Aegineten an sich

tragen. Hieher zählen wir vorzugsweise die Vesta,

den Apollokopf und die Minerva Giustiniani. Alle drei

tragen noch einen sehr strengen, von aller Weiche und

Natureleganz sehr entfernten Styl an sich. Und doch darf

man nicht zweifeln, Werke der Zeit des Phidias zu sehen.

Denn z. B. in der Statue der Minerva ist bereits das Ideal

dieser Göttin so dargestellt, daſs, wenn sie früher ge

macht wäre, dem Phidias die Ehre entgehen würde, eines

der erhabensten Götterideale erfunden zu haben. Als im

ähnlichen Style gearbeitet fügen wir noch die beiden Ama

zonen bei, die kämpfende im Museo Pio Clementino, und

die verwundete in einem unvergleichlichen Sturz mit dem

Kopfe in dem herzoglichen Schlosse zu VWörlitz. Ein Mei

sterwerk des Zeitalters ist der Diskobolus des Myron, der

noch in mehreren Copien vorhanden ist. Kühn in der Be

wegung ist die Gestalt wundervoll nach der Natur aufge

faſst, obwohl die Arbeit eher trocken als fleischig zu nen

nen ist.

Fernere Instanzen, die der Verf zur Behauptung,

daſs die Giebelstatuen dem Zeitalter des Phidias angehör

ten, anführt, sind: das Alterthum habe dem Phidias

keine Ehre in der Kunst abgesprochen. Aber eben so

läſst sich sagen: es habe ihm auch nicht alle Ehre aus

schlieſslich beigelegt. Seine Zeitgenossen werden so ne

ben ihn gestellt, daſs er nur immer als primus inter pares

erscheint. Dann werde das Parthenon während der Leb

zeit des Perikles als vollendet genannt. Dieſs kann in

Rücksicht des Baues sehr wohl bestehen, wenn gleich

noch einige Verzierungsbildwerke daran fehlten. Stand

doch der Tempel zu Delphi schon über ein Jahrhundert,

ehe Praxias, der Schüler des Kalamis, von Athen dahin

wanderte, um die Giebelfelder mit Bildwerken zu schmü

cken (Paus. 10, 19).

Die Redekunst in der Zeit des Lysias zeigt eine vor

treffliche Entwickelung; aber welche Wege hatte sie noch

zu durchlaufen, bis sie sich in Demosthenes vollendet

darstellte!

In der dritten Abhandlung versucht der gelehrte Verf.

eine Erklärung der Statuengruppe in dem westlichen Gie

belfelde des Parthenon nach einer in der Pariser Biblio

thek aufbewahrten Zeichnung des Mahlers Carey, welche

noch vor Beschieſsung der Burg durch die Venezianer

1687 gemacht ward. Nach Pausanias wissen wir so viel,

daſs im Giebel des Hinterhauses an der Westseite der

Wettstreit der Minerva und des Neptun um die Schutz

herrschaft von Athen vorgestellt war, in dem Giebel aber

über dem Eingange an der Ostseite die Geburt der Mi

IMGI'W&.

In der Zeichnung des Carey lassen sich in der Mitte

des Giebels zwei Figuren, die eine als Neptun und die an

dere als Minerva, noch erkennen; aber ihre Handlung

und Zusammenstellung bleibt dunkel. Hr. Müller meint,

und wie es scheint mit Recht, daſs dann die Figuren zur

Seite Neptuns solche Gottheiten und Heroen seien, welche

den Meeresgott begünstigten; die aber zur Seite der Mi

nerva sich zu dieser Göttin hielten. Der Verf. versucht

dann auch, solchen Nebenfiguren Bestimmung und Namen

zu geben. Allein bei einer so groſsen Verstümmelung und

Verrückung der Bildwerke zum Theil aus ihren früheren

Stellen, und bei so schwacher Zeichnung kann das Meiste

nur aufVermuthungen beruhen, die wir weder bestreiten

noch durch neue Conjecturen vermehren wollen.

Anhang.

Seitdem wir Vorstehendes schrieben, haben wir auch

die Recension des Hrn. Ottfried Müller in den Wiener

Jahrbüchern der Literatur über die kunstgeschichtlichen

Arbeiten von Heinrich Meyer und Fried. Thiersch gelesen.

Sie ist in drei Bänden vertheilt, im 36sten, 38sten und

39sten, im Ganzen fünf Bogen stark. Hr. O. Müller er

klärt im Eingange „versuchen zu wollen, den Zustand

darzustellen, in welchem sich die Griechische Kunstge

schichte gegenwärtig befindet, die Leistungen der neue

sten Schriftsteller in diesem Fache zu charakterisiren und

ihr Verhältniſs zu der früheren, und, wenn es möglich,

auch zu der wünschenswerthen Gestalt einigermaſsen zu

bestimmen.“

Hieraus wird klar, daſs Hr. Müller es hier nicht bloſs

mit Meyer und Thiersch, sondern mit Jedem zu thun hat,

der sich über Kunstgeschichtliches äuſserte, und hiermit

zugleich auch ein treues Bild von dem Zustande seiner

eigenen Meinungen, die er zur Zeit von der Kunst der

Alten hat, darlegen will. Die Offenheit, mit der der

Verf gegen Andere zu Werke geht, ist uns Bürge, daſs

er dieselbe auch in ähnlichem Maſse von dem fordere,
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welcher es übernimmt, seine Ansichten aus einem ent

gegengesezten Standpunkte zu prüfen. Der Unterzeichnete

ist zwar ein Feind aller unnützen Polemik, aber er scheut

nicht die wahre und ernste, besonders mit Männern, von

denen er Ursache zu glauben hat, daſs es ihnen gleich

falls Ernst bei ihren Studien ist.

Die erste Frage ist: ob die Griechen ihre Bildung,

und so auch die Kunst aus sich selbst geschöpft, oder von

Anderen erlernt haben, und, wenn Lezteres, zu welcher

Zeit?

Nach Hrn. Thiersch hätten die Griechen die Anfänge

ihrer Kunst von den Orientalen erhalten, und zwar be

reits von den ersten Colonieführern Cecrops, Cadmus und

Danaus. Jedoch hätten die Künste durch mehr denn tau

send Jahre keine Fortschritte gemacht, so daſs sie um

Ol. 50 noch auf der niedrigsten Stufe standen.

Ottfried Müller vertheidigt dagegen seine früher be

kannte Meinung: die Griechen hätten den Orientalen nichts

zu danken, indem ihre ganze Bildung, und so auch die

Kunst, aus ihnen selbst hervorgegangen sei.

Meine Meinung ist, wie ich früher hinreichend dar

gethan zu haben glaube, daſs die Griechen die Anfänge

ihrer Bildung, und so auch die ihrer Kunst, allerdings

den Orientalen schuldig wären, nämlich die Anfänge ihrer

religiösen und bürgerlichen Einrichtungen, der Landwirth

schaft, des Häuser- und Schiffbaues, und der nöthigen

Gewerbe den ersten Colonieführern. Was aber die Kunst

übung betreffe, so sei zwar kein Widerspruch, daſs sie

dieselbe nicht auch zugleich von diesen hätten erhalten

können, indem das Mutterland derselben, Aegypten, das

Technische der Künste damals schon in hohem Grade be

saſs, wie wir von anderen damals aus Aegypten auswan

dernden Colonien, nämlich von den Israeliten, wissen,

welche Künstler jeder Art in ihrem Gefolge hatten.

dessen berechtigt uns keine Nachricht und kein Umstand,

die Kunstpflege eben so früh bei den Griechen anzuneh

men. Selbst im Homerischen Zeitalter fehlten dem Volke

noch alle technischen Kenntnisse, welche zur Uebung ir

gend eines Kunstzweiges gehören; was wir Jedem, der

die Nothwendigkeit technischer Kenntnisse für die Pflege

der Kunst anerkennt, anschaulich gemacht zu haben glau

ben. Die Vortrefflichkeit der Homerischen Gedichte kön

nen hiegegen nichts beweisen, besonders wenn gerade aus

der Prüfung dieser Gedichte hervorgeht, daſs Alles, was

damals Homer von Kunstwerken wuſste, bloſs Arbeit und

Erzeugung fremder Völker war. Aber nicht bloſs im Ho

In

merischen Zeitalter, sondern auch noch in den folgenden

Jahrhunderten bis um Ol. 30 wissen wir weder von Kunst

werken noch von einem Kunstbetrieb bei den Griechen.

Was wir historisch sicher wissen, ist, daſs um Ol. 30

im Zeitalter des Cypselus den Griechen Aegypten zum

freien Verkehre geöffnet ward, und jezt die Griechen in

jenem hochcultivirten und mit den herrlichsten Kunst

werken geschmückten Lande sich nur umsehen durften,

um die Technik in jedem Material und in jeder Kunstart

kennen zu lernen. Und daſs sich der Gang der Dinge

wirklich so verhielt, davon geben uns die Griechischen

Schriftsteller die Bestätigung, welche jezt erst und von

nun an von Griechischen Kunstwerken und Griechischen

Künstlern zu erzählen wissen.

Aber ungeachtet der in Aegypten erworbenen tech

nischen Kenntnisse blieben die Griechen noch länger als

ein Jahrhundert auf jener niedrigen Stufe der Kunstpflege

stehen, welche die Werke der Aegypter an sich tragen,

und welche zu überschreiten Lezteren Gesetz und Gehot

war; oder sollen wir die Nachrichten, welche Reisende

wie Plato, Diodor und Strabo geben, verwerfen, weil sie

nicht in das System vorgefaſster Meinungen taugen?

Hr. Müller will keine Aehnlichkeit des Styls (natio

nale Gesichtsbildung und Costume eines Volkes hat mit

dem Style in der Kunst nichts zu thun) zwischen den alt--

Griechischen und Aegyptischen Kunstwerken erkennen,

und verwirft deſswegen auch den Kanon der Aegypter, den

Griechische Künstler in Aegypten erlernten und bei ihren

eigenen Werken anwandten. Solche Angaben, daſs die

Aegyptischen Künstler den menschlichen Körper zum Be

huf einer richtigeren Bildung desselben in ein und zwan

zig und einen vierten Theil eintheilten, erfindet kein Ge

schichtschreiber; und wenn gleich noch vorhandene Denk

mäler auch in den Mafstheilen Abweichungen zeigen soll

ten: wie kann dieſs einen Augenblick befremden, wenn

ein Künstler bei weniger bedeutenden Arbeiten lieber ein

mal aus freier Faust entwarf, als den strengen Maſsstab

anlegte? Uebrigens, welchem Auge, das Kunstwerke zu

sehen gewöhnt ist, muſs es nicht vielmehr auffallen, eine

so groſse Uebereinstimmung in den Verhältnissen der

Bildwerke der Aegypter wahrzunehmen? Wenn nun die

Angabe eines Geschichtschreibers nicht dem mindesten

Verdacht ausgesezt seyn kann, warum soll man zweifeln,

daſs unter den Tausenden von Griechen, welche seit Psam-

metichus in Aegypten reiseten, nicht auch solche gewesen

seien, welche die Vortheile, deren sich die Künstler des

Landes bedienten, kennen zn lernen strebten, und daſs

sie sich nicht auch den Kanon der Aegypter aneigneten,

wie dieses Diodor von den beiden Brüdern Theodorus und

Telekles von Samos berichtet?

(Der Beschluſs folgt)
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Da aber die Zeit, worin besagte Brüder mit ihrer

gesammten Künstlerfamilie blühten, ihre Erfindungen und

ihre VVerke einen Angelpunkt in der Geschichte der Grie

chischen Kunst ausmachen, so können wir nicht umhin,

auf dasjenige, was wir früher schon festgestellt zu haben

glauben, zurückzukommen. (S. Amalthea Bd. I. S. 266.)

VWir können nur Einen Rhoecus und Einen Theodo

rus annehmen, beide als Architekten und Erfinder des

Erzgusses, lebend im Zeitalter des Polykrates um Ol. 60.

Daſs beide Künstler auch als Erfinder der Plastik genannt

werden, und zwar lange bevor die Bacchiaden von Korinth *

vertrieben wurden, ist eine Sage, welche ihre Falschheit

an der Stirne trägt; denn die Plastik erfindet sich nicht:

sie ist lange da als Handwerk des Töpfers.

Rhoecus;

Pausanias den Telekles nicht als den Bruder, sondern

als den Vater des Theodorus nennet. Alle anderen

Stellen sprechen dagegen. Rhoecus und Theodorus

von Samos sind zugleich die Erbauer eines vaterlän

dischen, Samischen, Labyrinths, in Gesellschaft des Smi

lis; und vergleicht man die hierauf bezüglichen Stellen,

so ergibt sich leicht, daſs ein Lemnisches Labyrinth seine

Existenz nur den verdorbenen Lesearten bei Plinius ver

dankt. Daſs die Stelle bei Plato nichts für einen mythi

schen Theodorus erweise, zeigt deutlich, daſs Plato an

dessen Stelle jeden anderen Künstlernamen hätte setzen

können. Doch wir halten es unter der Würde der Kritik,

hiebei länger zu verweilen, und verweisen auf unsern Ex

curs in der Amalthea.

Hr. Müller möchte aber auch bei dieser Gelegenheit

den Aegyptern die Uebung des Erzgusses absprechen, um

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

Telekles ist

der Bruder des Theodorus, und Beide sind Söhne des

und ein offenbarer Irrthum ist es, wenn

die Erfindung der schwierigsten Technik in der Bildnerei

den Griechen ausschlieſslich anzueignen. Ich suchte

früher das Gegentheil zu erweisen. Zwar würden bei

den Profan-Schriftstellern keine Guſswerke der Aegypter

genannt, und unter den noch vorhandenen Guſswerken

dieses Volkes gäbe es nur kleine Idole, auch diese nicht

in groſser Anzahl (das gröſste ist eine ellenhohe weibliche

Figur in der Berliner Sammlung). Wir führten ferner

die Bücher Mosis an, die nach der Septuaginta und Vul

gata das goldene Kalb wirklich einen Guſs nennen, so wie

die beiden Cherubim neben der Bundeslade als VVerke

von geschlagenem Golde. Müller möchte aber die Rich

tigkeit der Uebersetzungen nicht anerkennen, und daſs

der Originaltext die Sache in Hinsicht des Gieſsens unbe

stimmt lasse. Allein auch die wörtlichen Uebersetzungen

der beiden Stellen bestimmen die Sache in Hinsicht des

Gieſsens und des Treibens in Golde eben so (cfr. Bened.

Arias Montanus cum notis). Dann wollen wir anzuführen

nicht vergessen, daſs der König Hiram eine besondere

Gieſsstätte einrichtete, um die Metallwerke für den Tem

pel Salomonis zu gieſsen (Reg. III. 7, 45). Allein nicht

bloſs die Prönicier kannten den Erzguſs, sondern nach

Herodot (I. 183) auch die Babylonier. Der Geschicht

schreiber sah selbst noch im Tempel des Belus eine Statue

von massivem (otsgeog) Golde, nachdem Xerxes die

gröſsern und reichern Werke schon weggenommen hatte.

Welchem Zweifel kann es also unterworfen seyn, daſs die

beiden Samischen Künstler, welche in Aegypten reiseten,

das Bildgieſsen allda konnten erlernt haben, so wie es der

Fall mit dem Aegyptischen Kanon war?

Von Smilis, dem Gehülfen des Rhoecus und Theodo

rus bei dem Bau des Samischen Labyrinthes, will ich nur

bemerken, daſs er ohne Zweifel jener Aeginete sei, der

die Statue der Juno für den Tempel der Göttin, den da

mals Rhoecus erbaute, und über dessen Dorische Maſs

verhältnisse Theodorus ein Schrift bekannt machte, ver

fertigte, und auch die Horen in dem Junotempel zuOlympia

28
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aufstellte (Paus. 7, 4 und 5, 17). Smilis gehörte also eben

so wenig wie Theodorus dem mythischen Zeitalter des

Daedalus an. Solche historische Thatsachen sind festzu

halten, wenn die primitive Geschichte der Griechischen

Kunst nicht ewig in chaotischer Nacht gehalten werden,

sondern Ordnung und Licht in dieselbe kommen soll.

Noch einmal müssen wir in die frühere mythische

Zeit zurückkehren. Hr. Müller, um den Griechen die

Originalität und Priorität in den Künsten zu vindiciren,

berührt auch frühere Bauwerke in Griechenland, wie das

Schatzhaus des Minyas und das noch vorhandene des Atreus

zu Mycenae. Wir haben von solchen Bauwerken ausführ

lich gehandelt, so wie auch von den aus der Fremde –

aus Lycien – eingewanderten Bau- und Bergleuten, Cy

klopen genannt, welche die Griechen zuerst mit gröſseren

Steinbauen bekannt machten. Allerdings, wie Müller meint,

stellen die Ueberreste alt-Aegyptischer Baukunst nichts

dar, was in der Form mit jenen runden, bienenkorbarti

gen Bauen der Thesauri in Griechenland Aehnlichkeit

hätte. Aber auf die runde Form kommt es hiebei nicht

an, sondern auf das Princip der Construction, vermöge

dessen man – ohne Kenntniſs des Steinschnittes – ei

nen bedeutenden Bau in Stein überdecken kann, indem

man eine Steinreihe über die andere vortreten läſst, bis

man allmälig durch immer gröſsere Verengung des Raumes

von Oben dahin kommt, den Bau im Centro mit einem ein

zelnen Steine zu schlieſsen. Dieſs Princip haben die Ae

gypter gekannt, und von diesen ist ohne Zweifel die Kennt

miſs zu den Völkern übergegangen, welche dann jene Con

structionsweise auch in Griechenland einführten.

Noch tritt Hr. Müller mit einer anderen Instanz auf.

Bekanntlich sprachen Reisende, wie Gell, Dodwell und

Andere, auch von einigen Marmorfragmenten, die man in

Mycenae fand, und die gleichzeitig mit den Thesauri und

zwar für die Auszierung derselben gearbeitet seyn sollen.

Diese Ueberreste sind theils von kupfergrünem, theils

von hochrothem Marmor, auf deren Oberfläche schnör

kelartige Windungen gearbeitet sind.Ä. Schon haben wir

uns früher über Gell gewundert, daſs er dergleichen für

primitive Bauzierden der Griechen halten konnte; und ich

habe daher in meiner Recension seiner Argolis (s. die

Analekten von A. Fr. wolf Heft I. S. 163) bereits darauf

aufmerksam gemacht, um ferneren Irrthum bei weniger

Erfahrenen zu verhüten, daſs solche Fragmente in das

Byzantinische Zeitalter gehörten, und zwar zu einem Kir

chenbau, wovon man die Ruinen noch zur Stelle sehe.

Ungeachtet dessen sehen wir jezt die Sache zu einer

primitiven Alterthümlichkeit des Griechischen Genius aus

gesponnen, welche de facto zeigen soll, wie weit die

Technik und die Verzierungskunst im heroischen Zeitalter

schon gediehen war. Indessen hätten schon die Marmor

– der kupfergrüne, wie es scheint, eine Art grünlicher

Basanit oder Serpentin, und der rothe, der erst spät unter

den Kaisern in Aegypten gebrochen ward – scheu machen

sollen.

mer Steinmetzen, wie dergleichen da und dort in den äl

teren Kirchen Roms auf Säulenschäften, Pilastern und

Thürgewänden vorkommt, und selbst auf Fuſsboden über

gegangen ist, wozu die Arbeiter gern kleine Täfelchen

von Porphyr und grünem Serpentin u. s. w. auswählten.

In der zweiten Abtheilung der Rccension (Band 38)

geht der Verf. zu der Periode über, die zwischen der he

roischen Zeit und dem hellen Lichte der Geschichte um

Ol. 60 in der Mitte liegt.

Hier wird S. 259 als Thatsache angenommen, daſs

bereits Phidon von Aegina Münzen habe schlagen lassen.

Gegen eine solche Sicherheit ist aber der Zweifel um so

gegründeter, da in so früher Zeit – Ol. 8 – bei den

Griechen ein Kunstbetrieb irgend einer Art nicht erweis

lich ist. Zwar würde es noch nichts für die Kunst des

Münzens beweisen, wenn man auch annähme: Phidon

habe, um das Gewicht und den Grad der Güte der Silber

barren – in Form von Stäbchen – zu bestimmen, ein

Merkmal auf dieselben mit dem Bunsen einschlagen lassen,

so wie unsere Gold- und Silberschmiede es auf ihre Ar

beiten noch zu thun pflegen. Solche Anfänge konnten

dann allerdings das eigentliche Münzen späterhin veran

lassen, wie die ältesten Münzen so vieler Städte, die

nummi incusi, noch zeigen.

S. 261. Mit Vergnügen sehe ich, daſs der Verf.

sich die Kiste des Cypselus nicht, wie Andere früher,

viereckig, sondern als eine Lade rund, und mit den Strei

fen über einander denket, so wie wir es früher angege

ben haben, doch mit dem Unterschiede, daſs Hr. Müller

sie von ovaler Form annimmt, wir dagegen ganz rund.

Denn für ein Maſs kann nur die runde Form taugen,

auſserdem, daſs selbst die Bearbeitung der Figuren auf

einem Oval unbequemlich gewesen wäre. -

S. 271.

brannter Erde, die in der lezteren Zeit von Athen nach

England gebracht wurden, erinnert wird, sind wir der

>

Was über die unförmlichen Bilder in ge-

Die Arbeiten selbst sind das Werk phantasiear
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Meinung, daſs dergleichen von Handwerkern in ihren

plastischen Officinen noch sehr spät gemacht wurden,

nämlich als Nachbildungen alter hochverehrter Xoana, die

wie Puppen mit wirklicher Kleidung ausstaffirt zu werden

pflegten. Eine solche rohe Terra-Cotta ist vor wenigen

Jahren von Athen auch in das Berliner Museum einge

wandert, vielleicht ein Nachbild der alten Polias. Noch

sieht man darauf die Ueberreste einer Bemahlung mit

Blumen, mit welchen die Kleidung des Originals durch

wirkt oder gestickt seyn mochte. Das Aehnliche kommt

noch in unseren Tagen vor in der Nachbildung so vieler

alten Xoana unserer Madonnenbilder.

dem Handwerk des Töpfers zur Kunst gesagt wird, haben

wir keine Einwendung gegen den Grundsatz, daſs sich

die Hunst aus dem Handwerk entwickele.

ich, daſs dieſs der Fall bei den Griechen gewesen sei.

Das Handwerk mag zwar lange die Bilder für das reli

giöse Bedürfniſs besorgt haben; aber bis zur Ol. 30

hatte das Handwerk seine Schranken noch nicht über

schritten, und sich bis zur Kunst erhoben. Erst seitdem

den Griechen Aegypten geöffnet ward, beginnen die

Kypseliden reiche und künstliche Weihgeschenke in

poenus und Scyllis, und ihre Schüler Learchus von Rhe

gium, und die Spartaner Dontas, Theokles, Doryklidas,

Medon, Tectaeus und Angelion, von welchen Lezteren

wieder Kallon von Aegina zugleich mit Gitiadus dem

Spartaner (beide um Ol. 66 blühend) als Schüler hervor

ging. Schüler von Dipoenus und Scyllis scheinen ferner

die Spartaner Syadras und Chartas gewesen zu seyn, aus

deren Schule Euchir (ein anderer als der Plastiker) her

vorging, von diesem aber Klearchus, und wieder vom

Leztern Pythagoras von Rhegium, der Zeitgenosse des

Phidias.

Was ferner von Neben der Schule der beiden Kretenser blühte die

Familie des Malas von Chios, dessen Urenkel. Bupalus

Nur läugne.

undAthenis im Anfange der sechsziger Olympiaden lebten.

Etwas jünger als Dipoenus und Scyllis und gleich

zeitig mit den Schülern derselben war die Familie der

Samischen Bildgieſser, Rhoecus mit seinen Söhnen Theo

dorus und Telekles; und zu dieser Familie hielt sich auch

Olympia aufzustellen, und von nun an hört man von

Meistern, Künstlerfamilien und Schulen.

schichts- und Körperbildung, wie auch von der Gewan

dung der Aegyptischen Kunstwerke, in die Kunst der

Griechen überging, und dieſs auch, wie bei den Aegyp

wurde, war wohl natürlich, und zu bewundern, wäre es

gewesen, wenn es sich anders verhalten hätte (man ver

gleiche hiemit, was wir in Beziehung der Aehnlichkeit

des Styls zwischen Aegyptern, Griechen und Tyrrhenern

Daſs auſser

den technischen Kenntnissen auch Manches von der Ge

der sonst mythig geglaubte Smilis von Aegina.

In dieselbe Zeit scheint auch der Athener Endoeus

zu gehören; aber in welcher Verwandtschaft er mit ande

ren Künstlern stehen mochte, ist nicht bekannt. Ebenso

verhält es sich mit Perillus, der für Phalaris den Stier in

Erz arbeitete, wenn anders die Erzählung nicht unter

die Fabeln gehört (vergl. Amalthea I, S. 260); dann mit

Dameas von Kroton, der die Siegerstatue des Milo nach

Ol. 62 verfertigte, also mit Kallon lebend. Um diese

Laphaes von Phlius gewesen seyn.

Wenn aber die Kunst in der Epoche der genannten

Meister um den Anfang der sechsziger Olympiaden noch

in der Recension des Inghirami S. 828 dieser Zeitschrift

beibrachten.)

Wir stehen hier an der Wiege der Griechischen

Kunst; und ein Blick auf ihre erste Pflege möge hier

also nicht als eitel betrachtet werden.

Plastiker und Linearzeichner, wie Dibutades, Euchir,

Setzen wir die
-

Eugrammus und Kleophantus, um Ol. 30, so ist es unter

den gegebenen Umständen leicht begreiflich, wenn uns

zwischen Ol, 40 und 50 schon Meister und Schulen ent

gegen kommen, die nicht bloſs in Thon modellirten und

in Holzschnizten, sondern auch Werke in Metall trieben,

das Elfenbein bearbeiteten und Bilder in Marmor fertig

ten. Häupter solcher Schulen waren die Kretenser Di

ägyptisirte, so ist es wohl natürlich, daſs die kommende

Periode von Ol. 66 bis Ol. 80, oder von Kallon bis Phi

dias, das Alterthümliche und aus der Fremde Herüberge

nommene nicht plötzlich, sondern nur allmälig und theil

weise umwandeln konnte. Dieſs geschah erst durch eine

sorgsamere Kenntniſs der Körper, und eine genauere

Nachbildung der Gewandung mit jener steifzierlichen

Fältelung, womit man die alten Xoana auszuputzen pflegte

(als ein Volkscostüm möchten wir diese steife Gewandung

nicht ansehen). Noch blieb der alterthümliche Haarputz

mit den künstlichen Locken um die Stirn, und jene ge

kniffenen conventionellen Gesichtsformen. Hieran mögen

sich die Aegineten, als Dorer, länger gehalten haben als

die beweglichern Völker des Jonischen Stammes. Hiemit

-

>

tern, so auch bei den Griechen auf einige Zeit statarisch Zeit, oder noch etwas früher mag auch der Bildschnitzer

",
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schied sich aber der Styl immer mehr von dem ägyptisi

renden, und wandelte sich in den sogenannten Aegineti

schen um, der dann das Medium ward, von dem Con

ventionellen zu dem Naturgemäſsen überzugehen, und

auf diesem Wege die Ausbildung des Charakteristischen

durch alle Schattirungen bis zur zartesten Naturwahrheit

zu verfolgen.

Hiernach würden sich drei Epochen ergeben: 1) die

ägyptisirende von Ol. 50 bis Ol. 60; 2) die Aeginetische

von ungefähr Ol. 66 bis Ol. 80; 3) die naturgemäſse und

charakteristische von Phidias und seinen Zeitgenossen

beginnend.

Welchen Gang das Studium in dieser Zeit nahm,

davon haben wir zum Theil schon oben zu der zweiten

Abhandlung des Verfs. unsere Meinung kund gegeben.

Wir betrachten Phidias und seine Zeitgenossen als die

Erfinder der Idealcharaktere der Götter und Heroen, als

die Gesetzgeber für die besseren Verhältnisse des Kör

perbaues, und als die gründlicheren Darsteller des Indi

vidualwahren in den Statuen der Athleten, wenn gleich

manche Härten und manche Schwierigkeiten der Technik

sich noch immer fühlbar machten. Aber die Kunst auf

diesen Grundlagen der vier groſsen Meister der Periklei

schen Zeit fortschreitend,

groſser Meister, die neben und hinter einander folgten,

im Zeitalter Alexanders ihre Reife und die Gränze ihrer

Vollendung.

Hr. Müller aber möchte schon in Phidias die Voll

endung sehen, und den folgenden Altern, den Skopas,

Praxiteles und Lysippus, keine fernern Fortschritte zuge

stehen. Er nimmt sogar seine Zuflucht zum Moralisiren.

Er sagt S. 136: - -

„So viel ist aber gewiſs, daſs, wer die Kunst im

Allgemeinen bis auf die Tage des Praxiteles beständig

fortschreiten, und erst in diesen vollenden läſst, leicht

in Gefahr geräth, die höchsten Güter des Lebens, sitt

liche VWürde, leidenschaftslose Ruhe und Erhebung der

Seele um untergeordneter Reize und Vollkommenheiten

willen preiszugeben.“ - - - -

wem soll dergleichen frommen? Nicht die Gegen

stände, welche die Kunst bearbeitet, geben den Maſsstab

ihrer Vortrefflichkeit, sondern der Geist, den die höhere

Kenntniſs in der Auffassung des Wahren, ein feineres Ge

fühl für Anmuth, Charakter und lebendige Darstellung

erreichte durch eine Reihe

und eine vollendetere Technik in der Behandlung des

Ganzen verräth. In diesem Sinne schritt seit Phidias die

1{unst noch immer anhaltend weiter, und schien erst in

Alexanders Zeiten ihr Ziel erreicht zu haben; die Lysippe

in der Bildkunst, und die Apelles in der Mahlerei. So wie

Apollodor von Athen den Polygnot, der mit Phidias

lebte, und seine Mitmeister in der Mahlerei überflügelte,

Periode Alexanders über Alle erhoben.

Ruhm der Frühern deſswegen nicht ausgelöscht.

so ward dieser wieder von Zeuxis und Parrhasius über

troffen; diese aber wieder von Euphranor, Pamphilus,

Melanthius, Aristides, und dann noch im höheren Grade

von Pausias, Protogenes und Apelles. Aber wenn gleich

der Leztere sich rühmen durfte, daſs ihm kein Anderer

in der Grazie gleich kam, und Euphranor zu sagen wag

te: daſs der Theseus des Parrhasius mit Rosen, der sei

nige aber mit Fleisch genährt sei, und Pausias in seinem

Stieropfer den Effect aufs Höchste steigerte, so war der

Die

groſsen Erfindungen, Talente und allmäligen Steigerun

gen der Polygnote, Apollodore, Zeuxis und Parrhasius

in den achtziger und neunziger Olympiaden muſsten vor

angehen, um nach der hundertsten jene Wunder in der

Mahlerei hervorzubringen, welche die Meister in der

Und wahrlich

nicht anders war es in der Bildnerei. Ohne die Erfindun

gen und groſsen Talente des Phidias und seiner Zeitge

nossen in den achtziger Olympiaden hätten die Fort

schritte ihrer Schüler, die Alkamenes, Agorakritus, Nau

cides, Polyklet II., Kanachus II., Kallimachus, Lycius,

Sostratus und Demetrius in den neunziger nicht erfolgen

können, obwohl dann diese wieder von den Skopas,

Euphranor und Praxiteles, von Timotheus, Bryaxis,

Leochares und Lysippus durch das Auffassen der feinsten

Erscheinungen in der Natur, durch die elegantesten

Maſsverhältnisse, durch die seelenvollste und zarteste

Belebung, durch die glücklichste Anwendung der opti

schen Gesetze, ja selbst durch ein vorzüglicheres Mate

rial, z. B. durch den Gebrauch des Korinthischen anstatt

des Delischen und Aeginetischen Statuenerzes, welches

die Aelteren, wie Polyklet und Myron, noch in Anwen

dung brachten, weit überflügelt wurden. Der Ruhm des

Skopas und Praxiteles löschte deſswegen den der Be

gründer der Kunst, der Phidias und Polyklete, nicht

aus. Der Originalgeist, den die Werke der Lezteren

athmeten, hatte ihren Ruhm auf immer besiegelt. Denn

was wir in einem Kunstwerke schätzen, ist der Geist,

der aus demselben hervorstrahlt.
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Aber wie sollen wir Folgendes verstehen, wo der

Verf, S. 144 in allem Ernst sich gegen den Styl des Ly

sippus aufzulehnen scheint. Er will ihm eine Art von

Idealstyl aneignen, der dem reinen Auffassen der Natur

entgegen stehen soll.

Idealisten gestellt im Gegensatz der Naturalisten, deren

Repräsentant Demetrius seyn soll. Xenophon schreibt

dem Demetrius das erzene Pferd zu, welches der Reit

lehrer Simon als den Kanon richtiger Pferdezeichnung in

dem Eleusinium zu Athen weihte, und Lucian nennt ihn

Und so wird er an die Spitze der

den Menschenbildner (ev)gotronotog im Gegensatz von

9aototog), weil er die Natur mit der ängstlichsten Treue

nachzubilden pflegte. Dieſs bestätigt Quintilian, welcher

an dem Demetrius rügt, daſs, während Lysippus und

Praxiteles sich aufs Beste der WWahrheit annäherten, er

dieselbe zu ängstlich nachahmte, und besorgter gewesen

sei für die Aehnlichkeit als für das Schöne. Allein wo

ist hier ein Gegensatz? Die genannten Künstler erfaſsten

alle die Natur als ihr Vorbild, aber Demetrius ängstlich,

wodurch er der Anmuth und guten Wirkung schadete,

und Lysippus und Praxiteles mit Freiheit und mit Rück

sicht auf gefällige und schöne Wirkung. Noch weniger

läſst sich ein solches Streben des Lysippus nach dem

Idealismus aus Plinius erweislich machen. Dieser Schrift

steller sagt von ihm: „die Bildkunst verdanke ihm sehr

viel durch eine genauere Nachbildung der Haare, und

indem er die Köpfe kleiner und die Körper schmächtiger

und weniger fleischig hielt, als die Früheren, wodurch

seine Statuen an Ansehen gewannen. Ueber die Maſsver

hältnisse wachte er aufs Sorgfältigste, indem er die unter

sezten Gestalten der Früheren auf eine neue und bis dahin

nicht versuchte Weise umänderte, und gewöhnlich sagte:

von Anderen wären die Menschen gebildet worden, wie

sie wären, von ihm aber, wie sie zu seyn schienen. Solche

Feinheiten, die er auch in den geringsten Dingen beob

achtet zu haben scheint, waren ihm eigenthümlich.“

ders Zeitalter nicht erreicht hätten.

Ansicht des Hrn. Müller über diese Stelle vernommen,
V. e . -

vvie lieſse sich nun aus diesen Worten ein Abgehen

von der Natur und ein Idealisiren wahrnehmen? Was die

Lehre der Verhältnisse betrifft, sind wir der Meinung,

daſs weder der Kanon des Polyklet, noch der des Euphra

nor, noch der des Lysippus von der Natur abwich. Alle

drei waren der Natur gemäſs, indem sie alle drei aus der

Natur genommen waren. Aber dem Polyklet beliebte

hiezu ein schweres unterseztes Verhältniſs; Euphranor

dagegen wählte ein schlankeres, hielt aber dabei die

Köpfe und Gelenke noch graſs. Lysippus, der anfänglich

den Kanon Polyklets zum Studium nahm, ging in der

Folge noch weiter als Euphranor, indem er bei schlan

kerem Körperbau zugleich auch die Köpfe kleiner hielt.

Der Kanon geht bei der Körperbildung auf allgemeine

Regeln, die sich aber bei den mancherlei darzustellenden

Charakteren mannigfaltig modificiren, so wie ich es in

meiner akademischen Abhandlung über den Kanon zu er

klären suchte.

Aber wenn wir die Vorzüge des Lysippus, dem das

ganze Alterthum den höchsten Preis zugesteht, unange

tastet wünschen; so konnte sich die Kunst doch nicht

lange auf diesem Gipfel erhalten. Um Ol. 120 fühlte man

bereits die Abnahme. Die Kunst trat unter den Nach

folgern Alexanders in den Dienst der Höfe und des Luxus."

Eine Scheu gegen Anstrengung und eine gewisse Träg

heit des Geistes scheint sich der Kunsttreibenden bemäch-”

tigt zu haben. Während 55 Olympiaden – vor Ol. 120

bis Ol. 155 – hören wir nur wenig Künstler nennen,

obwohl der Kunstbetrieb vielleicht nie ausgebreiteterº

war als während dieser Periode. Und doch würden."

wir fast an einer solchen Thätigkeit zweifeln, wenn wir“

die prachtliebenden Fürsten in Aegypten, Syrien, Per

gamos, Macedonien und den Hiero von Syrakus nicht

kennten, wenn wir ihre Münzen nicht hätten, und wüſs

ten, wie viele herrliche Städte in dieser Zeit erbaut und

ausgeschmückt wurden. Dazu kommt die Ungunst des

Zufalles: daſs uns aus dieser Epoche keine sichern Bild

werke erhalten sind; so wie wir dieſs auch schon in Hin

sicht der Baumonumente beklagten.

Plinius läſst die Kunst Ol. 155 wieder aufleben, und

nennt mehrere Künstler, welche hiezu beitrugen, doch

mit dem Beisatz: daſs dieselben, obwohl geachtet, doch

die Vortrefflichkeit der Früheren in Perikles und Alexan

Gern hätten wir die

aber er bemerkt bloſs, daſs das Sinken und Wiederauf

leben nur den Erzguſs betreffe. Wir dagegen haben es

gewagt (Kritische Jahrb. Jahrg. 1827 S. 259), die Aus

sage auf die gesammte Kunst zu beziehen, und den Ti

marchides und Timokles, welche Müller mit dem älteren

; Polykles Ol. 102 in Verbindung bringt, mit dem jüngeren

Polykles in Verhältnis zu setzen. Wir lassen aber die

Sache vor der Hand bei der damals am bemerkten Orte

angegebenen Andeutung. Nur will ich vorläufig nicht

unberührt lassen, daſs die Stelle bei Plinius (54, 19):

Cessavit deinde ars, acrursus Olympiade CLV revixit
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aus erheblichen Gründen: Olympiade CLX, zu lesen sei.

Dann, daſs wir die gleichfalls hieher gehörige Stelle bei

Plinius (56, 4. S. 10) auf folgende Weise lesen: Ad

Octaviae veroporticum Apollo Philisci Rhodii in delubro

suo; item Latona et Diana et Musae novem et alter Apollo

nudus. Eum, qui Citharam in eodem templotenet, Ti

marchides fecit, intra Octaviae vero porticus in aede

Junonis ipsam deam; Venerem eodem loco Philiscus,

cetera signa Pasiteles. Item Dionysius et Polycles, Ti

marchidis filii, Jovem, qui est in proxima aede, fece

runt. Das Ausführliche zu einer anderen Zeit.

Doch noch Eins! So wie unser gelehrter Freund sich

nicht überzeugen kann, daſs die Griechen irgend etwas

den Aegyptern zu verdanken hätten, eben so beharrt er

auch bei der Meinung, daſs die Kunst der Perser von der

Aegyptischen und Griechischen ganz unabhängig sei.

Wir glauben früher in einer akademischen Abhandlung

über die Persischen Denkmäler das Gegentheil dargethan

zu haben. Doch wer hiernach noch zweifeln könnte,

den dürfen wir mit Zuversicht auf die jüngste Reise in

Persien von Ker Porter verweisen. Unter den höchst

wichtigen Ueberresten von Pasargadae bringt dieser

Reisende (Tom. I. Pl. 13) die Zeichnung einer bärtigen

Figur vor, die nicht nur vier Flügel nach Aegypter

Weise, sondern auch die Calantica und die dreikegliche

Krone auf den zwei Ziegenhörnern trägt: Alles Dinge,

welche nur in Aegyptischen Denkmälern vorkommen.

Auch in Rücksicht der Stelle des Plinius (34, 18),

welche das Modell für den Kolossen des Nero von Zeno

dorus betrifft, verstehe ich Hrn. Müller eben so wenig

als Hrn. Thiersch. Wie, man soll eine Art menschlicher

Figuren aus kleinen Holzstäben, über die dann die Thon

modelle geführt wurden, verfertigt haben! Wahrlich

eine solche Technik kenne ich nicht! Ich weiſs zwar,

daſs der Bildner, wo er es nöthig hält, eine Art Stab

oder Stock aufstellt, um welchen er das Thonmodell

führt. Aber dieser Stock hat mit dem Modell nichts zu

thun, und wie sollte man in einem aus kleinen Stäbchen

zusammengesezten menschenartigen Gerüste die Aehnlich

keit eines darüber zu führenden Modells erkennen? Wir

bedauern, dergleichen nicht zu verstehen; und daher

bei der früheren Erklärung dieser Stelle beharren zu

müssen, nämlich daſs Plinius mit den Worten: parvis

admodum surculis: nur vergleichungsweise reden wollte.

Aus dem Dargelegten geht hervor, daſs Hr. Müller

und ich noch in sehr wesentlichen Ansichten des Kunst

geschichtlichen von einander abweichen. Aber man

würde mich sehr miſsverstehen, daraus schlieſsen zu

wollen, daſs ich deſswegen das Talent und die For

schungsgabe des Hrn. Müller weniger hochachte. Vor

allem Anderen ist zu wünschen, daſs man sich über die

Hauptepochen, welche die Kunst der Griechen durchlief,

richtig verständige. Dagegen sträuben sich aber noch

manche vorgefaſste Meinungen. Die Hauptepochen müs

sen das Fachwerk, gleichsam das Netz, angeben, um

darin dann die besonderen Thatsachen, Erläuterungen,

Namen, Ereignisse und die Werke der Künstler, so wie

die noch vorhandenen Denkmäler einzutragen. Hiezu

sind aber nicht bloſs gelehrte Kenntnisse erforderlich,

sondern vorzüglich auch eine gründliche Theorie der

verschiedenen Kunstzweige und der mannigfaltigen Tech

niken in dem verschiedensten Material, so wie ein Ver

trautseyn mit den Monumenten. Lezteres kann aber nur

die Folge eines längeren Umganges mit den Denkmälern

durch anhaltendes Anschauen und Vergleichen derselben

unter einander seyn. Auch ist es nicht hinreichend, einen

einzelnen Zweig der Kunst für sich zu betrachten. Der

Geist muſs gleichsam die gesammten Zweige immer zu

sammenfassen, besonders die Hauptzweige, Bildnerei

und Mahlerei; denn diese durchdringen sich wechselseitig.

Findet man z. B. Anstand, sich einen bestimmten Begriff

von dem Styl irgend einer Epoche in der Bildkunst zu

machen, so nehme man den gleichzeitigen Stand der

Mahlerei hinzu, und Vieles wird sich auf diesem Wege

klarer und deutlicher darstellen. Sehr befördert auch

das richtige Anschauen des Alterthümlichen, wenn man

das Studium der neueren Kunstgeschichte zu Hülfe nimmt.

Daher wünsche ich aufrichtig, daſs der mit so vielen

Gaben ausgestattete Forscher es nicht länger anstehen

lasse, Italien zu besuchen, aber nicht etwa auf einem

Durchfluge, sondern daſs ihm die Muſse vergönnt sei,

das zu Besehende auch gleichsam zur Stelle in sich zu

verarbeiten. Es ist keine Eitelkeit, wenn die Deutschen

vorzugsweise den Beruf zu haben glauben, sich mit

kunstgeschichtlichen Erörterungen zu befassen. Aber

unerachtet der mancherlei Bestrebungen sind wir lange

noch nicht am Ziel. In der That hoffe ich von mehreren

unserer jüngeren Talente viel, wozu ich Herrn C. O.

Müller vorzugsweise rechne.

A. H i r t.
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Die Leichenöffnung in Bezug auf Pathologie und

Diagnostik, von Dr. Heinrich Spitta, or

dentlichem Professor der Arzneiwissenschaft zu

Rostock. Stendal, bei Franzen und Grosse,

1826. XV. 55 S. 8.

Im Wesen der Heilkunde ist es begründet, daſs nie

mals eine einseitig aufgefaſste Ansicht zur Dignität eines

bleibenden Grunddogma in derselben gesteigert werden

kann, indem ein solches, am Krankenbett geprüft, so

viele Inconsequenzen verrathen wird, daſs baldige Ent

täuschung stattfinden muſs. Ueberhaupt gibt es drei ver

schiedene Quellen, aus denen der praktische Arzt Er

kenntniſs zu schöpfen vermag, die aber nur, wenn sie

zu einem Strome vereinigt sich gegenseitig belebend

durchdringen, dem Urtheile desselben einige Sicherheit

versprechen: Unvollkommenheiten in den Functionen,

Veränderungen in den festen Theilen und endlich Mi

schungsfehler in den Säften. Wir führen absichtlich die

zulezt genannten beiden Umstände als von einander ver

schieden an, indem leider die Erfahrung von Jahrtausen

den gelehrt hat, daſs man einseitig entweder auf dem

einen oder auf dem anderen ganze Systeme auſführen zu

können vermeinte. Nachdem die Humoralpathologie, wel

che in ihrem Extreme alle Krankheitszustände auf primi

tive Säftefehler zurückzuführen bestrebt war, verdrängt

worden, begann man ernstlicher die Veränderungen zu

untersuchen, welche Krankheitsverhältnisse in den festen

Theilen hervorzurufen vermögen, gerieth aber bald auf

den Abweg, das organisch und plastisch Fixirte für das

einzig Sichere zu halten, daher vom Tode zurück auf das

Leben zu schlieſsen. Da auf diese Weise die gröſsten

VWidersprüche nicht zu vermeiden waren, gaben viele

Aerzte die Hoffnung gänzlich auf, durch Befragung des

Leichnams zu bestimmten Resultaten zu gelangen; sie

blieben daher einzig bei den Symptomen stehen, und

schlossen rein empirisch, daſs jeder erfahrungsmäſsig

vorkommenden Symptomengruppe, die man dann durch

eine oft höchst unbestimmte Benennung auszeichnete, ein

besonderes Heilverfahren entgegen zu setzen sei. Daſs

täglich und in jedem Individuum ganz neue Symptomen

verbindungen, über welche die Erfahrung nichts aus

sagte, für welche daher das curative Verfahren erst ge

funden werden muſste, vorkommen, schien man gänzlich

ignoriren zu wollen. – Indessen hatte die pathologische

Anatomie die isolirte Betrachtung der einzelnen Organe

-

als solcher, die mehr zur Sammlung von Curiositäten als

zur Ermittelung von Thatsachen führen konnte, aufgege

ben, und dagegen ihre ganze Aufmerksamkeit auf die

Grundgewebe gerichtet, welche in ihrer Vereinigung die

einzelnen Organe erst hervortreten lassen. Man gelangte

auf diesem Wege durch Vergleichung zu einer gründli

cheren Kenntniſs der Entzündung, führte aber nun alle

Krankheitsverhältnisse auf eine ihr verwandte Irritation

zurück, und leitete namentlich jede Fieberbewegung von

einer solchen ab (Broussais Examen T. I. Proposit. 115).

In Frankreich hat diese Ansicht die tiefsten Wurzeln ge

schlagen, so daſs neuerdings Boisseau es wagen konnte,

alle Krankheiten ohne Ausnahme auf besondere organische

Verletzungen zurückzuführen (Nosographie organique.

Paris, 1828). – In Deutschland, wo man die Vorarbei

ten des Auslandes zu eigener selbstständiger Forschung

benuzte, überzeugte man sich zuerst, daſs man, bei ein

seitiger Betrachtung der festen Theile, die Erscheinungen

des Lebens niemals genetisch werde begreifen lernen.

Man begann daher, den Säften gröſsere Aufmerksamkeit zu

schenken; die Reaction stellte den Begriff der krankhaf

ten Venosität auf, sammelte um denselben die groſse

Hälfte der beobachteten Krankheitsformen, bekümmerte

sich aber wenig um den Rest der übrigen. Allgemeine

Wandelbarkeit und Inconsequenz war daher bei diesem

löblichen, aber nicht umfassenden und auf der Mitte seines

Weges stockenden Streben nicht zu vermeiden. So wird

es erklärlich, wie man selbst katarrhalische und rheumati

sche Entzündungen mit den Kachexieen in Eine Classe

werfen, und dieses ganze Chaos von Krankheitserschei

nungen auf krankhaft präponderirende Venosität zurück

führen konnte (F. Scheu, über die chronischen Krankhei

ten des männlichen Alters. Leipzig, 1826. S. 78). –

Diese mehr oder weniger unvollkommenen Versuche

mögen uns überzeugen, daſs selbst Erfahrungswissen

schaften einer höheren und allgemeineren Idee unterwor

fen werden müssen, wenn sie zu gründlichen Resultaten

den Weg bahnen sollen; denn nur der von der Wissen

schaft in der Gestalt der Idee Ergriffene wird die Natur

richtig zu beſragen verstehen. In einem Punkte, wie

Fichte sagt, ist sie ihm aufgegangen, und in diesem Einen

Punkte hält sie sein ganzes Leben mit aller Kraft dessel

ben gefesselt, so lange bis dieser ihm vollkommen klar

werde und aus ihm heraus ein neues Licht sich verbreite

über das Universum des gesammten Wissens.

Dieselbe Idee ist es, die wir in dem Verf, der vor
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liegenden Schrift sich offenbaren sehen, indem er zu

zeigen versucht, daſs die mit Recht hochgefeierte patho

logische Anatomie zu weit geht, wenn sie sich vermiſst,

des ewig bewegten Lebens innerste Geheimnisse ergrün

den zu wollen. Er empfiehlt daher die gröſste Vorsicht

im Rückschluſs von den Ergebnissen der Leichenöffnung

auf die Natur der Krankheit. Indessen hält der Hr. Verf.

sich überzeugt, daſs es keine Krankheit gebe, welche sich

nicht durch eine von der Norm abweichende Umbildung

in den Organen ausdrückte, denn diese seien es ja, welche

kranken, und nicht etwas hinter oder über ihnen; daher

bestätigten die sogenannten rein dynamischen Uebel nur

die Beschränktheit unserer Sinne, indem die Lebenskraft

an und für sich nicht erkrankt, sondern nur gehemmt oder

fehlerhaft wirkt. Doch glaubt der Verf.., daſs ein allge

meines Erkranken der Blutmasse, ohne daſs einzelne

Organe gleichzeitig lädirt sind, vorkommen könne, und

meint namentlich die Fälle von plötzlichem Sterben in

allgemeinen Pestzeiten hierher rechnen zu können. –

Bedenkt man, daſs Dupuytren durch Zerschneidung der

Lungennerven bei Pferden und Hunden die sogenannte

Blutmasse der Thiere in ein schwarzes Blut umzuwandeln

vermochte, so daſs die Thiere, während sie doch Luft

schöpften, dadurch gerade eben so getödtet wurden, als

wenn sie durch Erstickung umgekommen wären; erinnert

man sich ferner der in Epidemieen von sogenannten ent

zündlich - nervösen Fiebern auch in unseren Gegenden

häufig vorkommenden Fälle, wo das durch Venae-Sectionen

entleerte Blut durch eine ganz besonders schwarze Farbe

und durch eine sehr feste Consistenz nach der schneller

folgenden Gerinnung sich auszeichnete;– so wird es aller

dings höchst wahrscheinlich, daſs, namentlich in schweren

typhösen Krankheitsformen, das Blut selbst, durch plötzliche

Verminderung oder Alteration des ihm nöthigen Nerven

einflusses, dem Leben rasch entfremdet werden könne.

Enrico di PWolman beobachtete, daſs das Blut vieler Pest

kranken so auſserordentlich schnell gerann, daſs man, nach

Beendigung des Aderlasses, das Gefäſs, in welchem man das

Blut aufgefangen hatte, umkehren konnte, ohne daſs auch

nur ein Tropfen ausgeflossen wäre. Im gelben Fieber er

folgt der Tod oft schon nach einigen Stunden; ebenso im

höchsten Grade der ostindischen Cholera, wo man gerade in

solchen Fällen, nach dem Tode, auf eine höchst merkwür

dige Weise die inneren Organe blutleer und bleich fand,

während man hin und wieder, selbst in den Gedärmen, auf

groſse, sehr schwarze und feste Blutcoagula stieſs.

Sehr richtig bemerkt der Hr. Verf. , daſs die nächste

Ursache der Krankheit im Leichname nicht nachzuweisen

sei, indem sie durch ein eigenthümliches Verhältniſs der

Lebensbedingungen gegeben ist, und also mit dem Leben

selbst verschwindet. Um hier vor Täuschungen zu be

wahren, macht der Verf. auf mehrere zufällige Umstände

aufmerksam, welche, zum Theil abgesehen von allen vor

her dagewesenen krankhaften Einflüssen, unmittelbar nach

dem Tode bedeutende Veränderungen im Körper zu begrün

den vermögen. Wir folgen ihm in der VWürdigung dieser

Ursachen, weil in der That nur die genaue Berücksichti

gung derselben vorÄ Täuschungen bewahren kann.

1) Der ganze Habitus des Hörpers ist bei der begin

nenden Zersetzung vom wichtigsten Einfluſs. Zuerst zer

flieſst das Fett, in welchem der Funke des Lebens kaum

entglommen war, und verbreitet den rasch in die faule

Gährung übergehenden Zersetzungsproceſs auf die übrigen

Theile. Auſserdem kann eine besonders bedeutende Blut

menge durch Senkung allerlei Täuschungen veranlassen.

Die Fermentescenz des aufgelösten Blutes hat scheinbare

Congestionen zu solchen Theilen, welche den geringsten

Widerstand leisten, zur Folge, namentlich zu denjenigen,

welche durch ihre abhängige Lage einer Blutanhäufung

am günstigsten sind. Bisweilen wird aus einem ähnlichen

Grunde das Gesicht von einer lebhaften Röthe überzogen,

besonders wenn, wie Ludwig bemerkt, die Brust der

Leiche fest umwickelt worden war. – Bekannt ist es,

daſs man häufig einige Zeit nach dem Tode die mukösen

und serösen Häute geröthet gefunden hat, so daſs dieselben

vollkommen wie entzündet aussahen, ohne daſs man zur

Annahme einer Entzündung berechtigt gewesen wäre. Da

von verschieden sind die bereits von Morgagni beobach

teten Fälle, wo man diese Häute entzündet und von einer

ganz besonders festen Textur vorfand, so daſs sie sich

nur mit Schwierigkeit zerschneiden lieſsen (Epist. anat.

XLIV. nr. 3). Sogar bei einem noch unreifen Fötus, dessen

Gehirn nur bis zur gallertartigen Consistenz entwickelt

war, fand Morgagni diese eigenthümliche Renitenz der

Häute (Epist. XLVII. nr. 17). – Einigen Aufschluſs über

die nach dem Tode so oft vorkommenden Infiltrationen

einzelner Organe mit Blut gibt uns die Petechienbildung

in manchen typhösen Fiebern. Bekanntlich sind dieselben

um so bösere Vorzeichen, je mehr sie sich durch eine

dunkelschwarze Farbe und durch ihre Gröſse und unregel

mäſsige Form auszeichnen. Sie sind daher als Producte

der schon von Weitem sich ankündigenden Entmischung zu

betrachten; auch fand Reid Blutergieſsungen in die Aeste

der Bronchien in den lezten Lebenstagen mit dem äuſser

lichen Erscheinen von Petechien verbunden (Transactions

of the Physicians in Ireland. Vol. III. p. 50). – Bei groſsem

Blutmangel tritt die Verwesung immer später ein; daher

sieht man in solchen Fällen auch die trüglichen Merkmale

von Entzündung seltener.

(Die Fortsetzung folgt.)
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2) Von groſsem Einfluſs auf die Erscheinungen im

Leichnam sind die vorhergegangene Prankheit und nament

lich die Todesart selbst. Im Allgemeinen findet man im

eigentlichen Krankheitsherde auch die gröſste Neigung

zur Verwesung. Mit den vegetativen Processen und dem

vegetativen Theil des Nervensystems, besonders dem

Ganglienapparate, ist die Wärmeerzeugung eng yer

knüpft; nach einem plötzlichen Tode, etwa vom Hirne

aus, sind diese Nerven noch eine Zeitlang lebensthätig,

heiten, bei denen übrigens die Hirnfunction oft unver

lezt bleibt, oder bei einem sehr hohen Alter, manchmal

schon vor dem Tode erstorben zu seyn schienen. Daher

sind Leichen der lezteren Art nach wenigen Stunden

schon kalt und starr; denn der Tod schlich in solchen

Fällen langsam von der allgemeinen bildenden Werkstätte,

dem sogenannten Capilargefäſssystem, zum Herzen, zu

den Lungen, zum Gehirn. Bei plötzlich Sterbenden ver

nichtet er im gewaltsamen Angriff die genannten Organe,

nach deren Untergang die niedrigste Form des Lebens,

die bloſse Vegetation, noch eine Weile bestehen kann,

so wie die Wurzel des Baumes nicht sogleich nach Zer

störung der Zweige und des Stammes modert. (Dieser

Vergleich ist nicht ganz richtig, da ein ganz anderes

Verhältniſs zwischen den edelsten und den geringsten

Apparaten des thierischen Körpers, als zwischen den

ihrem Wesen nach beinahe völlig identischen Theilen

der Pflanze stattfindet). – Todesarten, welche mit dem

Blut in sehr enger Verbindung stehen, sollen durch

reiſsende Schnelligkeit der Fäulniſs sich auszeichnen.

Dagegen bemerken wir, daſs Physik in Philadelphia in

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

und Nachwirkungen gebrauchter Arzneimittel.da sie hingegen nach abzehrenden, erschöpfenden Krank- S*-** S

den Leichen von Kranken, welche nach dem heftigsten

schwarzen Erbrechen in kurzer Zeit eine Beute des gelben

Fiebers geworden waren, häufig die inneren Wandun

gen des Magens ganz schwarz gefärbt, die erweiterten

Gefäſse desselben von der nämlichen Materie strotzend

gefunden, ohne daſs, wie der genannte Arzt ausdrücklich

erinnert, eine Spur von Fäulniſs dabei bemerkt werden

konnte. – Epileptische, welche während eines Anfalls

starben, zeigten das ganze Arteriensystem bis in die

feinsten Verzweigungen desselben mit Blut überfüllt.

Auch bei hydrophobisch Verstorbenen fand man die Venen

leer, dagegen die Arterien mit einem flüssigen Blute an

gefüllt.

3) Ebenfalls zu berücksichtigen sind die Einflüsse

Der Herr

Verf, erinnert in dieser Beziehung besonders an die be

kannten Wirkungen des Arseniks, des Bleis, der Blau

säure und des Opiums. Auf die Eigenschaft des lezteren,

den Ausfluſs eines entmischten Blutes noch im Leichnam

zu begünstigen, gründet er die Vermuthung, daſs der

sogenannte Vampyrismus durch Opiumvergiftungen be

dingt werden möge.

4) Der Zeitraum nach dem Tode, welcher bis zur

Untersuchung des Leichnams verstreicht, kann bedeutende

Unterschiede zur Folge haben.– War der allgemeine Tod

durch lange erschöpfende Krankheiten schon vorbereitet,

das gänzliche Erlöschen der Lebenskräfte nur der Schluſs

act des allmäligen Absterbens, war, mit Bichat zu reden,

das allgemeine Capillargefäſssystem, die innere Werk

stätte des organischen Lebens das früher Sterbende, und

das Herz wirklich das Ultimum moriens, so möchte schwer

lich etwas der Absorption Aehnliches stattfinden, aber

wohl schwizt durch die todten, erschlafften Häute der

Gefäſse und Höhlen eine Flüssigkeit durch, die sich um

so reichlicher ansammeln kann, je vollständiger zugleich

die absorbirende Kraft gelähmt ist. Trat der Tod hin

29
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gegen plötzlich ein, besonders durch rasche Lähmung der

Herzthätigkeit, so fehlt einerseits die neue Zufuhr vom

Centralorgane aus ins arterielle Capillargefäſssystem, und

cessirt folglich die active Exhalation; andererseits bleibt

die Absorptionskraft des venösen später sterbenden Haar

gefäſssystems noch wirksam, und kann selbst krankhafte

Ergieſsungen z. B. aus den Hirnhöhlen wieder aufneh

men.– Wir bemerken noch, daſs man in den Leichen

von Individuen, welche völlig gesund eines plötzlichen

Todes starben, die Bestandtheile des Blutes meistens

ziemlich innig unter einander gemischt findet. Daher wird

das Blut auch nur solchen Veränderungen unterworfen,

denen auch jede andere Flüssigkeit, welche feste Theile

in gewisser Menge über den Sättigungspunkt in sich auf

gelöst enthält, ausgesezt seyn wird. Es erfolgt die Schei

dung des Flüssigen von dem Festen nach mechanischen

Gesetzen, indem sie theils durch das Aufhören der Be

wegung, theils durch das Sinken der Temperatur bedingt

werden muſs. Die consistenteren Theile werden in den

Capillargefäſsen zusammengedrängt, indem beim Ver

löschen der Lebenskraft nur die flüssigeren Theile in die

groſsen Gefäſse zurückgeführt werden können, aus denen

nach einiger Zeit immer die bloſs wässerige Serosität durch

die lockerer werdenden Schichten des Schleimgewebes

hindurchschwizt, und in den groſsen Höhlen des Körpers

sich ansammelt.

5) Auch der Einfluſs der Atmosphäre ist zu berück

sichtigen. Laënnec bemerkt, daſs gewisse Zustände im

Leichnam, welche man im eigentlichen Sinn des Wortes

nicht Krankheiten nennen kann, dem Einflusse der herr

schenden epidemischen Constitution unterworfen zu seyn

scheinen; denn man beobachtet passive Blutanfüllungen

der hinteren Theile der Lungen, die im Augenblicke des

Todes sich bildenden serösen Ergieſsungen in die Pleura,

in den Herzbeutel und in die Arachnoidea, polypöse

Concretionen im Herzen zu gewissen Zeiten weit häufiger

als in anderen.

6) Endlich ist die Lage des Leichnams von Wichtig

keit. Schon bei Vivisectionen machte Haller auf den

Einfluſs des Gesetzes der Schwere aufmerksam. Hielt er

z. B. das Mesenterium in die Höhe, so wurden bald alle

Gefäſse leer und weiſsen Fäden ähnlich; brachte er es

hingegen in eine abhängige Lage, so schwollen augen

blicklich die Gefäſse der Gedärme von Blut an und röthe

ten sich. – Uebrigens sind die wenig gekannten Schrif

-

ten der beiden Pasta die wichtigsten über die nach dem

Tode stattfindenden Bewegungen und Senkungen des

Blutes (A. Pasta, de motu sanguinis post mortem et de

cordis polypo in dubium revocato. Epist. duae. Bergomi

1737. – J. Pasta, de sanguine et sanguinis concretioni

bus per anatomiam indagatis et pro causis morborum habi

tis. Bergom. 1786).

Im ersten Capitel wird nun zuerst speciell das Gehirn

mit seinen Häuten (S. 64–119) betrachtet. – Th. Sim

mons behauptete, daſs kein Organ so häufig krankhaft

verändert und selbst zerstört gefunden werde, daſs aber

dabei kein anderes den thierischen Haushalt weniger ver

ändere als das Gehirn. Allerdings zeigten schon YYillis

und Morgagni, daſs man nicht unbedingt Ossificationen

in der harten Hirnhaut als genügende Ursache von Krank

heitserscheinungen ansehen dürfe. Wicq d'Azyer und

Tissot öffneten viele Epileptische, bei denen auch nicht

eine Spur von Verknöcherung wahrzunehmen war. YYen

zel bemerkt (Beobacht. über den Hirnanhang. S. 94), daſs

dieselben Geschwülste, ganz von derselben Natur und

Beschaffenheit, und demselben Sitze in irgend einem

Hirntheile, bald mit, bald ohne epileptische Zufälle

beobachtet werden könnten.

Wie der Hr. Verf. bemerkt, ist es sehr schwer zu

entscheiden, ob die Consistenz des Hirnes etwas Regel

widriges darbietet oder nicht? Und im ersten Falle zu

bestimmen, ob das Ungewöhnliche in einer Krankheit

oder in Einflüssen, welche erst nach dem Tode wirksam

wurden, seinen Grund habe? Wenzel fand bei Epilepti

schen das Gehirn bald sehr weich, bald sehr hart. Lal

lemand beobachtete, daſs das Gehirn von VWassersüchti

gen, Schwindsüchtigen, überhaupt von solchen Kranken,

welche lange Zeit gelitten hatten, auffallend geringe

Festigkeit besitze. Die eigentliche Hirnerweichung be

trachtet Spitta als eine krankhafte Form des Hirnabster

bens, und bezieht sich dabei auf Recamier, welcher die

selbe mit der Gangraena senilis, mit der Putrescentia

uteri und der Erweichung der Milz vergleicht. – Gegen

diese Ansicht sprechen jedoch die in vielen Fällen von

Erweichung des Gehirns unverkennbaren Zeichen von

Erregung und Exaltation, welche oft so bedeutend zu

seyn pflegen, daſs man auf das entgegengesezte Extrem

verfallen konnte, die Erweichung geradezu als gewöhn

lichen Ausgang der Entzündung des Hirnmarkes zu be

trachten. Auch findet man häufige Uebergänge aus der
s
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bloſsen Erweichung in den Zustand von Auflockerung der

Hirnsubstanz durch eitrige Infiltration, und wiederum

aus dieser in die Bildung von begränzten Abscessen. –

Nach Entzündungen des Rückenmarkes findet man dieses

häufig in der Länge von wohl zwei Zoll, seiner ganzen

Dicke nach erweicht, von gelblicher Farbe und breiarti

ger Consistenz. – Auch der Umstand, daſs die Erwei

chung des Gehirns, entweder nur, oder doch in einem

besonders hohen Grade nur in einem Hemisphärium des

groſsen Gehirns vorkommt, spricht gegen die allgemeine

Gültigkeit der vom Hrn. Verf. ausgesprochenen Ansicht,

wenn wir auch zugeben wollten, daſs in einzelnen Fällen

die lebendige fieberhafte Reaction in Folge der lezten,

aber vergeblichen Anstrengungen der Natur entstehen

könne. – Uebrigens kann nach der Behauptung unseres

Verfs. jedes Organ für sich allein schon im Leben seinen

Tod vorbereiten und beginnen; ein jedes habe dann, wie

es sich am Uterus, an der Leber, den Lungen, der Milz,

dem Hirne nachweisen lasse, seine besondere Sterbens

weise. Eine solche beginnende Zersetzung ist ihrem in

neren Grunde nach von den Zerstörungen eines Entzün

dungsprocesses durchaus verschieden, und nur die aller

dings oft auffallende Aehnlichkeit der Producte beider,

der unsichere Begriff einer asthenischen Entzündung in

vorigen Jahren, und der heutige gänzliche Mangel einer

Begränzung des Begriffes der Entzündung überhaupt, hat

diesem Processe zuschreiben können, was seiner inneren

Natur nach gerade als Gegensatz desselben betrachtet

werden sollte. – Ueber den Miſsbrauch, den man in

Typhusfiebern mit der Annahme von entzündlichem Hirn

leiden getrieben hat, sind besonders die Beobachtungen

von Friedrich interessant (Werth der Leichenöffnungen

zur Bestimmung, Typhus sei Hirnentzündung. Würzb.

1814). Eine fortgesezte Untersuchung der Iköpfe der am

Typhus Verstorbenen lehrte ihn immer überzeugender,

daſs das in den Köpfen Gefundene äuſserst selten im Ver

hältniſs zu der Gröſse und Dauer der Kopfaffection stehe.

Die bedeutendsten Blutanhäufungen, reichlichst ergossene

coagulirte Lymphe und copiöse Wasseranhäufung über

raschten ihn, wo er nach der Gelindigkeit des Kopflei

dens gerade das Gegentheil zu finden dachte; und anhal

tende, die ganze Krankheit begleitende Delirien und Tage

lange Betäubung lieſsen in anderen Fällen nur wenige par

tielle Blutanhäufungen, keine coagulirte Lymphe auf dem

Hirn und kein Wasser in den Hirnhöhlen zurück. – Ganz

dieselben Verhältnisse beobachtet man hinsichtlich des

Vorkommens oder Nichtvorkommens von Hirnextravasa

ten nach unter apoplektischen Symptomen erfolgten Todes

fällen. – Man hat in manchen hierher gehörigen Fällen

auch nicht die geringste Abweichung von der Norm, weder

im Gehirn, noch in entfernten Organen entdecken können.

Bekanntlich betrachtet Wilson Philip den problematischen

sogenannten Nervenschlag als dem Wesen nach überein

stimmend mit der Affection, welche man nach schweren

Hirnerschütterungen wahrnimmt. Wird der Mechanismus

des Gehirns plötzlich zerstört, so folgt augenblicklich der

Tod aller Functionen. Geschieht dieses allmälig, so wer

den dieselben mehr und mehr geschwächt, bis endlich

wegen des unvollkommener erfolgenden Kreislaufes die

Thätigkeit des Gehirns aufhört. Daher wird schon vor

dem Anfalle der Herzschlag immer matter und unkräfti

ger, und in gleichem Grade nimmt die ohnmachtähnliche

Schwäche des Gehirns zu. Der sonst so streng forschende

Engländer führt uns aber doch in ein bloſses Gewebe von

Hypothesen, indem er die allmälige Zerstörung des Me

chanismus des Gehirns, welche den Nervenschlag bedin

gen soll, auf Mangel des Kreislaufes in den Haargefäſsen

des Gehirns reducirt.

Wichtige Materialien hätte der Hr. Verf. in der Ab

handlung von Nasse über Geschwülste im Gehirn gefun

den. Wir führen nur einige von den daselbst gesammelten

Beobachtungen an. Unter sieben Fällen, wo das kleine

Gehirn der Sitz von Geschwülsten war, wurden nur in

vier Krampfzufälle beobachtet. Geschwülste auf dem

Hirnknoten hatten in einigen Fällen Zuckungen zur Folge,

in anderen nicht. In mehreren Fällen, wo die Leichen

öffnungen nur eine Geschwulst auf einer Seite des Gehirns

zeigten, waren doch Zuckungen auf beiden Seiten des

Körpers vorhanden gewesen. Störungen des Sprechens

und des Schlingens wurden in einigen Fällen von Ge

schwülsten oder Substanzveränderungen am Hirnknoten,

in anderen von Geschwülsten in den Hemisphären des

groſsen Gehirns bedingt.

Das zweite Capitel (S. 120–142) beschäftigt sich mit

dem Herzbeutel. – Man darf annehmen, daſs die Ver

wachsung des Herzbeutels mit dem Herzen eine Folge der

Entzündung des ersteren ist, und daſs folglich selbst eine

über die ganze seröse Fläche sich ausbreitende Pericardi

tis ohne tödlichen Ausgang überstanden werden kann.

Ja in manchen Fällen scheint der Ausschwitzungsproceſs

beinahe durch gar keine wahrnehmbaren Zeichen verkün

29*
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digt zu werden, und erst nach dem Tode entdeckt man

seine Wirkung. Laënnec versichert wenigstens, daſs er

eine groſse Anzahl von Subjecten geöffnet habe, welche

sich niemals über irgend eine Störung in der Respiration

oder im Kreislaufe beklagt, und niemals ein Zeichen die

ser Art in ihrer Todeskrankheit dargeboten hatten, ob

gleich vollständige und einige Adhäsion des Herzens ge

genwärtig war.

Das dritte Capitel (S. 143–181) handelt von dem

Herzen selbst. – Nach einer Bemerkung in den Archives

générales soll bei Greisen nichts gewöhnlicher seyn als

eine mehr oder minder auffallende Hypertrophie der lin

ken Herzkammer, weſshalb auch bei ihnen oft noch ein

sehr energischer Puls und Herzschlag gefühlt werde.

Dagegen bemerkt Ramsay (Anatomy of the heart, cranium

and brain. Edinb. 1803), daſs der linke Ventrikel in

schwachen Leuten oft ausgedehnter gefunden werde als

der rechte, indem derselbe wohl doppelt so weit und

geräumig als dieser zu seyn pflege. In warmen Klimaten

treffe man dieses Miſsverhältniſs so häufig an, daſs man

in solchen Fällen die Aortenkammer wirklich aneurysma

tisch nennen könne. Ich fand in dem Leichnam eines fast

achtzigjährigen Mannes, der in den lezten Lebensmonaten

nur an hartnäckiger Agrypnie, einer gewissen Unruhe und

Rastlosigkeit, aber bloſs in den lezten Lebenstagen an

schwachen Palpitationen des Herzens gelitten hatte, ent

schiedene Hypertrophie der rechten Herzkammer, wo

gegen die linke, welche etwas erweitert war, durch sehr

dünne Wände sich auszeichnete. – Bertin (Traité des

maladies du coeur et des gros vaisseaux. Paris, 1825)

nimmt an, daſs Hypertrophie des Herzens überhaupt unter

drei verschiedenen Formen vorkomme, nämlich: 1) Hy

pertrophie simple, sans augmentation ni diminution des

cavités du coeur; 2) Hypertrophie concentrique, avec

diminution des cavités; 3) Hypertrophie excentrique ou

accompagnée de dilatation. Diese Eintheilung beruht auf

unhaltbaren Gründen, indem bei Weitem in den meisten

Fällen von Hypertrophie des Herzens die Herzsubstanz

nach allen Richtungen vermehrt zu seyn scheint.

Laënnec fand, daſs mit den Fettanhäufungen um das

Herz die Dicke seiner Wände durchgängig in umgekehr

ten Verhältnisse stehe, ja daſs diese bisweilen an einigen

Stellen gänzlich verschwinden. Man beobachtet dieses

vorzüglich an der Spitze des Herzens und an der hinteren

Wand des rechten Ventrikels. Untersucht man diese

consistenten Materie gebildet erschien.

Theile innerhalb der Herzkammer, so zeigen sie ein

natürliches Ansehen; schneidet man indessen von Auſsen

nach Innen ein, so gelangt man in die Höhle, gleichsam

ohne Muskelsubstanz angetroffen zu haben; denn die

Fleischbalken der Ventrikel scheinen an diesen Stellen

nur durch die innere Haut der Herzkammern verknüpft

zu werden. Die beiden Substanzen sind übrigens scharf

von einander gesondert, und nirgends läſst sich ein Ueber

gang der einen in die andere wahrnehmen. – Dagegen

besteht die eigentliche Fettentartung in einer Umwand

lung der Muskelsubstanz in eine Masse, welche die

meisten physischen und chemischen - Eigenschaften des

Fettes darbietet, und ist derjenigen Alteration völlig

ähnlich, welche man an den Muskeln beobachtet hat.

Gewöhnlich fängt diese Desorganisation an der Spitze der

linken Herzkammer an; die Herzsubstanz ist hier blässer,

und hat eine gebliche, welken Blättern nahe kommende

Farbe. Diese Degeneration scheint von Auſsen nach Innen

fortzuschreiten. In einer kaum wahrnehmbaren Abstu

fung geht die Muskelmasse in die Fettbildung über. Auch

diejenigen Theile, deren natürliche Textur noch am deut

lichsten ist, machen, wenn auch von dem umgebenden

Fett sorgfältig gereinigt, zwei Blätter, zwischen welche

sie gelegt wurden, stark fettig.

Nur selten wird man beide Modificationen der Fett

bildung am Herzen so bestimmt von einander unterschei

den können. In einem Fall, den ich früher beschrieben

habe, lagen einzelne Muskelfasern völlig isolirt zwischen

Fettschichten, während andere, ihrer ganzen Länge nach,

zur Hälfte aus Muskelsubstanz bestanden, während die

untere oder obere Hälfte aus einer talgartigen, ziemlich

Einen ähnlichen

Fall scheint Adams beobachtet zu haben (Neue Samml.

auserl. Abh. Bd. X. St. 4). Der Kranke war, 68 Jahr alt,

apoplektisch gestorben, nachdem er in sieben Jahren

zwanzig apoplektische Anfälle überstanden hatte; jedes

mal hatte der Kranke ohne zurückbleibende Lähmung sich

erholt, obwohl Zittern, Neigung zum Schlaf, Husten und

Unregelmäſsigkeit des Athmens zurückgeblieben war. Bei

der Section fand man zwischen der comprimirten linken

Lunge und dem Mediastinum anterius eine Pinte Serum

und Quantitäten von weichem dunkelgelbem Fett. Das

rechte Atrium des Herzens war sehr erweitert; der rechte

Ventrikel schien fast nur aus Fett zu bestehen, die höchst

verdünnte und weiche Muskelsubstanz des linken Ventri

kels war durchgängig mit einem Fettlager bedeckt; das
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Septum ventriculorum war verdünnt, in beiden Kammern

hatte das Fett das Muskelgewebe an manchen Stellen

gänzlich verdrängt. Uebrigens war das Herz auffallend

leicht, und in allen seinen Höhlen voll eines flüssigen

Blutes.

Höchst merkwürdig ist es, daſs man bei allgemei

ner Fettsucht meistens die Leber bedeutend vergröſsert

und seröse Flüssigkeiten in die groſsen Höhlen ergossen

findet; dagegen stöſst man nicht selten bei Lungensüchti

gen - wo alles Fett im Zellgewebe verschwunden ist, auf

eine sehr fette Leber. Auch die Gegenwart der Choleste

rine in der Galle und die aus ihr sich bildenden Fett

wachsgallensteine deuten auf die enge Beziehung hin, in

welcher die Leber zur Fettbildung steht. Fourcroy fand

in dem Urin von Personen, die an Gallenkrankheiten litten,

neben dem Pigment auch eine fettige Substanz; derselbe

Chemiker fand, wie Heusinger (Untersuch. über Pigment

bildung S. 189) anführt, in dem in der Meläna abgeson

derten Pigment eine fettige Substanz. Catheall schied aus

dem im gelben Fieber erbrochenen schwarzen Stoff eine

bedeutende Menge Fett aus; Lassaigne und Barruel fan

den eine groſse Menge von Fett in den Melanosen. – In

allen diesen Fällen finden wir Congestionen ohne deutlich

in die Augen fallende entzündliche Reizung, welche daher

um so leichter den Grund zu Anhäufungen von noch cruden,

nicht vollkommen animalisirten Säften und zu Afterpro

ductionen legen. Auf gleiche Weise beobachten wir Fett

sucht des Herzens bei Säufern, bei Schwindsüchtigen und

bei hagern Greisen; indem auch hier durch die unausge

sezte Erregung des Herzens in demselben Verhältnisse,

in welchem die organisirende Kraft geschwächt wird, die

Ausbildung von entzündlicher Reizung erschwert werden

muſs, wogegen um so leichter Ablagerungen aus den ge

schwächten Gefäſsen, daher Massenwucherungen von ge

ringerer Lebensfähigkeit sich bilden können. Unter ähn

lichen Umständen wird daher sogar im Fötalleben das

nämliche Resultat beobachtet werden müssen. (Ph. Fr. v.

/Walther, über die angebornen Fetthautgeschwülste und

andere Bildungsfehler. Landshut. 1814.)

Im vierten Capitel (S. 182–222) ist von dem Brustfell

und den Lungen die Rede. Bevor wir umständlicher zu

den geistreichen Bemerkungen des HIrn. Verfs. über Mela

nosenbildung in den Lungen übergehen, erlauben wir uns

einige Bemerkungen über den sogenannten Lungenbrand.

Der groſse P. Frank fand nur ein einziges Mal nach einer

Pleuropneumonie wirklichen Brand der Lungen (Epit.

H. 149). Ich fand in einem Falle, wo der Kranke, wäh

rend die Glieder eiskalt wurden und der Puls zu ver

schwinden anfing, bedeutende Verminderung der Schmer

zen und Abnahme der Athmungsbeschwerden empfand,

keine Spuren von Brand, dagegen weit verbreitete Hepa

tisation der Lufºgen. Gegen die bisher bestandene An

sicht vom Lungenbrand erklärte sich in der neueren Zeit

Laënnec, und viele, seiner wichtigen diagnostischen Ent

deckungen wegen, allzu sclavisch ihm anhängende Aerzte

traten ihm blindlings bei. Laënnec bestreitet nämlich den

entzündlichen Ursprung des Lungenbrandes, betrachtet ihn

dagegen als Folge von primär entstehender fauliger Colli

quescenz innerhalb der Lungen (Auscultation mediat. T. I.

P. II. Chap. IV.-Art. 3). Indessen finden wir keine über

zeugenden Beweise für diese Ansicht. In den angeführ

ten Beispielen näherten sich während dem Leben die

Symptome entweder denen der Pneumonie oder denen

der Lungensucht. In beiden von Laëntec beschriebenen

Formen des Brandes findet man nach dem Tode deutliche

Spuren von Entzündung um, selbst zwischen den bran

digen Stellen. Die Gangrène circonscrite bietet in meh

reren der angeführten Fälle auf das Genaueste alle Eigen

schaften der Hepatisation in den Lungen dar. In anderen

Fällen dagegen zeigen sich alle oder doch die meisten und

wichtigsten Merkmale, durch welche entartete Tuberkel

höhlen charakterisirt werden, und daher beschrieb Bayle

dieselben mit Recht unter dem Namen der Phthisis ulce

rosa. Laënnec selbst gibt an, daſs in den wenigen Fällen

von Lungenbrand, die er beobachtete, die Kranken ka

chektische, gänzlich erschöpfte Subjecte waren, daſs fer

ner der Zustand immer mehr oder weniger complicirt ge-.

wesen sei. Gänzliches Vernichtetwerden der organischen

Existenz durch von Innen bedingte Momente kann niemals

als etwas Primäres gedacht werden. Niemals läſst sich das

Leben plötzlich in den vollkommensten Tod umwandeln;

daher kann keine von Innen bedingte brandige Zerstörung

in inneren Organen unabhängig von anderen und vorbe

reitenden Abnormitäten vorkonnen. Trotssais (Examen

des doctrines médicales P. II. S. 725) macht daher denn

groſsen Laäunec keinen ganz ungegründeten Vorwurf,

wenn er sagt: Sestravaux sur la gangvène pulmonaire se

réduisent ä des descriptions d'alterations cadavériques,

auxqueies il avoulu assujettir les symptomes en torturant

et dnaturant les observations. Uns sc! einen die Beob

achtungen von Lºttnec zu zeigen, daſs sein Lungenbrand

in einigen Fällen als der wahre Ausgang einer entzünd- -
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Richen Lungenaffection betrachtet werden müsse; daſs er

daher mit demjenigen, was die älteren Aerzte unter Lun

genbrand sich dachten, völlig coincidire. Hieher gehören

besonders die von ihm angeführten Beobachtungen, wo

eine in einem kachektischen Körper schon lange gegen

wärtige chronische Entzündung in den Lungen auf Einmal

den höchsten Grad von acuter Heftigkeit annahm. In die

sen seltenen Fällen kann die stürmisch erwachende Reac

tion, wie der Ausgang so vieler entzündlicher Krankheiten

unter ähnlichen Umständen zeigt, ungemein schnell den

Anfang einer fauligen Entmischung in dem geschwächten

Lungenorgan hervorrufen. In noch selteneren Fällen

scheint der Lungenbrand nichts weiter als der höchste

Grad von Entartung in einem Tuberkelsack gewesen zu

seyn, und dieser Umstand wird vorzugsweise dann statt

finden können, wenn die Lungensucht mit einem höheren

Grad von entzündlicher Affection complicirt war. Hier

her werden daher besonders die Beispiele zu rechnen

seyn, wo der Kranke durch ein bis zu seinem Ende fort

dauerndes hektisches Fieber mit glühender Hitze aufge

zehrt wurde.

Wir kehren jezt zu unserem scharfsinnigen Verf und

seinen interessanten Untersuchungen zurück, und heben

aus der Fülle von angeführten Thatsachen seine Ansicht

über Melanosenbildung in Kürze heraus. Die Respiration

ist eine Function, welche der eigentlichen materiellen

Existenz, der Massebildung, in einem gewissen Sinne

entgegengesezt ist, und als Schluſsact der organischen

Metamorphose den Uebergang zu den Processen des höhe

ren thierischen Lebens bildet. Dieses aber strebt nur

nach Auflösung des Bestehenden, nach Verflüchtigung des

Solidescirten. Je vollständiger und rascher diese Pro

cesse geschehen, desto frischer und rascher verstreicht

das individuelle leibliche Leben – bis zum eiligen Fluge

der floriden, schnellverzehrenden Schwindsucht. Im

mer suchen Ernährung und Respiration sich im Gleichge

wichte zu halten. Aber schon von früher Kindheit an

beginnt der Mensch sich mit Nahrungsstoff zu überladen;

ein rasches Wachsthum oder Krankheiten aus luxuriren

dem Bildungstriebe (reichliche Schleimabsonderungen,

Wurmleiden, Drüsenanschwellungen, frühzeitige copiöse

Menstruation u. s. w.) gleichen oft das Miſsverhältniſs

zwischen Nutrition und Respiration eine Zeitlang aus.

Ist aber der Körper erst nach allen seinen Seiten hin aus

gebildet, und vermögen gewisse Functionen den im

Uebermaſs täglich im Körper aus der Nahrungsmasse aus

geschiedenen Kohlenstoff nicht aus dem Gefäſssystem zu

entfernen, vermag dieses eben so wenig die verhältniſs

mäſsig zu schwache Function der Lungen und der auf

saugenden Gefäſse, so präcipitirt er sich aus dem Blute in

diese und andere ein reiches Capillargefäſssystem besitzen

de Organe. Als kohlenstoffreiches Respirationsproduct

findet schwarze Materie sich in den Athmungshöhlen man

cher Mollusken, z. B. des Limneus stagnalis (nach Stie

bel); Breschet und Dupuytren weisen sie schon in den

Blutgefäſsen ausgebildet nach; Lorry sah sie reichlich

von einer Frau um die Zeit der Cessation des Monats

flusses expectorirt; Cruveilhier fand die Gefäſse des Darms

bei der gallertartigen Erweichung desselben, einer Krank

heit, deren Wesen in einem allmäligen Erlöschen der Le

benskraft dieses Theiles zu bestehen scheint, regelmäſsig

mit einer schwarzen Materie gefüllt.

Bei dem Emphysem der Lungen erinnert der HIr.Verf.,

gestüzt auf die Beobachtungen von Magendie, daſs man

sich hüten müsse, diesen Zustand nicht mit der gewöhn

lichen Erweiterung der Lungenzellchen zu verwechseln,

wie sie im Verlaufe des höheren Alters sich entwickelt.

Diese Gröſsenzunahme der Lungenzellchen soll im All

gemeinen so regelmäſsig erfolgen, daſs man nach ihr

das Alter des Subjects bestimmen kann.

weitert findet man dieselben in den Leichnamen sehr

magerer, abgelebter Greise, bei denen das Herz fast

immer kleiner und die Menge des Bluts nicht beträchtlich

ist. Bei Individuen,- welche vor ihrem Tode viel ge

hustet haben, sind sie gewöhnlich sehr groſs.

Am meisten er

Das fünfte Capitel (S. 225–279) handelt von den

Blutgefäſsen. Mit Recht eifert der Verf. gegen die An

nahme, daſs Röthung der inneren Gefäſshäute allein den

Schluſs auf vorhanden gewesene Entzündung gestatte. In

dieser Beziehung ist der Hr. Verf. vielmehr der weisen

Skepsis von Hodgson zugethan, dessen wichtigste Beob

achtungen in diesem Abschnitte commentirt werden. Bei

dieser Gelegenheit ergänzen wir durch einige Bemerkun

gen über das Blut die Betrachtungen des Hrn. Verfs. über

krankhafte Erscheinungen im Gefäſssystem. Um uns ein

klares Bild von der Art und VWeise zu entwerfen, wie das

Blut an Krankheitszuständen Theil zu nehmen vermag,

müssen wir Folgendes bedenken: Sobald eine Krankheit

sich entwickelt hat, ist auch Disharmonie zwischen der

Organisation des erkrankten Theiles und der ihm ent

sprechenden Function gegeben. Ist ein Organ auf irgend
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eine Weise an der normalen Vollziehung seiner Functionen

gehindert worden, so wird mit der Störung und Abnahme

seiner Thätigkeitsäuſserungen auch die Lebensthätigkeit

desselben vermindert, mithin jeder regelmäſsige Stoffwech

sel erschwert, bis endlich der Theil unfähig wird, gerade

die zu seiner Organisation nöthigen Bestandtheile aus der

Blutmasse zu entlehnen. Diese bleiben daher im Blute

zurück, und können – nachdem dasselbe mit plastischen

Stoffen bis zu einem gewissen Grade gesättigt worden ist

– in seiner Mischung nicht mehr gleichförmig aufgelöst

erhalten werden. Sie werden daher entweder an ganz

falschen Orten abgelagert, oder durch die Secretions

organe aus dem Körper ausgeschieden. Daher beobach

ten wir die Speckhaut auf dem Blute nicht allein in ent

zündlichen Krankheiten sehr häufig, sondern überhaupt

allemal dann, wenn die Bildungsthätigkeit in irgend einem

Theile oder in mehreren zugleich bedeutende Hindernisse

erfährt. Ist die Capacität für plastische Stoffe sehr groſs,

oder befindet sich eine verhältniſsmäſsig geringere Menge

derselben im Blute, ist endlich die Energie des Geſäſs

systems sehr bedeutend, so kann diese Bildung, selbst bei

der Gegenwart wahrer Entzündungen, vermiſst werden;

dagegen erleichtet wahre Vollblütigkeit ihre Entwickelung

Die Extreme derselben kommen im eigentlichen Entzün

dungsfieber auf der einen, im typhösen Faulfieber auf der

anderen Seite vor. Alle zwischen inneliegenden Modifica

tionen neigen sich mehr nach der einen oder nach der

anderen Richtung hin. Wenn die Speckhaut im ersteren

Falle bis fast zur fibrösen Consistenz sich entwickelt, so

nehmen wir im Gegentheil im lezteren eine gallertartige,

zerflieſsbare Masse wahr, welche auf dem Cruor auf

schwimmt. Bei vermehrter Thätigkeit der Gefäſse wird

auch die Belebung der in denselben circulirenden Flüssig

keiten exaltirt, gleichsam beschleunigt (daher die innige

Mischung des Blutes gefährdet) werden müssen. Wenn

dagegen das Gefäſssystem in seiner Gesammtheit wirklich

geschwächt worden ist, so wird sich allmälig die Plastici

tät des Blutes mehr und mehr vermindern. Darauf be

ruht die wässerige Beschaffenheit desselben bei chronisch

gewordenem und allgemeinem Krampſzustande, so wie

nach groſsen Blutverlusten; aber die Erfahrung lehrt,

daſs selbst hier, nach der Fixirung bedeutender örtlicher

Krankheitszustände, ein Ueberfluſs von plastischen Stof

fen im Blute möglich werden kann, indem der geringe

Grad von organisirender Kraft nur ein bestimmtes Quan

tum von Blut zur Bildung fähig zu machen vermögend ist.

Die Fälle, wo eine gasartige Flüssigkeit im freien Zu

stande sich im Blute zeigte, sind, wie der Hr. Verf. be

weist, nicht selten. Manchmal scheint dieses Phänomen

von einem beträchtlichen Blutverluste abzuhängen, durch

welchen die Gefäſse rasch entleert wurden; denn man

sieht diese Luftblasen oft durch die Wände der Blutge

fäſse bei Personen, welche an Verblutung starben, wie

Littre es im Anfange des vergangenen Jahrhunderts be

merkte (Mém. de l'académie de sc. an. 1714. p. 350). Die

Luftblasen, welche Redi, Caldes und Glorgagni (Epist. V.

art. 22) in den Gefäſsen einiger kaltblütigen Thiere (na

mentlich bei Schildkröten) haben circuliren gesehen, und

die nach der Annahme dieser Schriftsteller regelmäſsig

im ungebundenen Zustande im Blute dieser Thiere existi

ren sollen, erkannten wahrscheinlich denselben Ursprung

an; so auch diejenigen, welche Zery (Mém. de l'acad.de

sc. an. 1707. p. 167) bei seinen Experimenten beobachtete.

Haller, welcher diese Blasen in den Gefäſsen des Gekröses

von Fröschen sah (Elem. Phys. T. I. p. 196; Mém. sur le

mouvem. du sang. 2. mém. exp. 5. 9. 197), überzeugte

sich, daſs sie nur nach der Verletzung irgend eines Ge

fäſses erschienen. – Mit groſser Ausführlichkeit werden

die Versuche von Nysten mitgetheilt, Luft in das Venen

system lebender Thiere zu injiciren. Höchst lesenswerth

sind die interessanten Betrachtungen, welche der Verf.

über diese Versuche anstellt.

Im sechsten Capitel (S. 280–5S3) werden Magen und

Darmcanal hinsichtlich der in ihnen vorkommenden Ver

änderungen gewürdigt. Wir müssen uns jezt kürzer fas

sen, beschränken uns daher auf das Allerwichtigste. Voll

ständig werden die Beobachtungen von Yelloly über das

gefäſsreiche Ansehen des Magens, welches oft fälschlich

für Entzündung dieses Organs gehalten wird, mitgetheilt.

Die Realität der Hunter'schen Selbstverdauung des Magens

(heiſst es S. 351) ist eben so sicher constatirt als die

gallertartige Erweichung desselben und der Gedärme;

beide Affectionen sind aber eben so wenig identisch als

es die passive Blutansammlung in den Lungen einer Leiche

und dic Lungenentzündung ist. Vielleicht werden beide

Zustände auch niemals zugleich in der Lunge gefunden,

indem die Selbstverdauung einen kräftig bereiteten Ma

gensaft zu fordern scheint; es ist nämlich in Erwägung

zu ziehen, daſs nicht allein die Magenwände nach den

Tode nicht mehr vernöge ihrer Lebenskraft der zer

setzenden Einwirkung des Magensaftes widerstehen, son

dern daſs dieser selbst nun auch an und für sich als ein
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todt chemisches Menstruum wirkt, und eine Schärfe an

nehmen kann, welche er im Leben nicht besizt. So finden

wir ihn in Leichen hervorstechend sauer, während er vor

dem Tode diese Beschaffenheit duschaus nicht verrieth.

Dagegen ist die gallertartige Erweichung mit bedeutender

Störung der ganzen Verdauungsfunction verbunden, und

das pathologische Verhältniſs, welches ihr zum Grunde

liegt, gestattet schwerlich die Secretion eines kräftigen

Magensaftes. Was die Natur dieser lezten Affection be

trifft, so ist sie vermuthlich von den beobachtenden Aerz

ten richtig geahndet, indem die häufig mit ihr verbunde

nen krankhaften Symptome im Gehirn den Fingerzeig ge

ben. Der Verf, betrachtet nun die gallertartige Erwei

chung des Nahrungscanales als einen wahren Reconstruc

tionsproceſs, dem Wesen nach mit der Hirnerweichung,

der Rhachitis der Knochen und vielleicht auch den Skro

pheln vergleichbar.

Ueber die verschiedene Färbung der Schleimhaut der

Gedärme und deren Bedeutung beruft sich der Verf. be

sonders auf die Untersuchungen des jüngeren Andral. Der

Hr. Verf. selbst ist der Meinung, daſs es im Allgemeinen

gleich schwierig seyn würde, sowohl über den gesunden

als auch den entzündeten Zustand der gastroenterischen

Schleimhaut zu entscheiden, wenn wir die Richtschnur

allein in ihrer Färbung und Blutanfüllung suchen wollten.

Aufrichtige Aerzte neuester Zeit, wie Georget, haben

ihre Verlegenheit unter solchen Umständen bekannt, und

eingestanden, daſs sie endlich an der pathologischen Be

deutung jener rohen Flecken, Streifen und Gefäſsinjec

tionen der Schleimhaut zweifeln muſsten, und sie nicht

länger als Merkmale der Entzündung unbedingt ansehen

konnten, da die Membran weder verdickt noch ulcerirt war,

und sich während des Lebens kein Zeichen, wederSchmerz,

noch Durst, noch Röthe und Trockenheit der Zunge, noch

Durchſail u. dgl. geoffenbart hatte, nach welchem man auf

Entzündung hätte schlieſsen dürfen. VWohl zu beachten

ist auch die durch Bichats Lehren veranlaſste Bemerkung

von Laënnec, daſs die Entzündung unter allen Arten or

ganischer Alterationen diejenige sei, welche am wenig

sten leicht durch Contiguität, besonders in den membra

nösen Organen, sich fortpflanzte. Die Peritonitis und

Dysenterie lassen beide daher z. B. die Muskelhaut des

Darmes unverlezt, während die nach schweren Fiebern

entstandene Lividität oft alle drei Membranen einnimmt.

Ein entzündeter Magen und Darmcanal befindet sich

nach dem Tode sehr häufig in einem hohen Grade der

Contraction, so daſs die VWände der Schleimhaut sich an

allen Punkten berühren, der Magen von dem Umfange

eines dünnen Darmes gefunden wird u. s. w. Nach Brous

sois Zeugnisse ereignet sich dieses besonders nach einem

chronischen Entzündungszustande jener Theile. Auch ein

gesunder Darm scheint sich nach Abercrombies Bemerkung

im leeren Zustande gänzlich zusammen zu ziehen; doch

sieht dieser, wie man in den Leichnamen von Kindern,

welche vor dem Tode stark abgeführt, d. h. an einer Diar

rhöe oder anderen Krankheiten der Darmhäute gelitten

haben, zuweilen fast den ganzen Darmcanal findet, wie

ein dichter Strick, weiſs und gerunzelt aus, während ein

leeres entzündetes Darmstück gleich einem leeren Sacke

eine breite Oberfläche darbietet.

Wir machen zum Schluſs dieses Abschnittes noch auf

eine merkwürdige Beobachtung aufmerksam, welche in

dem Pariser Journal La Clinique des hospitaux (T. II.

Nro. 22) mitgetheilt wird, und offenbar beweist, daſs ein

Fötus im Uterus die heftigste Darmentzündung überstan

den hatte. Das Kind war einige Minuten nach der Geburt

gestorben. Der Darmcanal wurde seiner ganzen Länge

nach geöffnet; die Wände des Magens waren von geringer

Dicke; die Schleimmembran hatte hie und da, besonders

nach der Gegend des groſsen blinden Sackes, rothe, punk

tirte Flecken, die von Gefäſsverästelungen umgeben wa

ren; an einigen Punkten war sie erweicht und ging bei

der Berührung mit dem Finger ab. Die Gedärme zeigten

in bestimmten Zwischenräumen Ringe von einer Ausdeh

nung von 5–4 Linien, wo die in einander übergegangenen

und in ein weiſses, etwa 1% Linien dickes, Widerstand lei

stendes Gewebe ausgearteten Häute einige Aehnlichkeit

mit dem Gewebe der Arterien zeigten; purpurrothe Flecken

mit Ulceration waren hie und da bemerkbar; das Ileum

zeigte an seinem Ende einen solchen Ring, der sich 5–6

Linien weit erstreckte. Die Valvula ilio-coecalis hatte an

dieser Entartung Theil genommen, so daſs in dieser Ge

gend der Darm obliterirt schien; die dicken Därme waren

gesund. Das Pankreas war eine harte, skirrhöse Masse,

dem Umfang nach verdoppelt.

(Der Beschluſs folgt.)
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Das siebente Capitel (S. 384–419) betrifft die paren

chymatosen Organe der Unterleibshöhle. Der Hr. Verf.

stellt die wichtigsten Beobachtungen über Affectionen der

Milz und der Leber zusammen, und weist ebenfalls von

ihnen nach, wie wenig Früchte bis jezt aus der pathologi

schen Anatomie für eine sichere Diagnostik gewonnen

worden sind. Wir ziehen es vor, eine dem Verf. eigen

thümliche Bemerkung zum Schlusse mitzutlieilen: Jeder

Theil, welcher in einem der chronischen Entzündung ana

logen zustande sich befindet, leitet einen Bildungsproceſs

ein, der seiner normalen Thätigkeit fremd, daher in After

production ausgeht, und das ursprüngliche Parenchym im

mer mehr verdrängt. Alle abnormen, auſserhalb des re

gelmäſsigen Entwickelungsganges der Organe erzeugten

Gebilde sollen in die beiden groſsen Abtheilungen von

Transformationen und Afterorganisationen zerfallen. Jenen

liegt gleichsam als Kern die normale Textur zum Grunde;

das Gewebe wird nämlich in Folge eines fehlerhaften vi

tal-chemischen Processes abnorm ernährt, und so allmälig

umgewandelt.“ Die Afterorganisationen, wahre Parasiten,

sind entweder homologe oder heterologe, d. h. sie finden

entweder ein Análogon unter den regelmäſsigen Theilen

des Körpers oder nicht. Diese Unterscheidung der After
organisationen scheint besonders in sofern wichtig, als

sie auf einer verschiedenen Genesis derselben beruht.

Die Entstehung der homologen sezt nämlich erhöhten

Bildungstrieb, entzündliche Stimmung in dem sie zeugen

den Theile voraus. Die heterologen entstehen nach vor-

hergängiger allgemeiner Schwächung allgemeiner Herab

stimmung, nach dem Vorwalten eines Theiles, wie z. B.

die Hydatiden in den Ovarien von Matronen, in Stücken

Jahr. f wissensch. Kritik. J. 1828 II, Bd.

der im Uterus zum Theil zurückgebliebenen Placenta, in

geschwächten oder sonst desorganisirten Herzen selbst;

die Finnen im Muskelsysteme und in Arteriengeschwül

sten; die Tuberkeln in einer kraftlosen Lunge oder Leber;

der Krebs in den Brüsten. Was durch Entzündung er

zeugt ist, verähnlicht sich, wenn auch Anfangs fremdartig

scheinend, dem Mutterorgane immer mehr; was durch

infusorielle Erzeugung, wird ihm immer unähnlicher, und

wirkt als Parasit zerstörend und verdrängend auf dasselbe.

–Mir ist diese ganze Darstellung nicht völlig klar gewor

den; auch scheint mir zum Theil die von mir gegebene

allgemeine Eintheilung der verschiedenen Degenerationen

und Aftervegetationen als hervorgegangen aus verschie

denartigen Miſsverhältnissen zwischen der organisirenden

Kraft und der Organisationsfähigkeit der Materie (Theorie

der prakt. Heilkunde H. 168–172) der Natur auf eine

einfachere Weise sich anzuschlieſsen. Die Anhänger einer

gewissen neueren Schule, welche lehrt, daſs chronische

Entzündung niemals als primärer Zustand vorkomme, son

dern immer nur als Folge von vorangegangener acuter

Entzündung, und verbunden mit den Residuen derselben

beobachtet werde, bitte ich, durch die einfachsten Expe

rimente an den Schwimmhäuten der Frösche sich vom Ge

gentheile überzeugen zu wollen; je nach dem Grade der

Reizung, welche man stattfinden läſst, kann man hier

nach Belieben entweder augenblicklich oder erst nach dem

Verlaufe von halben oder ganzen Stunden den Zustand von

Stockung des Blutes in den expandirten Capillargefäſsen,

d. h. Entzündung hervorrufen. Auch würde sich gegen

diese Schule erinnern lassen, daſs sie eben so gut zugeben

müsse, acute Entzündung bilde sich nur aus der chroni

schen, indem z. B. der zweite Grad der Lungenentzündung,

die sogenannte Hepatisation (welche ebenfalls wieder so

wohl acut als chronisch verlaufen kann), häufig erst ent

steht, nachdem Monate lang ein congestiv-entzündlicher

Zustand in den Lungen (Engorgement sanguin) stattgefun

den hatte. – Der Hr. Verf. schlieſst dieses Capitel mit

30
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einigen Betrachtungen über die Bildung der Gallensteine

und Affectionen der Nieren.

Das achte Capitel (S. 420–455) gibt Schluſsbener

kungen. In einer Reihe von Sätzen werden die allgemei

nen Resultate aus den bisherigen Untersuchungen mitge

theilt; namentlich werden die Bedingungen vorgetragen,

unter welchen bei beträchtlichen materiellen Fehlern die

Harmonie des Lebens die geringsten Störungen erfährt.

Hireysigs Werk über die Krankheiten des Herzens, wel

ches wir mit dem Verf. ein unschätzbares nennen, ist

reich an Versuchen, diesem Desiderate zu genügen.

VWir schlieſsen unsere Anzeige des vorliegenden VVer

kes mit der Ueberzeugung, daſs der Verf, in demselben

eine eben so interessante als lehrreiche Abhandlung ge

geben habe. Unverkennbar hat derselbe die groſsen Ge

fahren vollständig nachgewiesen, welche einseitiges Stu

dium der pathologischen Anatomie dem praktischen Arzte

nothwendig bringen muſs. Auſserdem ist der Verf. (den

man gern mehr aus eigener Erfahrung hören möchte!)

durchaus frei von jeder einseitigen theoretischen Ansicht

und vorgefaſsten Meinung; vielmehr sehen wir ihn mit

umsichtiger Prüfung auf einem Wege fortschreiten, auf

dem er gewiſs noch die schönsten Früchte brechen wird.

Naumann. -

denn auf den Ruf der Classicität Anspruch machen könnte.

Wie anders ist dieſs aber mit und seit der Revolution.

Für diese Zeit drängt ein Werk das andere, und man hat

weit eher eine wahrhafte Ueberschwemmung als Mangel

an Hervorbringungen zu befürchten. Wir wollen hier

nicht von den Werken über die Revolution sprechen,

welche von Theilnehmern oder doch Zeitgenossen her

vorgingen; denn diese werden immer mehr oder minder

zur Gattung der Memoiren gehören: wir meinen vielmehr

die Arbeiten jener jüngeren und ungleich tieferen Gene

ration, welche zur Schreckenszeit kaum geboren und der

Conscriptionspflicht des Kaiserreichs kaum unterworfen

war, der in der Charte das groſse Vermächtniſs der Staats

, umwälzung zu ruhigem Besitze und zu darauf gegründe

tem Genusse übergeben, zugleich aber die Pflicht auf

erlegt wurde, nicht der gefahrvollen, unruhigen und ge

nuſslosen Arbeiten der Erblasser uneingedenk zu bleiben,

und, im Besitze des Reichthums, niemals zu vergessen,

wie die Vorfahren dazu gekommen seien. Das Studium

der Revolutionsgeschichte ist somit für diese erbende Ge

neration eine National-, ja eine Familienpflicht geworden,

und wenn hier Mignet und Thiers mit tiefer historischer

Einsicht, durchdrungen von der Nothwendigkeit der

groſsen Staatsumwälzung, sie in diesem Sinne zu verfol

gen streben, ohne den Begebenheiten irgend Gewalt an

zuthun, so werden Andere derselben Zeit und desselben

Geschlechts vielleicht mit noch gröſserer Mäſsigung und

in noch unparteilicherer Mitte ihnen folgen.

Histoire de la Révolution d'Angleterre depuis

l'avènement de Charles I. jusqu' á la chüte de

Jaques II. par Mr. Guizot. Première Partie, Aber indem die Revolution einerseits erobernd ge

Tome I. XXVII. 411. Tome II. 179. in 8. worden, und sich namentlich in ihren positiven Resultaten

Paris 1826, 1827. A. Leroux et C. Chantpie. als das Staatsrecht der constitutionellen Monarchie aus

- gebildet und in demselben vernichtet hat, muſs das Stu
A r t i k e l. dium der Revolutionsgeschichte, was es ohnehin ist, zu

Zu den erstaunlichen Vertiefungen des Französischen dem der gesammten neueren Geschichte werden. Wenn

Geistes seit der Revolution gehören unstreitig die verän- das Ministerium, über dessen Anklage jezt verhandelt

derten Richtungen, welche Geschichtschreibung und Ge- wird, den Lehrstuhl, der neueren Geschichte und der

schichtforschung in Frankreich verfolgt haben. An Me-; neueren Philosophie eingehen lieſs, so, war dieses eine

moiren, d. h. an der Geschichte des Selbsterlebten, war, der consequentesten Handlungen desselben; denn die

freilich auch in den Zeiten des aucien régime kein Mangel; neuere Geschichte hat zur Revolution geführt, und in ihr

kein Volk in Europa hat so reiche Data für die unmittel- den Wendepunkt gehabt. Andererseits aber hat die Re

bare und individuelle Grundlage der Geschichte aufzuwei: volution einen solchen Reichthum von staatsrechtlichen

sen als gerade die Franzosen. Desto ärmlicher sah es Theorien entwickelt, indem sie in Zeit von fünf und zwan

F r s t er

jedoch mit den Zusammenstellungen des Studiums, mit zig Jahren den ungeheuren Stufengang von der absoluten -

den Werken vermittelter und abgeleiteter Forschung aus: Monarchie mit, feudalistischen Leberresten zur leeren und -

Frankreich hat bis jezt noch keine Geschichte Frankreichs, todtgebornen Monarchie der Constituante, von derRepu

geliefert, die auf allgemeine Anerkennung, geschweige blik als Schreckenszeit zur geordneten als Directorium und

-

" - -
- --

- -
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Consulat, endlich zur Militairherrschaft des Kaiserthums

durchlaufen, und in der Restauration einen Ziel- und Um

kehrpunkt gefunden, ist bei den Franzosen ein unendlich

feiner Takt für alle Verhältnisse des Staats, eine genauere

Kenntniſs der Anatomie und Physiologie dieses Organismus

übrig geblieben: sie wissen vortrefflich Bescheid, wo jeder

Knochen, Muskel und Nerv des Körpers liegt; denn sie

haben eine gute Schule am lebendigen Leibe wie am

Leichname des Staates gemacht; nachdem sie lange ge

nug präparirt und secirt haben, ist ihnen die Handhabung

aller Theile so geläufig geworden, daſs sie schon da eine

Einsicht an den Tag legen, wo es bei anderen Völkern

erst der Combination und eines langen Studiums bedürfte.

Diese beiden Momente aber, daſs die Bildung der Fran

zösischen Revolution eine allgemeine geworden, so wie,

daſs ihre schnell auf einander folgenden Stufen die voll

ständigste Zergliederungslehre des Staats enthalten, geben

den Franzosen in Allem, was neuere Geschichte betrifft,

einen vor anderen Völker unendlichen Vorsprung.

Deſswegen denn in Frankreich dieser unbeschreib

liche Eifer für historische Studien, diese plötzliche Be

wegung der Jugend, sich mit allem Feuereifer des Natib

nalcharakters darin zu vertiefen. Wohinahe wendet

sich zunächst dieser Trieb der Forschung und des Begrei

fens? VWohl doch nach dem Nachbarlande, das am ver

wandtesten in Geschichte und Verfassung, das durch lange

nebenbuhlerische Feindschaft näher gerückt, nun diesen

Groll in gegenseitige Verehrung und Achtung umgetauscht,

das endlich durch eine gleichmäſsige, in vielen Hinsichten

ähnliche und zusammentreffende Revolution die nächste

Aufmerksamkeit zu fordern berechtigt. Diese Liebe zu

Englischer Geschichte und Verfassung, ja zu allem Eng

lischen überhaupt, die jezt in Frankreich Platz zu nehmen

strebt, mag es Shakespeare seyn, der sich da niedersezt,

wo sonst nur Racine oder Corneille galten, oder handle es

sich darum, eine Medaille auf Canning zu schlagen, zeigt

auf unbestreitbare Weise, wie der Zwist und die Eifer

sucht der Völkerindividualitäten von nun an keinen Stoff

für die Bewegung der Geschichte mehr zu bilden vermag,

und daſs es die allen civilisirten Nationen gemeinsamen

Interessen sind, auf die sich die Aufmerksamkeit. Aller

wenden, sie mögen ihnen speciell angehören oder nicht.

Die Engländer können bei dieser Concurrenz der

Franzosen, an ihrer Geschichte zu arbeiten, nur gewin

nen. Sie mögen es mit Dank aufnehmen, daſs Thierry

ihnen zum Erstenmale die Geschichte der Normännischen

-

Eroberung so geistreich und so gründlich beschrieben; sie

mögen sich der Studien erfreuen, welche ihrer denkwür

digen Revolution zugewendet werden; und wenn schon

das Werk Mazures und die weniger gelehrte als treffende

Biographie Cromwells von Villemain schätzbare Beiträge

sind, so vereinigt das vorliegende Werk des Hrn. Guizot

alle Vortheile gründlicher Gelehrsamkeit, quellenmäſsiger

Belesenheit und eines für den allgemeinen Sinn der zu be

schreibenden Begebenheit empfänglichen Geistes. Bis

jezt haben, die Engländer den Franzosen eine schlechte

Revange gegeben. Burkes Betrachtungen über die Fran

zösische Revolution, die jezt Niemand mehr lesen mag,

und Walter Scotts geistlose Geschichte, werden kaum

gegen solche Arbeiten in die Wagschale gelegt werden

können,

Auch die Engländer haben seit Hume die Geschichte

ihrer Revolution vielfach behandelt. Wie verhalten sich

diese Werke zu dem vorliegenden des Hrn. Guizot? –

- - « - .. • - -- -

Hune, der bis zur Französischen Revolution für das ein

zige Orakel in Beziehung auf die Geschichte der Engli

schen gehalten worden ist, hat, trotz aller Anhänglichkeit
« ? --- - - - - - - - « -

an die Verfassung seines Landes, eine solche Vorliebe
". .. - .. T * --

für Carl I., daſs eine unparteiische Würdigung des objec

tiven Charakters der Revolution ihm schon deſswegen fern

liegt; Brodie, der immer und überall Hume entgegen

gesezt ist, der Elisabeth zu einer Göttin macht, weil sie

Hume in einen Türkischen Sultan verwandeln möchte, hat
- » - -

-

-

auch hier das Extrem, ein so eingefleischter Puritaner zu

seyn, so Alles gutzuheiſsen, was diesem leeren Fanatis

mus entsprossen ist; er hat eine so ungerechte Wuth ge

gen Carl I. und ein so schneidendes Urtheil über diesen

unglücklichen Fürsten, daſs man in seiner Darstellung das

Bewuſstseyn der Wahrheit vermiſst, ohne von dem Glanze

einer Parteischrift angezogen zu seyn. Lingard dagegen

ist in dieser Periode, wo das papistische Interesse mehr

auf der Lauer und im Hintergründe steht, als eine wirk

liche Befriedigung genieſst, wo es sich mehr mit künfti

gen Erfolgen schmeichelt und aus dem Streite der Parteien

seinen Vortheil zieht, als zu anerkannter Herrschaft gelan

gen kann, vielleicht am mattesten und unerquicklichsten.

Was kümmern ihn auch die Kämpfe der Bischöflichen und

Puritaner: war ja selbst Laud niemals katholisch gesinnt,

und ist doch Carl stets der Kirche des Landes zugethan

gewesen?

nimmt zu sehr den Charakter der Gleichgültigkeit an, um

Die Unparteilichkeit, die hieraus entsteht,

als Verdienst angerechnet zu werden, und man vermiſst
v

50*



471 472
Guizot, Histoire de la Revolution d'Angleterre.

gerade bei dem wichtigsten Theile der Englischen Ge

schichte ein Leben, das sich bei minderer Veranlassung

wohl zu offenbaren weiſs. Hallams Mäſsigung, seine Un

parteilichkeit und die gemessene würdige Sprache, die er

auch bei Gelegenheit der Revolution führt, habe ich schon

einmal in diesen Jahrbüchern angerühmt, aber es ist nicht

zu läugnen, daſs eine gewisse Kälte und Einzelheit der

Betrachtung vorherrscht, die den groſsen Nerv der Be

gebenheit nicht ans Licht bringt. In allen diesen Engli

schen Autoren ist es mehr die Erörterung der Facta, die

Annahme oder Bestreitung derselben, wie der Zusammen

hang und der allgemeine Charakter, welche das Haupt

interesse bilden; man wird durch keine lebhafte und ge

troffene Schilderung mitten in die Zeit und in ihre Per

sonen versezt; es ist mehr das Verdienst der Geschicht

forschung im Einzelnen als der Geschichtschreibung, das

vorherrscht. -

Ganz anders Hr. Guizot. Ohne daſs der gelehrten Be

handlung der Revolutionsgeschichte irgend Eintrag ge

schehen sei (Hr. Guizot hat vielmehr weit genauer und

gründlicher als seine Vorgänger studirt, und durch die

Herausgabe der urkundlichen Memoiren dieser Revolution

in 25 Bänden sich und seinem Gegenstande eine groſse Vor

arbeit geliefert), ohne daſs man im Geringsten die er

wünschten Nachweisungen vermiſst, welche vielmehr weit

reichhaltiger als in den Englischen Werken sich kund ge

ben, ist nun zum Erstenmale ein wahres Leben, eine Ver

senkung in die hervorbringenden Zustände der Revolution

eingetreten; man glaubt, wenn das anders bei einem nicht

unmittelbaren Schriftsteller möglich ist, einen Zeitgenos

sen, Clarendon oder Selden zu hören, nur daſs auch der

reichere Inhalt späterer Erfahrung das Seinige dazu bei

getragen, die bewegenden Ursachen hervorzuheben.

Hr. Guizot meint mit Recht, daſs die Fähigkeit, sich

mit Gegenwärtigkeit des Geistes inmitten der Zustände

der Englischen Revolution zu versetzen, nur denen in vol

lem Maſse zukomme, die mit den Bewegungen der Fran

zösischen innig vertraut sind. (Préſace p. XXIV.) Dieſs

führt ihn zu einigen Bemerkungen über die Gleichheit und

den Unterschied beider Umwälzungen, welche wir wegen

der Wichtigkeit des Gegenstandes ausführlicher und in

schärferen Umrissen hingestellt gewünscht hätten. Er

sagt, im siebenzehnten Jahrhunderte habe in England und

im achtzehnten in Frankreich jeder Kampf zwischen Kö

nigthum, Adel und Geistlichkeit aufgehört; diese Mächte

der alten Civilisation hätten in einem süſsen Frieden ne

ben einander geruht. Die Aristokratie habe nicht mehr

die öffentlichen Freiheiten vertheidigt, das Königthum

habe nicht mehr den Adel bekämpft, sondern vielmehr in

Erwiederung seiner Servilität begünstigt, die Geistlichkeit

im Bewuſstseyn ihrer Schwäche habe sich mit Drohungen

beholfen; die allgemeine Civilisation sei während dieses

Friedens immer weiter geschritten und habe sich täglich

in vermehrter Thätigkeit geltend gemacht. Als sie stark

genug geworden war, habe sie nun geglaubt, ihre Ge

schäfte allein machen zu können, sie habe die Freiheit

gegen die Krone, die Gleichheit gegen den Adel, die

Rechte der Vernunft gegen die Geistlichkeit in Anspruch

genommen. Dieſs aber sei die Revolution gewesen, dieſs

sei der Charakter der Englischen wie der Französischen

Staatsumwälzung.

Nachdem Hr. Guizot so die Gleichheit beider Revo

lutionen angegeben, glaubt er die bekämpfen zu müssen,

welche nur eine äuſserliche Aehnlichkeit beider haben

gelten lassen, und dabei eine groſse innere Verschieden

heit behaupteten. Man habe vielfach gesagt, die Eng

lische Revolution sei mehr politisch als social gewesen,

die Französische aber habe nicht bloſs die Regierung,

sondern auch alle gesellschaftlichen Grundlagen verändert,

die erste habe die Freiheit, die zweite die Gleichheit ge

wollt; die eine, mehr religiös als politisch, habe nur ein

Dogma einem anderen Dogma, eine Kirche einer anderen

Kirche substituirt; die andere, ihrem Grundwesen nach

philosophisch, habe vor Allem die volle Unabhängigkeit

der Vernunft gefordert. Diese Unterschiede seien geist

reich und nicht ohne Wahrheit, aber dennoch oberfläch

lich; denn, wie allerdings in der Gleichheit einige Ver

schiedenheit sich erkennen lasse, so sei in dieser Ver

schiedenheit eine höhere Gleichheit. Es sei wohl wahr,

daſs England von seinem früheren Zustande ein stärkeres

Gepräge übrig behalten, als die Revolution ausgebrochen;

es sei wahr, daſs hier das Königthum niemals absolut ge

wesen, selbst nicht in den Tagen seines Uebergewichts,

daſs die Nationalkirche selbst die Reform und mit ihr die

kühnen Unternehmungen des Menschengeistes vorbereitet,

es sei wahr, daſs die Revolution hier deſswegen den son

derbaren Mischmasch dargeboten habe, sowohl aristokra

tisch als volksmäſsig, religiös und philosophisch zu seyn,

bald ein neues Jech für das Gewissen bereitet, bald seine

völlige Freiheit in Anspruch genommen, und so mehr eine

Brücke zwischen dem alten und neuen Zustande abgege

ben, als einen Abgrund gebildet habe, um sie zu trennen.
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Dagegen habe freilich in der Französischen Revolution

die schrecklichste Einheit geherrscht. Das ancien régime,

statt seine Stelle in der allgemeinen Bewegung einzuneh

men, habe kraft- und tugendlos sie nur von sich abzuhal

ten gesucht, ohne daſs es ihm jedoch einen Augenblick

geglückt wäre. So sei am Tage des groſsen Auffliegens

und der Verdampfung aller Verhältnisse nur eine einzige

Thatsache wirklich und vorhanden gewesen: die allge

meine Bildung des Landes. In diesem groſsen, aber ein

zigen Resultate hätten sich die alten Einrichtungen, die

alten Sitten, der Glauben, die Erinnerungen, ja bis auf

das Nationalleben verloren gehabt. So viel thätige und

glorreiche Jahrhunderte hätten nichts als Frankreich in

seiner furchtbaren Allgemeinheit geboren. Daher die un

endlichen Resultate der Revolution, aber auch ihre Ver--

irrungen; denn sie selbst hat die absolute Gewalt be

sessen. Diese Unterschiede der Englischen und Franzö

sischen Staatsumwälzung seien aber nur dann wahr, meint

Hr. Guizot, wenn man jede isolirt, und als einzelne Be

gebenheit, nicht wenn man sie im Zusammenhange der

allgemeinen Geschichte betrachtet; hier falle nämlich wie

der ihre Gleichheit auf. Durch dieselben Ursachen, durch

den Verfall der Feudalaristokratie, des Königthums und

der Kirche hervorgebracht, hätten sie am selbigen Werke,

an der Herrschaft des Volkes und an seiner Theilnahme

bei öffentlichen Geschäften gearbeitet; beide hätten für

die Freiheit gegen die absolute Gewalt, für die Gleichheit

gegen das Privilegium, für die fortschreitenden und all

gemeinen Interessen gegen die stehenden und besonderen

gekämpft, nur in Mitteln und im Erfolge verschieden seien

sie gleich an Ursprung wie an Absicht.

Wir können hier nicht umhin die geistreichen Grün

de, welche Hr. Guizot für die Verschiedenheit beider

Revolutionen, wenn man sie von einem isolirten Stand

punkte betrachtet, auch da gegen ihn zu Hülfe zu rufen

und anzuwenden, wo er von einem allgemeineren Ge

sichtspunkte und einer Verbreitung über die ganze Ge

schichte auszugehen glaubt. Beide Revolutionen stellen

sich im Zusammenhange der Geschichte gar nicht anders,

wie sie sich als isolirte Begebenheiten stellen; was sie

für sich betrachtet Verschiedenartiges haben, kann nicht

verschwinden, sobald man sie in die Reihen der Ge

schichte einrücken läſst; denn sie können ebenfalls hier

nur sich selber mitbringen. Hr. Guizot führt auch im

Grunde unter der sogenannten allgemeinen Betrachtung

der ganzen-Geschichte und unter dem verschiedenen Gc

sichtspunkte, der sich dadurch darbietet, nichts Weiteres

an, als die abstracte Gleichheit beider Revolutionen in

dem Punkte, daſs sie beide den Kampf gegen Königthum,

Adel und Geistlichkeit enthalten hätten. Diese Gleichheit

soll ein Höheres und Bedeutenderes seyn als die feinen

Verschiedenheiten, die er selbst an ihnen auffindet. Aber

in einem solchen Kampfe kommen noch gar viele Be

wegungen und Revolutionen überein; dieser allgemeine

Sinn ist gerade auch der oberflächliche. Das Tiefere liegt

eben darin, beiden Revolutionen ihre gewaltige Ver

schiedenheit abzufragen und sie nach dieser Seite hin

darzustellen. Hr. Guizot sagt, beide Umwälzungen seien

nur in den Mitteln und im Erfolge verschieden gewesen,

nicht im Ursprunge und in der Absicht. Wonach aber

kann eine Begebenheit beurtheilt werden als nach ihren

Mitteln und ihrem Erfolge ? Ihr Ursprung und ihre Ab

sicht geben ihr nur die Möglichkeit; ihre Energie und

Wirklichkeit, somit ihre historische Bedeutung, wird

nur aus ihrem Erfolge hervorgehen können; dieser allein

sichert ihr eine welthistorische Stellung, während sie

sonst nur auf eine particuläre Geltung Anspruch machen

kann. Dieſs aber ist die Grundverschiedenheit beider

Revolutionen, zu deren näheren Angabe wir nunmehr

gelangt sind. Die Englische hat nur als eine particuläre

Begebenheit und als Gegensatz zu den herrschenden Vor

stellungen Aufsehen erregt; sie trat aus localen Verhält

nissen zu einer Zeit auf, wo in Europa ganz umgekehrte

Grundsätze aufkamen, die noch 150 Jahre lange fest

wurzeln sollten; sie geschah, als gerade die absolute Ge

walt überall beliebt und anerkannt war, als Ludwig XIV.

sich für den Staat ausgab, kurz, ehe das Dänische Volk

Christian dem Fünften die Verfassung überlieferte. Selber

war sie nichts als die Bemühungen der Stuarts, den herr

schenden Grundsätzen gemäſs die Alleingewalt einzuführen,

und das Scheitern dieser Bemühungen. Für England hat

diese Revolution weiter keinen Nutzen gebracht, als daſs

sich die alten Institutionen fester gemacht, daſs sie an An

erkennung und Liebe, so wie daran gewonnen haben, ein

Bedürfniſs, ein Gefühl, eine Lebensnothwendigkeit zu

werden. Diese Revolution hat England das Mittelalter,

das es allein wie andere Völker durch die gewiſs glück

liche Krisis der Alleinherrschaft hätte verlieren können,

noch einmal eingeimpft; es wäre vielleicht besser daran

gewesen, wenn es seine alten Freiheiten einmal gründlich

verloren hätte, um neue gründlich dafür wiederzugewin

nen. So aber hat die Restoration und später Wilhelm III.
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und Lehen geblieben wie bisher; die Gerichte

das alte England der Plantagenets wiedergefunden, um

eine zweite, aber unveränderte Ausgabe der greisen Con

stitution an den Tag zu bringen; das Eigenthum ist unfrei

und Ge

setze haben ihre krause mittelalterige Stellung und Bil

dung nicht verloren; durch den in wenigen Händen ge

häuften Landbesitz ist ein unerträglicher Gegensatz zwi

schen Reichen und Proletarien entstanden; Alles bewegt

sich in langsamen, steifen, feudalistischen Formen; nur die

bürgerliche Gesellschaft, ihr Handel, ihre Gewerbe sind

fortgeschritten, und finden sich, weil der Englische Staat

ihnen nicht mehr anpassend ist, genöthigt, eigene Staaten,

wie die Ostindische Compagnie, zu gründen. Auf das

übrige Europa aber hat die Englische Revolution nicht den

geringsten Einfluſs gehabt. Die Monarchie Ludwig XIV.

ist davon nicht einen Augenblick erschüttert worden. In

Spanien, in Dänemark, in Deutschland sogar erstarkte

die Gewalt der Landesfürsten immer mehr, und wie Hr.

beliebte Grundsätze entstanden,

Guizot mit Recht, jedoch in seinem Sinne, sagt, ohne

die Französische Revolution wäre die Englische nicht

einmal verstanden worden. Betrachten wir dagegen die

Französische Revolution, so ist dieſs eine ganz allge

meine, alle Völker mit in sich verwickelnde Begebenheit;

sie ist nicht wie die Englische gegen herrschende und

sondern vielmehr aus

herrschenden und beliebten Grundsätzen, die in den Ge

müthern, in Schriften und im geselligen Leben längst

ihre Anerkennung gefunden hatten, hervorgegangen; sie

fand die absolute Gewalt in Miſscredit, und sich selbst

waren,

als präsumtiven Thronfolger; sie bewegte sich nicht nach

besonderen Bedürfnissen, nach localen Verhältnissen,

sondern nach immanenten, von den Organen der Vollfüh

rung ganz unabhängigen Gedankenbestimmungen; sie hat

darum auch nicht bei irgend einem Punkte stillstehen und

sich hier beruhigen können; vielmehr hat sie, weil ihr

Triebwerk Gedanken als solche in ihrer eigensten Form

bis dahin gehen müssen, wo die Gedanken vor

oder nachrückten, sie hat darum wie eine vollkommene

Metaphysik sich nicht bloſs um den Staat bekümmert,

sondern sie ist zurückgegangen bis in den Anfang, bis

in das Seyn und Nichts; sie hat alle Existenzen vernich

tet, die Breite, welche in dem Stande, in der Habe, in

der Behaglichkeit und in der Ruhe liegt, mit consequen

tem Gange aufgehoben; und weil die Persönlichkeit selber

eine Habe ist, so hat sie in der Vernichtung als solcher

und ohne Zweck im Tode und im Schrecken ihre Spitze

erreicht. Dann ist sie zu einer Ordnung und zum Staate

zurückgekeht, aber zu einem schwachen, denn auf die

Energie des Schreckens konnte kein starker Staat mehr

folgen. Diese Macht kam ihm erst wieder, als die ver

einzelten und nunmehr beweglicheren Kräfte zur erobern

den Herrschaft der Militärmonarchie wurden, auf deren

Sturz sich dann die vernünftige oder constitutionelle Mo

narchie erhebt. Die Französische Revolution, sowohl

die innere als die erobernde, ist nicht wie die Englische

das Resultat von Zuständen, sondern das VWerk von Theo

rieen und Gedanken. Deſswegen ist sie eine allgemeine

Begebenheit, keine auf die Geschichte eines Volks be

schränkte; von ihr beginnt die Geschichte eine neue

Epoche, von der Englischen erzählt man unter Anderem,

die eine hängt mit der Bildung des Menschengeschlechts,

die andere mit der Bildung eines Volks zusammen.

Gegen solche Verschiedenheit verschwinden die

scheinbaren Aehnlichkeiten. Wenn man auch diese lezte

ren noch äuſserlicher und greifbarer machen wollte. Man

kann sagen Carl I. folgte auf einen verschwenderischen

und üppigen Hof; er selbst war tugendhaft und rein; so

auch Ludwig; unter anderen Umständen würde Carl ein

guter und glücklicher Herrscher gewesen seyn; nicht

minder Ludwig. Man kann sagen die Republik währte

in England eilf Jahre; eben so lange in Frankreich;

und Carl II. mit

Ludwig XVIII. vergleichen; aber dadurch werden zwei

so durchaus vorschiedene und disparate Begebenheiten

man kann Cromwell mit Napoleon,

nicht näher gerückt; der Fanatismus der Puritaner und

der der Jacobiner sind am Ende noch das Aehnlichste

unter allen diesen Combinationen.

Glücklicherweise hat die Gleichheit, welche Herr

Guizot in der Englischen und Französischen Revolution

findet, gar keinen Einfluſs auf den Gang seines Buchs

gehabt. Die Betrachtung ist hier so in das Objective der

Verhältnisse versenkt, die Sachen werden so in ihrer

Wahrheit und Nacktheit hingestellt, daſs mau kaum zwei

feln kann, mitten in der Zeit zu seyn, von der gehandelt

wird. Nichts steht für sich und episodisch da. Keine

langweiligen Dissertationen und Controversen ziehen

vom Hauptinteresse ab; keine Begebenheit wird vorge

tragen, die nicht mit der nächsten im festesten Zusam

menhange steht, man glaubt einen wohlgeordneten Roman,

ein gutgefügtes Drama zu lesen, und hat es doch mit

dem Ergebnisse genauester und gründlichster Studien zu
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thun. Schon der Eingang in das Werk ist bemerkens

werth wegen des trefflichen Blickes, mit dem dasselbe

eröffnet wird. Die Bewegung, welche in ganz Europa

die absolute Gewalt befestigte, und gegen welche die

Stuarts, wenn sie die Gleichen der Könige Frankreichs

und Spaniens seyn wollten, nicht zurückstehen zu können

glaubten, dann die innere Veränderung, welche sich,

nicht damit zusammentreffend, in den Ständen und der

bürgerlichen Gesellschaft Englands begeben, die Reform,

welche von einem Despoten eingeführt ihrer eigenen

Consequenz folgend sich dieser bürgerlichen Gesellschaft

angepaſst hatte, und nun eine Macht gegen König und

Kirche zu bilden anfing, die diese fast wiederum dem

Katholicismus näher gebracht hätten; diese sich schon

gegenwärtigen und gegenüberstehenden Momente bilden

bei Hrn. Guizot den Ausgangspunkt der Geschichte. Wie

Carl durch ein wahrhaftes Schaukel- und Versuchssystem

sich aus dem Ungestüme der Parlamente in die Ganzund

garherrschaft seiner Günstlinge, Strafford und Laud, ge

flüchtet hatte, die Geschichte des langen Parlaments, des

Bürgerkrieges bis zum Tode des Königs, bilden den In

halt der zwei Bände, welche bis jezt erschienen sind.

Wir kommen auf den Inhalt dieser beiden Bände,

und auf das Einzelne der Behandlung in einem zweiten

Artikel zurück, wenn die nächstens zu erwartenden an

deren zwei Bände, welche die Geschichte abschlieſsen, vor

uns liegen. Hier soll dann das Besondere einer weiteren

Betrachtung unterworfen werden. So viel aber sei noch

schlieſslich zu sagen erlaubt. In dem Werke des Herrn

Guizot ist unserer Meinung zufolge ein Muster gegeben,

wie gründliche Geschichtforschung und wahre Geschicht

schreibung mit einander vereinigt werden können. Un

sere Deutschen Historiker haben lange mit vornehmer

Verachtung auf die Franzosen herabgesehen, und doch

sind uns nur wenig Deutsche Werke bekannt, von denen

zu rühmen wäre, daſs sie wie- dieses ihren Stoff und,

deren Gedanken allein haben sprechen lassen, daſs die

Verf, ihre persönlichen Neigungen, Meinungen und An

sichten so ganz in ihren Gegenstand aufgehen zu lassen

gewuſst haben; gerade, was sich bei uns in der lezten Zeit

als Berühmtes und über die Maſsen Geschäztes geltend,

gemacht hat, ist zu diesem Ruhme durch dasjenige ge

langt, was wir für den gröſsten Mangel eines Historikers

erkennen, durch eine aufgespreizte Subjectivität, die

sich in paradoxen Aeuſserungen, in einseitigen Hypothe

sen und Meinungen gefällt, und aus deren Darstellungen
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niemals das Bild der Sache, sondern nur das eines sich

mit sich herumquälenden Autors auf uns gelangt. -

Eduard Gans.

Die Christin im heidnischen Hause vor der Zeiten

Constantins des Gro/sen. Von Dr. Friedrich

Münter, Bischof von Seeland und könglich

Dänischem Ordensbischof Kopenhagen 1828. 8.

Unter den Bischöfen der evangelischen Kirche ragt

Hr. Dr. Münter längst durch Wissenschaft und Gelehr

samkeit hoch hervor. Er kann sich damit den gelehrte

sten Bischöfen der römisch-katholischen Kirche, wie sie

deren wenigstens vormals in groſser Anzahl gehabt hat,

an die Seite stellen. Wegen dieser freien Geistesbildung

und umfassenden Erudition ist er mit Recht als eine Zierde

der evangelischen Kirche und seiner hohen Würde in die

ser anzusehen, deren Geist selbst mehr als der der Römi

schen Kirche tiefes und gelehrtes Wissen als wesentliche

Eigenschaften und als die geistigen Insignien des Episco

pats erheischt. Eine klare und reiche Anschauung des

christlichen Alterthums ist es nicht allein, was wir an ihm

bewundern, sondern auch eine Kenntniſs des classischen

Alterthums, wie sie in Wenigen jezt mit der ersteren ver-.

einiget ist. Davon gibt denn auch vorliegende Schrift ein

schönes Zeugn..s. Sie konnte, der Natur ihres Inhalts

nach, nur das Werk eines Mannes seyn, der an der einen

Seite eben so sehr als an der anderen zu Hause ist. Der

verehrte Verf. läſst uns hier einen interessanten Blick in

das Innerste des Familienlebens jener Zeit thun. Nach

der eigenthümlichen Beschaffenheit dieses Gegenstandes

war die Behandlung desselben mit vielen Schwierigkeiten

verknüpft, da die Nachrichten der öffentlichen Historie

nur schwer und selten in das Verborgene des häuslichen

Lebens reichen. Mit groſser Sagacität hat Hr. Dr. Münter

die einzelnen, zum Theil dürftigen Spuren davon bei den

Kirchenvätern der drei ersten Jahrhunderte zu einem Ge

mälde vereinigt, in welchem die Lücken durch scharfsin

nige Combinationen und Conjecturen ausgefüllt sind, und

welche sich durch die Kunst des verehrten Meisters zu ei

nem schönen Ganzen abrundet. Durch Inschriften, antike

geschnittene Steine und Münzen hat er seinen Gegenstand

höchst anziehend erläutert. Einige Bemerkungen über

Jüdinnen, an Heiden verheirathet, bahnen der weiteren

Untersuchung den Weg. Geborne Jüdinnen waren meist

die, welche als Christinnen nachher mit heidnischen Män
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nern sich verheiratheten. Es wird untersucht, wie die

Römischen und Griechischen Frauen mit der christlichen

Religion bekannt werden konnten. Es erscheint hiermit

die Christin als Braut und in der ersten Zeit ihres ehe

lichen Lebens. Die christliche Kirche sah dergleichen

Ehen nicht gern; eben so wenig konnte sie dieselben

weihen und einsegnen. Gleichwohl geschah die Vereini

gung nach dem Gesetz. Bei dieser Gelegenheit erläutert

der Hr. Verf. die matrimonia justa auf eine gelehrte und

sinnreiche Weise. Es muſste hier wegen der Religions

verschiedenheit der Verwickelungen und Collisionen viele

geben. Der Hr. Verf. sagt nur sehr kurz: „Bei der Hoch

zeit selbst wurden natürlicherweise die heidnischen reli

giösen Ceremonien vermieden. Auspicien und den Göt

tern, besonders der Ehegöttin Juno dargebrachte Opfer

konnten hier nicht statt finden.“ S. 28. Wie aber, wenn

von heidnischer Seite darauf bestanden und von christlicher

dagegen geeifert wurde? Hierüber fehlen die geschicht

lichen Data. Das Uebrige ergänzt der gelehrte Hr. Verf.

aus seiner Totalanschauung des heidnischen und christ

lichen Alterthums. ,,Das Hochzeitskleid war wohl der

gewöhnliche Schmuck, übereinstimmend mit dem Stande

und Vermögen der Braut. Gürtel und Knoten (Nodus

Herculeus) wurden gewiſs, und wenn auch nur des Na

mens wegen, nicht gebraucht. Der Schleier hingegen

(Flammeum), so wie auch der Brautkranz, wurden wahr

scheinlich beibehalten.“ S. 29. „VWenn sie es erreichen

konnte, mag sie wohl darauf bestanden haben, daſs das

Bestreichen der Thürpfosten (nämlich mit Schweinefett,

ungebat, unxor, uxor), die Berührung des Feuers und

Wassers, so wie der Hymnus an den Hymenaeus ausge

lassen wurde.“ S. 30. Eine der anziehendsten Entwicke

lungen enthält der Abschnitt: die Christin als Hausmutter.

Welch ein getheiltes Leben in der Ehe, der innigsten

Vereinigung des Herzens und Lebens, welch ein innerer

Kampf und Zwiespalt im Herzen der christlichen Frau

zwischen der Liebe zu Gatten und Kindern und ihrer Re

ligion! Das erhellet noch mehr aus dem folgenden Ab

schnitt: die Christin als Mitglied der Gemeinde. Der

Genuſs des heiligen Abendmahls, besonders am frühen

Morgen, war um so mehr ein Gegenstand der bittersten

Nachrede, als es bei den Römern etwas Ungewöhnliches

war, daſs die Weiber Wein tranken. „Nur bei gewissen

religiösen Festen war dieſs den Weibern erlaubt; sonst

aber galt Weintrinken dem Ehebruch gleich; und es ka

men Fälle vor, besonders in den älteren Zeiten der Re

publik, daſs Frauen mit dem Leben dafür büſsen muſs

ten. Sie muſsten ihre nächsten Verwandten küssen, damit

diese an ihrem Athem wahrnehmen konnten, ob sie Wein

getrunken hätten.“ S. 47. Bei dieser Gelegenheit gibt

der verehrte Hr. Verf. einen scharfsinnigen Wink über

die Secte der Enkratiten. „Ich bin geneigt“, sagt er, „zu

glauben, daſs unter den Enkratiten, die im Abendmahl

statt des Weines Wasser genossen, weſshalb sie auch Hy

droparastaten oder Aquarii genannt wurden, christliche

Frauen gewesen sind, welche durch diese Art der Com

munion jeden Argwohn von Seite ihrer heidnischen Män

ner oder Verwandten zu entfernen suchten.“ S. 48. In

dem Capitel: das Verhalten der heidnischen Ehemänner

gegen ihre christlichen Frauen, zeigen sich einerseits alle

Miſsverhältnisse, welche in solcher Ehe aus der Verschie

denheit der Religion entsprangen, andererseits auch rüh

rende Beispiele von dennoch glücklichen Ehen. Zwei sol

cher Beispiele hat der verehrte Hr. Verf. aus seiner umfas

senden Kenntniſs des Alterthums höchst erwünscht und an

ziehend erläutert. Aber es finden sich auch, besonders

bei Tertullianus, mancherlei Spuren vom Gegentheil. Es

folgt der Abschnitt: die christliche Jungfrau. Hier führt

uns der Hr. Verf. mehrere Situationen vor, in denen die

Tochter, wenn sie, wie natürlich, ihrer Mutter gleich,

eine Christin war, mit der Religion des Vaters in Wider

spruch und Collision gerathen muſste. Hierauf handelt

der Hr. Verf. noch von dem Verhältniſs der christlichen

Sclavin zu dem heidnischen Hause, ein unsicheres, ge

fahrvolles Verhältniſs, da Sclaven und Sclavinnen unter

den Heiden überhaupt keine persönlichen Rechte hatten.

Zulezt noch das Begräbniſs der Christin. – Dieſs ist der

wesentliche Inhalt dieser Schrift. Dieſs Alles ist von dem

verehrten Hrn. Verf. mit so viel Anschaulichkeit und Le

bendigkeit, so viel Kritik und Gelehrsamkeit, und mit so

viel Geschmack und Eleganz dargestellt worden, daſs

diese Schrift mit Recht den besten und lehrreichsten ar

chäologischen Monographien beizuzählen ist.

Marh eine k e.

---

Bei Iage: Umschlag zum September-Heft.
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Dritter Artike 1.

Die zweite Abtheilung des Werkes, zu der wir nun

übergehen, beginnt mit dem dritten Abschnitte,Ä
Beschreibung des christlichen Lebens (S. 409–498) fnd

des christlichen Cultus (S. 498–598) enthält. Ein Fehler,

worin wohl bisweilen die Darsteller des christlichen Lebens

der ersten Jahrhunderte verfallen sind (wie z. B. der um

die Kirchengeschichte»sonst sehr verdiente Arnold in sei

ner „wahren Abbildung der ersten Christen“), ist die

übertriebene Jobpreisung Alles dessen, was in Gesinnung,

That, Sitte, Brauch u. s. w. den unterscheidenden Cha

rakter des christlichen Lebens gegen das nichtchristliche

in diesen Zeitalter ausmachte; wie denn auch anderer

seits der Gegensatz und Widerwille gegen solche einsei

tige Betrachtungsweise hin und wieder solche Abbildun

gen jener altchristlich-kirchlichen Lebensverhältnisse er

zeugt hat, die, weil ihre ganze Haltung eine an offenbare

Ungerechtigkeit gränzende Härte in der Beurtheilung VL I'

räth, eben so sehr der Treue und Wahrheit ermangeln.

Der verehrte Verf. , der schon früher in seinen „Denkw.

aus der Gesch. des Christenth. und des christl. Leb“ sehr

schätzenswerthe Beiträge zum Anbau dieses Gebietes der

Kirchengeschichte mitgetheilt hat, ist unverkennbar be

müht, sich in vorliegender Darsteng, und zwar in ihr,

wenn es möglich ist, noch mehr als in der eben bezeich

neten Schrift, gegen jene beiden Einseitigkeiten zu ver

wahren, und dadurch die historisch getreue Anerkennung

des wahren Geistes und Gehaltes der Lebensverhältnisse

der ersten Christen zu befördern. Seine hierauf bezüg

liche Ansicht ist wörtlich diese: „Wir unüssen wohl Acht

„haben, daſs wir auch in dieser ersten Zeit der Kirche

„kein im eigentlichen Sinne goldenes Zeitalter der Rein

Jahrb. f uoissensch, Hritik. J. 1828. II. Bd.

„heit, daſs wir nicht in der sichtbaren Kirche eine Ge

„meinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken

„oder Runzel oder deſs etwas, zu finden erwarten, daſs

„wir aber auch nicht über den ihr anklebenden Flecken

„ihre durchstrahlende himmlische Schönheit verkennen.

„Wenn man nur auf das Eine oder das Andere sieht, läſst

,,sich leicht das Bild zu einem verschönernden Ideal oder

„zu einer entstellenden Caricatur ausmahlen; aber die un

„befangene Beobachtung und die unbefangene Darstellung

„nach dieser Beobachtung bewahrt vor beiden Verirrun

gen.“ (S. 425). – Es sollte daher in einer Zeit, in wel

cher so viel von Wiederherstellung des Urchristenhums

geredet wird, wie in der unsrigen, vor allen Dingen die

Aufmerksamkeit auf eine durchaus objective und unpar

teiische Erforschung des inneren Geistes, der jene alt

christlichen Lebensverhältnisse beseelte, gerichtet seyn,

damit man nicht aus der Willkür des Herzens und des

Verstandes an der Erneuerung von Verhältnissen arbeite,

die entweder niemals gewesen, oder doch aus erklärli

chen Gründen nicht wieder herzustellen sind, sondern

damit man vor allen Dingen wisse, was man wolle, und

erkennen lerne, was man wollen müsse, wenn man sich

in den Erneuerungsversuchen des christlichen Lebens vor

einer aus der verderblichen Sucht nach urchristlicher

Alterthümelei entspringenden Vermischung des Zufälligen

und Wandelbaren mit dem Wesentlichen und Bleibenden

verwahren will. Das Christenthum hatte nicht schon,

sondern suchte erst in seiner ersten Verbreitungsperiode

ein geordnetes Verhältniſs zum Staate; Kunst und Wis

senschaft waren noch nicht if seiner Sphäre heimisch ge

worden; und dennoch ist es heute der Träger aller dieser

von seinem Geiste angehauchten Schöpfungen. Das in

nerliche Verhältniſs desselben zu diesen Erscheinungen

muſs das christliche Leben in den verschiedenen Zeiten

aufs Verschiedenste modificiren. Darum möchte denn –

auch abgesehen davon, daſs die Flucht ins Alterthum zu

rück nicht selten Unzufriedenheit mit der Gegenwart oder

3.
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Furcht vor der Zukunft, denen man doch mit christlichem

Muthe stehen oder fallen sollte, also überhaupt eine

Schwäche zu ihrem Princip hat – die Erneuerung der

den ersten Christen eigenthümlichen Lebensverhältnisse

in jeder späteren Zeit fast nur eben so bedingt zu er

streben seyn, wie, nach der bekannten Erzählung,

Franklin die Wiederholung seines Lebens wünschte.

Dieser nämlich soll, als er gefragt wurde, ob er sein

ganzes voriges Lehen wohl wieder von Vorn anfangen

möchte, darauf erwidert haben, daſs er dagegen nicht

abgeneigt sei, nur mit dem Beding, in der neuen Auſ

lage die Druckfehler der ersten verbessert zu finden. –

Was nun die Darstellung des Einzelnen betrifft – die

christlichen Tugenden der Bruderliebe und Wohlthätig

keit, das Verhältniſs der Christen zu den Staatsgesetzen

und den bestehenden Einrichtungen, ihr Verhalten zu

den öffentlichen Spielen und öffentlichen Aemtern, das

Verhältniſs des Christenthums zur Leibeigenschaft, die

Strenge der sittlichen Grundsätze, die ascetischen Uebum

gen, das Familienleben, das Gebet der ersten Christen –

so ist Alles dieses, wenn auch nicht neu dem Inhalte nach,

doch mit tiefer Eindringung in den praktischen Geist jener

Zeit, und, im Ganzen genommen, aus jener von dem

Verf. selbst bezeichneten Mitte zwischen Ueberschätzung

und Unterschätzung jener Zeit verfaſst.

Die folgende Abhandlung über den christlichen Cut

tus oder die öffentliche gemeinsame Gottesverehrung

(S. 498 ff.) enthält die vorzüglichsten Momente aus

den christlichen Antiquitäten und gewährt eine treffliche

Uebersicht über die archäologischen Verhältnisse der

ersten drei Jahrhunderte. Der Inhalt ist kurz dieser:

voraus gehen einige allgemeine Bemerkungen über die

Beschaffenheit des christlichen Cultus überhaupt; dann

werden die Versammlungsplätze der Christen zur Gottes

verehrung, und was damit am nächsten zusammenhängt,

als Bilder und Symbole beschrieben; dann die gottes

dienstlichen Versammlungszeiten und Feste, und zwar

als VWochenfeste (die Sonntagsfeier und die Fastentage)

und Jahresfeste, nämlich die Passahfeier (hier werden die

Osterstreitigkeiten zwischen der klein-Asiatischen und Rö

mischen Kirche erzählt), das Osterfest, das Pfingstfest,

das Weihnachtsfest (schon Spuren davon vorhanden) und

das Epiphanienfest (der Verf. sucht wahrscheinlich zu

machen, daſs dasselbe nicht basilidianisch-gnostischen,

sondern jüdisch-christlichen Ursprungs sei); endlich folgt

die Beschreibung der einzelnen IIandlungen des christ

lichen Cultus, das Vorlesen der heiligen Schriſt, die

Predigt, der Gesang und die Sacramente. Die lezterem

werden pit einer verhältniſsmäſsig groſsen Ausführlich

keit (S. 552–598) behandclt.

VWie überall, so befolgt auch bei diesem Theile sei

nes VWerkes der verehrte Verf. die Methode, daſs er erst

einen allgemeinen Satz, eine „evangelische Grundidee“

auſstellt, und hiernach alsdann die mannigfaltigen Er

scheinungen auf dem Gebiete der öffentlichen Gottesver

ehrung entwickelt und recensirt. Dieser Satz lautet fol

gendermaſsen: „In der neutestamentlichen Religionsver

„fassung“ (welche Gott im Geist und in der Wahrheit ver

ehren heiſst) „konnte kein solcher äußerlicher, an eine ge

„wisse Stätte, gewisse Zeiten, gewisse äuſserliche Hand

„lungen rund Gebärden gebundener Cultus“ (der dem alt

testamentlichen ähnlich wäre) „stattfinden“ (S. 498). Wir

en nicht glauben, daſs der Verf. unter dem Aeuſser

lichen der Stätte, der Zeit, der Handlungen und Gebär

den etwas rein Mechanisches und Todtes verstanden wis

sen wolle; denn dann hätte dasselbe kaum noch in dem

finstersten Naturdienste, geschweige denn in der christ

lichen Religion, der Religion des Geistes, einen Sinn;

und die Entgegensetzung gegen das Judenthum, dessen

Aeuſserlichkeiten doch sämmtlich eine religiöse Bedeu

tung hatten, wäre dann auch völlig unstatthaft. Wir ver

stchen also unter jenem Aeuſserlichen der Stätte u. s. w.

nothwendig ein solches, das nicht ganz abgelöst ist von

aller religiösen Beziehung. Dann sehen wir aber nicht

ein, wie der Verf, dazu kommt, obigen Satz in der Ab

solutheit aufzustellen, worin er erscheint. Kann der

Cultus, fragen wir, an etwas Anderes als an Aeuſseres,

wie Stätte, Zeit, Handlung, Gebärde und dergl. gebun

den werden? Nimmermehr; denn darin ist er Cultus,

daſs er äuſsere Form ist. Ferner, soll er nicht an ge

wisse d. h. an diese und jene Aeuſserlichkeiten der Stätte

u. s. w. gebunden seyn, woran ist er dann gebunden?

An eine andere als an gewisse oder diese und jene? Aber

welche ist diese andere? Ist sie nicht auch wieder eine

gewisse oder eine von diesen und jenen? Allerdings; und

so kommen wir denn, sobald vom Cultus die Rede ist,

immer wieder auf ein gewisses Aeuſseres, wie Handlung,

Zeit und dergl. zurück. Aber der Verf. sagt: „in der

„neutestamentlichen Religionsverfassung konnte kein an

„derlei Aeuſseres gebundener Cultus stattfinden.“ Taufe

und Abendmahl sind aber doch, wenn wir auch alles

Andere dahinten lassen, gewiſs etwas Wesentliches in

-,
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der neutestamentlichen Religionsverfassung. Sie gehören

zum Cultus seit ihrer Stiftung, und sie sind, als zu ihm

gehörig, an äuſserliche Handlungen, ja an Gebärden ge

bunden, seit eben so lange. Wie mag also nur gesagt wer

den können, in der neutestamentlichen Religionsverfas

sung finde kein solcher, an gewisse äuſserliche Handlun

gen u. s. w. gebundener Cultus statt? Wir sehen den

Grund solcher Behauptung nicht ein. Aus obigem Satze,

gegen den wir unsere bescheidenen Gegengründe beige

bracht haben, würde übrigens mit Nothwendigkeit gefol

gert werden können, daſs die absolute Vollkommenheit

des Christenthums (welches doch kein Abstractum, son

dern ein Concretum d. h. für die Menschen vorhanden,

und alle menschlich würdigen Kräfte und Bestrebungen in

seinen Dienst zu ziehen, und sie dadurch zu läutern und

zu weihen bestimmt ist) darin bestehe, eine umäuſser

liche, formlose Existenz zu haben, und daſs also jede

Cultusform, als eine diese formlose Existenz aufhebende

Gestaltung, gewissermaſsen wie eine Verunstaltung anzu

sehen sei. Man vergleiche S. 501, wo es, im Gegen

satze gegen den Gottesdienst des Herzens, heiſst: „frei

„lich liegt es dem Menschen sehr nahe, von der Ver

„ehrung Gottes im Geiste und in der Wahrheit abzufallen

„(sic!), die Religion des Geistes an äuſserliche, irdische

„Dinge zu binden“ u. s. w. Aber wie es das Wesen der

Religion an sich (der sogenannten natürlichen Religion)

mit sich bringt, daſs sie sich und den, der sie hat, ihrer

Existenz versichere im Leben und durch das Leben die

ses Einzelnen: so fordert es die Natur jeder positiven und

also auch der christlichen Religion, daſs sie, sich be

thätigend durch das Leben der Einzelnen, sich auch ver

wirkliche und darstelle in der Gemeinsamkeit; diese Ver

wirklichung, und nichts Anderes, will der Cultus und jede

seiner Formen abbilden.

wäre die christliche Religion ein Einsames und Küm

merliches; und ohne an gewisse äuſserliche Handlungen

u. s. w. gebunden zu seyn, ist der Cultus eben so wenig

gedenkbar als überhaupt irgend Etwas, das als ein Etwas

zum mindesten eine Form haben muſs, und wäre es auch

nur die des abstracten Gedankens. – Es erhellet hieraus

wohl, daſs der Verf. sich hier, wie in dem Abschnitte

von der Verfassung, in seiner subjectiven Innerlichkeit

hält, von wo aus der Aeuſserlichkeit und Erscheinung

wenig Gerechtigkeit widerfährt, und die ganze weitere

Ausbildung der Kirche in Verfassung und Sitte fast als

eine reine Zufälligkeit erscheint. – Zu bemerken ist

Ohne den öffentlichen Cultus

übrigens wohl kaum nöthig, daſs hier von der gröſseren

oder geringeren Angemessenheit gewisser gottesdienst

licher Formen zu der Idee des Reiches Gottes noch gar

nicht die Rede ist. -

Es ist schon oben angedeutet worden, daſs die bei

den Sacramente der Taufe und des Abendmahls hier mit

einer besonderen Ausführlichkeit erläutert werden. Wir

wollen nur Einzelnes, das uns am meisten aufgestoſsen

ist, herausheben, und dagegen die Bedenken, welche es

in uns erregt hat, in Kürze vorlegen.

Die archäologische Betrachtung dieser heiligen Hand

lungen helt mit folgender Bemerkung an: „Nach dem Be

„dürfnisse der sinnlichgeistigen Menschennatur hatte der

„göttliche Stifter der Kirche neben dem Worte zwei

„äuſserliche Zeichen eingesezt, als Symbole der unsicht

„baren Gemeinschaft zwischen ihm, dem Haupte des geisti

„gen Leibes, und den Gliedern desselben, den Gläubigen,

„und der Verbindung dieser Glieder, wie mit ihm so

„unter einander“ (S. 532). Wenn wir diese Worte mit

der soeben betrachteten Aeuſserung des Verfs. über das

Verhältniſs der geistigen Verehrung Gottes zu den äuſser

lichen Formen des Cultus vergleichen, so findet sich ent

weder in jenen eine Inconsequenz oder in dieser ein

Widerspruch. Lezteren haben wir bereits in Obigen.

nachzuweisen versucht. Wenn demnach auch der die Er

läuterung der Sacramente einleitende Gedanke im Wesent

lichen das Richtige enthält, so scheint doch eben darum,

weil der allgemeine Gesichtspunkt, wie aus dem Beige

brachten erhellen dürfte, schwankend geworden, die

ganze geschichtliche Darstellung des Cultus nicht so fest

basirt zu seyn, daſs sie gegen jeden redlichen Angriff

hinreichend gesichert wäre.

Von dem Exorcismus bei der Taufe sagt der Verf.

S. 542, „daſs er nicht so bald aus der Anschauungsweise

des christlichen Alterthums hervorgehen konnte.“ Ist,

wie der Verf. zugibt, „die Idee eines Ausscheidens aus

dem Reiche des Bösen eine von den urchristlichen und

wesentlich christlichen Ideen“ (ibid.), so lag auch die

Entstehung des Exorcismus nahe genug, und Spuren von

seinem Gebrauche bei der Taufe möchten sich wohl schon

in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nicht ohne

Fug vermuthen lassen. Die Verhandlungen des Concils

zu Carthago vom Jahre 256 sind allerdings das erste aus

drückliche Document seiner Verbindung mit dem Tauf

ritus. Daſs der Exorcismus „als etwas Einzelnes zu dem,

was der ganze Taufact schon bezeichnete, nur noch hir

31 *
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zugekommen“ (S. 543), oder daſs gar „die Richtung zum

Magischen, die Verwechselung des Aeuſserlichen und des

Inneren, die immer mehr vorherrschend wurde,“ ihm

nachgerade Geltung erworben habe, scheint uns nicht

historisch glaubwürdig. Denn wenn die Idee „einer Be

freiung von der Herrschaft des bösen Geistes in sittlich

geistiger Hinsicht“ (S. 542) eine urchristliche war, so

konnte vielmehr der Exorcismus aus der ganzen Bedeu

tung des Taufactes selbst wohl hervorgehen. Man könnte

sich daher bewogen fühlen, den Exorcismus eher für eine

weiter, nur realistisch derb ausgebildete Formation der

abrenuntiatio diaboli (eror«y), als für ein dem Tauf

acte eingepfropftes, fremdartiges, von supponirten magi

schen Vorstellungen getriebenes Reis anzusehen. Die

spätere Geschichte des Taufritus scheint dieser Ansicht

nicht ganz ungünstig zu seyn. Nämlich mit der allmäligen

Einführung der Kindertaufe, die den Menschen nimmt

als einen solchen, in welchem die reale Möglichkeit der

Sünde vorhanden ist, konnte sich nachgerade aus der

Entsagungsformel der Exorcismus, ohne Zuthat von

Auſsen her, herausbilden. Jene, „auf das, was der

Mensch von seiner Seite thun müsse“ (S. 543), sich be

ziehend, scheint eben hierin mehr auf diejenigen, wel

che bereits gesündigt haben (peccatum quoad actum),

also auf die Erwachsenen, dieser hingegen mehr auf die,

welche noch nichts aus sich gemacht haben und daher

noch eben so schuldig als nichtschuldig sind (peccatum

quoad potentiam), also auf die Kinder hinzudeuten. Und

demnach könnte wohl gesagt werden, daſs der Exorcismus

eben so bald aus der Anschauungsweise des christlichen

Alterthums hervorgehen muſste als die Kindertaufe. Daher

zeigen sich auch die ersten sicheren Spuren des Exorcis

mus schon etwa um dieselbe Zeit, in welcher auch, näm

lich beim Irenäus, die ersten ausdrücklichen Hinweisun

gen auf die Kindertaufe vorkommen.

VWas die Untersuchung über das Abendmahl betrifft,

so geht der Verf. in ihrem Anfange auf die geschichtliche

Beziehung desselben zum Jüdischen Passahmahl zurück,

worauf er dann S. 580 folgendermaſsen fortfährt: „Nach

„dem Muster des Jüdischen Passahmahles und der ersten

„Einsetzung war demnach die Abendmahlsfeier ursprüng

„lich mit einen gemeinschaftlichen Mahle verbunden;

„Beides machte Ein Ganzes zusammen aus, indem da

„durch die Gemeinschaft der Gläubigen mit dem Herrn,

„und ihre brüderliche Gemeinschaft unter einander dar

„gestellt wurde, Beides zusammen das Mahl des Herrn

„(östrrvov rouxvotov, öetzt,'ov xvgcexov), das Mahl der

„Liebe (cyazr) genannt.“ Diese Worte verdienen eine

"besondere Erwägung, weil sich nach der Art und dem

Grade ihrer Geltung die geschichtliche Würdigung der

verschiedenen patristischen Zeugnisse über die Eucha

ristie, und hiernach die archäologische Erörterung dieser

heiligen Handlung selbst modificirt. Daſs in den ersten

Zeiten des Christenthurns die Feier der Eucharistie mit

der Agape verbunden war, leidet geschichtlicherweise

keinen Zweifel; es fragt sich nur, wie diese Verbindung

beider vorzustellen sei, und ob die Behauptung, „daſs

beide zusammen Ein Ganzes ausmachten,“ nichts zu be

denken übrig lasse. Was „Ein Ganzes“ ist,

Theile ergänzen einander, und können einer den andern

nicht missen, wenn der Bestand und die Dauer des Gan

zen gesichert bleiben soll. Ergänzen sich also Eucha

ristie und Agape gegenseitig, so ist da, wo nur die eine

vorhanden, die andere aber abwesend ist, ein Mangel,

und so haben die Gemeinden, von denen Justinus M.

berichtet, daſs sie die Abendmahlsfeier von den Mahlen

der Bruderliebe schon ganz getrennt halten (vergl. S. 580),

so wie die Christen überhaupt seit Aufhebung der Agape

schon eine mangelhafte Eucharistie. Ergänzen sich beide

aber nicht, können sie also einander missen, so sind beide

nicht Ein Ganzes, sondern entweder zwei selbstständige

Ganze, oder zwei von einander unabhängige Theile, oder

ein Ganzes und ein demselben unwesentlicher Theil.

Sehen wir nun zu, worin beide Ein Ganzes ausmachen

sollen, so lesen wir: darin, daſs durch beide (als Ein

Ganzes) „die Gemeinschaft der Gläubigen mit dem Herrn,

und ihre brüderliche Gemeinschaft unter einander darge

stellt wurde.“ Allein die Feier der Eucharistie symboli

sirt ja überhaupt schon die Versöhnung der Menschen

nicht nur mit Gott in Christo, sondern zugleich mit den

Menschen – denn was wäre die eine ohne die andere? –

und wir könnten uns daher wohl in dieser Beziehung,

mutandis mutatis, der von dem Verf. in Ansehung des

Exorcismus (S. 545) ausgesprochenen Worte bedienen:

„es brauchte daher, um das zu bezeichnen oder zu be

dessen

wirken, was die ganze Fucharistie bezeichnen und für

den Gläubigen wirksam darstellen sollte, nicht noch

etwas Einzelnes (die Agape) hinzuzukommen.“ Dann aber

ist, streng genommen, nur das Abendmahl Symbol oder

Sacrament, und die Agape kann bloſs insofern ein Symbol

heiſsen, als überhaupt wohl Alles, wodurch der Christ

dem Christen einen Erweis seiner Liebe und Treue gibt,
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symbolische Darstellung des christlichen Geistes der Bru

derliebe genannt werden könnte. Befragen wir weiter

die heilige Schrift, so zeigen die in Ansehung ihrer Ver

einbarkeit so schwierigen classischen Stellen über das

Abendmahl bei Math., Luc. und Paul, doch nicht unklar,

daſs das Abendmahl und das Liebesmahl Ein Ganzes nur

im uneigentlichen Sinne (d. h. so, daſs das eine durch

das Heraustreten des anderen aus dem Verbande mit je

nem nichts verliert), nicht im eigentlichen Sinne, auf

den es hier allein ankommen kann, bildeten. Man braucht

sich nur den ganzen thatsächlichen Nexus, in welchem

wir die Stiftung der Eucharistie von den Evangelisten er

zählt finden, lebendig zu vergegenwärtigen, um aus der

Vergleichung ihrer Berichte mit dem Lehrstücke Pauli

(I. Cor. XL), was die vorliegende Frage betrifft, wenig

stens so viel, als zu ihrer Beantwortung hier nöthig ist,

abzunehmen, daſs nämlich, als der Erlöser an dem Ab

schiedsabende mit seinen Jüngern zu Tische saſs, folgen

des Zwiefache hinter einander erfolgte, die eigentliche

Passahmahlzeit und die mit der Darreichung des Ein

setzungskelches angekündigte Stiftung des Sacraments –

wobei es übrigens hier ganz unausgemacht bleiben kann,

welches von beiden der Zeit nach zuerst stattgefunden

habe. Jene kommt erst zu einiger Bedeutung durch diese,

diese aber nimmermehr durch jene: der sacramentliche

Act also, zu welchem die Abendmahlzeit (das Passahmahl)

nur die allernächste äuſserliche (geschichtliche) Veranlas

sung gibt, ist das Wesentliche, was auch allein jenen

denkwürdigen Abend verewigt hat. Wenn nun auch schon

im zweiten Jahrhunderte hier und da Eucharistie und Agape

von einander getrennt, und später die leztere ganz auf

gehoben wurde, so ist damit, weil das Sacrament erhal

ten, im Wesentlichen gar nichts verloren, und verdienen

darum der montanistische Tertullian und der Alexandrini

sche Clemens, auch wenn man die Gründe, durch welche

sie bestimmt wurden, gegen die Agape zu reden, ganz

bei Seite läſst, den Tadel nicht, den der Verf. S. 583

über sie ausspricht, indem er sie, weil sie als Gegner

der Agape auftraten, „unkindlicher“ Gesinnung bezüci

tigt. Freilich hätte nur der Geist der Liebe, der in der

Agapenfeier, SO Hange sie mit lauterer Gesinnung began

gen wurde, herrschte, sich in anderen angemessenen

Gestalten, was er leider in der Folgezeit nur zu oft ver

säumt hat, verwirklichen sollen! –

Der vierte und finſte Abschnitt, welche wir noch zu

betrachten haben, enthalten die Geschicke der Aufassung
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und Entwickelung des Christentums als Lehre, und zwar

einerseits in der negativen Bestimmtheit der häretischen

(S. 599–859), andererseits in der Positiven Bestimmtheit

der kirchlichen Lehre (dritte Abteilung S. 3,1–1258).

Daraus, daſs die Untersuchungen über die Lehre in vor

liegender Darstellung sich über die 'äſte des ganzen

kirchengeschichtlichen Gebietes der drei ersten Jahrhun

derte erstrecken, erhellt schon zur Cenüge, für wic

wichtig der verehrte Verf. diesen Teil der 1irchenge

schichte halte. Niemand wird auch wohl in Abrede stel

len, daſs heut zu Tage vielleicht mehr als jemals eine der

ticſsten Gründlichkeit sich befleiſsende, des philosophi

schen Gedankens kundige und mächtige, von Vorurtheil

und Vorliebe gereinigte Darstellung der geschichtlichen

Entwickelung des Christentums im Elemente der Lehre

eben so sehr zu den alerwesentlichsten Bedürfnissen, als

zu den allerschwierigsten Aufgaben der Theologie gehöre.

Nach Allem zu urtheilen, womit die Theologie der Jezt

zeit im Schwange geht, ist aber die Zeit zur Hervorbrin

gung einer solchen durchaus objectiven Darstellung der

Lehrgeschichte noch nicht gekommen. Zwar wird das

Studium der Religionsgeschichte von allen Parteien, die

in gegenwärtiger Zeit mit einander in Kampf verwickelt

sind, angelegentlich empfohlen, und an Zusammenstel

lungen und Auslegungen ihrer Thatsachen ist auch kein

Mangel. Aber wie wird sie heute so oft empfohlen ? so,

daſs die Grundsätze und Interessen der Partei, von wel

cher die Empfehlung ausgeht, dabei ihre Rechnung fin

den sollen. Und wie wird sie nicht selten ausgelegt ? so,

daſs man darin findet, was man eben schon hatte, ehe

man es suchte. Kurz, die particuläre Gesinnung und An

sicht, an deren Festhaltung leider bei so Vielen die wis

senschaftliche Fortführung der theologischen Streitigkei

ten geknüpft ist, läſst das Verlangen, sich wahrhaft zu

verständigen, d. h. an der Allgemeinheit des Geistes ge

meinschaftlich zu erstarken, und somit auch das historisch

Gegebene in seinem eigenen Elemente zu fassen und zu

verstehen, kaumlin auſkommen, geschweige denn zur

unzweideutigen Befriedigung desselben etwas Dauerndes

geschehen. Die notwendige Doppelfolge solcher über

mäſsigen Erstarkung der wissenschaftlichen Sujectivität

ist einerseits die willkürliche Aufhellung der Unterschiede

und Gränzen zwischen den einzelnen theologischen Disci

Plien, so daſs, inder Historisches und Dogmatisches

aus ihren Ufern treten und schrankenlos durch einander

thea de Dogmail von Geschichte, und die Geschichte
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von Dogmatik strozt; andererseits die solcher uferlosen

Thätigkeit völlig entsprechende Verkennung, oder gänz

liche Auflösung des wesentlichen Verhältnisses der Reli

gion zur Theologie und beider zur Philosophie, in An

sehung dessen es nicht etwas Ungewöhnliches ist, daſs,

wenn mit ihm selbst nicht mehr gut zurecht zu kommen,

es entweder ganz aufgegeben und (unbegreifliche Täu

schung!) für überwunden erklärt, oder ihm, wenn es

dennoch einigermaſsen aufrecht erhalten werden soll,

mit der Subjectivität tapfer nachgeholfen wird. Ist man

doch in jüngster Zeit, nachdem man mit Recht gegen die

musivischen Werke auf dem Gebiete der dogmatischen

Theologie miſstrauisch geworden, sogar dahin gekom

men, das als einen wesentlichen und gar bedeutenden

Fortschritt der systematischen Glaubenslehre vorzustel

len, daſs sie sich von der Idee losgemacht, daſs sie auf

die in ihm selbst begründete Objectivität des Glaubens

und auf ein den substanziellen Inhalt desselben durchdrin

gendes wissenschaftliches Erkennen verzichtet, daſs sie

sich dafür in die Enge des subjectiven Gefühls oder Be

wuſstseyns zurückgezogen habe, um die unmittelbaren,

religiösen Zuckungen und Regungen desselben abzubil

den, und also als dogmatische Psychologie ihre theologi

sche Erneuerung zu feiern: wie könnte da der theologi

schen Behandlung der Geschichte ein besseres Loos wer

den! Wird die ganze Thatenwelt der Religions- und in

soferheit der Lehrgeschichte mit allen Notizen, Hypo

thesen, Conjecturen, Combinationen und dergleichen,

welche Gelehrsamkeit, Witz und Scharfsinn zu Tage ge

fördert haben, in das subjective Innere der Gesinnung

und Ueberzeugung hineingebaut, so wäre es ja ein VWun

der, wenn der Makrokosmus der geschichtlichen Objecti

vität sich in dem Mikrokosmus des darstellenden Ichs nicht.

gerade so abspiegeln sollte, wie es der Natur des lezteren

gemäſs ist. Ein solches Spiegelbild aber sollte auch Nie

mand für Geschichte der Religion und der Religionslehre

ausgeben, denn sie ist nichts weniger als das; vielmehr,

indem sie das nicht ist, was sie seyn will, objective Dar

stellung, ist sie gerade das, was sie nicht seyn will, sub

jective Construction der Geschichte, und so recht eigent

lich eine zurechtgemachte Geschichte. Vergl. S. XII des

Vorworts zur dritten Abtheilung. An dieser Stelle eifert

der verehrte Verf. mit groſser Heftigkeit gegen eine a

priori zurechtgemachte Geschichte, und Ref., den der

geistlose und knechtische Betrieb der dogmatischen, exe

getischen und historischen Studien in der Theologie viel

leicht nicht minder anwidert als den Verf., würde dem

selben, wenn auch nimmermehr in der Art, wie er die

Sache vorträgt, doch in dieser selbst vollkommen bei

pflichten, wenn er sich berechtigt halten dürfte, anzu

nehmen, der Verf. verstehe unter dem apriorischen Zu

rechtmachen der Geschichte dasjenige, was, wenn man

sich aller Clauseln enthält, nur darunter verstanden wer

den kann, nämlich die bloſs formelle und äuſserliche Be

ziehung des subjectiven Denkens und Fühlens auf den ge

gebenen Inhalt der Geschichte. Wir werden uns aber, wie

bisher, bemühen, so weit es der Raum verstattet, dar

zuthun, daſs es eben diese bloſs formelle Beziehung des

subjectiven Denkens auf den geschichtlichen Inhalt ist,

von welcher die vorliegende Darstellung der Lehrge

schichte beherrscht wird, und daſs also auch diese, un

geachtet aller Gründlichkeit und Sorgfalt, womit die

Thatsachen entwickelt und dargestellt sind, und wofür

sich jeder Freund und Pfleger der Kirchengeschichte

dem verehrten Verf, zu dem reinsten Danke verpflichtet

fühlen wird, doch nicht das, was sie seyn will, sondern

eben das, was sie nicht seyn will, zurechtgemachte Ge

schichte, seyn dürfte.

Nach einigen „allgemeinen einleitenden Bemerkum

gen,“ in welchen sich der Verſ über die charaktervolle,

gediegene Einheit des Christenthums verbreitet, „als
- - - -

-

„welches Ein Ganzes ist, in dem alles Einzelne von

„Einem Mittelpunkte aus sich entwickelt, und durch ein

„besonderes Grundprincip harmonisch mit einander ver

„bunden ist“ (S. 600), wird die Geschichte der Secten

nach zwei Hauptrichtungen, „einer fleischlichen und Alles

ins Fleischliche herabziehenden, und einer einseitig geisti

gen, Alles zu sehr vergeistigenden und verflüchtigenden“

(S. 602) erörtert. In jener Richtung sind die judaisiren

den, in dieser die gnostischen Secten befangen. Um den

Ursprung der judaisirenden, Secten (S. 605–627) zu er

klären, geht der Verf, auf das apostolische Zeitalter zu

rück, in welchem er, ausgehend von der evangelischen

Eigenthümlichkeit der beiden Apostel Petrus und Paulus,

die Bildungskeime von vier Parteien, die sich in der

ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts wieder finden,

nachzuweisen sucht. Diese vier Parteien sind 1) die

judaisirenden Eiferer, die Pseudopetriner, 2) die ge

mäſsigten ächtapostolischen Judenchristen, 3) die Eiferer

aus den Heidenchristen, die Pseudopauliner und 4) die

gemäſsigten, ächtapostolischen Heidenchristen. Hierauf

folgt eine lehrreiche Untersuchung über die Ebioniten –
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-

„seit Irenäus ein gemeinsamer Sectenname für alle jene

Christen jüdischer Abkunft, welche die Beobachtung des

Ceremonialgesetzes beizubehalten für nöthig erachteten“

(S. 61 2). ae kurze Bernerkung über die Nazaräer

beim 1ieronynis, in welchen der Verf. „Abkömmlinge

jener ächtages 'ch gestien Judenchristen, welche kei

nen Widerspruch zwischen den Aposteln gelten lieſsen“

(S. 625), erkennt, schlieſst die Geschichte der judaisiren

den Secten.

Ohne hier in das Besondere selbst einzugehen, wol

len wir nur bei den „allgemeinen einleitenden Bemerkun

gen,“ welche der Verf. seiner Lehrgeschichte voraus

schickt, einige Augenblicke verweilen. Wenn die Ge

schichte der christlichen Lehre einerseits mehr seyn soll,

als eine bloſs äuſserliche, innerlich zusammenhangslose

Auſzählung und Aneinanderreihung, oder andererseits

mehr als eine bloſs subjective, aus individueller Vorstel

lungs- und Gefühlsweise entsprungene, raisonnirende Be

urtheilung der mancherlei Lehrmeinungen und Lehrſra

gen, welche je aus dem Christenthum entwickelt oder

mit ihm in Beziehung gesezt worden sind; wenn sie also

weder bloſs ein Aggregat von allerlei dogmenhistorischen

Kenntnissen überliefern, noch bloſs allerlei nützliche und

interessante Ansichten und Urtheile über lehrgeschicht

liche Gegenstände beibringen, wenn sie vielmehr die ge

netische Ausbildung der christlichen Lehre selbst im Ver

laufe der Geschichte erklären, d. h. sich durch die äuſser

lichen Hüllen und Formen philologisch, kritisch u. s. w.

hindurcharbeitend, den Grund und das Wesen jeder indi

viduellen Lehrentwickelung aufschlieſsen, und das darin,

sei es in positiver oder in negativer Gestalt, vorhandene

Moment der Wahrheit, sage es der subjectiven Denkweise

zu oder nicht, getreu aufsuchen und unverschleiert auf

zeigen soll; kurz, wenn die Geschichte der Lehre weder

bloſs den Gelehrigen gelehrt und den Gelehrten gelehrter

machen, noch auch bloſs der subjectiven Ansicht und

Gesinnung irgendwie Vorschub thun, sondern wenn sie

den VWahrheits- und Wissensdurstigen wahrhaft belehren,

und darin eben, daſs sie dieses leistet, als theologische

Wissenschaft zugleich ihre unantastbare Berechtigung und

ihr lauteres Genüge haben soll: so ist die Forderung, an

welche die Hervorbringung einer solchen Darstellung ge

knüpft ist, nach der Duplicität der Beziehung des ge

schichtlichen Inhalts einerseits zum Empirischen, anderer

seits zum Rationalen, eine zwiefache. Die erstere be

steht darin, daſs von Vorne herein die Urelemente der

christlichen Lehre in ihrem geschichtlichen Hervorgange (so

wie dann in ihrer ganzen weiteren Entwickelung) aus dene

Princip der Wahrheit des gegebenen Christentums nachge

wiesen werden. Denn wenn sich überhaupt nur dasjenige

lehren läſst, wovon irgendwie ein Wissen nöglich ist,

und wenn zugleich das Wissen ein eben so innerliches

und nothwendiges Verhältniſs zur Wahrheit hat, wie das

Leben zum Athmen: so folgt von selbst, daſs, sobald der

Versuch gemacht wird, die Geschichte der christlichen

Lehre darzustellen, oder den Weg zu beschreiben, auf

welchem der menschliche Geist das VWissen der Wahrheit

des Christentums erstrebt hat, dieses, un gründlich ge

schehen zu können, so geschehen müsse, daſs zuvor die

allgemeinen Grundlagen der christlichen Religionslehre,

die allgemeinen Wahrheitskeime des lehrbaren Christen

thums, als ein Gegehenes, geschichtlich untersucht, und

in dem ihnen wesentlichen Urzusammenhange als eine

charaktervolie, gediegene Einheit aufgezeigt werden.

Ohne eine solche wissenschaftlich geschichtliche Fest

und Sicherstellung des elementarischen Inhalts der christ

lichen Lehre, welche, um den ihr auf traditionellem

Wege zuflieſsenden Stoff aufzunehmen, der historischen

I{ritik, um ihn zu ergründºp, der Philosophie, um ihn

zu gestalten, der historischen Kunst sich nicht entschlagen

kann, würde die Geschichte der Lehre durchaus des

wahrhaften und wahrhaft gedeihlichen Anfanges entbeh

ren, und jede ihrer ferneren Bewegungen höchst unzu

verlässig und schwankend seyn. Hiemit ist aber auch

schon die zweite Forderung angedeutet. Diese betrifft

das geistige Verhalten der darstellenden Individualität zu

dem geschichtlich gegebenen Elemente der Lehre, und

besteht wesentlich darin, daſs sich der Darsteller dazu

verpflichte, auf alle Vorstellungen und Tendenzen, die

ihm und seiner Genossenschaft eigens angehören, einst

weilen gänzlich zu verzichten, von allen in gegenwärtiger

Zeit herrschenden theologischen Streitigkeiten, die, wie

die Tagsgeschichte ausweiset, nicht nur nicht mehr in

nerhalb der Gränzen der Wissenschaft beharrlich ausge

stritten, sondern sogar, unvorsichtig genug, in die Frie

densstätten der Kirche, der Schule und des Hauses hin

übergespielt werden, einstweilen völlig zu abstrahiren,

und mit der durch solche ethisch-wissenschaftliche Ren

tenz bewahrten Ruhe, Besonnenheit und Klarheit des

historischen Forschungsgeistes lediglich die Interessen

der Sache wahrzunehmen, die sich für die Darstellung

der christlichen Lehrgeschichte sämmtlich darin con

ſ “
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centriren, daſs mittelst der durch Erweiterung des sub

jectiven Denkens zur Allgemeinheit des concreten Ge

dankenlebens in der Idee erweckten Freiheit der Intelli

genz, und mittelst der durch ein ernstes theoretisches

und praktisehes Studium der Organik des menschlichen

Geistes erworbenen freien Kunstübung des Gedankens,

in jedem gegebenen Lehrstoffe, in jeder individuellen

Lehrform, in jedem wissenschaftlichen Organismus das

concrete Allgemeine und Nothwendige, was aller Lehre

geistigen Gehalt und wahrheitsvolle Bedeutung verleiht

und sichert, erspüret und in das Licht der Geschichte

gestellt werde. Dieses concrete Allgemeine und Noth

wendige ist das Vernünftige oder das Logische, ohne

welches die wahrhafte Einsicht in den Grund der Lehr

barkeit eines Dogma, und somit das reine Verständniſs

und die ächte Verständigung über dasselbe gar nicht mög

lich ist. Für den Anfang der geschichtlichen Darstellung

der Lehre spricht sich diese gedoppelte Forderung also

aus: laſs einerseits in deiner Lehrgeschichte den materiel

len Wahrheitsgrund der christlichen Lehre, Iaſs aber

auch zugleich andererseits in der christlichen Lehre den

rationalen Wissensgrund deiner Lehrgeschichte zum Vor

schein kommen, d. h. stelle, indem du dieser zwiefachen

Forderung durch die einſºche That der wissenschaftli

chen Hervorbringung der Geschichte zu genügen strebst,

den Gang der historischen Bildung und Ausbildung der

christlichen Lehre so dar, wie es dem Princip der Identi

tät der Wahrheit und des VWissens, dem Princip des

wahren Wissens gemäſs ist; oder: kümmere dich, indem

du die Geschichte der christlichen Lehre schreibst, weder

um dich und deine subjectiven Interessen, noch um die

Welt und ihre selbstsüchtigen Anforderungen, sondern

lediglich um die Wahrheit des gegebenen Inhalts, die je

denfalls, selbst dann, wenn sie, wie z. B. in der Leucip

pischen Atomistik, an ihrem reinen Gegentheile haftet,

den, der sich ihrer befleiſst, indem er aus sich heraus

und in sie hineingeht, frei macht dadurch, daſs sie ihr

VWesen ihm manifestirt, und daſs das in ihr verborgene

VWissen sein Wissen wird, VWo sich also in einer lehr

geschichtlichen Darstellung die materielle Wahrheit der

gegebenen Lehre und das mittelst angestrengter Forschung

erzeugte rationale Wissen von derselben zur objectiven

historischen Gewiſsheit durchdringen, da entsteht ein

objectives historisches Wissen von der Bildung und Fort

bildung der christlichen Lehre; da entsteht, indem alle

Lust des Zurechtmachens der Geschichte factisch abge

trieben worden, eine wissenschaftliche Geschichte der

Lehre. -

Wenden wir uns nun mit diesen Gedanken an den

lehrgeschichtlichen Theil des vorliegenden Werkes, so

vermissen wir zuvörderst hier eine geschichtliche Ent

wickelung der Urelemente des Christenthums als Lehre,

eine auf Geschichte gegründete Nachweisung ihres inner

lichen Zusammenhanges, ihrer in sich selbst mothwendi

gen Einheit. Von der „Einen Wahrheit“, von dem „Ei

nen Göttlichen“, von der „inneren Einheit“ des Christen

thums wird in dem „allgemein einleitenden Bemerkungen“

allerdings geredet, aber so wenig sachlich, daſs man,

wenn man aufmerksam gelesen, zu fragen genöthigt wird:

welche ist denn diese Eine WWahrheit? worin besteht denn

dieses Eine Göttliche? worauf beruht denn diese innere

Einheit des Christenthums? worin ist denn das Christen

thum, was die Gestaltung seiner Lehre betrifft, der „nach

und nach die ganze Masse durchdringende Sauerteig“? –

Lauter Fragen, zu deren Beantwortung die assertorische

Rede des Verfs. S. 599 –601, weil sie aller historischen

und rationellen Beweisgründe ermangelt, völlig unzurei

chend ist. Was wäre, um die Anlage des Christenthums

zum Lehrsysteme darzuhun, natürlicher und nothwendi

ger gewesen, als die Elemente der christlichen Lehre

selbst, und die Uebereinstimmung jedes derselben mit

sich, so wie aller unter einander, durch ein genaues Ein

gehen in den Geist und Gehalt der christlichen Lehrtradi

tion aufzuzeigen? Nach einer solchen Deduction aber

sucht man hier vergeblich. Wenigstens wird mit dem Be

rufen auf die heilige Schrift, welche die Eine Wahrheit

des Christenhums als „durch ihre ersten, so eigenthüm

lich verschiedenen, geheiligten Organe (Paulus, Jacobus,

Petrus, Johannes) in verschiedener Form und in mannig

fachen Beziehungen und Anwendungen entwickelt“ (S. 599)

überliefern, für den Anfang der Lehrgeschichte in so fern

gar nichts ausgerichtet, als einerseits das Verhältniſs des

Einen Göttlichen zu dem individuellen Charakter der

heiligen Schrift versicherungsweise nicht zu erklären ist,

und als andererseits, um den theologischen Lehrsatz

von dem normirenden Ansehen der heiligen Schrift in

Glaubenssachen (regulam habemus, ut verbum Dei condat

articulos fidei, etpraetereanemo, nemo neangelus quidem.

Art. Smalc. P. II. de missap. 506 ed. Hase) anzuerkennen

und in Anwendung zu bringen, Jeder, der das Recht vor

urtheilsfreier theologischer Forschung ausübt, zugeben

wird, daſs jener Satz, damit Anderes nach ihm begrün

det und nach ihm gemessen werden könne, selbst das An

sehen und den Werth eines anderweitig begründeten und

erst erschlossenen Satzes habe, dessen Vordersätze gar

nicht mehr in dem Bereiche des geschriebenen Wortes,

sondern auſserhalb desselben im Gebiete des Geistes an

zutreffen sind.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Wie nachtheilig nun dieser Mangel einer fe

sten materiellen Grundlegung von Vorne herein auf die

freie wissenschaftliche Aneignung und Gestaltung der

Lehrmaterie einwirken müsse, ist schon im Voraus abzu

nehmen. Wenn nämlich das Christenthum als „Ein Gan

zes, in dem alles Einzelne von Einem Mittelpunkte aus

sich entwickelt“, zwar bezeichnet, aber nicht aufgezeigt

worden, so kann auch eine Aussage, wie diese (S. 601),

„das Christenthum habe, wie im Leben, so im Denken,

eine schon fertig rorhandene, aus einem anderen Princip

hervorgegangene Welt, in der es sich erst durch seinen

übermächtigen, umbildenden Geist Bahn machen muſste,

gefunden“, wiederum nur als eine Versicherung gelten,

weil, wenn das Christenthum eine in sich beschlossene

geistige Totalität bildet, es, wie in seinem Mittelpunkte,

so auch in seinen Gränzen g

handene, aus einem anderen Princip hervorgegangene

Welt“ als eine solche hätte nachgewiesen werden müssen.

Das ist aber nicht geschehen, und darum ist ferner auch

die Rede, daſs „die vorhandenen Geistesrichtungen, auf

eine einseitige Weise etwas Christliches sich aneignend,

sich mit dem Christenthume zu vermischen droheten“

(ibid.),

Ganze, um verstanden zu werden, in seinen partiellen

Seyn und Leben gefaſst werden muſs, eben so jeder Theil

egen diese schon fertig vor

eine völlig unmotivirte Rede, weil, wie das

(etwas Christliches), damit über seine Existenz an einem

heterogenen Inhalte mit Bestimmtheit entschieden werde,

nur aus der Seele des Ganzen, dem es ursprünglich an

gehört, zu begreifen und zu beurtheilen ist. Freilich

wird es Keinem, der mit Aufmerksamkeit den Entwicke

lungen des verehrten Verfs. folgt, verborgen bleiben,

daſs es nach seiner Meinung der wesentlich praktische

Wahrheit und Einheit desselben beruhe (vgl. z. B. S. 629,

631 u. a. m.). Allein wenn, wie er selbst so oft sagt (z. B.

I. Abth. S. 3), „das Christenthum für die Entwickelung

der ganzen menschlichen Natur berechnet ist“, und wenn

es neben dem praktischen Vermögen der menschlichen Na

tur doch auch noch ein theoretisches gibt, welches als eine

gute Gabe Gottes dieselbe Berechtigung wie jenes hat, so

ist entweder das Christenthum nicht für die ganze mensch

liche Natur berechnet, oder es ruhet nicht lediglich auf

einer praktischen, sondern auf einer nicht minder theore

tischen als praktischen, d. h. auf einer rein geistigen

Grundlage. Will man das Erstere nicht behaupten, so

muſs man auch das Andere nicht läugnen. Wer daher in

der Darstellung der Bildungen und Schicksale der christ

lichen Lehre nur das Praktische im Auge hat, und Alles,

was das Gepräge der Lehre trägt, mit praktischem Maſse

messen will, der kann nicht sagen, daſs er im Mittelpunkte

des Gesichtskreises, den das geistige Ganze des Christen

thums dem Geistesblicke der Menschheit eröffnet hat, stehe

und darstelle, der hat sich vielmehr oder vielweniger auch

nur „etwas Christliches“ angeeignet, der hat „willkürlich

getrennt, was in dem Christenthume Eins ist“ (cſr. S. 601),

und der wird, wenn es auf die wissenschaftliche Unter

scheidung dieses Einen in seine Elemente, und somit auf

die Hervorleitung der Theologie aus der Religion und auf

den Verfolg ihrer freien wissenschaftlichen Ausbildung

ankommt, nur einseitig verfahren, d. h. nicht so, wie es

durch das Eine „für die ganze menschliche Natur be

rechnete Christenthum“ geboten wird, sondern wie es

dem christlichen Charakter der darstellenden Individualität

gemäſs ist. Daſs nun der verehrte Verf. aus diesem ein

seitig praktischen Gesichtspunkte die Geschichte der

christlichen Lehre ausführe, soll sogleich weiter aus sei

ner Darstellung der gnostischen Systeme (S. 627 ff) ge

zeigt werden.

Indem wir voraussetzen, daſs die Leser mit der be

Gehalt des Christenthums ist, worauf die Göttlichkeit, reits vor zehn Jahren von dem Verf herausgegebenen Ent

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd. 32 -
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wickelung des Gnosticismus bekannt sind, wird es genug

seyn, zu bemerken, daſs in Anschung des materiellen Ge

halts die vorliegende Darstellung von der früheren sich

nicht wesentlich unterscheidet. Sind auch noch einige

weniger bedeutende gnostische Secten, die in dem frühe

ren Werke keine Stelle hatten, in die vorliegende Dar

stellung mit hineingezogen worden, und hat überhaupt

manches Einzelne in lezterer eine gröſsere Bestimmtheit

gewonnen, so sind doch die Resultate im Wesentlichen

ganz dieselben geblieben; und der Verf hat sich sogar

genöthigt gesehen, der Entwickelung der einzelnen gno

stischen Systeme eine sehr ausführliche Einleitung in den

Gnosticismus überhaupt vorauszuschicken, auſser anderen

Gründen auch wohl in der besonderen Absicht, wie es

scheint, um die von ihm vorgeschlag«he und zu Grunde

gelegte Eintheilung der Gnostiker in judaisirende und anti

jüdische gegen die von Einigen, besonders von Dr. Giese

ler dagegen gemachten sehr gründlichen Einwürfe zu

rechtfertigen. Was aber die Behandlungsart betrifft, so

ist allerdings nicht zu verkennen, daſs die frühere Dar

stellung von der späteren in Ansehung der praktischen

Tendenz und Haltung bedeutend überboten wird. In die

ser Beziehung wollen wir hier nur die leztere etwas näher

beleuchten, indem wir uns auf die hieher treffenden

Hauptmomente aus den „allgemeinen Bemerkungen über

den Ursprung, den Charakter und die Unterscheidungen

der gnostischen Secten“ beschränken. Wenn wir das,

was der Verf. S. 628–631 vorträgt, kurz zusammen

ziehen, so ist es etwa dieses:

„Der allgemeine Begriff der Gnosis in dem Jüdisch

Alexandrinischen Sprachgebrauche, wo er eine tiefere

Einsicht in das Wesen und den inneren Zusammenhang

der Religionslehren bezeichnete, konnte auch im Christen

thume, dem eigenthümlichen Wesen des christlichen Glau

bens unbeschadet, seine Anwendung finden; – es konnte

neben anderen sich mehr auf das Praktische beziehenden

Charismaten ein auf die Entwickelung des christlichen

Lebens im Ganzen heilsam einwirkendes Charisma der

Gnosis geben; – dieser Begriff der Gnosis enthielt an

und für sich nichts dem einfachen Wesen des Evangeliums

Widerstreitendes, als welches ja bei seiner Einfalt alle

Kräfte und Richtungen der menschlichen Natur, auch die

geistigen, sich anzueignen und zu durchdringen bestimmt

ist. Allein wenn, wie unter den mystischen Seeten der

Juden und unter den Alexandrinischen Religionsphiloso

phen, unter diesem Namen eine Religion der Vollkomme

nen dem Autoritätsglauben der sinnlichen Menge entgegen

gestellt wurde, so muſste durch solchen Gegensatz der

Grundcharakter des Christenthums zerstört werden; denn

hier sollte in Einem Glauben Eine Quelle des göttlichen

Lebens und der inneren Erleuchtung vorhanden seyn;

diese Erleuchtung sollte sich nach Maſsgabe der Fort

schritte in der Heiligung entwickeln, die christliche An

schauung sollte nicht von einem nur gewissen Menschen

gegebenen intellectuellen Vermögen abhängen, sondern bei

Allen aus dem inneren christlichen Leben, aus der inne

ren Erfahrung hervorgehen. Das Wesen dieser (falschen)

Gnosis widerstreitet dem eigenthümlichen Wesen des

Evangeliums; denn, das Christenthum gab die Religion

als Lehre in einer selbstständigen, von aller Speculation

wie aller Mythologie unabhängigen Gestalt, in einer für

alle Bildungsstufen und alle Entwickelungsperioden der

Menschheit geeigneten Form. Jene Gnosis hingegen sezte

die Religionslehre wieder mit allen Fragen, welche eine

speculirende Vernunft beschäftigen können, in Verbin

dung. Eine speculative Kosmogonie, welche das Unbe

greifliche erklären wollte, eine Theosophie, welche das

einem höheren Daseyn vorbehaltene Schauen voraus neh

men wollte, wurde zur Basis der Religionslehre gemacht,

– diese muſste daher der Mehrzahl unter den Menschen

unfaſslich werden, und eben daraus muſste nothwendig

ein Gegensatz zwischen esoterischer und exoterischer Re

ligion erfolgen. Durch diese Vermischung der Religion

und der Speculation muſste ferner der wesentlich prak

tische Charakter des Christenthums, vermöge dessen Alles

hier nur auf Erkenntniſs der Sünde, Aneignung der Erlö

sung und die daraus hervorgehende Heiligung durch den

in der Liebe thätigen Glauben bezogen wird, nothwendig

gefährdet werden.“ Die Religionsansicht, welche dieser

Gnosis zum Grunde lag, war demnach die alt-Orienta

lische“ u. s. w. So weit der Verf.

Der verehrte Verf. wiederholt in der Vorrede zur

ersten Abth. S. VII. den guten Rath, den er schon in sei

ner „Entwickelung der gnostischen Systeme“ Vorr. S. IV.

gegeben hatte, daſs man nämlich, um die historischen

Wissenschaften unbefangen und mit Erfolg zu betreiben,

nicht „durch die Brille einer philosophischen oder dogm«

tischen Schule“ sehen müsse. Wir wollen weder dagegen

einwenden, daſs Manchem, der schwache Augen hat, eine

Brille doch gute Dienste thue, noch wollen wir die Er

fahrung untersuchen, die Einige gemacht haben wollen,

daſs die geschwächte Sehkraft ihrer Augen durch den Ge
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brauch der Brille von Neuem gestählt und es ihnen sogar

möglich geworden sei, ihrer nach einiger Zeit wieder ganz

zu entbehren: wir wollen vielmehr jede von irgend Etwas,

das Schule heiſst, entlehnte Brille von uns thun, und, in

dem wir uns nur ausbitten, daſs man uns das Denken

überhaupt frei lasse, mit unbewaffnetem, unbefangenem

Auge den Gnosticismus betrachten. Da zeigt er sich uns

denn als den kühnen, und, wenn auch völlig miſslungenen,

dennoch sehr verdienstlichen Versuch einer speculativen Re

ligionslehre. Hühn war dieser Versuch, weil es mit ihm

in allen seinen Bewegungen auf die Erkenntniſs dessen

abgesehen war, was der Mensch, so sehr er sich auch

bemühe, es von sich zu thun, doch nimmer ganz los wer

den kann, indem geistige Gewalten ihn unauflöslich daran

geknüpft halten, – und weil wohl ein gewaltiger Muth

dazu gehörte und ein unüberwindliches Vertrauen, in den

gedoppelten Widerspruch mit dem kirchlichen Christen

thume und mit dem philosophirenden Heidenthume zu tre

ten, und die Excommunication von jenem, von diesem die

Verachtung zu ertragen. Yſslingen aber muſste dieser

Versuch einerseits, weil die Gnostiker nicht aus der Quelle

der Erkenntniſs, die in und mit dem Christenthume er

öffnet war, sondern weil sie aus den abgestandenen Was

sern orientalischer Cisternen schöpften, andererseits weil

sie, indem sie das einzig angemessene Organ des wahren

Erkennens, die Vernunft, für unzureichend zur Erkennt

niſs der Wahrheit erklärten, suprarationalistisch (ſtag

vov,) aus der Sphäre des Christenthuns in das luftige

Reich leerer Einbildungen hinüberschweiften, und durch

das fantastische Spiel mit Symbolen und Figurationen mit

dem WWahrheits- und Wissensgeist des Christenthums in

Widerspruch geniethen, – weil sie also überhaupt nicht

innerhalb, sondern auſserhalb der Sphäre des Christen

thums, als in welchem, kraft seines universellen Geistes,

That und Gedanke, Praxis und Speculation ihre wahre

Heimath haben, auf die Erkenntniſs der Wahrheit aus

gingen. Perdienstlich endlich war dieser Versuch, weil

der Gnosticismus dadurch, daſs er, wenn auch auf eine

gewaltsame und irrthümliche Weise, doch überhaupt eine

Annäherung zwischen Religion und Wissenschaft einlei

tete, den vornehmsten Anstoſs zur Bildung einer christ

ichen Religionswissenschaft gab, indem er, so zu sagen,

mit abgewandten Antlitze auf die lebendigen Keime der

religiösen Gnosis in Christenthurne und auf die Nothwen

igkeit einer rationalen Entfaltung und Ausbildung der

selben zur Pºssenschaft der fºlgen hinzeigte. -

Dieses Urtheil über die Gnostiker, in Ansehung des

sen wir nicht läugnen wollen, daſs wir dabei kein particu

läres, sondern das gemeinsame Interesse der Religion und

der Theologie, der Geschichte und der Philosophie im

Auge gehabt haben, contrastirt freilich grell genug gegen

das des geehrten Verfs., welches wir oben mitgetheilt

haben; und es könnte demnach wohl dem unbefangenen

Leser selbst überlassen bleiben, sich mit dem einen wie

mit dem anderen abzufinden. Doch wollen wir den Con

trast selbst mit Wenigem in ein noch helleres Licht setzen.

Schon von Vorne herein ist es höchst auffallend, daſs der

Verf. (S. 628) von dem Verhältniſs der yvoog („einer

tieferen Einsicht in das Wesen und in den inneren Zusam

menhang der Religionslehren“) zum Christenthume durch

aus nur in problematischen Urtheilen redet. Er sagt z. B.:

„diese Gnosis konnte auch im Christenthume ihre Anwen

dung finden, dem eigenthümlichen Wesen des christlichen

Glaubens unbeschadet“; ferner: „ es konnte auch hier

neben den anderen praktischen Charismaten ein Charisma

der Gnosis geben.“ Ist aber das Christenthum, wie wir

dem Verf. unbedenklich zugeben, „für die ganze mensch

liche Natur berechnet“, so muſs es auch allen Bedürfnis

sen derselben abzuhelfen im Stande seyn; dann aber

konnte nicht nur, dann muſste vielmehr (weil das Bedürf

miſs einer möglichst tiefen religiösen Einsicht und Erkennt

niſs der menschlichen Natur eben so wesentlich ist wie

jedes andere, dem das Christenthum abzuhelfen vermag)

jener allgemeine Begriff der Gnosis auch im Christenthume

seine Anwendung finden ; dann konnte nicht nur, dann

muſste es vielmehr neben den praktischen auch ein Cha

risma der Gnosis geben. Wenn nämlich der Satz, daſs

das Christenthum für die ganze menschliche Natur berech

net sei, apodiktisch gewiſs ist, so sind es die daraus mit

Nothwendigkeit hergeleiteten Folgerungen nicht minder

Was kann aber damit gemeint seyn, wenn gesagt wird:

„es konnte diese Gnosis, dem eigent/iinnlichen Wesen des

christlichen Glaubens unbeschadet, im Christenthume ihre

Anwendung finden“? Doch wohl nichts Anderes, als:

diese Gnosis konnte dem Christenthume keinen Schaden

zufügen? – Nun, wer von einem Anderen einen Schaden

abhält, der thut doch schon etwas Erkleckliches, und wer

gar demselben einen positiven Vortheil stiftet, der ist

aller Ehren werth; wer aber einem Anderen bloſs keinen

Schaden verursacht, der ist ein unnützer Knecht, den man

los zu werden bemüht seyn muſs, damit der Ueberfluſs

nicht die Ursache des Mangels werde. Wenn also die

52 *
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Gnosis bloſs dem Glauben keinen Schaden thut, so ist sie

gar kein Charisma; denn sie ist in diesem Falle kein Gut.

Aber der Verf. geht noch weiter, wenn er sagt: „es ent

hielt jener allgemeine Begriff der Gnosis nichts dem ein

fachen Wesen des Evangeliums Widerstreitendes.“ VWür

de nicht vielmehr umgekehrt, da das Yaotouce yvooaog

eine evangelische Gabe ist, das einfache Wesen des Evan

geliums mit sich selbst streiten, wenn es die freie Waltung

der Gnosis innerhalb seiner Gränzen irgendwie hemmen

wollte? In diesem Zwiespalte mit sich ist das Christen

thum nicht, welches vielmehr in alle Kreise des inneren

und äuſseren Lebens und Strebens der Menschheit Frie

den und Einheit zu bringen bestimmt ist; in diesem Zwie

spalte mit dem Christenthume sind aber Alle diejenigen,

welche entweder, wie die Infallibeln und Inspirirten un

serer Tage, den gnostischen Charakter der christlichen

Religion gänzlich verläugnen, oder welche, wie der ver

ehrte Verf., dem Praktischen ein so entschiedenes Ueber

gewicht über das gnostische Element des Christenthums

verstatten, daſs lezteres zu einem kaum noch bemerkbaren

Minimum zusammenschwindet. Oder wie wäre es sonst

auszulegen, was wir S. 629 lesen? „In einem Glauben“,

heiſst es an dieser Stelle, ,,sollte Eine Quelle des gött

„lichen Lebens und der inneren Erleuchtung vorhanden

„seyn; diese Erkenntniſs sollte sich nach Maſsgabe der

„Fortschritte in der Heiligung entwickeln, die christliche

„Anschauung sollte nicht von einem nur gewissen Men

„schen gegebenen intellectuellen Vermögen abhängen, son

„dern bei Allen aus dem inneren christlichen Leben, aus

„der inneren Erfahrung hervorgehen können –, wenn

„auch eine besondere Klarheit oder Tiefe der Anschauung

„ein besonderes Charisma seyn konnte.“ Heiſst das etwas

Anderes, als: der beste Christ ist der beste Theologe?

Und widerstreitet es nicht der Natur und Geschichte des

Menschenlebens, wenn behauptet wird, daſs, was die

Förderung christlich-religiöser Einsichten betrifft, diese

gar nicht an die überwiegende Geistesmacht Einzelner un

seres Geschlechtes geknüpft sei? Wie der Herr seine

Sonne aufgehen läſst über Gerechte und Ungerechte, so

läſst er auch das Licht der Wahrheit Allen ohne Unter

schied leuchten; aber nicht. Alle ergreifen dieselbe auf

eine gleiche und gleich tiefe Weise: Einige werden, so

bringt es die menschliche Natur mit sich, mehr die An

regenden und Leitenden seyn, Andere sich mehr anregen

und leiten lassen. Wer mag es läugnen, wenn er die

Thätigkeiten und Erfolge überrechnet, die auf den man

nigfaltigen Gebieten des Lebens, der Wissenschaft, der

Kunst, so weit zurück ihrer die Geschichte gedenkt, zur

Erscheinung gekommen sind, daſs die Fortbildung des

Menschengeschlechts in jeder dieser Beziehungen, unter

der Obhut des göttlichen Geistes, so vor sich gegangen

ist, daſs einzelne besonders begabte Naturen von Zeit zu

Zeit Anstöſse geben muſsten, damit neue, fruchtbare Ent

wickelungsreihen beginnen konnten? „Alle Anregung des

Guten“, sagt Clemens der Alexandriner, „kommt von

Gott; er gebraucht diejenigen Menschen, welche beson

ders geeignet sind, andere Menschen zu führen und zu

bilden, als Organe für gröſsere Theile der Menschheit.“

(Cfr. III. Abth. S. 920.) So ist es in allen Kreisen des

menschlichen Daseyns und Lebens, und so und nicht an

ders wird es auch im Gebiete des religiösen Erkennens

seyn, wenn anders es seine Richtigkeit damit hat, daſs

Erkenntnisse nicht im Schlafe geschenkt werden, sondern

daſs sie, auf die Gefahr hin zu irren, von Jedem mit Frei

heit und Liebe und mit freier, vertrauungsvoller Daran

setzung aller seiner Kräfte erworben werden müssen.

Aber es ist nicht schwer zu entdecken, daſs der verehrte

Verf, indem er behauptet, „die christliche Anschauung

sollte nicht von einem nur gewissen Menschen gegebenen

intellectuellen Vermögen abhängen“ u. s. w., durchaus nur

das im Auge hat, wodurch die praktische Christlichkeit

des subjectiven Geistes bedingt ist, daſs er aber, diese

unmittelbare Zuständlichkeit des religiösen Inneren auf das

Gebiet der theologischen Erkenntniſs und Wissenschaft

übertragend, den Begriff und Zweck der lezteren, die

durch wissenschaftliche Rechtfertigung vermittelte Objec

tivirung der christlichen Wahrheit in dem Reiche des Gei

stes, völlig verdunkelt und verkennt. Die Gnostiker be

gingen einen gewaltigen Irrthum darin, daſs sie zwischen

einer Religion der Vollkommenen und einer Religion der

sinnlichen Menge unterschieden; aber der Verf, irrt eben

so sehr darin, daſs er, diesen Unterschied mit Recht auf

hebend, zugleich den Unterschied zwischen Religion und

Theologie aufhebt, oder beide identificirt, indem er beide

auf dasjenige, woran allerdings die Frömmigkeit und ihre

unmittelbare Aeuſserung, aber hiemit nicht auch schon

die Theologie ihr Element hat, nämlich auf das unmittel

bare, unterschiedslose Eins des „inneren christlichen Le

bens“ reducirt. Das wird immer klarer aus dem Folgen

den, wo von der Unabhängigkeit der christlichen Religion -

als Lehre von aller Speculation die Rede ist. Die christ

liche Gnosis, heiſst es S. 650, soll sich „aller Fragen,
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welche eine speculative Vernunft beschäftigen können“,

entschlagen, sie soll „das Unbegreifliche nicht erklären,

soll das einem höheren Daseyn vorbehaltene Schauen nicht

vorausnehmen“ wollen; denn so wird sie unfaſslich, und

der praktische Charakter des Christenthums, „ vermöge des

sen Alles hier nur auf Erkenntniſs der Sünde, Aneignung

der Erlösung und die daraus hervorgehende Heiligung,

durch den in der Liebe thätigen Glauben, bezogen wird“,

mothwendig gefährdet. Was bleibt aber, nach einer sol

chen Beschränkung, noch für die Gnosis übrig? So viel

wie von einem Tropfen Weines, der ins Meer fällt: das

Gnostische wird Nichts, das Praktische dagegen Alles.

Wenn aber das Leztere der alleinige Zweck des Christen

thums wäre, so bedürfte es keiner Theologie, so könnten

die Gnostiker, weil dadurch nicht das Mindeste verloren

würde, immerhin vergessen werden, so würde der, wel

cher bei aller seiner Geistesbeschränktheit nur recht

fromm wäre, hiemit auch schon ein gutes Recht haben auf

alle Speculation, alt oder neu, als auf etwas Unchristliches,

weil Unpraktisches, zu schmähen, indem er ja wüſste, er

thäte Gott einen Dienst daran. Doch davor, daſs solches

geschieht, wird Gott die Welt bewahren, indem wir Alle

zuversichtlich hoffen dürfen, er werde das Licht der

Wahrheit, welches er durch seinen Sohn der VWelt hat

anzünden lassen, ihr auch ferner erhalten, und er werde

die Irrthümer, welche die lautere, uninteressirte Liebe

zur Erkenntniſs der Wahrheit verschuldet, gnädig an

sehen und sogar dazu dienen lassen, daſs darnach die

Wahrheit selbst aus dem Meere der Verirrungen nur

desto allseitiger, reiner und kräftiger auftauche. Uebri

gens aber begreifen wir nicht, wie der Verf, der religiö

sen Speculation immer nur den einen und selbigen nack

ten Satz, daſs die menschliche Vernunft das Unbegreifliche

nicht erkennen könne, und daher auch nicht zu erklären

versuchen müsse, entgegenhalten könne. Wir haben uns

in seinem ganzen Buche vergeblich nach einer gründlichen

Beweisung dieser Aussage, welche doch darin die volle

Geltung eines Axioma hat, umgesehen. Es ist wahr, oft

genug, ja fast zum Ermüden oft, kehrt sie wieder. diese

Aussage; aber wird Etwas dadurch, daſs es oft gesagt

wird, etwa wahr und gewiſs? Nimmermehr, und wäre

es die allerbedeutendste Autorität, die Autorität der hei

ligen Schrift selbst, die mich zur Einstimmung in die

Satzung: „versuche dich nicht an dem Unbegreiflichen!“

nöthigen wollte, ich könnte doch nur dann wahrhaft in

dieselbe einstimmen, wenn ich mir mit Freiheit die Ein

sicht in die Nothwendigkeit ihrer Anerkennung erworben

hätte, weil ich nur so, mit freier, selbstbewuſster Seele

der Autorität unterthan, sie wahrhaft und in alle Wege

zu ehren vermöchte. Blinde Unterwerfung unter seine

Autorität, also Knechtesfurcht, verlangt das Christenthum

von seinen Bekennern nicht, sondern freie demuthsvolle

Ergebung an dieselbe, und den mit dieser allein mög

lichen freien, kindlichen Gehorsam. VWeiset uns doch

Christus selbst an: ,rtooe.gºe vºr dº Jetter, za

d, 0ace éavºsgeost ſteg (Jo. VIII, 52). Was anders

kann er uns hiermit eingeschärft haben, als daſs wir, um

des vollen Segens der Befreiung von Wahn und Irrthum

theilhaft und froh zu werden, des Befreiers errettende

Hand mit Freiheit ergreifen, und uns nicht bloſs von ihr

ergreifen lassen, die dargebotene Gabe der erlösenden

Wahrheit selbstthätig und selbstbewuſst uns aneignen,

nicht bloſs passiv aufnehmen und über unsere passive Na

tur schalten lassen sollen! Wer also, wie der Verf. von

dem Gnostikern, die Unterwerfung unter das Gebot: „ver

suche dich nicht an dem Unbegreiflichen !“ fordert, der

muſs es nicht unterlassen, daſs er mit der Unterwerfung

unter dasselbe zugleich die freie Einstimmung in dasselbe

von Seite derer, denen das Gebot gegeben wird, mit

bewirke. Dieses auch nur andeutungsweise zu thun, hat

dem verehrten Verf. nicht gefallen. Freilich konnte er

es auch aus dem bloſs praktischen Standpunkte, von wel

chem aus er die Geschichten des Christenthums betrachtet,

nicht; und hätte er es auch von diesem aus thun wollen,

so hätte er damit nicht nur seine theologischen Principien

aufgegeben, sondern es wäre auch in seine Darstellung

etwas ganz Fremdartiges hineingekommen. Nur wenn die

Geschichte der christlichen Lehre, und hier des Gnosti

cismus, nicht aus dem subjectiv-praktischen Gesichts

punkte zurechtgemacht wird, sondern, wenn sie sich auf

dem freien Raum der objectiven Geschichtlichkeit selbst

zurecht macht, ist es ihr, kraft des dialektischen Charak

ters, der ihr aus der geistigen Natur des Lehrstoffes zu

wächst, möglich, ohne besondere theologische Discussio

men mit den Thatsachen auch zugleich die Criterien ihrer

Wahrheit zu empfangen, und mit der Darstellung zugleich

die objective Beurtheilung zu erzeugen.

Indem wir uns an diesen allgemeinen Gegenbemer

kungen gegen die Principien, aus denen der Verf. die

gnostischen Systeme entwickelt hat, genügen lassen müs

sen, können wir doch nicht unterlassen, noch dieses Eine

Es sind bisher die Gnostiker fast immer
-

hinzuzufügen:
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nur aus dem allgemeinen Standpunkte des Christenthums,

und nicht selten, wie von unserem Verf., mit ausschlieſs

licher einseitiger Rücksichtsnahme auf das Praktische dar

gestellt worden. Der Gnosticismus aber als System hat

eine so hervorstechende speculative Seite, daſs er von die

ser her in das Herz der speculativen Philosophie hinein

reicht. An dieser seiner speculativen VWurzel ist er durch

aus erst anzugreifen, um widerlegt werden zu können.

Nun geschieht zwar der Gnostiker auch wohl in den gang

baren Hand- und Lehrbüchern der Geschichte der Philo

sophie Erwähnung, aber auch fast nur so obenhin, oder

doch höchstens nur so, daſs, was die seitherige theolo

gische Forschung darüber ausgemittelt hat, ohne Weiteres

aufgenommen wird; und Theologen und Philosophen ha

ben, Alle vereint, mit wenigen Ausnahmen, das Anathema

über den Gnosticismus ausgesprochen. Es würde daher

gewiſs ein sehr ersprieſsliches und verdienstliches Unter

nehmen seyn, wenn, nachdem man lange genug die histo

risch-kritische Durchforschung der gnostischen Elemente

und Systeme mit der einseitigen Richtung auf das Prak

tische geübt hat, der Gnosticismus endlich einmal im

Lichte der christlichen Philosophie betrachtet würde. Je

doch würde eine solche Betrachtungsweise, wenn sie der

historisch-kritischen Forschung selbst, damit diese sich

nicht auf dem Absatze herumdrehe, wirklich neue Impulse

verleihen, und die bloſs Verstandes-methaphysischen Com

binationen und Folgerungen, welche den seitherigen Be

arbeitungen der gnostischen Lehre anhaften, gründlich

vermeiden und vernichten wollte, nothwendig so angestellt

werden müssen, daſs nicht wieder nur die Ergebnisse der

bisherigen Forschung aufgenommen, sondern daſs eben

auch wieder dieselbe Mühe der Herausarbeitung des gno

stischen Stoffes aus den Quellen übernommen würde, wo

bei dann allerdings die neueren Untersuchungen, und be

sonders die des verehrten Verfs., sehr nützliche Dienste

leisten könnten. Da ein solcher Bearbeiter des Gnosticis

rmus zunächst nur ein durchaus speculatives Interesse

hätte, so würden sich, wie zu erwarten, die Resultate

seiner Forschung ganz anders ausnehmen als die in der

unmittelbaren Beziehung des Gnosticismus zum prakti

schen Christenthume gewonnenen und unfehlbar würde

hiermit ein groſser Schritt zur richtigeren Würdigung der

häretischen Gnosis gethan seyn.

Wir müssen eilen, daſs wir zur dritten 1btheilung

kommen, und überschlagen daher dic sehr lehrreiche Ab

handlung über die Manichäer (S. 81 5 – 85a). 1er Inhalt

der dritten Abtheilung: die Geschichte der christlichen

Lehre in der im Gegensatz gegen die Secten sich ausbilden

den katholischen Kirche, zerfällt in einen allgemeinen und

in einen speciellen Theil. Jener enthält „die genetische

Entwickelung der kirchlichen Theologie im Allgemeinen

und die Charakteristik der einzelnen verschiedenen reli

giösen und dogmatischen Geistesrichtungen, welche be

sonders auf dieselbe eingewirkt haben“ (III. S. 861–957);

in diesem werden „die einzelnen Hauptlehren des Chri

stenthums“ entwickelt S. 957–1098). Den Schluſs des

Ganzen macht die „Geschichte der vornehmsten Kirchen

lehrer“ (S. 1099–1258).

Um sich den Weg zur Entwickelung der beiden dog

matischen Geistesrichtungen, der gnostisch-idealistischen

(Alexandrinischen) und der praktisch-realistischen (Römi

schen), die auf die Entwickelung des Christenthums als

Lehre am entschiedensten eingewirkt haben, zu bahnen,

läſst der Verf. einige Bemerkungen über die Stellung des

Glaubens zur Gnosis vorausgehen. Es heiſst in dieser

Beziehung S. 864: „ Indem hier von einer Seite ein Ge

gensatz“ (der praktisch-christlichen, der „das Wesen

eines von der Philosophie unabhängigen, mit keiner My

thologie verknüpften, in sich selbst klaren und selbstge

nugsamen religiösen Glaubens“ festhielt) „gegen den Gno

„sticismus hervortreten muſste: so konnte von der ande

„ren Seite jenes an und für sich richtige, mit dem Wesen

„des Christenthums wohl vereinbare Streben der Gnosis

„einen Anschlieſsungspunkt geben. Es war dieſs das Stre

„ben nach einer tieferen Erkenntniſs des inneren Zusam

„menhanges der Glaubenslehren, das Streben von dem

,Standpunkte des Christenthums aus zu einer ein systema

„tisches Ganzes bildenden Betrachtungsweise göttlicher

„und menschlicher Dinge zu gelangen. Nicht die Gnosis an

„und für sich war das Falsche, sondern jener Hochmuth

„der Gnosis, welche(r), statt von dem Grunde des Glau

„bens auszugehen, und den Inhalt und inneren Zusammen

„hang des durch den Glauben lebendig Angeeigneten zu

...entwickeln, sich über das Leben im Glauben erhebend,

„und dieſs als das nur für einen untergeordneten Stand

„punkt Geltende betrachtend, etwas Höheres geben zu

„können meinte.“ Die Vermischung der beiden Stand

punkte, des religiösen und des religionswissenschaftlichen.

hat auch hier, wie sich aus der angeführten Aeuſserung

leicht zeigen lassen wird, auf die Feststellung des Ver

hältnisses der ruarg zur /vaoug ihren verwirrenden Eir

luſs ausgeübt. Wir wollen darauf gar nicht einmal so
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viel Gewicht legen, daſs, indem von der einen Seite be

hauptet wird, das Streben nach systematischer Einheit

„konnte (?) der Gnosis einen Anschlieſsungspunkt an das

Christenthum geben“, von der anderen Seite aber, die

Gnosis sollte „von dem Grunde des Glaubens ausgehen“,

hiemit, genau betrachtet, etwas sich Widersprechendes

behauptet wird; das Wichtigere ist vielmehr dieses, daſs

der Verf. ganz willkürlich „das Streben, von dem Stand

punkte des Christenthums aus, zu einer ein systematisches

Ganzes bildendenBetrachtungsweise göttlicher und mensch

licher Dinge zu gelangen“ mit der „ Entwickelung des

durch den Glauben lebendig Angeeigneten “ verwechselt.

Denn was Einer sich durch den Glauben lebendig ange

eignet hat, das constituirt den Inhalt seines subjectiven

Lebens im christlichen Gefühlen, Gesinnungen und Ge

danken, das ist sein subjectives Eigenthum, dadurch ist

er ein gläubiger Christ; und wenn er daran geht, solches

durch den Glauben lebendig Angeeignete zu entwickeln.

ohne sich aber dabei, über das Leben im Glauben zu er

heben“, d. h. ohne sich denkend (denn ohne Denken kein

Entwickeln) über sich selbst als den gläubigen Christen,

über sein subjectives Glaubensleben zu erheben, so steht

er mit seinen Entwickelungen durchaus nur aufdem Stand

punkte der subjectiven Christlichkeit, den Keiner, der zu

unterscheiden weiſs, mit dem objectiven Standpunkte des

Christenthums verwechseln wird, – und so mögen seine

Entwickelungen, als Auslegung eines durchaus nur sub

jectiven Glaubensinhalts, für Diesen und Jenen ein Inte

resse haben, aber objective Kraft und Gültigkeit haben

sie nicht. Um auf den Standpunkt des Christenthums zu

treten, gilt es, daſs sich zuvor die Subjectivität ihrer

selbst entäuſsere, daſs die Bande des subjectiven Glaubens

und seiner Selbstgenugsamkeit zersprengt werden; und,

um von ihm aus der Wahrheit mächtig zu werden, oder

um „zu einer ein systematisches Ganzes bildenden Betrach

tungsweise göttlicher und menschlicher Dinge zu gelan

gen“, ist unumgänglich nothwendig, daſs an eine Objec

tivität des Glaubens und an eine objective Wahrheit des

selben geglaubt, daſs also das durch den subjectiven Glau

ben lebendig Angeeignete einstweilen verloren gegeben

werde, um als ein durch das Feuer objectiver Bewährung

geläutertes Gut wiedergewonnen, und als ein fortan un

verlierbares Gut besessen zu werden.

»: Was du ererbt von deinen Vätern hast,

Erwirb es, um es zu besitzen“ –

Dieses Dichterwort muſs das Losungswort der Theologie

werden; und es wird dazu werden, wenn sie nur mit all

ihrem Thun das werden will, was sie werden muſs, damit

es besser mit ihr werde, nämlich in jeder Beziehung die

Wissenschaft von der Wahrheit des Christenthums. Aus

diesem ihrem Zwecke, welcher ihr Begriff ist, muſs sich

denn auch das Verhältniſs der tºtors zur ve»og gestalten,

wenn es ein wohlgeordnetes Verhältniſs seyn soll; jeder

andere particuläre Gesichtspunkt, aus welchem dasselbe

sonst festgestellt werden mag, ist nur geeignet, da Ver

wirrung anzurichten, wo gerade Klarheit und Bestimmt

heit am allermeisten Noth thun. Wenn nun der verehrte

Verf. schon darein das „Falsche“ der Gnosis sezt, daſs sic

„sich über das Leben im Glauben erheben“ wollte, und

wenn er sie schon darum, daſs sie dieses versuchte, des

„Hochmuths“*) zcihet– so ist schwer einzusehen, welche

*) Mit diesem Ausdrucke, der unwillkürlich an das erinnert,

wodurch der Engel des Lichts ein Satan ward, ist der

Verſ sehr freigebig, indem er überhaupt Alles, was, denn

Zuge des speculativen Denkens folgend, nicht ganz auf

der via trita bleibt, damit zu bezeichnen pflegt. Specielle

Belege hierzu sind überflüssig, da sie Jeder ohne viele

Mühe selbst finden kann. Gehören aber sittliche Anklagen

unmittelbar vor das Forum der Wissenschaft? Hann da

mit auch die allerdings sehr praktische christliche Liebe

bestehen? Nimmermchr; selbst dann nicht, wenn, was

wohl der Fall seyn könnte, dieser und jener unter den

speculativen Denkern speculativen Hochmuth verriethe.

Durch den Hochmuth, wie überhaupt durch jede Untugend,

offenbart der Mensch nicht Stärke, sondern Schwäche; ihn

an dieser seiner schwachen Seite angreifen, um seine Spe

culationen zu widerlegen, heiſst sich den Sieg über ihn

zu leicht machen. Da vielmehr, wo der wissenschaftliche

Gegner am stärksten ist, d. h. nicht von der Seite einer

unsittlichen Leidenschaft, die er möglicher Weise hat, son

dern von der Seite der Sache, deren Organ er ist, nuſs

er angegriffen werden, damit er nur vorerst gründlich

verstanden und sodann mit Erfolg widerlegt werden könne.

Uebrigens aber mag, da doch einmal von Hochmuth in

der Wissenschaft die Rede ist, noch gefragt werden, war

um der Verf. immer nur von Spectativen Hochmuth redet,

da es doch unstreitig auch noch einen gelehrten Hoch

muth, einen frommen Hochmuth u. a. m. (Titel, die mit

nicht geringerem Rechte einzelnen Erscheinungen auf dem

Gebiete der Kirchengeschichte zugeeignet werden könnten,

wenn dadurch nur etwas für die Sache selbst gewonnen

würde) geben kann. Wir wollen zum Beweise, daſs es

am dem lezteren auch in unseren Tagen nicht fehle, eine

1'robe desselben aus einer Zeitschrift aufweisen, die sich

gar demüthig und mit beständiger ,,Beugung“ gebärdet,

und sich's unter Anderen auch zum Geschäfte gemacht zu

N
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er als die wahre Gnosis (yvoog d.3uvr) angesehen wis

sen wolle; denn wenn ich mich, d. h. wenn mein denkend

Ich sich nicht über das unmittelbare Leben im Glauben er

heben soll, und wenn ich dennoch die Möglichkeit einer

haben scheint, auf allen Blättern gegen speculativen Hoch

muth zu eifern, nämlich aus der die Wissenschaft selbst

übrigens gar nichts angehenden evangelischen Kirchenzeitung

II. Bds. I. Heft S. 2. Wir geben die bezeichnete Stelle

wörtlich wieder; sie lautet folgendermaſsen: „Man hat uns

„bei versägter Aufnahme“ (von Aufsätzen, die den Grund

sätzen der evangelischen Kirchenzeitung entgegen waren)

„den Vorwurf der Unduldsamkeit gemacht. Dieser wäre

„allerdings gegründet, wenn wir ein philosophisches auf

„subjective Meinungen beruhendes System vertheidigten.

„Allein an diejenigen, welche ihre Ueherzeugung auf die

„Autorität des lebendigen Gottes gründen, dessen in der

„Schrift enthaltene Offenbarungen ihnen durch das inner

„liche Zeugniſs des heiligen Geistes (!) klar, wahr und ge

„wiſs geworden, kann die Anforderung einer solchen Alles

„gelten lassen sollenden Duldsamkeit nur von denen ge

„macht werden, die, selbst nur subjective Meinungen be

,,sitzend, von sich auf Andere schlieſsen (!) und nur Ansich

„ten, keine Ueberzeugungen kennen, deren Wahrheit man

„bereit ist, mit Aufopferung alles Zeitlichen zu besiegeln.

„Wer diese Ueberzeugung besizt, dem kann es selbst der

„Gegner, wenn er sich in seine Seele hineinversezt, nicht

,,verdenken, wenn er sich weigert, die Hand zur Verbrei

„tung von Irrthümern und Zweifeln zu bieten, welche auf

„das Heil seiner Miterlösten einen machtheiligen Einfluſs

„haben können.“ – Das ist nun freilich nicht die Sprache

des speculativen Hochmuths, aber christlich-wissenschaft

liche Demuth spricht auch anders; denn diese treibt ihr

Wesen nicht mit fertigen Wahrheiten, sondern sie wagt

sich mit dem heiteren Muthe, den sie aus der Demuth

schöpft, auf das offene Revier der Wissenschaft, indem sie

dessen gewiſs ist, daſs die Wahrheit durch Widerspruch

nur gewinnen kann. Ohne aber zu glauben, es seien durch

solche Bezüchtigung frommen Hochmuths die Grundsätze

der evangelischen Kirchenzeitung schon widerlegt, müssen

wir doch fragen, ob wohl je ein speculativer Denker sich

hochmüthiger gebärdet haben möge als die Redaction der

evang. Kirchenzeitung mit dem angeführten Bekenntnisse?

Gnosis behaupten will, so befinde ich mich insofern in

einem Widerspruche, als die Verwirklichung des wissen

schaftlichen Glaubens (ruotnuovtxy truorug), wie ihn der

Alexandrinische Clemens nennt, doch wesentlich dadurch

bedingt ist, daſs ich damit anfange, den Glauben zum Ob

jecte meines Erkennens zu machen, also Beide, die zugrug

und die yvoog, zuerst in ihrem Unterschiede von einan

der zu fassen. Anders entsteht kein wissenschaftlicher

Glaube als dadurch, daſs sich die Wahrheit des Glaubens

durch die Gnosis unendlich vermittele; und anders hin

wiederum kann diese Vermittelung der Wahrheit des Glau

bens nicht geschehen, sie werde denn eingeleitet durch

das negativ-vernünftige (kritische) Verhalten des Denkens

gegen die unmittelbare Identität des Lebens im Glauben

oder durch die Heraushebung des gnostischen Elements

aus der Unmittelbarkeit des Lebens im Glauben. Schon

die allereinfachste Katechese kann das leicht begreiflich

machen. Das Erklären der Bibel im Volksunterrichte

fordert ein Hinausgehen über die biblische Vorstellung;

sonst erkläre ich nicht, sondern ich verdunkele vielmehr.

Das Leben des Glaubens ist in der heiligen Schrift und in

der Gemeinde der Gläubigen anzutreffen. Soll nun auch

nur in ganz populären Mittheilungen wirklich Belehrung

und nicht Beschwerung stattfinden, so wird schon nöthig,

daſs ich fit meinem Erklären wenigstens um Etwas über

den Kreis von Vorstellungen, die das Leben im Glauben

aussprechen, hinausgehe; will ich das nicht, sondern will

ich die eine Vorstellung durch die andere, das eine Bild

durch ein anderes, den einen Spruch durch einen anderen

erläutern, so gleiche ich dem ungeschickten Wechsler,

der gegen ein Goldstück, das er in seine Unterschiede auſ

gelöst wiedergeben sollte, nur ein anderes desselben Cha

rakters zurückgibt, dadurch aber auch den Empfänger

nimmer befriedigt; und so kann ich, indem ich Massen

auf Massen häufe, sie aber nicht lichte, weil ich nicht den

Funken der Erkenntniſs aus ihnen hervorlocke, allenfalls

Jemanden abrichten, aber ihn zu unterrichten bin ich

auf diese Weise nicht im Stande.

- - (Der Beschluſs folgt.)
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Wenn es sich nun gar darum handelt, daſs das Tiefste

und Höchste, das Innerste und Gewaltigste, was den Glau

bensinhalt der christlichen Religion ausmacht, ein Gegen

stand des menschlichen Nachdenkens, und, so weit es dem

Menschen möglich ist, dem Denken angeeignet und Inhalt

der Wissenschaft werde: so muſs man es wenigstens na

türlich finden, daſs der, welcher, solches unternehmend,

die Rechtfertigung des Glaubens vor dem Gedanken über

nimmt, über das unmittelbare Leben im Glauben sich er

hebe. Wird er nun mit solcher Erhebung hochmüthig?

Mit Nichten; denn was die geistige Natur des Glaubens

selbst veranlaſst, seine Rechtfertigung vor dem Gedanken,

das ist, wenn es ins Werk gerichtet wird, schon in sei

nem Princip durchaus eine That des Glaubens, d. h. nicht

darum, weil ein teuflischer Dämon, wie der Hochmuth,

mit seinen verführerischen Einflüsterungen das Herz be

thört, sondern darum, weil der gute Genius des Christen

thums mit seinen unabweislichen Ansprüchen darauf

dringt, sich, wie im Leben, so auch in der Wissenschaft

zu bewähren, geschieht es, daſs, damit nur der erste

Schritt zur Gründung des wissenschaftlichen Glaubens ge

than werden könne, die yvooug und rortg, wie Subject

und Object, einander gegenübertreten; denn erst hier

durch beginnt ihr gegenseitiger Verkehr mit einander,

und was in Folge dieses Verkehrs zu Tage gefördert wird,

ist als Product des Erkennens allerdings Etwas, wovon

dem „untergeordneten Standpunkte“ des Lebens im Glau

ben, als solchem, die objective Gewiſsheit gebricht, ist

also als ein Vermitteltes und Erworbenes in der That „et

was Höheres“ -als das Unmittelbare, mit dem Leben im

Glauben Gegebene. Aber ist dieses „Höhere“ darum et

was dem Leben im Glauben Feindseliges? Dafür kann es

nur derjenige angeben, welcher, indem er einem nur mög

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1838. II. Bd.

1 828.

-

lichen (vergleiche Oben: „jenes Streben nach Zusam

menhang konnte der Gnosis einen Anschlieſsungspunkt ge

ben“) Anschlieſsungspunkt der Gnosis an das Christen

thum zugesteht, hiemit die Selbstgenugsamkeit des Glau

bens darein sezt, daſs derselbe das Erkennen nicht in sich

ein-, sondern von sich ausschlieſse, und es höchstens als

ein negatives und kritisches, als ein formelles und äuſser

liches an sich kommen lasse. Wer also in Folge dessen,

daſs er, ganz unberechtigt, den Unterschied zwischen Glau

ben und Wissen, zwischen Philosophie und Christenthum

(der allerdings in dem unmittelbaren Glaubensleben in so

fern noch nicht ist, als er noch nicht ins Bewuſstseyn ge

treten ist) zu einem unversöhnlichen Gegensatzestempelt,

eben dahin sich zurückzieht, wo er hergekommen ist, und

der unmittelbaren Identität des Lebens im Glauben alle

Vorrechte zuerkennt, der mag auch, indem er eben hier

mit alle Speculation und jede ihrer Bewegungen für recht

los erklärt, das speculative Erkennen für einen Feind des

christlichen Glaubens ansehen, und daher vor dem inni

gen Umgange der Theologie mit der Philosophie, von de

ren Organen und Pflegern schon Tertullian (adv. Hermog.

c. VIII) zu seiner Zeit nichts Besseres zu sagen wuſste, als

daſs sie haereticorum patriarchae seien, warnen. *) Wer

*) Es ist nichts Ungewöhnliches, daſs die Gegner der Phi

losophie, um die vorgefaſste Ansicht, welche sie von

einem feindseligen Verhältnisse des Christenthums zur

Philosophie haben, möglichst plausibel zu machen, sich

auch auf die heilige Schrift berufen, als in welcher es ja

klar genug geschrieben stehe, daſs die Erhaltung der In

tegrität des christlichen Glaubens durch die Enthaltung

von philosophischer Speculation bedingt sei. Diese Be

hauptung, deren Schiefe und Grundlosigkeit leicht aufzu

decken wäre, würde es kaum verdienen, hier auch nur

in einer Note berücksichtigt zu werden, wenn sie, um

sich geltend zu machen, nicht gar zu arg gegen die

Grundgesetze der grammatisch-historischen Interpretation

verstieſse, in welcher Beziehung wir ihrer hier nur noch

mit ein Paar Worten gedenken wollen. Wenn man ein

biblisches Verhältniſs von Ideen oder Thatsachen auf eine

33
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hingegen, um pegov tyv dºoyov «at löortxyv tot.tv da

zyv tgog rov Iroovv dyarry, wie im Leben, so im Den

ken nach der geistigen Mitte des Christenthums strebt, der

wird von den Ergebnissen der Speculation über den Inhalt

des Glaubens nicht nur nichts fürchten, sondern er wird,

wie er dessen gewiſs ist, daſs die wahre Erkenntniſs dic

wahre Burg des Glaubens sei, so auch anerkennen, daſs

das Auseinandergehen derzrotg und der yvoog, als wo

durch das Werden der zttarnuovux totg bedingt ist,

keinen anderen Zweck habe, als die endliche Versöhnung

beider im wissenschaftlichen Glauben, als die durch Ent

gegensetzung vermittelte Beweisung der Wahrheit des

ursprünglichen, unmittelbaren Lebens im Glauben. Denn

wie einerseits das Leben durch That, so ist die Wissen

schaft durch Erkenntniſs des Glaubens selbstständige Be

währung und Bewahrung; und der eben so wissenschaft

liche als praktische Geistliche kann als beider Bewäh

rungs- und Bewahrungsweisen des christlichen Glaubens

persönlicher Vermittler angesehen werden.

analoge Erscheinung in der Geschichte mit Grund und

Fug hinüberdeuten will, so kommt es vor allen Dingen

darauf an, daſs man jenes selbst vorerst allseitig gram

matisch und historisch erwogen und durchforscht, und

daſs man, um das tertium comparationis odiosum ler

auszulocken, es nicht unterlassen habe, sich vorher eben

so um das Objectum, worauf die Anwendung gemacht

werden soll, nicht nur oberflächlich, sondern aufs Sorg

fältigste zu bekümmern. Thut man aber das wohl, wenn

man z. B. die Schriftstelle Col. II, 8 sqq., wo der

Apostel Paulus von einer quogoqua wata rqv zuagadoouv

rov «vºgozrov –xat o zara Xotorov redet, ohne Weite

res von einem feindseligen Verhältnisse des Christen

thums gegen die Philosophie auslegt? Warum will man

hier die Grundsätze der grammatisch-historischen Bibel

erklärung nicht anwenden? Warum will man denn, um

die Stelle auch nur leidlich zu verstehen, den damals,

als der Apostel schrieb, herrschenden Sprach- und

Schriftgebrauch des Wortes quoooque nicht beachten?

Warum will man es denn vergessen, daſs es bis jezt

keiner unter den Auslegern entschieden hat ermitteln kön

nen, was für eine quoooque das eigentlich gewesen, die

der Apostel o. zara Xoorov zu nennen genöthigt ward?

Oder beweiset nicht der Dissensus der Ausleger, von

denen der eine kabbalistische, ein anderer essenische, ein

dritter gnostische, ein vierter ebionitische Geheimlehre,

ein fünfter wiederum Anderes in dem Verhältnisse, das

der Apostel charakterisirt, zu erblicken meint – bewei

set nicht dieser Dissensus sattsam, daſs es um unser der

maliges Wissen von jener ptoo. «ara r. ztag«d. «. . .

nicht zum Besten stehe? Und mit diesem problematischen

historischen Wissen, mit dieser kahlen, armseligen Exe

Wir muſsten uns bei diesem Punkte etwas länger

verweilen, um zu einem bestimmten Urtheile über die

Art, wie der verehrte Verf. die theologischen Gegen

sätze, die nun ausführlich entwickelt werden, auffaſst,

zu gelangen. Wenn dem Gesagten zufolge die Ausglei

chung des Verhältnisses der torg zur yvogg den eigent

lichen Kern und Mittelpunkt der theologischen Auffassung

und Ausbildung des Christenthums als Lehre im Allge

meinen, wie im Besonderen und Einzelnen ausmacht, so

ergibt sich daraus für die geschichtliche Betrachtung der

Theologie des vor- Constantinischen Zeitalters folgendes

dreifache Streben: 1) das ideal - reale Streben nach jenem

Mittelpunkte hin – die theologische Centralbewegung der

Alexandrinischen Schule (vornehmlich des Clemens und

Origenes); 2) das excentrische Streben von diesem Mit

telpunkte weg nach dem einen Extrem, nach der 7/1'cooug

hin – der glaubenslose Idealismus der Gnostiker; 3) das

excentrische Streben von demselben Mittelpunkte fort

nach dem anderen Extrem, nach der torg hin – der

gese, die noch nicht einmal mit dem Grammatischen und

Historischen fertig und im Reinen ist, will man die Phi

losophie überhaupt vom Christenthum und von der wis

senschaftlichen Auffassung desselben abwehren? Wahrlich,

eine stumpfe Waffe! die man noch obendrein von der

heiligen Schrift empfangen haben will, deren Worte doch

sonst wie zweischneidige Schwerter sind. Wie aber steht

es hiernach um die Befugniſs, für ein feindseliges Ver

hältniſs der Philosophie zum Christenthum aus der heili.

gen Schrift, und zwar aus einer Stelle zu argumentiren,

in welcher, so viel sich erkennen läſst, vor gar nichts

Anderem gewarnt wird, als wogegen sich auch die Phi

losophie, sofern sie nach einem Verhältnisse zum Chri

stenthum strebt, durchaus negativ verhält? So die heilige

Schrift auslegen, heiſst das, gegen das geschriebene Wort

Gerechtigkeit üben oder Gewalt gebrauchen? – Suche

man doch erst den Sinn und Zusammenhang der Theoso

pheme, so weit derselbe mittelst Grammatik und Ge

schichte aus den davon durch den Apostel hingeworfenen

Zügen entnommen werden kann, zu begreifen, und dann

sei man so gerecht, sich und Anderen von dem, was zur

Zeit seinen höchsten Ruhm darein sezt, ptogopua xcera

Xgorov zu seyn, worauf man aber freilich gerne die von

dem Apostel Paulus verworfenen irrlehrerischen Satzun

gen hinüberdeuten möchte, gründlich Rechenschaft zu

geben: wenn man das gethan hat, dann erst mag man,

wenn noch Raum oder Lust dazu vorhanden ist, anfan

gen, von einer Feindschaft zwischen Philosophie und

Christenthum zu reden – nur muſs man sich und Andere

nicht bereden wollen, die angeführte Schriftstelle könne,

weil man das Wort q: oooqua in ihr ertappt, der Be

weisführung irgendwie Verstärkung gewähren.



517 518
Neander, allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Hirche.

antignostische Realismus, wie er sich in dem Montanis

mus (besonders durch Tertullian) und, gemäſsigter zwar,

in der kirchlichen Theologie (eines Polykarp von Smyrna,

eines Papias von Hierapolis, eines Melito von Sardes,

eines Irenäus von Lyon) ausbildete. Der Verf. sezt nun

zwar im Allgemeinen die nämlichen theologischen Grund

richtungen fest, und legt sie auch in der Entwickelung

der einzelnen Lehren zu Grunde, jedoch mit dem Unter

schiede, daſs er, in Folge seiner praktischen Grundan

sicht, dem antignostischen Realismus nicht etwa nur die

selbe Berechtigung mit dem Idealismus der Alexandriner,

sondern jenem sogar gröſsere Rechte als diesem zuer

kennt. Dieſs erhellt, wenn überhaupt aus der ganzen

Darstellung, auf welche wir die Leser verweisen müssen,

beispielsweise daraus, daſs der Verf.., wenn er ohne viel

Bedenken die Gnostiker hochmüthig, übermüthig und

dergleichen nennt, er sich's dagegen wohl gar angelegen

seyn läſst S. 915 f., die anmaſsliche Zudringlichkeit einer

beschränkten realistischen Partei, deren sich der frei

sinnige Alexandrinische Clemens zu erwehren hatte, da

durch zu entschuldigen, daſs er den „blinden Eifer“ die

ser Gegner ohne Weiteres als einen frommen Eifer“

darstellt, welchem Clemens „nicht die gebührende Ge

rechtigkeit habe widerfahren lassen,“ wenn dieser der

Guosis also das VWort redet: „Es ist mir nicht unbekannt,

was manche unwissende Schreier im Munde führen, der

Glaube müsse sich an das Nothwendigste und an die

Hauptsache halten, das Fremdartige und Ueberflüssige

fahren lassen, wodurch wir mit solchen Dingen, welche

zum Zwecke nichts beitragen, aufgehalten würden.“ „Die

Menge fürchtet die hellenische Philosophie, wie die Kin

der die Larven, indem sie besorgen, daſs sie durch die

selbe mit fortgerissen werden. Wenn aber ihr Glaube

von der Art ist (denn Erkenntniſs könnte ich das gar nicht

nennen), daſs er durch scheinbare Reden umgestürzt wer

den kann, so möge er in Beziehung auf diese immer um

gestürzt werden, da sie selbst gestehen, daſs sie die

Wahrheit nicht haben; denn unerschütterlich ist die

Wahrheit, aber die falschen Meinungen werden umge

stürzt.“ Wie mag der verehrte Verf. dieses Urtheil

des groſsen Kirchenlehrers „ein hartes und unbilliges“

nennen, wenn er selbst zugibt, daſs dasselbe „objectiv

betrachtet, doch eine groſse, fruchtbare Wahrheit für

alle Zeiten enthalte, und wenn, woran wir, nach Er

wägung aller Umstände, gar keinen Grund haben zu

zweifeln, jene blindfrommen Eiferer aus ihren Schranken

sagt wird.

Grelle mahlt.

gewichen waren, und sich wirklich als „unwissende

Schreier“ benommen hatten? Wer eine Wahrheit nicht

hören mag, ist keiner Wahrheit werth, zumal wenn sie

ihm von einem eben so redlich und ernst forschenden,

als gerecht und mild gesinnten Manne, wie Clemens, ge

Warum nimmt nun der Verf., wie er den

antignostischen Eiferern gegen die Alexandriner das

VWort redet, nicht eben so entschieden die Gnostiker

gegen die oft sehr plumpen Angriffe eines Tertullian in

Schutz? weil er den Gegensatz, in welchem der an

tignostische Realismus zu dem wahren Wesen des Chri

stenthums als Lehre steht, übertüncht, den Widerspruch

der häretischen Gnosis aber gegen das Christenthum ins

Aber wahrlich, wer die philosophische

Gnosis so unvernünftig ins Angesicht schlägt, wie unter

jenen Realisten z. B. Tertullian, der hat eben so sehr Un

recht wie der, welcher, wie die Gnostiker, dem Glauben

schnöde den Rücken wendet. Jener Realismus also hat,

theologisch betrachtet, keine gröſsere Berechtigung als

dieser Idealismus; denn als zwei Extreme, was sie sind,

sind sie zwei gleich groſse theologische Einseitigkeiten,

zwei gleich groſse theologische Häresien, und das Chri

stenthum als Position der Wahrheit, als allseitige Mitte,

verhält sich gegen die eine nicht weniger negativ als

gegen die andere. Wenn nun auch zwar Keiner, um

dieses Urtheils willen, abgeneigt seyn wird, das heil

same Gegengewicht, welches die realistische Partei dem

Gnosticismus hielt, anzuerkennen, und insonderheit die

-" Persönlichkeit und die Verdienste der Gemäſsigteren

unter diesen Realisten, wie die eines Irenäus, höchlich

zu ehren, so wird doch die theologische Darstellung und

Beurtheilung der Bewegungen auf dem Gebiete der Lehr

entwickelung nicht einseitig auf diese Realisten (denn für

die Versöhnung der ºttotug und yvogug haben sie immer

schon viel gethan, wenn sie nichts dagegen gethan haben),

sondern, indem die Extreme zusammengegriffen werden,

auf diejenigen besonders hinzulenken seyn, welche, gleich

wacker als Christen wie als Theologen, zwischen beiden

Einseitigkeiten hindurch mit Schrift, Philosophie und

Geschichte auf den gedachten Mittelpunkt des Christen

thums wissenschaftlich losgestrebt haben. Und das sind

unstreitig die Väter der Alexandrinischen Schule, insbe

sondere Clemens und Origenes. Sie haben in diesem

Streben vielfach geirrt; allein sie wollen auch nicht für

unfehlbar gehalten seyn – und frommt nicht überdieſs

ein kräftiger Irrthum mehr als eine feige Wahrheit? So

33*
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viele der Irrthümer seyn mögen, die sie in diesem ihrem

Streben nach wissenschaftlichen Glauben begangen haben,

so ist doch dieses selbst so rein und würdig, daſs nur

die gröſste Befangenheit es verkennen oder verdächtigen

kann. Ja, kann es sogar nicht geläugnet werden, daſs

sie gerade in Ansehung dessen, worum ihr ganzes Stre

ben sich drehete, nämlich in der wissenschaftlichen Fest

stellung des richtigen Verhältnisses der yvoog zur zugrug,

nimmer zu einem Resultate gekommen sind, das nicht

wiederum mit Grund angerüttelt werden könnte, weil sie,

bei allem Dringen auf wissenschaftlichen Glauben, doch

die Beziehung der Philosophie zum Christenthum nur als

eine äuſserliche und formelle faſsten: so haben sie doch

darin ein ungeheures Verdienst, daſs sie, die weltge

schichtliche Bedeutung des Christenthums im Groſsen und

Ganzen zwar mehr ahnend und erkennend, auf den gol

denen Faden, der sich durch die geschichtliche Ent

wickelung der Menschheit hindurchzieht, aufmerksam ge

macht, und dadurch auf das Christenthum als einen un

endlich reichen geistigen Inhalt hingewiesen haben. Hät

ten daher die Alexandriner nur dauernder und nachhalti

ger, und nicht bloſs negativ, was ihnen leider fast nur

vergönnt war, sondern positiv in die Ausbildung der kirch

lichen Lehre eingreifen können: so würden die Satzun

gen der realistischen Partei, zumal des Tertullian, weil

die Kritik strengere Wacht über sie gehalten haben wür

de, nicht so übermächtig in den Lehrbegriff der abend

ländischen Kirche eingedrungen seyn, und dieser selbst

sich nicht so früh verknöchert und versteinert haben.

aber ist es geschehen, daſs sich mit dem bald fixirten

traditionellen Lehrbegriff der christlichen Kirche, trotz

des speculativen Elements der Augustinischen Theologie

und ihres Einflusses auf die abendländische Kirchenlehre,

der Widerspruch zwischen der Gnosis und Pistis, wel

cher jenem von Hause aus anhaftet, unaufgelöst bis auf

den heutigen Tag mit fortgewälzt hat: eine Erbschuld,

deren Keim, wenn auch sonst noch andere Umstände

ihn gepflegt haben, doch wesentlich in nichts Anderem

liegt, als in dem Wahne, daſs das freie Denken und Phi

losophiren, als etwas Unchristliches oder wohl gar als

etwas Satanisches, wofür es Tertullian, „der Freund der

Natur und aller ursprünglichen Lebensoffenbarung, der

Feind der Kunst und der Verbildung,“ hielt (vergl.

S. 918. 961), in Erörterung von Glaubenssachen keine

Mitrede habe. Wenn nun in der jetzigen Zeit der Gährung

von allen Seiten daran gearbeitet wird, daſs jene Schuld

So.

abgetragen, daſs Glauben und Wissen in das rechte Ver

hältniſs zu einander gebracht werden, und wenn dazu,

daſs solches mit Erfolg geschehe, auch die patristischen

Studien gewiſs nicht wenig beitragen können, so ist doch

eben so gewiſs, daſs, damit der ganze Segen, den solche

Studien stiften können, der Theologie zu Gute komme,

dieselben nicht einseitig und beſangen, sondern allseitig

und frei betrieben werden müssen. Was aber wäre ge

eigneter, diese Unbefangenheit und Freiheit zu fördern,

als gerade der innige Umgang mit den Wahrheiten und

Irrthümern der Theologen aus der Alexandrinischen

Schule? Sie haben gestrebt im eigentlichsten Sinne des

VWorts, sie haben am entschiedensten unter allen Vätern

das zrczvt« öoxtuaLare gelehrt und geübt. Wer nun in

diesem Punkte ihres Strebens, welches, in seinem Aus

gangspunkte wenigstens, ein durchaus allseitiges war,

seine patristischen Studien sich concentriren läſst, der

muſs vor Einseitigkeit, wozu die Versuchung auf keinem

Gebiete der Theologie vielleicht gröſser ist als gerade auf

diesem, bewahrt bleiben, und ein solcher würde, wenn

er auch weiter nichts gewonnen hätte, schon viel erwor

ben haben, wenn ihn Studien der Art nur fähig gemacht

hätten, auf alle, selbst auf die entgegengeseztesten Stand

punkte und Ansichten einzugehen, um sich dessen, worin

sie der VWahrheit förderlich oder hinderlich sind, be

wuſst zu werden.

Wir hätten nun eigentlich den verehrten Verf. noch

auf dem Wege, den er S. 957 ff in der Entwickelung der

einzelnen Hauptlehren des Christenthums und sodann von

S. 1099 ab in der Geschichte der vornehmsten Kirchen

lehrer nimmt, zu begleiten. Allein zum Schluſs eilend

wollen wir nur noch eine Bemerkung hinzufügen, die

wir, da sie sich uns aus der Vergleichung zweier sehr

wichtiger Stellen aufgedrängt hat, nicht unterdrücken

mögen. DerWerf. explicirt nämlich S. 987 f. „den wesent

lichen Inhalt der Dreieinigkeitslehre“ als „die Lehre von

Gott dem Schöpfer, Erlöser und Heiligmacher der mensch

lichen Natur,“ und sagt von ihr als „der Hauptlehre des

Christenthums,“ „an welche schon in der ersten Kirche

der wesentliche Glaubensinhalt angereihet wurde,“ daſs

„ihr eigenthümlicher Boden“ der „praktische“ sei, „wo sie

in dem Mittelpunkte des ganzen Christenthums wurzele.“

Statt aller Gegenrede gegen diesen Mittelpunkt des Chri

stenthums und gegen diese Fassung der christlichen Tri

nitätslehre, wollen wir nur das aufnehmen, was der Verf.

selbst erste Abtheilung S. 70 von dem „praktischen
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Zwecke der theokratischen Entwickelung“ des Juden

thums aussagt. Dieser war, so heiſst es an dem bezeich

neten Orte: „die Menschen zu einem gottgeweiheten

„Leben zu bilden, ihnen Gott als Schöpfer, Regierer und

„Gesetzgeber, Erlöser und Heiligmacher darzustellen.“

Aus der Vergleichung beider Stellen erhellt, daſs, nach

der consequent ausgelegten Ansicht des Verfs. in der

Gotteslehre zwischen Judenthum und Christenthum kein

wesentlicher Unterschied obwaltet; denn im Judenthum

war (weil der praktische Zweck seiner theokratischen

Entwickelung darin bestand, Gott als Schöpfer, Erlöser

und Heiligmacher darzustellen) in dieser Beziehung nichts

verhüllt, und im Christenthum (dessen Hauptlehre von

Gott dem Schöpfer, Erlöser und Heiligmacher den wesent

lichen Inhalt der christlichen Dreieinigkeitslehre aus

macht) war also auch nichts zu enthüllen, höchstens nur

zu reformiren, wenn etwa jener Glaube an Gott den

Schöpfer u. s. w. unter den Juden der Zeit, da das Chri

stenthum sich entband, irgendwie verunstaltet zu werden

drohete. Nach dem Verf. wären wir also mit unserem

Christenthum aus dem Judenthum noch gar nicht heraus.

Christus erscheint so, in der Lehre von Gott wenigstens,

höchstens als ein bloſser Reformator, und der christliche

Monotheismus ist mit dem Jüdischen völlig identisch. Zu

diesen nothwendigen Folgerungen führt nur die Fest

setzung eines lediglich praktischen Mittelpunkts, den

das Christenthum haben soll. Aber weder einseitig

praktisch, noch einseitig theoretisch, sondern vielmehr

concret-geistig, im universellen Sinne des Worts, ist

das Centrum des Christenthums. Dann aber ist neben

dem praktischen auch das speculative Element ein we

sentlicher Coëfficient seines Inhalts; dann ist ferner

die christliche Trinitätslehre nicht schon in der Lehre

von Gott dem Schöpfer, Erlöser und Heiligmacher er

schöpft; dann ist ferner Christus nicht bloſs ein Re

formator in der Gotteslehre; dann ist endlich der

christliche Monotheismus, weil seine Dreieinigkeits

lehre nicht bloſs die praktisch-Jüdische, sondern die

geistig - christliche ist, auch nicht der blos Jüdische

Monotheismus, sondern der christliche – Autotheismus.

Carl Lehner dt.

Darstellung der Griechischen Mythologie. Erster

Theil, einleitende Abhandlungen enthaltend.

Auch unter dem Titel:

Ueber den Begriff, die Behandlung und die Ouel

len der Mythologie. Als Einleitung in die Dar

stellung der Griechischen Mythologie. Vore

Christian Hermann Wei/se. Leipz. Barth.

828. 8.

Wofern man nicht die Streifereien einiger Nachzügler

und Abgefochtenen für Krieg halten will, so möchte der

Krieg der Symboliker und Antisymboliker oder Asymbo

liker wohl zu Ende seyn, und jene Streifereien auf dera

Felde der Mythologie bilden höchstens, wie die der Ra

tionalisten und Supernaturalisten auf dem Boden derThee

logie, ein lächerliches Nachspiel, wie deren unsere Lite

ratur genug aufzuweisen hat. Es ist mithin eben sowohl

an der Zeit als erfreulich, daſs nun der Besitz des ero

berten Landes angetreten und die Kräfte nach Innen ver

wendet werden, um es seinem Wesen und seiner Anlage

nach zu erkennen, zu gliedern, und seinen Bezug zu an

deren zu fassen und festzustellen. Dieſs hat sich der Verſ.

zur Aufgabe gesezt. Zu bedauern ist nur, obwohl nöthig

und eines jugendlichen Geistes nicht unwürdig, daſs er

auch hier noch einen und den anderen Strauſs zu bestehen

hatte, nachdem einige Andeutungen seines Vorhabens in

einem früheren, wohl unreiferen, keinesweges aber geist

losen VWerke über Homer von einem VWortführer der lite

rarischen Conversation (Bl. f. literar. Unterhaltung 1826

No. 143 und 1827 No. 99) ein Verdammungsurtheil erfah

ren hatten. Man sollte glauben, es müsse in der gebil

deten Gesellschaft eben so viel Freude darüber entstehen,

wenn ein Herz dem Zuge nach Pallas Oelbaume folgt, als,

nach Dante, in Apollo, wenn es sich kühnes Muthes nach

Daphne's Laube kehrt. Und freilich darf doch Niemand,

bei voller Besonnenheit und thatsächlicher Beurkundung

seiner Urtheilsfähigkeit auf diesem Felde, einen ernst ed

len, jugendlich frischen, tiefen und reichen Geist mit dem

trockenen und uninteressanten Geständnisse seines Nicht

verstehens, welches ihm unterweges und unter der Hand

zur Unverständlichkeit und zum Unverstande des Anderen

umschlägt, zu ächten und zum Drohnengeschlecht ver

weisen zu dürfen wähnen. Gleichwohl geschah es so. Es

würde dieses mit so ungleichen Waffen geführten Streites

hier keine Erwähnung gethan worden seyn, hätte der Verf.
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nicht selbst seinen Fehdehandschuh hingeworfen, und

föchte nun nicht in einer besonderen Abhandlung auf eine

edlere und muthige Art, in wiefern er nämlich ruhig und

anständig. Alles zum Besten der Sache wendet, und durch

Beseitigung dieser und jener zufälligen und eben darum

unstatthaften Meinungen zuvörderst sich Bahn bricht. Er

- erörtert nämlich, daſs allerdings der Königin aller VVis

senschaften, der Philosophie, Urtheil und Spruch zustehe

über alles geistige Besizthum der Menschheit, worin sie

ihr innerstes Selbst an- und wiedererkennt; daſs die My

thologie oder ihr Gegenstand ein solches Besizthum, kei

nesweges eine läppische und gehaltlose Faselei und Fabe

lei sei, welche der klitternde, Alles in Fächern und Rei

hen, wie in Apothekerbüchsen und Kästen aufstellende,

in Jahre und Länder, ja Städte einordnende, und gleich

Mumien und ausgestopften Bälgen aufbewahrende Verstand

etwa zu bequemerer und faſslicherer Uebersicht vorzule

gen habe; daſs dieses Besizthums frühere ursprüngliche

Gestaltung mit derjenigen, welche es in den ausgezeich

netsten Geistern unserer Zeit angenommen, verglichen

und ausgeglichen, ja sein Wesen in allem Proteischen

Wechsel der Formen doch für Eins und dasselbe aner

kannt zu werden, ohne alle Gefahr fordern und wagen

dürfe; daſs doch, bei einiger Unbefangenheit und Be

kanntschaft mit der dermaligen Errungenschaft des Wis

sens und mit den Forderungen der Sache selbst, der Vor

wurf des Schwulstes, der Unverständlichkeit und Dunkel

heit um ein Beträchtliches einschwinde. Dieſs nun ist

mit ruhiger Haltung, mit Erläuterung zweier, zum Beleg

jenes Verdammungsurtheils angeführten Stellen dargethan.

Wie aber ferner der Verf. die Mythologie aufzufassen

und darzustellen sich gedrungen und geartet fand – und

jede Artung hat doch wohl ihr Recht, dessen Folgerich

tigkeit allein und Verhältniſs zur Idee zu erweisen wäre –

muſste er ferner auch, um ihr nur erst ihre Stelle in dem

Organismus des Erkennens anzuweisen und zu sichern,

nothwendig auch die Glieder dieses Organismus selbst,

falls sie etwa ausgerenkt wären, einrichten. Dergleichen

Vorerinnerungen und Unterbrechungen des strengen me

thodischen Denkganges sind es nun, welche dem unauf

merksameren oder an Stätigkeit, Schärfe und Strenge des

Denkens minder gewöhnten Leser das Verständniſs aller

dings erschweren können. Ob dieſs aber nicht vermeid

lich war? Wir glauben kaum, so lange die speculative

Idee und ihre Darstellung nicht allgemein anschaulicher

verbreitet ist; so lange sie nicht Bart und Gewand der

Schule abgeworfen, in eigener Artung und Schönheit,

frei, ansprechend, mittheilsam sich bewegt, und, indem

sie sich in die Gemüther herabläſst, sie zugleich zu sich

erhebt, kurz, göttlich unter Menschen wandelt, heiter -

und unbefleckt vom Gemeinen mit ihnen verkehrt; so -

lange endlich jede Wissenschaft ihre Heischesätze hat,

welche ihrer lebendigen Vergliederung mit den übrigen

mahnen, wo sie als Lehrsätze erwiesen werden, so daſs

weder Lehrer noch Lehre eine Rüge verdienen, vielmehr

nur jeder Leser als sinnig, für das Höhere ansprechbar

vorauszusetzen ist, um bescheiden zu vernehmen und zu

urtheilen, was sich im Grunde ja von selbst versteht.

Und so folgen wir denn dem Verf unbesorgt, und

sehen, wohin er uns führt! Was er von Ab- und Seiten

wegen, wohin ihn Wissensdrang verlockt, uns unterdeſs

Rastenden mitbringt, verbinden wir es liebevoll mit der

übrigen Ausbeute!

Da dem Verfasser die Mythologie keine Narren

theidung, sondern eine der Religionsidee angehörige

und aus ihr erzeugte Gestalt war, so muſste eine wis

senschaftliche Darstellung und Behandlung derselben um

so mehr wünschenswerth, ja nothwendig erscheinen,

da auch hier gerade die Unwissenschaftlichkeit, das un

gefähre Hin- und Hergerede, die Kurzsicht und die

kleingeistisch pochende, mit dem Feldgeschrei des

freien Denkens gegen die Finsterlinge ausrückende

Verwechselung des mechanischen Sammelns und Schich

tens einzelner gelehrter Notizen mit weltgeschichtlicher

Anschauung und wahrhafter, treuer und gesetzlicher Glie

derung einer Idee, wie die Wissenschaft sie fordert, ei

nen Kampf mit ungleichen Waffen entzündet haben, des

sen Ausgang allein für die Plackereien eines so kleinen

Krieges hinlänglich entschädigen wird. Spricht sich näm

lich in der Mythologie die religiöse Thätigkeit des gott

menschlichen Geistes aus, so fordert ein weltgeschicht

kundiger Blick mit ihr zugleich und unerläſslich auch die

speculative und die künstlerische Thätigkeit, und erkennt

die Gleichartigkeit und Einheit ihrer aller in der Idee des

absoluten Geistes, des Geistes im Geiste, oder der Gott

heit. Es gilt also der Wissenschaft, das Verhältniſs der

religiösen Thätigkeit des Geistes zu der speculativen und

künstlerischen zu erkennen. Nun ist und bleibt, wie Alle

eingestehen, das Höchste: die Gottheit, als Fülle und Ge

sammtheit ihrer Momente, Formen, Entfaltungsweisen,

Ausgeburten oder wie man immer dasjenige nennen möge,

-
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wodurch der Ewige sich offenbart, das heiſst: der VVahr

heit in der Speculation, der Schönheit in der Kunst, der

-Güte in der Religion. Die Speculation ferner erhob sich

aus dem Verluste der Religion und der Kunst; sie sezt,

wofern sie ächter und reiner Rationalismus ist, um sich

als Erkenntniſs des Ewigen und Göttlichen zu erweisen,

nur das Bewuſstseyn der Geschichte als Zweckbestimmung,

als eines zwischen Endlichem und Ewigem pulsirenden Le

bens und Werdens voraus. Diese speculative Idee der

VWahrheit nun ist auch die wahrhafte Grundlage der Kunst,

wie der Religion; da sie aber in ihrer Entwickelung eben

falls durch die Zeit bedingt ist, so wird sie damit auch als

ein in den Hintergrund zurücktretendes und aufgehobenes

Moment erscheinen, welches die jedesmal eben möglicher

weise gewonnenen Gestalten der Ideen der Schönheit und

Gottheit nur durchscheint. Mithin ist /Wissenschaft die

erste, unmittelbare, rein innerliche Gestalt des absoluten

Geistes, Hunst dessen selbstständige Entäuſserung, Re/

gion seine Rückkehr in sich und die Gottheitsidee. Kunst

also, oder Schönheit, ist Durchgangspunkt der Philosophie

zur Religion, und diese leztere Wiederaufnahme der Idee

der Schönheit in die der Wahrheit und Gottheit.

lehre, oder Aesthetik, hat den reinen Begriff derSchönheit,

dann die Körper- und Geisterwelt, als Reich der Schönheit,

zu entwickeln; Religionsphilosophie, oder speculative

Theologie, ist Schluſsstein des gesammten Gebäudes der

Philosophie und speculativen Erkenntniſs der Gottheit in

ihren organischen Gestaltungen, welche Erkenntniſs aber

als solche unter dem Erkannten steht.

Dieſs ist die wesentliche Ausbeute der Vorrede,

welche demnach dagegen gerichtet ist, das Wissen und

das Geschichtsleben, die nur auf- und abwogende Lebens

momente oder Intentionen der Idee der Kunst und Religion

sind, zu deren Princip zu erheben und mit der Speculation

Abgötterei zu treiben.

Nachdem auf diese Weise der Verf. über den zu er

greifenden Standpunkt sich klar geworden, beginnt die

dritte und Hauptabhandlung von den Quellen der Mytho

logie. Er theilt sie in objective, aus welchen der Gegen

stand der Erkenntniſs flieſst, und in subjective, aus wel

chen wir die Erkenntniſs schöpfen. Es ist klar, daſs jene,

welche zuerst abgehandelt werden, Wesen, Ursprung,

Beginn der Mythologie betreffen, und so das Gebiet ihres

Begrifſs ausgemessen wird. In wiefern nämlich der My

thologie, oder Sagendichtung, ein Geist inwohnt, der als

Kunst

Inbegriff alles Göttlichen und Menschlichen, als Geist des

Universums galt, unterscheidet sie sich zuvörderst von

der Hunstpoesie. Denn ein Kunstwerk zwar beruht auf

der eigenthümlichen Einheit und Selbstständigkeit seines

Schöpfers, wie der Schöpfung, und ist mehr oder minder

anschaulich, gegenständlich gewordene Idee der Kunst.

Diese Gegenständlichkeit der Idee, oder die Schönheit,

aber ist etwas Anderes als das lebendige Daseyn der Idee

selbst, welche höher ist und jene mit beſasset, mithin

über jenen Gegensatz des Darstellers und des Dargestell

ten (Subjectiven und Objectiven) erhaben ist, und der Re

ligion angehört. Die Sagenpoesie ist also nicht mensch

liche Poesie, als welche sich ihrer Einheit und Ganzheit

in ihrem Schöpfer ganz klar und vollständig bewuſst ist,

sondern vielmehr göttliche, weil sie minder künstlerisches

Bewuſstseyn, weil sie nicht sowohl Urheber als Werk

zeuge hat, und als unmittelbare Offenbarung der Gottheit,

unabhängig von genialen Individuen, das Element des

VVerdens der Kunst und Religion gebunden in sich ent

hält. Sie ist also Erzeugniſs eines ganzen Volks, unwill

kürliche Aeuſserung und Erguſs seines fortzündenden Le

bens, gegenwärtige und lebendige Anschau wahrhaft gei

stiger VWesenheit, nach Allem folglich eine Macht und

Wirksamkeit des Geistes für das Ewige und Höchste,

wenn gleich jünger als Sprache, Schrift und Hieroglyphe.

Mit ihr also tritt und dringt die Religion in die Kunst ein,

und zwar zunächst in die Dichtkunst, wie diese selbst in

die übrigen Künste. War nämlich die schöpferische oder

Kunstseele in der Musik nur noch als inneres Wehen

und Weben anschaubar als Tonmaſs; in der Baukunst als

reiner Begriff ihrer Existenz, als ihrer zu einem Dinge

erstarrten Maſsverhältnisse; in der Plastik als das form

gebende Gesetz der Welt des individuellen Seyns; in der

/Mahlerei als das diese Form verneinende Lichtwesen: so

tritt sie in der Dichtkunst in ihre Gebilde als alsolute Sub

stanz der Kunstwelt ein, als die das einzelne individuelle

Leben ins Unendliche aus sich erzeugende (freilich nur

formelle) Weltseele. Die Mythendichtung aber, ebenfalls

Einheit des geschaffenen Weltinhalts und seines Schöpfers,

des Geistes, sezt doch ihre Bilder, die Götter und He

roen, als (nicht eigenes, selbstständiges, sondern als)

Seyn eines Höheren, nämlich der Idee, mithin als Sym

bole. Sie ist also der Keim des göttlichen Organismus

der absoluten Idee in der endlichen Geisterwelt, die ab

solute Thätigkeit des Werdens und die Macht der Ele

mente des endlichen Seyns zugleich – Urpoesie, Ur
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schöpfergeist und Urschöpfungsgeist. Etwas ähnlicher

Art sind die Volkslieder, die morgenländischen Mährchen

und die Eddalieder.

Die Sagendichtung wurde kurz zuvor als Erzeugniſs

eines ganzen Volks charakterisirt; und, indem dieſs Mo

ment hier wieder aufgenommen wird, als gleichförmiges

Thun Vieler aus gleichgestimmter Geistes- oder Gemüths

anlage, als Gesammtheit aller höheren geistigen Lebens

– äuſserung einer Zeit, so ist die Sagendichtung allgemeine

Volkssitte und Quell aller Künste und Cultusformen. Ent

hält sie nun überhaupt eingeständlich Poesie in sich, so

muſs sie natürlich auch die drei Formen derselben in sich

tragen.

Welt, oder der Kunstgeist, die Kunstseele als ein Ande

res, seyn; ferner lyrisch, d. i. Seyn der Kunstseele als

augenblicklich erregter Individualitätserguſs; dramatisch

endlich, oder an mehre ideenbeseelte Individuen ver

theilte, an ihnen hervortretende, werdende und verschwin

dende Gegenwart. Diese Momente aber liegen in dem

Begriffe der Sagendichtung, wiefern die Kunstseele erst

ich in eine vergangene, in sich beschlossene, wandellose

VWelt, ihre Schöpfung, aufgegangen; in wiefern zweitens

der darin selbstbewuſste Geist seine die Idee enthaltende

Thätigkeit des Schaffens zur Anschau bringt; endlich die

ideenbeseelten Individuen, Heroen und Götter in leben

diger Gegenseitigkeit und Wechselwirkung vorführt –

von welchen Bezügen allen tiefer unten nochmals die Rede

seyn wird. Mit der Poesie aber sind, wie denn alle Künste

einen Reigen bilden, worin jede die andere fordert, auch

die Keime der übrigen Künste in der Sagendichtung ent

halten. Und so ist sie denn architektonisch in ihrer Kos

mogonie, wiefern darin das räumliche Weltall der ent

äuſserte, aus sich in ebenmäſsigen Verhältnissen hervor

gegangene und doch bei sich bleibende Gedanke; plastisch

und mahlerisch, weil sie gestaltenvoller Ausdruck des

Geistes ist; musikalisch, weil in dem Verhältnisse ihrer

Gestalten sich die magisch-beseelende Kraft, das dunkle,

geheimniſsvolle Insichweben des Geistes ausspricht.

Indem aber der Geist der Sagendichtung aus der Fülle

seiner Gestaltenwelt sich auch wieder in sich zurücknimmt,

und alles Einzelne, Besondere in den gemeinsamen Mittel

punkt derWahrheit (dieser absoluten Grundlage aller Ideen

Sie wird also episch, d. h. eine an sich seiende

gestaltung) versenkt, ist auch die Speculation in der Sagen

poesie enthalten und vorgebildet oder angedeutet (freilich

nicht als Abstraction oder jene sondernde und verendli

chende Thätigkeit, welche Gegenstand und Bewuſstseyn im

merfort aus einander hält, mithin bloſs die negative Seite

der Speculation ausmacht, sondern) in ungetrennter Einheit

mit dem Weltall der Kunst, als inneres Moment dessen, das

höher ist als beide, der Idee der Gottheit. Wie nun die

künstlerische Thätigkeit in der Sagendichtung den Kör

per oder die Form, so bildet die speculative die Seele,

den Inhalt, dergestalt, daſs die Sagendichtung Sinnliches,

Wirkliches und zugleich die höchste Idee, als Grund des

Seyns dieser Formenwelt und als Abgrund ihres Nicht

seyns, darstellt. Dieſs spricht sie als Götter- und Zauber

welt aus. Und so sezt sie, indem sie die Endlichkeit ver

neint und aufhebt, die Ideen der Wahrheit und Schönheit

in vollem Umfange voraus.

Wenn zulezt das endliche Wesen, das in der Wissen

schaft als nichtiges und aufgehobenes, in der Kunst nur

als selbstlos seiendes auftrat, um gleich frei und selbst

ständig, wie bedingt und nothwendig, also absolut geisti

ges Selbst zu seyn, der Religion bedarf, dieser Offen

barung der Gottheit als absolutes Geistes, dieser Verklä

rung endliches Seyns in der Idee: so ist auch Religion in

der Sagendichtung, weil darin alle Lebenselemente in die

Idee zurück- und in ihr aufgehen, und das endliche Seyn

aus dem unendlichen Gedanken wieder geboren wird; da

mit aber Wahrheit, Geschichte, Schönheit nur rhythmi

sches und harmonisches Wechselleben sind, dessen ewi

ges Princip die Gottheit.

Die Offenbarung der Gottheit, wofür die Sagendich

tung anzusprechen war, ist Menschwerdung, aber damit

auch zugleich Menschenerhebung. Mit diesem Moment

ihres Begriffes tritt die Sagendichtung in die Geschichte

ein und ist geschichtlicher Hergang, aber doch immer ein

idealer, wo das Endliche in das Unendliche hineingebildet,

mithin nicht als Fürsichseyn anerkannt ist, sondern mit

dem lezteren als Eins auftritt. Darum ist die Sagenwelt

nur eine Götter- und Heroenwelt; die Heroenwelt die

Blüthezeit subjectiver Genialität, ihre Idee ewig und zeit

lich zugleich, ihr Ende und Abschluſs das gebildete

Staatsleben.

(Der Beschluſs folgt.)
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Aber die Heroenzeit ist nicht Urzeit, sondern viel

mehr ihr Gegensatz; denn sie hat die Bildungskämpfe der

früheren Menschheit sämmtlich hinter sich. Der erste

dieser Bildungskämpfe und die erste Selbstentäuſserung

des Geistes, sein Naturwerden, ist die Sprache. Wo sie

starrer Mechanismus ist, wie bei den Chinesen, ist es auch

der Mensch, der, wie Alles, in einem leblosen Staats

körper beschlossen und gebunden ruht. Wo dieser Me

chanismus der Sprache sich gliedert, wie bei den Indiern,

wird sie so gebildet und vollendet, daſs andere nur un

vollkommen und gleichsam Trümmer eines vollkommneren

Sprachgebäudes sind.

Geistes und der Natur mit einander in der westorientali

schen Cultur weiter aus als Nationalgott eines Volks

stammes, welcher auſser sich selbst aller Eigenthümlich

keit, als ruchlosem Naturelemente, feindselig war, und

als Naturgöttin, die überall dem Fremden nachjagte und

so die Eigenthünlichkeit vernichtete. Eben darum aber

trägt in diesem Schauspiele keine von beiden ringenden

Mächten, weder die Geistes- noch die Naturmacht, den

Sieg davon. Nur ihre Scheidung überhaupt ist das An

schauliche; anschaulich besonders in den Aegyptern, die

ser Vorhalle der Europäischen und namentlich Helleni

schen Cultur. Sie sind dieſs durch die ihnen eigenbehö

rige Symbolik oder Durchdringung der Natur durch den

Geist, welche die Herstellung einer anschaulichen Geistes

einheit aus seiner Vereinzelung im subjectiven Erkennen

Jahrb, f. u.issensch, Kritik. J. 1828. II. Bd.

So spricht sich das Ringen des

anstrebt. “ Ist nun diese Symbolik ein Moment des mit der

Natur ringenden Geistes, gleichsam seine Morgendämme

rung aus einer Naturgestalt, einem fixirten Naturmoment,

und spricht sich hiemit das Miſsverhältniſs des Unmeſs

baren zu einer bestimmten willkürlichen Figur, der Idee

zu ihrem Ausdruck oder ihrer Versinnlichung, des Da

seyns zu seiner Bedeutung, eines abstracten Begriffs

moments zu einem Daseynsmoment aus: so ist ihre Stelle

in dem Entwickelungsgange des Geistes bezeichnet, und

ihre Unterordnung unter eine höhere Idee nachgewiesen.

Darum ist sie auch nur Vorläuferin und dennoch immer

anregende, weckende Kraft der Hellenischen Sagendich

tung. Denn die Hellenen waren ein freies Urvolk. Sie

hatte demnach als in die Sagendichtung aufgenommenes

Bildungselement Einfluſs auf den Cullus, welcher aus mit

getheilter äuſserer Cultur, wie Lebensordnung, Zeit- und

Stämmeeintheilung u. s. w. entstand. Wie nun Cultus Ab

schluſs des Mythus und Schluſsstein des Gebäudes der

mythologischen Wissenschaft ist. sö verhält es sich auch

mit Staat und Kunst in Bezug auf Sagendichtung, welche,

als Uebergangsformen des absoluten Geistes, diejenigen,

Mächte und Formen sind, in welchen die subjective Schön

heit des persönlichen Thuns, also die Heroenwelt, zu

Grunde geht. Aber der den Hellenen eingepflanzte my

thologische Trieb wuchert instinctartig in der Helleni

schen Geschichte fort, wie die Erzählungen von Dichtern,

Gesetzgebern, Philosophen und Alexander beweisen, in

welchen Allen das Tiefste, nicht Begriffene als unbegreif

liche, stumme und in sich beschlossene Grundeinheit wie

gesondert und zurückgelegt wird.

Nachdem auf die angegebene Art in den objectiven

Quellen der Mythologie der Begriff der Elemente der lez

teren wissenschaftlich erörtert und veranschaulicht wor

den, so folgt nun eine gleiche Erörterung der subjectiven,

d. i. der bildlichen und schriftlichen Denkmäler der Hel“

lenischen Nationalliteratur und Kunst als Offenbarungs

EStA MEIltEG.
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Die Hellenische Literatur ist ein Ganzes, das drei Pe

rioden hat: die epische, die plastische oder künstlerische

und die wissenschaftliche. 1) Die epische beginnt mit

Homer. Homers Ilias und Odys. sind Eines Künstlers

VVerk, obwohl interpolirt. Diejenigen, welche ihre Ent

stehung aus Rhapsodengesang zu begreifen wähnen, sind

in dem Miſsverständniſs befangen, daſs ein wahres Kunst

werk aus bewuſstlosem Zusammentreffen der schaffenden

Thätigkeit. Mehrerer entstehen könne, da doch im Gegen

theil in Eimer zur Individualität hinstrebenden Gestaltung

mehrere zusammentreffende verneinende (die Gesammt

heit und Allgemeinheit der Idee in die individuelle Ein

zelheit herabziehende und beschränkende) Momente, wo

für dergleichen, die Idee zur Erscheinung fördernde

Rhapsoden zu gelten hätten, einander selbst und mit sich

die Gestalt vernichten, oder, in wiefern sie einander

schlechthin und durchaus vernichten, nur Ein Moment

ausmachen müſsten; welches der Voraussetzung wider

spricht. Diesem Einen Homer nun als epischem Dichter

sind die Mythen ein Seyn, und er ist ihrem geistigen Ver

ständnisse nicht allzu fremd und fern. Aber er ist eben

darum Fragment, weil er Alles ausschlieſsen muſste, was

die Mythenwelt nicht als eine in sich geschlossene und

ruhende (als Seyn), sondern als Keim und Beginn einer

künftigen (als Werden) zeigt. Darum kennt er als Epi

ker kein Mysterium, und ist so wenig irgendwie von der

Gegenwart befangen, daſs er vielmehr einen ganz ande

ren Weltzustand seiner Zeit als dem geschilderten heroi

schen verräth. Selbst die Sänger oder Rhapsoden sind

nur eine Ausscheidung des dichterischen Elements aus

der Sage. Analogie für diese gesammte (in einem frühe

ren Werke des Verfs. behandelte) Ansicht des Homeri

schen Epos ist die Gleichartigkeit des Niebelungenliedes

und Heldenbuches. Auf Homer folgt der mythische oder

epische Cyclas, welcher den Mythus als anschauliches Gan

zes zu vervollständigen suchte. Dahin sind zu rechnen

Hesiods Theogonie und die Homeridischen Hymnen, so wie

die unächten Rhapsodien der Ilias und Odyssee. Die Ho

meridischen Hymnen sind nicht allzu alt, indem einige

bis kurz vor Solon reichen, und folgen vielmehr der cy

klischen Dichtung. Die Orphischen Hymnen sind eben

falls cyklisch.

2) Die künstlerische oder plastische Literaturperiode

beut sofort die gröſseren Gegensätze von Kunst und Wis

senschaft; dann innerhalb der Kunst die der Lyrik und

Plastik, innerhalb der Wissenschaft die der Philosophie

und Historie. Vermittelnde Einheit aller ist das Drama.

Die Formen des Cultus waren in diesem Zeitalter schon

fixirt und begränzten gesetzlich das Volksleben, und in

dieses kehrte der Kunstgeist zurück, sich zur Blüthe der

Eigenthümlichkeit entfaltend. Von der Plastik als Bild

nerin mythischer Individualität war nur Ein Schritt zur

Philosophie, welche, diese Gestalten vernichtend, die

Selbstheit des Geistes an ihre Stelle sezte. Lyrik und

Historie aber waren einander vielmehr befreundet. Die

Lyrik verherrlichte den Volksgeist, der sich innerhalb

der Cultusformen in Anschauung der Mythenwelt zum Gött

lichen emporschwang. Pindar, und zwar nur die sieben

ersten und die vierzehnte olympische Ode, die erste und

vierte Pythische, nebst einem von Dionysius dem Halikar

nasser erhaltenen Dithyrambenbruchstück, als welche al

lein dem Verf unbestreitbar ächt sind, unter den übrigen

von ihm mit etwas trotziger Jugendlichkeit für unächt und

Pindars unwürdig erklärten, sind hier das Bedeutendste.

Aus ihm ergibt sich die Natur der Lyrik als Erinnerung

des Mythischen, d. h. Vorführung desselben, als eines In

nerlichen, das aus der Seele des Hörers und des Sängers

aufsteigt, und beide in Einem Momente eint. Die Plastik

strebt nach einem Cyclus des Mythischen hin, als mythi

sche Formschöpfung, welche das mythische Wissen in

menschliche Gestalt und Persönlichkeit bildet. Neben

werk sind Gruppen und Gewandung, worin dagegen die

Mahlerei ihr Lebenselement hat, welche in das Mystische

zieht, indem sie die Gestalten auf Einen Zeitmoment zu

rückführt, darin aber noch etwas Anderes als ihn erschei

-men läſst und allegorisch wird. Wird nun der Schwer

Punkt der Mythologie aus der Sagendichtung in die bil

dende Kunst verlegt, so wird aus der wissenschaftlichen

eine Hunstmythologie, welche leztere besser ist als die

bloſs äuſsere historische Renntniſs, und die chronologische

und topographische Anordnung mythischer Thatsachen,

oder die allegorisch-symbolische Deutung derselben ohne

speculativ-künstlerischen Geist. Im Drama nun, als der

Blüthe der Hellenischen Kunstliteratur, ist die mythische

Welt mit der geschichtlichen Wirklichkeit vermählt, und

zwar so, daſs die Tragödie den Mythus verwirklicht, die

Homödie die Wirklichkeit mythisirt. Die Bedeutung näm

lich der Dichtkunst, als Selbsterkenntniſs der künstleri

schen Idee oder des absoluten Geistes, tritt ganz klar im

Drama erst hervor, welches zugleich bildend, erzählend

und erinnernd, Einheit der endlichen Welt und Idee,

A
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Weltgeschichte im Kleinen ist, wo in einer Begebenheit

mehrere Personen oder sittliche Thätigkeiten in Einer

Person sich kreuzen. Die dramatische Kunst erkennt in

der Geschichte und Wirklichkeit eine Idee, welcher sie

sich als ihres eigenen Wesens und ihrer schöpferischen

Substanz bewuſst wird. Das Endliche gilt entweder an

und für sich als unmittelbar Eins mit der Idee, wie im

Mythus, oder es ist der Idee nicht gemäſs, nicht eben

bürtig, mithin nichtig. Das Erstere sezt die Tragödie

voraus, und wird erst durch die schaffende Betrachtung

auf den Gegensatz der mythischen Ideenwelt und der ge

schichtlichen Wirklichkeit hingeführt. Die Homödie da

gegen bewegt sich gleich Ursprungs in dem Elemente

dieses Gegensatzes, durch dessen Steigerung zum absolu

ten Widerspruche und somit Vernichtung sie eine Einheit

gewinnt. Sie beginnt also da, wo die Tragödie aufhört,

und der Verfall dieser lezteren ist ganz eigentlich Gegen

stand und Stoff der ersterem. Die vollendete Götterwelt

form der Tragödie zerschellt an der spröden, formlosen,

inhalterfüllten Wirklichkeit der Komödie. Indem so die

Aufhebung des Mythus durch die Tragödie begonnen,

durch die Komödie vollendet, und das Geheimniſs seiner

Göttlichkeit durch Zurückführung auf das künstlerische

Selbstbewuſstseyn innerhalb des Mythenkreises enthüllt

wird, ist die dramatische Kunst Reinigung des Mythus und

eine Götteranbetung durch Göttervernichtung. Mit Euri

pides fiel so Religion wie Kunst, und so steht er auf der

Gränze dieser und der
-

-
-

dritten oder wissenschaftlichen Periode, welche Phi

losophie und Historie umfaſst. Die Philosophie begann

mit gnomisch-didaktischer Poesie, die Historie mit Logo

graphie, welche das Geschichtliche aus dem Mythus son

derte. Beide sind auf den Mythus aufgetragen, als das

vorausgesezte Seiende und die Idee, suchen ihn aber ab

zustoſsen, obwohl sie weder das geschichtliche noch das

speculative, darin innigst verflochtene Bewuſstseyn aus

zusondern wissen, und mithin immer subjectiv blieben.

Beide aber gehen auf das Morgenländische zurück, um das

Nahe aus dem Fernen zu erklären und Beides zu einander

zu bringen. Diesem dritten Zeitalter ist auch das Sam

meln und Ordnen mythologischer Notizen eigen. Statt

jedoch einer mythologischen Wissenschaft, worin die Ele

mente der Speculation und der Kunstdarstellung innig

lichst sich durchdrungen und um den gemeinsamen Mittel

punkt der Idee versammelt hätten, bietet sich hier bloſs

eine mechanische Centralität, ein gelehrt-mythischer Cy

clus, welcher mit der Alexandrinischen Gelehrsamkeit be

ginnt. Die Sammler treten als mythologische Dichter auf,

freilich ohne Poesie, nur Massen in massiger Form häu

fend und minder Bekanntes aufgreifend, wie Lykophron;

oder als Forscher, wie Apollodor, eine historisch-gram

matische Wissenschaft der Mythologie gründend, woraus

denn die Mythen.deutung hervorging, welche mit Anaxa

goras und Metrodor begann und mit den Stoikern sich

fortpflanzte als eine zur Bedeutung gestämpelte Begriffs

unterlegung. Ueber spätere philosophische Systeme, wel

chen die mythische Welt Gegenstand der Betrachtung oder

Einkleidung war; über Dichtungen und Kunststrebungen

nach Allegorie, über die spätere Gestalt der Volksreligion,

welche die Mythenwelt verachtete, wie Lucian, oder sich

in die trüben Tiefen eines hohlen Innern flüchtete, und

über andere Einseitigkeiten eines abstracten Reflexions

systems sagt der Verf, nichts, da Alles dieſs später im

Einzelnen polemisch berührt zu werden fordere.

Und so hätten wir denn die Ideenreihe des Verfs. so

ununterbrochen, klar und gedrängt, als es uns möglich

war, dargelegt. Es wird sich, irren wir nicht sehr, darin

wohl ein gleich kenntniſsreicher als lebendig in würdiger

Haltung sich auf und ab bewegender ernster und tiefer

Geist offenbaren, welchem es gilt, von einem heiligen

Mittelpunkte aus Göttliches und Menschliches, Seyn und

Werden aufzufassen und zu durchschauen, ja darin und

damit, als in und mit seinem Grunde, sich Eins zu wissen,

und zu erkennen. Ein solcher fester Grund aber, wenn

er nur wohl erkannt ist, verbietet, die Freude und Selig

keit, ja den edlen jugendlichen Stolz des Beruhens in ihm

mit jener losen Anmaſsung und Arroganz zu verwechseln,

welche freilich der Unzahl der heut zu Tage mit der

Genieseuche Behafteten nicht fehlt, sich aber ganz anders,

nämlich durch eine innere Hohlheit und Leere ausspricht,

statt daſs hier wohl eher über strotzende Fülle zu klagen

seyn möchte. Wenn man aber etwa in diesem vorlie

genden Falle, des Leztern vielleicht überführt, umbeu

gend und ausweichend von Systemsucht und Schulzwang,

oder von philosophischem Secten- und Zunftgeistespre

chen wollte, so dürfte wohl schon die Abweichung des

Verfs., wie sie sich offen in der Vorrede ausspricht,

diesem Vorwurfe etwas abdingen und ihm minder triſtig

und gewichtig machen. Aber auch der Versuch selbst,

die abgerissenen und zerstreuten, verrenkten und ent

34 *
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stellten Dichtungsglieder einer Idee zu sammeln und zu

einer Gestalt aufzubauen, dem Scheintodten Leben und

Athem wiederzugeben, sogar wenn dieser Versuch minder

geschickt und glücklich angestellt wäre als hier, würde

wohl, statt Vorwurfes, eher Dank verdienen, wenigstens

von Unbefangenen. Oder hält man es etwa für keinen,

wenigstens für einen unbedeutenden Gewinn, dem Men

schengeiste ein in graue Ferne gerücktes, abgeblaſstes,

fast abhanden gekommenes Besitzthum in seiner reinen

Klarheit und unmittelbaren Anschaubarkeit wieder her

angebracht und wiedergegeben zu sehen, daſs er es als

Geist von seinem Geiste, als Seele von seiner Seele froh

wieder anspreche und sich aneigne? Miſskennen wir aber

auch vielleicht nicht, indem wir so sprechen, das Stre

ben des Verfs. ? Wir sollten nicht meinen. Jene Idee

der Gottheit, um welche hier Alles, wie der Krystall um

seinen Kern, anschieſst; jene in ihrer Ruhe bewegte und

in ihrer Bewegung ruhige, wahrhaft seiende Welt gött

icher Selbstoffenbarung des Geistes, dieſs ewige Vorbild

eines in langer Jahrhundertereihe blumenartig aufbre

chenden und sich entfaltenden Nachbildes einer Welt des

Geistes, worin Seyn und VVerden, Kunst und VWissen

sich freundlichst und innigst durchdringen, kurz diese

gröſste Dichtung des Geistes, welcher sich, als deren

Schöpfermacht in seligster Freiheit weiſs, dieser ein

unerschöpflicher Gegenstand mythologischer Anschau und

Betrachtung – wären sie etwa nur ein abstractes, todtes

Schuleigenthum ? ein Gerüll? oder ein leeres Hirnge

spinnst? ein trüber, unklarer, wesenloser Traum? Diese

Erkundung eines unvergänglichen Lebens, das sich

aus seiner Innerlichkeit heraus in Gestalt, und von der

Aeuſserlichkeit, die es geschaffen, erfüllt, und womit es

sich gesättigt, zurückringt in seinen tiefsten Kern, jezt

nur frei und selbstbewuſst versunken in den Quell alles

Lebens – wäre sie ein unwürdiges, unfruchtbares, stum

mes Brüten? Entwickelt sich nicht so dem seines Seyns

und Thuns frohen Geiste die gesammte Raum- und Zeit

welt, die Natur- und Weltgeschichte in ihrer ewigen

Jugendfrische und Schönheit? Doch was bedarf es für

den Sinnigen und Unbefangenen, eine Ansicht zu preisen,

welcher die Natur der verhüllte Geist, der Geist die

Verklärung und Durchsichtigkeit der Natur ist? „Werdet

voll Geistes!“ ist ihre Aufgabe, ihr Leitstern und ihr

Ziel. Dieſs und nichts Anderes haben Jahrtausende an

gestrebt, und ein wechselndes Verlieren und Wieder

finden, Selbstentäuſsern und Erinnern einer unendlichen

Kraft ist das heilige Spiel des Geistes und der Natur.

Diejenigen freilich, welchen Vergeistigung nur Ver

flüchtigung und Vernichtung, Wüste und Leere ist, wer

den auch hier über Schwindel, Nebeln und Schwebeln

klagen und spotten, ohne inne zu werden, daſs sie ohne

jene, in diesem Falle nur in den Hintergrund zurückge

wichene und, wenn dieſs Gleichniſs erlaubt ist, nach

gedunkelte Ansicht, auch dieſs nicht einmal könnten.

Möge dann der geistreiche Verſ nach diesem auf

gestellten Begriffe der Sagendichtung sie bald selbst in

- ihrer Breite und Entfaltung vor uns aufwickeln! Soll

ten wir etwas wünschen, was unstreitig das Verständniſs

und den Eingang in dieſs Gebiet erleichtern würde, so

wäre es, daſs der Verf. das Schwere und Gewichtige

leichter tragen und vortragen möchte, daſs er die Lichter

in seiner Darstellung nicht allzu sehr zerstreue, die

Nebenwerke nicht allzu dunkel halte, vielmehr durch

Uebergänge und Verstufungen mit dem Hauptlichte ver

binde und verschmelze, und so die Gegenstände mehr

und schärfer abründe. Da, nach Buffon, die Sprache

Bewegung des Gedankens, Anmuth aber die Ruhe in der

Bewegung ihr sanft umgränzendes Maſs ist, so möge der

Verf. sich vor dem Erstarren, wie vor dem Zerflieſsen

hüten! Es ist, kurz zu sagen, was wir meinen, das noch

nicht ganz abgetragene Baugerüste, welches dem Ueber

blicke des ganzen Gebäudes und seiner Verhältnisse Ein

trag thut, und ihn wenigstens erschwert. Wohl soll die

Wissenschaft nicht ein buhlender Schmückebold seyn,

oder ein lüsterner Geck; aber nichts verliert sie, wenn

sie mit dem heiteren Ernste und der gemüthlichen Unbe

fangenheit des sicheren, allseitig gebildeten Mannes ein

hertritt, und Geister wie Gemüther gleich mächtig und

zauberisch bannt und besiegt. Dem Verf ist viel gegeben,

viel hat er erstrebt. Mög er dieſs Werk und das seiner

Bildung rüstig und sieghaft vollenden! Und mögen für die

Grundanschau, woraus es hervorgeht, und wovon es be

seelt ist, immer Mehrere gewonnen werden! Wir möch

ten sie Liebe des Göttlichen in der tiefsten Bedeutung

dieses Ausdrucks nennen, und könnten also mit keinem

schöneren VWunsche scheiden.

- Adolph Wagner.
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Grammaticae syrria cae

Seit dem Jahre 1784, in welchem J. D. Michaelis

die von seinem Vater Ch. B. Michaelis verfaſste Syrische

Sprachlehre, ein für jene Zeiten sehr vollkommenes und

mit gründlicher Gelehrsamkeit geschriebenes Werk, mit

seinen Zusätzen vermehrt, herausgab, ist für die Wissen

schaft der Syrischen Grammatik nichts irgend Bedeuten

des in Europa geleistet, nimmt man etwa einige Abhand

Jungen des Schweden Agrell aus, in welchen sich, so

sehr sie auch von dem belebenden wissenschaftlichen

Geiste der Sprachforschung verlassen sind, doch sehr

nützliche Sammlungen finden. Die Zeit ist indessen jezt

erschienen, in der jene Grammatik der beiden Michaelis

durch Benutzung der seit 1784 gedruckten Syrischen

Schriften und durch die groſsen Fortschritte, welche die

Sprachforschung unserer Zeit auszeichnen, sehr ver

mehrt und verbessert werden kann. Eine tiefere Be

gründung und genauere Erklärung fordert die Syrische

Grammatik, da noch keiner der früheren Grammatiker

die höchsten Gesetze dieser Sprache gefunden und durch

alle Theile ihres Baues gezeigt hat; und der Gewinn die

ser neuen festeren Gestaltung der Syrischen Sprachlehre

würde sowohl für die allgemeine Sprachforschung als für

die gründliche Kenntniſs der verwandten Semitischen

Sprachen, besonders der Hebräischen, von nicht ge

ringer Bedeutung seyn.

Der Verf. der angezeigten neuen und sehr ausführ

lichen Syrischen Grammatik hatte nach der Vorrede den

Plan, in seiner seit mehreren Jahren vorbereiteten Arbeit

der Syrischen Sprachlehre etwa das zu werden, was S. de

Sacy der Arabischen geworden ist; also nicht bloſs das

ganze Sprachgebiet vollständig zu beschreiben, sondern

auch die Regeln der Sprache gründlicher zu erforschen

und zu erklären. In dieser Erklärung der Vorrede und

der Ausführlichkeit des Werks liegt demnach auch die

Anforderung an die Kritik, das Werk vom Standpunkt

der Wissenschaft aus zu beurtheilen und zu zeigen, ob es

bei einigen anderen minder wichtigen Vorzügen, von

denen unten berichtet werden, wird, auch den höchsten

Vorzug habe, der ein Werk dieser Art auszeichnet, und

den die Sprachwissenschaft jeder einzelnen wie aller

Sprachen in unserer Zeit fordert – den Vorzug gründ

licher und consequenter Entwickelung der Sprachgesetze.

Aber hier muſs Rec. mit dem Bedauern anfangen,

daſs der Verf, eine solche Erforschung der höchsten

Sprachgesetze nicht gesucht hat, oder nach der Vorrede

S. X für zu unsicher und schwer hielt, so daſs er ganz

bei der Methode der Spracherklärung stehen geblieben

ist, welche vor etwa zehn oder zwanzig Jahren in der

Hebräischen Grammatik galt. Da also das Princip der

Spracherklärung, von dem die ganze Gestaltung des Ein

zelnen abhängt, hier im Unsichern ist, so wird über

dieses hier zuerst das Nöthige kurz zu sagen seyn.

Daſs in dem kunstreichen Bau einer Sprache gewisse

oberste Gesetze herrschen, welche die einzelnen Erschei

nungen der Formenlehre und Syntax erklären, ist das

sichere Resultat der Untersuchung jeder alten Sprache.

Daſs sie auch in der Syrischen Sprache nicht fehlen, und

daſs auch in ihr nichts völlig Einzelnes und Unzusammen

hängendes sich findet, zeigt auch diese Sprache, wenn

man ihre genauere Untersuchung nicht scheut. Denn so

tief auch diese Sprache unter der älteren Hebräischen und

der feinen Arabischen steht: sie ruht doch auf dem siche

ren Grunde des Baues des Semitischen Sprachstammes, aus

dessen übrigen Zweigen das in ihr Einzelne erklärt wer

den kann; und auch die Abweichungen und Verschlechte

rungen dieses einzelnen Zweiges haben Gründe und Grän

zen. Wie es freilich auf der einen Seite nicht gleich dem

ersten Forscher möglich ist, alle obersten Gesetze und

das ganze geistige Leben der Sprache in allen Beziehungen -

vollkommen klar und richtig zu erfassen: so ist es doch von

der anderen Seite eine viel gröſsere Hemmung der Wis

senschaft, die tiefere Untersuchung und Begründung der

Sprachgesetze zu scheuen oder zu verachten. Denn wie

sehr man auch solche Untersuchung übergehen mag: im

mer kommt man doch in die Versuchung oder in die

Nothwendigkeit, hie und da Gründe zu suchen und zu

erklären; und wie kann es dann bei der Nichtkenntniſs

des Geistes der Sprache anders seyn, als daſs man halbe

oder falsche, immer aus der bloſsen Aeuſserlichkeit und

Oberfläche entlehnte Gründe findet, und sich in der

Erklärung des Einzelnen vergeblich abmühet! Sucht man

nicht Licht und Zusammenhang im Bau der Sprache, so

wird man nie einen vollkommenen Bau aufführen; und

-
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das grammatische Lehrgebäude wird, auch für das bloſse

Gedächtniſs berechnet, nur schwankend und unzusam

menhängend werden. -

Es ist nun nöthig, an Beispielen zu zeigen, wohin die

bloſs äuſserliche Auffassung auch der Syrischen Sprache

führt, und wie sehr es auch bei ihr die erste Pflicht eines

Grammatikers ist, des Grundes und Zusammenhanges der

Spracherscheinungen sich bewuſst zu seyn.

Die Vocalaussprache ist eine der vorzüglichsten

Eigenthümlichkeiten, durch welche sich die Syrische

Sprache von den übrigen Semitischen Sprachen sowohl

als von den verwandten Aramäischen Dialekten unterschei

det. Obgleich die Vocallaute stumpfer, verringerter und

vermischter geworden sind, lassen sich dennoch auch die

Gränzen der Abstufung und Vermischung ziehen, so daſs

auch in diesem Theile der Grammatik die Entwerfung eines

vollständigen, alle einzelnen Erscheinungen erklärenden.

Sprachgesetzes möglich ist. Unter den langen Vocalen

ist das ursprüngliche (nicht bloſs vom Ton, wie im Hebr.

ä in kätál, abhängende) ä so beständig in das dumpfere Ö

übergegangen, daſs sich überhaupt kein langes a in der

Sprache noch findet. Das lange e (wo es nicht mit ai

zusammenhängt) ist stets in das schwächere i abgeschleift

(wie in firo, kibo, nimar aus den Hebr. fër, k’eb, némar),

so daſs e sich nur selten und nur, wenn es aus ai entstan

den ist, als langer Vocal findet. u ist, obgleich möglich

als langer Vocal, doch nicht so lang als i, in welches es

oft übergeht, wie k’til aus k’tül. Sichtbarer und durch

greifender ist aber die Abstumpfung der Laute bei den

kurzen Vocalen: i und o finden sich nie mehr als kurze

Vocale; i ist stets in das stumpfere e, und o, dessen

Laut als langer Vocal in der Sprache überwiegend ge

worden ist, in u übergegangen, wie in nektul, emino für

nikto!, immo. Die Diphthongen ai und au werden zwar

geduldet, können aber nur die Sylbe schlieſsen; hemmt

ein folgender die Sylbe schlieſsender Consonant den Vo

callaut, so müssen sie in schwächere Laute sich verkür

zen; ai geht so selten in é über, dem es eigentlich ent

spricht (wie in trën Arab. ith'nain), und viel häufiger ist

dieses e nach Obigem in i erweicht, wie saifo. sif; au

stets in u, wie jaumo, jun. *)

*) Nur in lait und den Suffixen aik, g'lait ist ai geblieben,

weil jenes aus lait (es ist nicht) kaum contrahirt, dieses

aus aika verkürzt ist.

Demnach verhalten sich die Vocale im Syrischen so:

kurze Vocale: ä ë »

lange Vocale: ö i uanceps.

Diphthonge: ai (é) au.

Fs wäre sehr lehrreich zu zeigen, wie sich ähnliche

Lautübergänge, z. B. die Abstumpfung des kurzen i in e.

im Fortgange so vieler Sprachen finden, daſs der Grund

nicht im Zufall gesucht werden kann: in den Semitischen

Sprachen aber in welchen der Vocalwechsel innerhalb

der Stämme höchst consequent und wichtig ist, beruht

auf dem richtigern Verständniſs dieser Lautübergänge ein

so bedeutender Theil der Flexion, und das Verhältniſs

des Syrischen zu den übrigen Sprachen wird dadurch im

Einzelnen und Groſsen so klar, daſs von der Erklärung

des Wesens und der möglichen Arten der Sylben und

Vocale die Elementarlehre beginnen muſs, wenn sie ir

gend etwas erklären will. Der Verf. behandelt die Lehre

von der Sylbe am Ende der Elementarlehre S. 148 sehr

kurz und unvollständig; ohne auch nur die Gränzen,

welche jede Sylbe im Syrischen haben muſs, und die dar

aus flieſsenden wichtigen, durch alle einzelnen Formen

gehenden Folgen zu nennen; die Lehre über das Ver

hältniſs der Vocale ist aber nirgends zu finden, so daſs

die einzelnen Formen ganz unerklärt gelassen sind, oder,

wenn etwa eine Erklärung gegeben ist, diese bei dem

Fehlen des richtigen Standpunkts halbwahr oder noch

weniger wahr ist. Denn ohne noch weiter zu bedauern,

daſs die Regeln alle einzeln und ohne inneren sicheren

Zusammenhang gegeben werden: ist wirklich nach dem,

Schema S. 90 i je im Syrischen ein kurzer Vocal, der

jemals in den Gränzen der kurzen Vocalea e u gebraucht

werden könnte? Ist e dagegen (welches nur sehr selten,

und nur beim Uebergange aus ai, als langer Vocal steht)

ohne alle Unterscheidung ein kurzer und langer Vocal zu

nennen? Nach diesem Schema, welches im Fortgange der

Grammatik weder erklärt noch begränzt wird, müſste man

glauben, das Verhältniſ der Syrischen Vocale sei, etwa

den Uebergang des ä in Ö ausgenommen, ganz dem Ver

hältniſs der Hebräischen Vocale gleich. Die Regeln aber,

welche in groſser Menge S. 97, 98 über die Quantität der

einzelnen Vocale gegeben werden, sind auf keinen Grund

gebaut, und ein vorzüglicher Umstand, der in dieses

Chaos Ordnung zu bringen verhinderte, ist der, daſs die

ächt - Syrischen Wörter und Formen nicht von den frem

den geschieden sind; denn in diesen muſs ja ein ganz

anderer Grund der Quantität der Vocale herrschen. Wie



541 542Hoffmann, Grammatica yriaca.

wenig eine solche Sicherheit über die hicr geltenden

höchsten Sprachgesetze das scheinbar Schwere erklären

oder begränzen könne, mag nur noch ein Beispiel zeigen.

In den kürzesten Nominalformen, welche eigentlich nur

den ersten Radical mit einem kurzen Vocal aussprechen,

hat die vocalarme Syrische Sprache diesen Vocal, wenn

zwei vocallose Consonanten folgen, des Zwangs der Aus

sprache wegen, auf den zweiten Radical geworfen, so daſs

jedoch der zurückgeworfene Vocal, wenn es nur die Aus

sprache erlaubt, auf seine eigentliche Stelle wiederkehrt,

z. B. (kudsch), k'dusch, kudscho; die vocalreiche Arabi

sche Sprache kennt diese Schwierigkeit und also diese

Umsetzung des Vocals nicht (kudson), und die Hebräische,

ihr an Vocalreichthum und Wohllaut sehr nahe, hält den

Vocal durch Annahme eines tonlosen Hülfsvocals an seiner

Stelle (ködesch). Wenn jedoch die Wörter kubl und

kudm mit der Präposition l' verbunden werden, so rückt

jener Vocal dagegen vor dem ersten Radical: lukbal, luk

dam; denn in diesen Wörtern, die in dieser Zusammen

setzung nur noch vorkommen, und zwar als Adverbia,

scheint die Präposition unzertrennlich vom Wort und Be

griff geworden zu seyn; an und für sich aber kann ein

Vocal des Zwangs der Aussprache wegen auch vorrücken.

Aber aus diesem Ursprunge ist nun auch deutlich, warum

diese Vorrückung des Vocals nur bleibt, so lange der

Zwang der Aussprache bleibt; warum also vor Suffixen,

die dem lezten Radical einen Vocal geben, das n auf

seine ursprüngliche Stelle zurückkehrt: 'kublan, wie

kudschan. Es ist daher nur eine halbe, und hier sogar

der Einprägung der äuſseren Form ungünstige Wahrheit,

daſs lukbal vor Suffixen (so ohne Einschränkung zweimal,

S. 280, 281) l'kubal laute, und eine Form kubal, die auch

S. 145 angenommen wird, ist in der Sprache nicht

möglich; ihr Daseyn würde alle diese Schwierigkeiten

und Veränderungen der Aussprache überflüssig gemacht

haben. – Wie jezt die Lehre von den Vocalen in der

ganzen Elementar- und Formenlehre behandelt ist, sind

unter so allgemeinen Aufschriften, wie Vocales adsumun

tur, transponuntur, abjiciuntur u. s. w. die verschieden

sten und ungleichartigsten Regeln vermischt; und es kann

nicht fehlen, daſs, wenn man auch bloſs die Auſsenseite

beschreiben will, doch selbst diese Auſsenseite unrichtig

beschrieben wird. So wird S. 147 bemerkt, daſs, wo ein

Vocal angenommen werden muſs, a, e und bisweilen u

erscheint. Das Annehmen des u ist aber dem Sprach

geiste nach schon an sich höchst unwahrscheinlich, und

wird durch die Beispiele nicht bestätigt; denn in Substan

tiven wie mafflo, st. emph. maſfulto, ist das kurze u von

mafſul (vergl. chald. maſſolet) eben so nach den allgemei

nen Sylben- und Tonregeln verschwunden, wie in tektu!,

pl. tekt'lun.

Sind die Lautveränderungen und das Wesen der Vo

cale deutlich, so kann man auch über das Wesen der von

den alten Syrern vor Erfindung der Vocalpunkte geschriebe

nen “ocalbuchstaben ( ' R) zu einer richtigen und leicht

verständlichen Einsicht kommen. VVas der-Verf. darüber

S. 95 sagt, beruht wieder auf der bloſs äuſseren Ansicht,

die hier sogar leicht irre führen kann. Wie kommt CS,

daſs Olaf, wie es hier nach der gewöhnlichen Terminolo

gie lautet, in jedem Vocale quiescirt? Wurde es also als

Vocalbuchstabe geschrieben, um als solcher nicht zu gel

ten? Und kann es wirklich nach Belieben geschrieben

werden für jeden Vocal? Die genauere Untersuchung

zeigt vielmehr, daſs es in ächt - Syrischen Wörtern

(fremde hätten auch hier wohl gesondert werden müssen)

nur da bei den Vocalen ö und i steht, wo diese aus ä und

ë entstanden sind; es blieb den Buchstaben nach im Syri

schen die alte Schreibart, obgleich sich die Aussprache

geändert hatte, wie wir dasselbe im Englischen sehen.

Dehnen die Syrer bisweilen die Schreibart des i in der

Mitte des VWorts durch N weiter aus, z. B. daſs sie selbst

TºRn tilad schreiben, so ist dieſ eben erst durch jenen

Lautübergang möglich geworden. Eine andere Eigenthüm

lichkeit der Syrischen Schrift, nach welcher ö in der Mitte

des Worts niemals in Syrischen Wörtern (der Verf. drückt

sich S. 95, 94 ohne Noth viel unbestimmter aus) durch

einen Vocalbuchstaben bezeichnet ist, erklärt sich aus dcm

Vorherrschen dieses Vocallauts (der a und ö vereinigt) in

der ganzen Sprache; dagegen das seltenere u, kurz oder

lang, stets durch " bezeichnet ist. Denn was der Verf.

S. 149 zu glauben scheint, daſs u stets lang sei (wenig

stens paſst sonst die Regel gar nicht; ein wirklich langer

Vocal kann nie in der Mitte des VWorts in zusammenge

sezter Sylbe stehen), ist unbegründet; in bur-klo ist es

eben so kurz wie in kudscho, kudsch'kun.

Ueber den Ton bescheidet sich der Verf. S. 149

etwas Bestimmtes lehren zu können. Indeſs kann der Ton

doch einigermaſsen aus der Beschaffenheit der Endsylben

und dem ganzen Geist der Sprache geschlossen werden;
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und eine sichere Spur davon ist folgende. Die Ver

kürzung einer mit dem Vocal anfangenden Endsylbe (End

sylben sind im Syrischen sehr oft und sehr stark abge

stumpft und verkürzt) zeigt sich zunächst so, daſs der

Ton von der Endsylbe auf den nächst vorhergehenden

Consonant zurückgeht, indem dieser seinen Vocal wieder

bekommt; z. B. katlün (von k’tal), k’tälun; woraus dann

weiter k’tälu, k’tal verkürzt ist, indem die tonlos gewor

dene Endung sich ganz verliert. Diese Verkürzung zeigt

sich besonders in den überhaupt Verkürzung liebenden

Imperativen, welche sämmtlich die Endung des fem. pl.

tonlos haben, wie k’tülen, kattélen u. f. Die tonlos ge

wordene Endung ön (tek't'lon) ist in diesem Falle in en

abgeschleift, wie die langen Vocale am Ende der zusam

mengesezten Endsylben gar nicht selten auch im Hebräi

schen so verkürzt werden. Demnach ist das Bleiben

dieser kurzen betonten Vocale bei einem einzelnen Con

sonant gar nicht so auffallend und einzeln, wie es der

Verf. S. 144 schildert *); nie kann, weder in der Syri

schen noch in der Hebräischen Sprache, ein einzelner

Consonant einen kurzen Vocal vor der Tonsylbe tragen;

der Ton ändert aber das Verhältniſs.

Verlangt irgend eine Lehre in der Syrischen Gram

matik genauere Untersuchung, so ist es die von den so

genannten Quiescenten R. Der gröſste Theil der Bil

dungen der schwachen Stämme, wohl ein Viertheil des

ganzen Sprachschatzes, hängt von diesen Buchstaben ab.

Leider hat der Verf. das Chaos der früheren Grammatiker

nicht gesichtet und Licht und Zusammenhang gesucht.

Obgleich ) " als Halbvocale gänzlich verschieden sind von

R als dem schwächsten Guttural, werden doch alle Buch

staben hier ohne Ünterschied behandelt S. 139 ff. Die Er

klärung der groſsen Veränderungen selbst ist rein äuſser

lich, indem der Verf. bloſs sagt, daſs z. B. R oft , und

T oft N werde. Durch Annahme abweichender Vocale

der Formen, welche bei den schwachen Stämmen zum

Grunde lägen, wird die wahre innere Erklärung umgan

gen; z. B. um kom, mekom oder n'kom zu erklären,

*) Den Grund, weſshalb Vocale vor Zusätzen ausfallen,

gibt hier der Verf. so an: ne syllabarum numerus in

vocibus nimis augeatur, neve oratio fiat impeditior. Da

durch wird aber nichts erklärt; der innere und wahre

Grund liegt im Wesen einer Sylbe, wie sie sich im Syri

schen gebildet hat; und in der Vocalarmuth der Sprache.

denen in den starken Bildungen k’tal und maktal ent

spricht, werden die Formen k’tob und mektob supponirt,

denen k’vom und mekvom, und aus diesen jene Formen

kom und mekom entsprächen. Nach allen Forschungen

aber gehen die Bildungen der schwachen Stämme (bis auf

wenige Einzelnheiten, welche selbst wieder Gründe

haben) von den regelmäſsigen Bildungen der starken

aus, und die abweichenden Vocale haben im Wesen

der schwachen Buchstaben ihren nothwendigen Grund.

In den Lautgesetzen liegt z. B. die allgemeine Regel,

daſs harmonirende Laute (wie uw = uu, ej, ij = ii)

sich stets in den harmonirenden langen Laut (ü, i)

auflösen müssen; wir werden also nicht glauben, die

Form ch'di (laetatus est) stehe für ch'do S. 140, son

dern sie sei völlig regelmäſsig die intransitive Verbal

form für ch'dej; wir werden die Form meda (scire)

gleich als für medda (da die Syrer die Verdoppelung

des Consonanten aufgeben) gesezt erkennen, wie es

das chald. madda bestätigt, und nicht nach S. 142

glauben, sie stehe für mejda', woraus nothwendig mida'

entstehen würde. Daſs das active Participium ko -'em

(zur leichtern Aussprache dafür kojem) für kovem stehe,

ist in keinem Sprachgesetz gegründet; vielmehr ist

diese den Hebräern noch unbekannte Form nicht aus

den drei Radicalen k’wam, sondern aus der erweich

ten activen Form kom so gebildet, daſs der Vocal

wechsel nur innerhalb der zwei übriggebliebenen Con

sonanten eintritt, und ein Hauch (oder j) die zwei

Vocale trennt. Eben so ist die Arabische Form kä

imon nicht von kwm (wie die dritte Conjugation kä--

wama), sondern unmittelbar von käma abgeleitet.

Wenn wir so in der Elementarlehre fast überall

den die todte Masse belebenden Geist und die mehr

als die äuſsere Oberfläche erklärende Ansicht vermiſst

haben, so werden wir in der Formlehre nichts Anderes

als eine äuſsere Aufzählung der Formen suchen, deren

Erklärung in der Elementarlehre nicht vorbereitet ist,

und jezt nicht weiter begründet wird. Recensent be

gnügt sich jezt nur einen du Ghgreifenden Punkt zu

erläutern.

- (Der Beschluſs folgt.)
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(Beschluſs.)

Es ist in der Syrischen Sprache nichts deutlicher und

für das Verständniſs der Syrischen wie der verwandten

Sprachen wichtiger zu bemerken, als das Abnehmen oder

gänzliche Verschwinden des feineren inneren Vocalwech

sels der Stämme. Der feine, consequente und bei aller

Kürze so deutliche Vocalwechsel zur Unterscheidung der

grammatischen Beziehungen, welchen das Arabische in

höchster Ausbildung zeigt, findet sich im Hebräischen

schon weniger consequent, und ist in der iaut- und vocal

stumpferen Syrischen Sprache fast ganz verschwunden.

Wie hätte auch der Vocalwechsel so consequent und reich

in einer Sprache seyn können, welche, wie oben bemerkt

wurde, ihre Vocale so sehr verringert und beschränkt hat!

Dennoch aber haben sich von dem ursprünglich reichen

Vocalwechsel Spuren erhalten, die nicht erklärt werden

können, wenn man nicht den ganzen Sprachstamm über

sieht und sich der Gränzen des Abnehmens der früheren

reicheren Bildungen bewuſst ist. Als Hauptfolge dieses

Sinkens der Sprache bemerkt man, daſs die kurzen Vocale

in der Mitte der Verbalstämme durchgängig zu wechseln

aufgehört haben, die Vocale aber in den betonten End

sylben sich noch ziemlich fest in ihrem Unterschiede er

halten. Von der passiven Aussprache hat sich daher das

zº in der ersten Sylbe im Gegensatze zu dem activen a

gänzlich verloren, und nur in der lezten Sylbe ist a als

Zeichen des Passivs zum Unterschiede vom activene ge

blieben; von kalteb, kuttab z. B. bloſs katteb, kattab;

jedoch auch diese Aussprache hat sich nur in den Partici

pien erhalten: mkatab, maktab, deren active Aussprache

ist m'kateb, makteb. Dieses durchgängige Gesetz der

Bildung hat der Verf, eben so wenig erklärt oder nur be

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

rührt wie jene passive Bildung; es ist auch S. 146, 148,

272 nicht genug bemerkt, daſs dieses unterscheidende a

sich auch bei den Stämmen Kº immer richtig zeigt, indem

aj, welches hier zusammentrifft, ganz nach der Regel in

ai übergeht. - -

Je mehr die Sprache diesen kurzen inneren Vocal

wechsel verloren hat, desto beständiger muſs sie durch

äuſsere Zusätze den Unterschied der Formen bezeichnen;

und daher sind die äuſseren Consonantbildungen in der

Sprache herrschend geworden, statt deren die feineren

Dialekte kürzere Bildungen haben. So sind die Reflexiv

formen, durch Vorsetzung der Sylbe et gebildet, zugleich

für die Passiºformen, die fast spurlos verloren sind, ge

braucht; und es ist nach dem Geiste und Fortgange der

Dialekte nicht mit dem Verf. S. 179 das Gegentheil anzu

nehmen, nämlich daſs die Passivbedeutung dieser Formen

die ursprüngliche und die reflexive die abgeleitete sei.

Die reflexive Bedeutung der Sylbe et im Arabischen und

Hebräischen, in welchen Dialekten die passive sehr selten

ist, und die oben erwähnte Spur von einer früheren, der

Arabischen und Hebräischen entsprechenden Passivbil

dung durch Vocalwechsel würde dieſs schon widerlegen.

Die Syntax S. 284–594 konnte, da der Verf. sich

von solchen Grundsätzen in der Sprachforschung leiten

lieſs, nicht zu dem Grade der Vollkommenheit kommen,

der schon in unseren Zeiten erreicht werden kann. So

wird S. 301 die Regel gegeben, daſs das dem Accusativ

wie die Hebräische Partikel TN bis

weilen auch vor dem Subject stehen könne; welches an sich

unwahrscheinlich durch die Beispiele (Gal. 5, 11; Matth.

26, 11; Apok. 9, 11., an welchen beiden Stellen die

Peschito vielmehr die Construction des #xsuv mit dem

Accusativ nachahmt) nicht bewiesen wird; auch ist es

S. 298 zu unbestimmt ausgedrückt, daſs der Accusativ

öfter auch nicht durch bezeichnet werde, da über

haupt nur vor bestimmten Nomina steht, und seinem Ur

sprunge nach völlig verschieden von der Präposition 2,

35 -
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\.

selbst ein Demonstrativ (vergl. das Arab. la, auch das

Hebr. hallase) zu seyn scheint. Indeſs reichen die vorigen

Beispiele hin, um Geist und Werth dieses Werkes kennen

zu lernen. Niemand wird dem Fleiſs des Hrn. Verfs. ver

kennen; er hat mit seltener Beharrlichkeit wohl die

meisten der gedruckten Grammatiken gelesen, und be

sonders Amira's ausführliche, aber, wie es im sechszehn

ten Jahrhundert auch von einem gelehrten Maroniten nicht

anders zu erwarten war, unkritische Grammatik mit Nutzen

gebraucht; er gibt im Anfange seiner Grammatik auſser

einer kurzen Geschichte der Aramäischen Sprache und

Schrift einen historischen Ucberblick des gesammten Sy

rischen Sprachstudiums in Asien und Europa, in welchem

wenigstens die literarischen Nachweisungen zu schätzen

sind; auch hat er die gedruckten Syrischen Schriften ge

lesen, und gibt sogar vom zabischen, sehr verderbten

Sprachdialekt im ersten Theil des Werks mehrere von

ihm zuerst gesammelte Beispiele. Daſs aber durch diesen

Fleiſs die Wissenschaft nicht gewonnen hat, muſs von

der anderen Seite Jeder, der etwas tiefer die Syrische

Sprache kennt, und die einfache Wahrheit liebt, dem

Publicum gestehen. Eine höhere Achtung der Sprache

als Sprache und Abdruck des Geistes, die eine harmoni

sche und aus ihrem Geiste geflossene Erklärung fordert;

eine tiefere, die bloſse Aeuſserlichkeit fliehende, nach

Licht und Zusammenhang strebende Untersuchung, welche

mit Besonnenheit die höchsten Gesetze der Sprache sucht,

und alles Einzelne nicht als bioſs zufällig und willkürlich

betrachtet; vorzüglich die vollkommenste Einsicht in das

Wesen und den Zusammenhang aller Semitischen Dialekte,

welche den Syrischen in das wahre Verhältniſs zu den

übrigen sezt, und genauere Vergleichung des Chaldäi

schen würden die Grammatik tiefer begründet und deut

licher und sicherer gemacht haben. Rec. hat wenigstens

aus dieser Grammatik aufs Neue die wahrheit gelernt,

daſs es völlig unmöglich ist, auch nur einen einzelnen

Theil der Formenlehre und Syntax oder eine einzige

Regel der Elementarlehre vollkommen darzustellen, wenn

man sich nicht der inneren Gründe bewuſst ist und sich

durch tieferes Studium den Geist der Sprache zu eigen

gemacht und befreundet hat. Aber auch diese Wahrheit

ist ihm noch gewisser geworden, daſs es unmöglich sei,

die Syrische oder überhaupt eine spätere Semitische

Sprache (in vielen Stücken auch die Arabische nicht aus

genommen) gründlich zu verstehen, oder doch so tief, als

es uns jezt noch möglich ist, in ihr Wesen einzudringen,

wenn man nicht dem ältesten und einfachsten Dialekt,

dem Hebräischen, ein so ernsthaftes und anhaltendes

Studium zugewendet hat, als es die Ueberreste der Hebräi

schen Literatur nur erlauben. Denn im Syrischen Dialekt

sahen wir den Semitischen Sprachstamm nur veraltern und

verwelken; der schönsten Zierden beraubt; und wie ist

es möglich, die lezten Wirkungen und Folgen, die Nach

sprossen eines fast zertrümmerten Sprachstamms richtig

zu fassen, wenn man seinen früheren kräftigeren und

vollkommeneren Bau nicht kennt! Das Arabische ist zwar

vollkommener als das Hebräische, aber vieles Einzelne

läſst sich in ihm nur aus der älteren Einfachheit des

Hebräischen Zweiges richtig erkennen. Darum wird auch,

wenn das harmonische Gesammtstudium aller Semitischen

Sprachen die einzige Sicherheit und Tiefe der Unter

suchung jedes einzelnen Dialekts gibt, doch die Syrische

Grammatik aus der immer vollkommeneren und gründli

cheren Bearbeitung der Hebräischen den gröſsten Nutzen

ziehen. - - -

E wa 1 d.

1. Ueber den Sachsenspiegel als Ouelle des mitt

leren und umgearbeiteten Livländischen Ritter

rechts, so wie des Oeselschen Lehenrechts. Von

J. G. v. Bunge, Dr. der Rechte, Privatdocera

ten zu Dorpat etc. Riga 1327. 1, S. 8. - -

Das Schlesische Landrecht, oder eigentlich

Landrecht des Fürstenthums Breslau von 1356,

an sich und in seinem Verhältnisse zum Sachsen

spiegel dargestellt. Beigefügt sind: I. einige

Nachträge zu der Schrift über das alte Magde

burgische und Hallische Recht; II. ein Ver

zeichniſs von 2 Handschriften mit Deutschen

Rechtsquellen des Mittelalters. Von Dr. E. TZ.

Gaupp, ordentl. Prof der Rechte zu Breslazz.

Leipzig 1323. VIII. und 525 S. 8.

Unter welchen Umständen der Sachsenspiegel, oder

die von Sächsischen Land- und Lehengerichten befolgten

Normen, in der individuellen Auffassung eines Privat

mannes zur Bedeutung eines gemeinen Deutschen Rechts

des Mittelalters gelangte, ist genugsam bekannt; nicht

weniger, daſs diese Herrschaft des Sachsenspiegels zu

gleich mit ihrem Gegengewicht, dem Streben des Zeit
- -
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alters, jedwede Eigenthümlichkeit der geselligen Zustände

auch im Recht auszuprägen, sich in den zahlreichen Quel

len offenbart, die für andere Gegenden, Zeiten, Rechts

gebiete als jene Arbeit bestimmt, doch Eikes von Repkow

Worte in gröſserem oder geringerem Maſse aufzunehmen -

sich genöthigt sehen. Wenden wir uns aber näher zu den

Quellen dieser Art, und begehren wir eine genauere Auſ

zählung derselben, die Angabe der Stellen des Sachsen

spiegels, die sie benuzten, und vor Allem Belehrung, un

ter welchen Modalitäten die Benutzung erfolgte, so er

wächst uns aus der Sammlung der bisherigen, sehr zer

streuten Untersuchungen doch nur ein dürftiges, ungenü

gendes Resultat, und dem uns vorschwebenden Bilde einer

höchst ausgebreiteten Wirksamkeit jenes Rechtsbuches

fehlt noch Maſs und Begränzung, so wie Ausführung,

Klarheit und Verbindung der einzelnen Züge. Für solche

bestimmtere Ausführung geben uns nun beide angezeigte

Werke willkommene Beiträge; auch das haben sie noch

gemeinsam, daſs die Quellen, deren Verhältniſs zum Sach

senspiegel sie uns aufzeigen, ursprünglich Slavischen,

vom Norden Deutschlands her germanisirten Ländern an

gehören. . . - *

Der Verf. von Nro. 1 erwarb sich durch seine Arbeit,

welche Mutter- und Tochterland in ihren gemeinsamen In

teressen berührt, das Doctordiplom der Universität Hei

delberg gewiſs auf eine höchst passende und verdiente

Weise. Der Gegenstand seiner Betrachtungen ist:

1) und vornehmlich das sogenannte mittlere Livlän

dische Ritterrecht, etwa am Ende des vierzehnten Jahr

hunderts, theils aus dem noch ungedruckten ältesten Liv

ländischen Ritterrechte, das wiederum aus dem Waldemar

Erichschen Lehenrecht v. J. 1515 stammt, theils aus dem

Sachsenspiegel compilirt, und im J. 1648 mit noch jezt wirk

samer Gesetzeskraft versehen. Im J. 1537 erschien davon

(vielleicht in Rostock) ein sehr corrumpirter Text im

Druck; und dieser Text liegt einzig und allein den jezt

bekannten Handschriften, so wie den beiden neueren von

Oelrichs (Bremen 1773) und Buddenbrock (Mitau 1802)

besorgten Abdrücken zum Grunde. Es erhellt hieraus

die unmittelbare Wichtigkeit einer Zurückführung des

Werkes auf seine Quellen für das Verständniſs, ja für die

Gestaltung des Textes; auch ist schon Buddenbrock da

durch zu manchen, aber freilich oft sehr willkürlichen

Emendationsversuchen veranlaſst worden.

2) Das sogenannte systematische oder neueste Liv

ländische Ritterrecht, d. i. eine die Ordnung ändernde,

.

aber nicht gerade bessernde Redaction der ersteren Quelle,

seit 1539 als stiflisches, landläufiges Recht citirt, und nur

in späten schlechten hoch-Deutschen Handschriften vor

handen. -

3) Die von Ewers aus einer sehr verstümmelten

Handschrift in seinen ,,Ritter- und Landrechten des Her

zogthums Esthen“ bekannt gemachten Lehenrechte der

YYiek und des Stiftes Oesel in fünf Büchern, die, mit Aus

nahme des vierten, aus den obigen Ritterrechten entnom

men sind.

Der Verf. läſst sich, ehe er zur Collation dieser

Quellen mit dem Sachsenspiegel schreitet, auf eine Unter

suchung über die verschiedenen Texte des lezteren ein.

Ihm standen deren nur wenige zu Gebote; auch manche

Aufschlüsse aus neueren Deutschen Schriften konnte er

noch nicht benutzen – unter anderen kam ihm, wie eine

Nachschrift meldet, des Rec. Ausgabe des Sachsenspiegels

erst nach fast beendigtem Drucke zu –; dennoch ist, bei

manchem Ungenügenden und selbst Irrigen im Einzelnen,

doch das richtige Endresultat herausgefunden, daſs der

Quedlinburger Text den Sachsenspiegel in der ältesten

uns bekannten Gestalt liefert. Diesen legt er daher, und

für die darin fehlenden Stücke den Leipziger Text bei

Gärtner, der folgenden Vergleichung zum Grunde. In

solcher Bemühung waren ihm schon Oelrichs in der ange

führten Ausgabe und Schwartz in seiner Geschichte der

Liefländischen Ritter- und Landrechte (Riga 1794, 8.) vor

angegangen; doch übertrifft er Beide bei Weitem in Spe

cialität und Genauigkeit der Forschung.

Er vergleicht nun den Sachsenspiegel mit dem mittle

ren Ritterrechte, unter beiläufiger Bezeichnung der Ab

weichungen der beiden anderen Quellen, in der Weise,

daſs zunächst (S. 31–53) die wörtlich, sodann (S. 55–84)

die mit Modificationen aus jenem in dieses übergegange

nen Artikel und einzelnen Stellen angegeben werden. Un

ter den Modificationen scheidet der Verf. wiederum sorg

fältig Erweiterungen, einzelne Zusätze, Zusammenziehun

gen, Weglassungen kleiner Sätze und sonstige Abände

rungen, und erhöhet das Interesse dieser ganz speciellen

Darlegung des materiellen Verhältnisses beider Quellen

durch die stäte Hinweisung auf die Verfassung und ge

wisse Localitäten Livlands, in welchen ein Theil der Ab

weichungen des Ritterrechts seine Erklärung findet. Eine

dann folgende, besonders genaue Prüfung solcher Stellen,

welcheOelrichs aus dem Sachsenspiegel entnommen glaubte,

Schwartz aber auf eine bestimmte Quelle zurückzuführen

- 35 *
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sich nicht getrautc (S. 84–108), ergibt, daſs Ersterer

mehrentheils im Unrecht war. S. 109–114 handeln hier

auf von den Artikeln und gröſseren Sätzen des Sachsen

spiegels, welche das Ritterrecht ganz weggelassen. Auch

diese Auslassungen können der Mehrzahl nach aus der

Livländischen Verfassung gerechtfertigt werden. Sie tref

fen namentlich diejenigen Stellen des Sachsenspiegels,

worin von dem gerichtlichen Zweikampfe, der Deutschen

Reichsverfassung, den Ständeverhältnissen, dem Juden

rechte, der Gerichtsverfassung, der Erbfolge die Rede

ist, oder die Geschichtliches oder speciell Sächsiches vor

tragen. Von einem ferneren Grunde der Nichtaufnahme

wird gleich näher die Rede seyn.

Der Verf. beseitigt hierauf noch einige Zweifel gegen

die unmittelbare Benutzung des Sachsenspiegels bei der

Compilation, und schlieſst dann seine gelungene Arbeit

mit zwei sehr dankenswerthen Tabellen. Die erste gibt

nach der Reihenfolge der Artikel des Sachsenspiegels für

jeden Artikel die Parallelstellen aus obigen drei Quellen

an. Es erhellt hieraus namentlich in Bezug auf das mitt

lere Ritterrecht, daſs von den 254 Artikeln des Sachsen

spiegels 105 ganz weggelassen, 54 ganz und wörtlich ein

geflossen, 95theilweise oder modificirt aufgenommen sind.

Die zweite Tabelle stellt das mittlere Ritterrecht an die

Spitze, führt dessen Capitel auf das Waldemar-Erichsche

Lehenrecht, das älteste Ritterrecht und den Sachsenspiegel

zurück, und gibt dann auch die ihnen entsprechendem des

umgearbeiteten Ritterrechts und des Oeselschen Lehen

rechts an. Nach dieser Tabelle wäre das mittlere Ritter

recht ſolgendermaſsen componirt: Von seinen 249 Capi

teln sind 60 (nämlich 1– 10, 21, 23, 25, 49–95) aus

dem ältesten Ritterrechte genommen; 5 (28–32) aus dem

Goslarschen Stadtrechte; bei 173 (11–20, 22, 24, 26,

27, 53–4S, 96–105, 107–1I0, 112–154, 136–240,

247) ist der Sachsenspiegel mehr oder weniger benuzt,

so jedoch, daſs weit über die Hälfte des Ritterrechts

wörtlich in ihm gefunden wird (S. 119); für 11 endlich

(106, 111, 135, 241–246, 248, 249) kann keine Quelle

namhaft gemacht werden.

Nach dieser Relation des hauptsächlichsten Inhalts

erlauben wir uns noch einige, die Darstellung des Verfs.

vervollständigende Bemerkungen.

1) Die Zahl der Capitel, für welche keine Quelle zu

nennen, ist noch beträchtlich zu verringern. Der Hr. Verf.

und seine Vorgänger baben übersehen, daſs der Compila

tor auch das Sächsische Lehenrecht und mehrentheils wört

lich benuzte. Es findet sich nämlich:

Ritterrecht. Lehenrecht. Ritterrecht. I„ehenrecht.

C. 241 in A. 2 H. 4*) C. 246 in A. 12 §. 1

- 242 - - 3 - 248 - - 13 - 1 im Anf.

- 243 - - 4 - 14 - 3

- 244 - - 9 H. l - 249 -- 14 - 5, 18 i. A.

- 245 - - 9 H. 2 – 19 – 2.

Auch Capitel 247 ist nicht mit dem Verf. auf das Sächsische

Landrecht, sondern auf das Lehenrecht Art. 12 §. 2 zu

rückzuführen. Von ganzen Capiteln blieben also nur drei:

106; 1 11, 135, als solche übrig, die bis auf Weiteres ſür

eigene Zuthat des Compilators zu halten wären.

2) S. 10, 96, 116 zeigt der Verf. gegen seine Vor

gänger, daſs die Cap. 28–52 nicht aus dem Sachsenspie

gel, sondern aus den in Bruns Beitr. zum Deutschen Recht

S. 169 ff als Anhang zum Goslarschen Stadtrechte abge

druckten Stücken fast wörtlich entnommen seien. Weiter

stellt er dann die Hypothese auf, jener Anhang gehöre

wohl nicht eigentlich zum Goslarschen Stadtrechte – wie

er denn auch in der Brunsschem Handschrift durch einen

leeren Raum davon getrennt sei –, sondern möge wohl

das Bruchstück irgend eines gröſseren unbekannten Rechts

buches enthalten, die auch vom Ritterrechte benuzt wor

den. Ja, vielleicht lasse dieſs Rechtsbuch sich als Quelle

derjenigen Capitel betrachten, für welche keine andere zu

ermitteln. Gegen das Leztere spricht aber die eben gege

bene Zurückführung vieler dieser Capitel auf das Sächsi

sche Lehenrecht, gegen das Erstere Existenz einer Hand

schrift, in welcher jener Anhang einen integrirenden Theil

des Goslarschen Stadtrechts bildet. (Vgl. v. Camptz, die

Provinzialrechte in der Preuſs. Monarchie, Th. I. S. 375.)

Allerdings ist aber richtig, daſs nicht alle Abweichungen

des Ritterrechts vom Sachsenspiegel auf eigenthümlich

Livländischen Gewohnheiten beruhen. Gar viele sind ihm

mit anderweitigen Deutschen Quellen gemein, z. B. die

Entstehung der Rechtlosigkeit aus gewissen, im Sachsen

spiegel nicht namentlich angeführten Verbrechen, im Rit

terrechte Cap. 38 mit dem sogenannten vermehrten Sach

senspiegel VI. 2 Diss. 2, der Satz im Cap. 115, daſs ge

ringere Vergehen vom Kläger selbdritte bezeugt wer

*) Die Paragraphen, nach denen hier citirt wird, sind die

jenigen, in welche Rec. bei einer künftigen Ausgabe des

Sächsischen Lehenrechts die Artikel zu heilen gedenkt.

Auch schon jezt werden sie das Auffinden der gemeinten

Stellen erleichtcra.
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den können, mit verschiedenartigen Quellen, welche u. a.

Albrecht de probat. sec. jus German. Regiom. 1825. P.

priorp. 28 anführt. In den mehrsten Fällen wird freilich

zweifelhaft bleiben, welche Quelle dem Compilator un

mittelbar vorlag.

3) Dem Verf, ist ein Hauptgrund, aus dem die Aus

lassung mancher Stellen des Sachsenspiegels im Ritter

rechte zu erklären, keineswegs entgangen, der nämlich,

daſs diese in der dem Compilator vorliegenden Handschrift

selbst nicht vorhanden waren (S. 110); wie sehr richtig

daraus gefolgert wird, daſs sie auch im Quedlinburger

Texte fehlen. Dahin gehören von ganzen Artikeln: I.

8–11, 26, 49, 58; II. 1, 18; III. 11, 50, 51, 72, 73,

84–91. Nachdem Nietzsche eine Classification der zahl

reichen Handschriften des Sachsenspiegels so trefflich be

gründet hat, *) liegt die Frage nah, welcher Classe die

hier benuzte angehört haben möge? Zuvörderst ergibt sich,

daſs sie der ersten, welche die gewöhnliche Eintheilung

in drei Bücher nicht kennt, anheimfällt, und in ihr wie

derum der durch den Mangel vieler Artikel ausgezeichne

ten Abtheilung, an deren Spitze der Quedlinburger Text

steht. Von diesem trennt sich sodann unsere Handschrift

durch das Vorkommen mancher in jenem fehlenden Stel

len, namentlich der Artikel I. 4, 12–15, 50, 69; II. 29,

33; III. 47–50, 82, 83; dagegen nähert sie sich mehr

einer Bremer Handschrift und der sogenannten Grupen

schen, die gleichfalls aus Bremen stammt (bei Nietzsche

Nro. 15 und 27). Denn wiewohl auch in diesen die eben

bezeichneten Artikel fehlen, so zeigt sich doch in einem

Punkte eine sehr bemerkenswerthe Uebereinstimmung.

Das Ritterrecht hat nämlich im Cap. 195, der dem Sach

senspiegel III. 9 entspricht, einen Zusatz, der in den ge

wöhnlichen Texten des Sachsenspiegels fehlt, und daher

vom Verf dem Compilator zugeschrieben wird (s. S. 68,

69). Dieser findet sich nur in jenen Handschriften, und,

so viel dem Rec. bekannt, nur in diesen an demselben

Orte.**) Er gehört also zu denjenigen verhältniſsmäſsig

*) In der so ungemein sach- und lehrreichen Beurtheilung

der vom Rec. besorgten Ausgabe des Sachsenspiegels in

der allgem. Literaturzeitung Dec. 1827 Sp. 722 ff., 733.

Da die fragliche Stelle des Ritterrechts zugleich das Inte

resse hat, daſs sie als eine sehr verdorbene zu Verbesse

rungsversuchen Buddenbrocks und des Verfs. Anlaſs gege

ben, so theilen wir sie hier nach den beiden IIandschrif.

ten mit. Bremer Handschrift: Borghet mer ludes den en

man enen beclagedea man vnbe vagherichte uor gerichte

**)

seltenen Zusätzen zum Urtexte des Sachsenspiegels, welche

die vor der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts sich ab

schlieſsende und alle übrigen verdrängende Recension die

ses Rechtsbuchs nicht in sich aufgenommen hat. Jene

Uebereinstimmung erklärt sich übrigens leicht aus der Ge

schichte der Germanisirung Livlands. Der erste Grund

zur Deutschen Herrschaft ward hier im zwölften Jahrhun

derte durch die Handelsetalblissements Bremischer Kauf

leute gelegt; das 1?igaische Stadt recht ist ein Glied des be

sonderen Kreises, dem auch die Rechte von Hamburg,

Stade, JBremen u. s. w. angehören; und so steht hiemit

in völligem Einklange, daſs auch der Sachsenspiegel jenen

Küsten in derjenigen Form mitgetheilt wurde, welche der

Bremer Gegend eigen gewesen zu seyn scheint.

Nro. 2, die Arbeit des Hrn. Prof. Gaupp, führt uns

zu einem Slavischen Lande, welches nicht, wie jene Ost

seeprovinzen, Deutsche Waffen, sondern die Gewalt des

Deutschen Geistes und Deutscher Sitten, aber auch desto

vollständiger, germanisirten. Seit Schlesien im zwölften

Jahrhunderte sich von Poien ablöste, und die Slavischen

Fürsten, Einwanderungen von Sachsen her vielfach be

günstigten, bildete sich hier das zugleich eingewanderte

Recht, obwohl mit dem Stammrechte in stäter und eng

ster Verbindung, auf lebendige und charakteristische

Weise aus, und tritt auch äuſserlich in solcher Formen

fülle hervor, daſs das Schlesische Recht für uns als der

reichste und wichtigte Zweig des allgemeinen Sächsischen

erscheint. Der Hr. Verf., der schon früher hinlänglich

bewiesen, mit welchem Interesse er diese Bildungen ver

folgt, gibt auch im vorliegendem Werke einen Beitrag zu

ihrer Geschichte.

Der erste und Hauptgegenstand seiner Erörterungen

ist das Schlesische Landrecht. Es war in neueren Zeiten

bei Vielen üblich geworden, mit diesem Namen ein Rechts

buch zu belegen, das ihn in keiner Hinsicht verdiente.

Was nun über diese Ungehörigkeit von Aelteren in selte

nen und fast vergessenen Schriften von einigen Neueren

to bringhende, vnde en komet he nicht uore to recht tit,

men delct uppe sc alle enghewedde vnde en vere ghelt.

Des salmen se uan gherichtes haluen twinghem to ghel

dene ghelike also uerre so se it ghelden moghen. – Gru

pener Handschrift: Ist der borgen tuene oder ner unde

ne komt die man nicht uor, al geuet sie en wergelt oder

ene scult, dar iene um beklaget was unde en gewedde;

tugikcºn geldesal die richter sidwingen, so uert alse he

siuon gerichtes haluen gedwingen mach.
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auf kurze Weise bemerkt war (s. z. B. diese Blätter Jahrg.

1827. Sept. Sp. 1514), wird hier in einer Art, die jeden

Zweifel beseitigt und auch Früheres berichtigt, ausge

führt und begründet (§. 1, 2). Wir sehen insbesondere,

wie der Urheber des Irrtums, Böhme, so ganz willkür

lich dem von ihm in den diplomatischen Beiträgen mitge

theilten Rechtsbuch den Namen des Schlesischen Land

rechts gab. Von dieser fälschlich so betitelten Arbeit

handelt unser Verf. im H. 5. Wer unter den Neueren die

falsche Benennung vermied, gebrauchte die des „vermehr

ten Sachsenspiegels.“ Der Verf. bemerkt dagegen, daſs

man sie ihrem Inhalte nach eben so wohl „vermehrtes

Weichbildrecht“ nennen könne, und empfiehlt die von

der Eintheilung des Werks hergenommene Bezeichnung

der „Sächsischen Distinctionen.“ Wir stimmen diesem Vor

schlage hauptsächlich deſshalb bei, weil dadurch der

Sprachgebrauch des Mittelalters nur erneuert wird. *) Nur

*) S. Hanow Vorr. zum Culmischen Recht §. 45 und diese

Jahrbücher Sept. 1827 Sp. 1315. Bec. ergreift diese Gele

genheit eine bibliographische Verwirrung zu lösen. Eine

späte Form der Distinctionen in neun Büchern ist be

kanntlich vom Königsberger Notar Pölmann im sechszehn

ten Jahrhunderte edirt. Hanow a. a. O. und Andere, na

mentlich auch Eichhorn (Deutsch. Privatr. § 11 Note f),

geben seiner Ausgabe den Titel: „Handbuch, darinnen zu

finden, was sich bei Gerichte zuträgt etc.“ Schuleikart im

52sten Heft der v. Camptzischen Jahrb. für Gesetzgebung

S. 272 behauptet nun, der Titel laute eigentlich: „ die

IX. Bücher des Magdeburgischen oder Sächsischen Rech

ten etc. Magdeburg 1547. 4.“ und dem Exemplare Hanows,

dessen Angaben die übrigen gefolgt, sei nur durch ein

Buchbinderversehen Titel und Vorrede eines zweiten Wer

kes von Pölmann, eines alphabetischen Repertorii der

Rechtsbücher nämlich, vorgebunden. Dagegen gibt Gaupp

in gegenwärtiger Schrift S. 14 Note nach eigener Ansicht

den Pölmannschen Distinctionen auch den Titel: ,, Hand

buch etc.“, und dem Rec. liegt ein Exemplar der königl.

Berliner Bibliothek mit gleichem Titel vor. Dessen ge

- nauere Untersuchung zeigt jedoch, daſs Titel und Vorrede

in der That nicht zu dem Folgenden gehören. Zwar lau

ten sie so allgemein, daſs sie allenfalls auf ihn bezogen

werden könnten; aber auf der lezten Seite der Vorrede

steht der Verräther, eine Angabe nämlich der Abkürzun

gen, womit in der Folge die verschiedenen Rechtsbücher,

aus denen das Werk genommen, bezeichnet werden sollen.

Solche Abkürzungen kommen nun einerseits in dem Werke

selbst, das mit einem ,,Register des Sächsischen Rechts“ be

ginnt, durchaus nicht vor; andererseits sind sie in Reper.

torien jener Art sehr gebräuchlich. Nehmen wir nun noch

die Existenz eines Exemplars hinzu, wie Schweikart es be

hat man sich dann vor der Verwechselung mit den auch

in Distinctionen getheilten Magdeburgischen Schöffen

urtheilen zu hüten, die unter dem Namen der M. Fragen

in Preuſsen cursirten und in drei Bücher geordnet seit 1517

in vielen Ausgaben des Sachsenspiegels stehen. – Wir

übergehen das mancherlei Interessante, was der Verf. über

Geschichte und Charakter der Distinctionen, theils nach

eigenen Forschungen, theils nach Nietzsches Mittheilun

gen beibringt, da wir in der von Lezterem angekündigten,

höchst wünschenswerthen Ausgabe eine weitere Aufklärung

darüber zu erwarten haben.

DerVerf. gelangt nun zu der Arbeit, die mit gröſserem

Rechte Schlesisches Landrecht heiſsen kann. Zuvörderst

beschreibt er § 4, 5 nach Hlose (literar. Unterhalt. Bd. I.

S. 69 ff.), den er einigemal berichtigt, zwei Handschriften

v. J. 1422 und 1559 aus der Rhedigerschen Bibliothek zu

Breslau; eine dritte, welche Hlose kannte, war nicht auf

zufinden. Der H. 6 zeigt, wie im J. 1346 der damalige

Herr von Fürstenthum und von der Stadt Breslau, König

Johann von Böhmen, einer Commission von drei Vasallen

des Fürstenthums und drei Rathmannen jener Stadt eine

ziemlich ausgedehnte Vollmacht zur Ergänzung und Ver

besserung des bestehenden Rechts ertheilte, und wie hier

in für diese Sechser eine Veranlassung, nicht aber ein

specieller Auftrag lag, den Sachsenspiegel für die Be

dürfnisse jenes Gebiets zuzurichten, und dadurch manche

Ungewiſsheit über den Vorzug des Sachsenspiegels und

des Magdeburgischen Rechts zu heben. Nach § 7 fällt

diese Arbeit wahrscheinlich in das Jahr 1356, und nicht,

wie man früher wohl nach jener miſsverstandenen Voll

macht annahm, ins Jahr 1346. Ihre Autorität konnte

sich nach den bestehenden Herrschaftsverhältnissen zu

nächst nur auf das obige Gebiet beziehen (§. 8), und der

Name Breslauer Landrecht (die Handschriften nennen sich

nur Landrecht) wäre somit der ihr gemäſseste. Doch

halten wir mit dem Verf, die Beibehaltung der Bezeich

nung: Schlesisches Landrecht, für unverfänglich, da in

schreibt, so darf nicht gezweifelt werden, daſs er in der

Hauptsache Recht hat. Freilich bedürfen wir einer ande

ren Erklärung des Miſsstandes, da er sich in wenigstens

vier Exemplaren, dem Breslauer und dem Berliner (s. lez

teres mit der Jahreszahl 1576), dem Hanowschen (Witten

berg 1590) und dem von Eichhorn citirten (Magdeburg 1605)

vorfindet. Die Schuld liegt wohl am Verleger, der die Di

stinctionen mit dem vermuthlich gangbareren Titel des

„Handbuchs“, des besseren Absatzes halber, verband.
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der That der Inhalt wohl als in ganz Schlesien anwendbar

betrachtet werden kann. Hr. Gaupp legt in dieser Hin

sicht auch noch darauf Gewicht, daſs Breslau das Buch

auf die übrigen Schlesischen Städte, als deren Oberhof

diese Stadt galt, verbreitet haben werde, und sezt über

haupt voraus, daſs der Anwendbarkeit auch die wirkliche

Anwendung gefolgt sei, ohne sich jedoch über deren

Dauer näher zu erklären. Wir bezweifeln, so lange sich

nicht Handschriften an anderen Orten und in gröſserer

Zahl finden, einen ausgedehnten praktischen Gebrauch

dieser Quelle; rücksichtlich der Zeit möchten wir ihn auf

das Mittelalter, rücksichtlich des Gebietes auf District und

Stadt Breslau beschränken. Den bei Weitem gröſsten

Theil des Inhalts hatte man in anderen Normen, und wir

sehen aus der Menge späterer Schlesischer IIandschriften

des Sachsenspiegels, daſs namentlich dieser durch jene

Bearbeitung keinesweges verdrängt worden war.

Ihr Verhältniſs nun zu eben genannter Quelle wird

in dem älteren Rhedigerschen Codex durch eine Notiz,

die aus dem sechszehnten Jahrhunderte seyn soll, in

Kürze so bezeichnet: dycapittel des lantrechts haben dy

genanten sechsmann aus dem Sachsenspiegel genommen.

Doch haben sy etliche Capittel gewandelt, ouch haben sy

dy letzten XIII Capittel deszem lande sunderlich czu hal

den new recht angesaczt (S. 52). Und in der That finden

wir zwischen dem Schlesischen Landrecht und unserem

gewöhnlichen Sachsenspiegel eine so weit gehende Ueber

einstimmung in Ordnung und Inhalt, daſs die Handschrif

ten des ersteren, auch als die des lezteren betrachtet, von

Interesse sind. Es gibt aber ein Rechtsbuch, in einer

vormals Oppelnschen, jezt Dresdener Handschrift vom Jahre

1405 (bei Nietzsche Nro. 56), das zwischen jenen beiden

Quellen noch mitten inne steht. (Vergl. diese Jahrbücher

a. a. O. Sp. 1333 und 1534.) Mit dem Schlesischen Land

recht stimmt es 1) insofern eines der Zusatzcapitel sich

auch hier findet, 2) in der ganz singulären Capitelabthei

lung und deren Rubriken *), 5) in gar vielen Abänderun

gen des gewöhnlichen Sachsenspiegeltextes. Es scheidet

sich von ihm, insofern die übrigen Zusatzcapitel, und,

wie wir durch den Verf. erfahren, auch manche charak

teristische Modificationen, die der Sachsenspiegel im

-

*) Eine Abweichung liegt nur darin, daſs das Landrecht

nach Cap. 36 und 75 des Oppclnschen Textes je ein Cap.

einschiebt, dagegen dessen Cap. 83 ncht hat, somit dem

(lezten) Cap. 351 Opp. die Nummer 352 gibt.

W

Schlesischen Landrecht erlitten, hier ſehlen. Der Verf.

schlieſst nun aus dem Angeführten (S. 50 ſf.), der Oppeln-.

sche 'I'ext habe das Schiesische Landrecht benuzt. Uns

scheint die Sache umgekehrt zu liegen, und das materielle

Verhältniſs, das der Vermittelung nämlich durch den,

Oppelnschen Text, auch das geschichtliche zu seyn. Wir

gehen kurz unsere IHauptgründe: 1) das Oppensche

Rechtsbuch nennt sich selbst speculun Saxonicum, (siehe

Böhme a. a. O. Th. V. S. 25); bei jener Annahme müſs

ten wir also dem Schreiber die wunderliche Absicht bei

messen, aus dem Landrecht einen Sachsenspiegel zu re

construiren. 2) In Schlesischen Landrecht hören bei den

Zusatzcapiteln die Rubriken auf. Schwer begreiflich, wenn

die eigenthümliche Eintheilung und Rubricirung des Gan

zen von den Sechsern herrühren soll. Setzen wir dagegen, -

daſs die Sechser einen den Oppelnschen gleichen, also

einen nicht in Bücher, sondern nur in viele kleine Capitel,

getheilten, den ursprünglichen Text schon oft abändern

den Sachsenspiegel zum Grunde legten, so ist jener

Umstand leicht erklärt; das Vorbild lieſs die Compilatoren

hier im Stich, da es (höchstens) nur ein Zusatzcapitel

und auch dieses unrubricirt hat. 3) Derjenige Rhediger

sche Codex, aus dem obige Notiz entnommen, hat in der

That vierzehn Capitel mehr als der gewöhnliche Sachsen

spiegel, aber nur dreizehn mehr als der Oppelnsche; die

Notiz paſst also zu einer Benutzung des lezteren, nicht

des ersteren *).

In den §§ 9 bis 13 werden nun die Haupteigenthüm

lichkeiten, welche das Schlesische Landrecht gegen das

Sächsische bezeichnen, beleuchtet, namentlich die Auf

hebung des Vorzugs der Söhne vor den Töchtern in der

Ebfolge, wobei ein bemerkenswerthes Gesetz König

Johanns für Breslau vom Jahre 1339 mitgetheilt wird:

über die Beschränkung des Veräuſserungsverbots von

Immobilien ohne Erben Laub auf anerstorbnes Eigen,

und des Einwilligungsrechts der Erben auf Descendenten;

über die Verkürzung des Termins zur Bezahlung des

Wehrgelds von zwölf auf sechs Wochen; über das Weg

fallen der Morgengabe bei einer begabten Frau; endlich –

über das eheliche Güterrecht der Bauern (Zusatzcapitel

*) Wir übersehen nicht die Einwände, die aus dem jüngern

Bºedigerschen Codex und aus dem Prolog eines Remissorii,

Gaupp S. 211, gegen unsere Ansicht hergenommen werden

möchten, glauben aber, daſs in der Ilauptsache dadurch

aichts geändert werde..
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353.) Bei lezterem macht der Verf einen für diese

Gegenden merkwürdigen Einfluſs des Lübschen Rechts

glaublich. – Der H. 14 gibt auf 47 Seiten eine Collation

des Schlesischen Landrechts mit dem Sachsenspiegel nach

dem Leipziger Text bei Gärtner, für welche wir dem

Verf, der nach der Vorrede über ihre Mittheilung zwei

felhaft war, allen Dank wissen. Freilich hatte sie durch

Bezugnahme auf die schon von Böhme aus dem Oppeln

schen Codex abgedruckten Rubriken, wie durch Ver

meidung der unbequemen Weise, die Unterabtheilungen

der Artikel nach Anfangs- und Endworten zu citiren, be

deutend verkürzt werden mögen. Im H. 15 sind noch die

vierzehn Zusatzcapitel abgedruckt, und somit ist dem

Publicum, was es zu einem Urtheil über dieſs lang

verkannte Rechtsbuch bedarf, in der ersten Abtheilung

dieses Werks vollständig vor Augen gelegt.

Die zweite Abtheilung enthält Nachträge zu der frü

heren Schrift des Verfs. über das IIallische und Magde

burgische Recht, in Beschreibungen solcher Formen des

lezteren, die der Verf und Andere späterhin aufgefun

den. Das Magdeburgische Recht ist uns seit einigen

Jahren in so zahlreichen Gestaltungen bekannt geworden,

daſs das Bedürfniſs eines leichtern Ueberblicks durch Son

derung in gewisse Classen erwächst. Wir versuchen hier

eine solche, vornehmlich zum Frommen derer, die einer

speciellen Beschäftigung mit diesem Gegenstande bisher

fern geblieben sind. Wir unterscheiden demnach:

“: »

I. Privilegien, durch welche gewisse Städte von

ihren Herren mit Magdeburg. Rechte bewidmet werden,

insofern sie, was jedoch selten der Fall, zugleich über

dessen Inhalt etwas aussagen. Dahin gehört z. B. das

Privilegium für Stendal vom Jahre 1251 (Lenz Brandenb.

Urk. S. 28) über das Innungsrecht der Gewandschneider,

und das Prenzlauer vom Jahre 1235 (Dreger Cod. Pome

raniae dipl. No. CII b.), woraus wir freilich nur erfahren,

daſs in Magdeburg die Gerade galt.

II. Officielle, unmittelbar oder mittelbar von dem

Magdeburger Schöffen ausgehende Mittheilungen über ihr

Recht, wie sie Goldberg zu zwei Malen *) und mit immer

*) Nämlich 1) im Jahre 1211 wird eine Urkunde, die Magdeb.

1180 vom Erzbischof Wichmann erhalten, mitgetheilt.

Wir haben für Privilegien, die Magdeburg selbst von

seinen Herren empfangen, keine besondere Rubrik an

legen wollen, weil das Ottonische unächt, das Wichmanni

sche nur aus dieser Mittheilung an eine andere Stadt

Privatbemühungen.

wachsendem Material, Neumarkt 1255 durch Halle, Bres

lau 1261 und 1295, Görlitz 1304 (in 140 Artikeln) erhiel

ten. Diese Schöffenrechte sind sämmtlich in Hrn. Gaupps

früherer Schrift abgedruckt.

III. So wie die Schöffen bei der Mittheilung an Gör

litz die früheren an Breslau gröſstentheils wieder mit auf

genommen haben, so werden die lezteren am Ende des

dreizehnten Jahrhunderts auch Gegenstand mannigfaltiger

Der Stoff wird anders geordnet, ge

kürzt, hinwiederum bereichert mit Auszügen aus dem Sach

senspiegel (den auch schon die Magdeburgischen Schöffen

seit 1261 excerpirt hatten), einigen Schöffenurtheilen,

Willküren einzelner Städte, besonders aber mit einer Art

wissenschaftlicher Darstellung des Sächsischen Weichbild

rechts von geringer Ausdehnung, die auch wohl allein

vorkommt. Von Arbeiten dieser Art, die an Umfang das

Görlitzer Recht nicht zu übertreffen pflegen, sind jezt

etwa ein Dutzend *) Formen bekannt, unterschieden in

Zahl, Combination und Stellung jener Elemente. Den

ungefähren Maſsstab dafür gibt die eine dieser Formen,

die in Magdeburg (vor 1387) glossirt wird, dadurch vor

allen übrigen sich behauptet und in einer Reihe von

Ausgaben unter dem Namen des Sächsischen /Weichbildes

uns überliefert worden ist. Eine Bekanntmachung mehre

rer der ungedruckten Formen ist durch Nietzsche ver

heiſsen.

bekannt ist. 2) Bald darauf empfängt Goldberg ein Magde

burger Schöffenweisthum über einige Hauptpunkte des

Rechts. Beide Mittheilungen bilden insofern den Ueber

gang der Classe I zu II, als sie zunächst an den Herrn

der Stadt gerichtet, erst von diesem der lezteren zukom

men, während die übrigen Mittheilungen sub II von

Stadt zu Stadt erfolgen.

*) Neun davon sind in der oben angeführten Recension Nietz

sche's Sp. 700–702 Note** unter den Numern 1–6, 11, 12,

14 verzeichnet; No. 2, 5, 6 von diesen gedruckt. Die zehnte

und eilfte beschreibt unser Hr. Verf. in dieser Abtheilung

S. 252 ff. Eine zwölfte ist in dem Löwenberger Stadtbuch

enthalten, freilich mit einem Sachsenspiegel verbunden,

aber doch nicht so mit ihm verarbeitet, daſs nicht eine

Heraussonderung beider Stücke aus dem Ganzen thunlich

wäre.

(Der Beschluſs folgt.)



Nro. 71. u. 72.

Jahr b ü c h er
fü r

-

wissenschaftliche Kritik.
October 1828.

1. Ueber den Sachsenspiegel als Ouelle des mitt

leren und umgearbeiteten Livländischen Ritter

rechts, so wie des Oeselschen Lehenrechts. Von

J. G. v. Bunge.

2. Das Schlesische Landrecht, oder eigentlich

Landrecht des Fürstenthums Breslau von 1556,

an sich und in seinem Perhältnisse zum Sachsen

spiegel dargestellt. Beigefügt sind: I. einige

Nachträge zu der Schrift über das alte Magde

burgische und Hallische Recht; II. ein Ver

zeichniſs von 2 Handschriften mit Deutschen

Rechtsquellen desMittelalters. Von Dr. E. Th.

Gaupp.

(Beschluſs.)

IV. Die Urtheile, welche von Magdeburg aus er

gangen, wichtig für alle Städte, die nach dessen Rechte

leben, werden emsig gesammelt, und sind theils so,

theils einzeln, in vielen Handschriften, allein oder mit

anderen Quellen verbunden, zu finden. Hr. Gaupp hat in

seinem „Magdeburgischen und Hallischen Recht“ S. 166 ff.

mehrere derselben, so wie die davon gedruckten nachge

wiesen; im gegenwärtiger Schrift S. 256 beschreibt er eino

Breslauer Sammlung von 234 Sprüchen, und gibt S. 212

den Prolog eines Remissorii, nach welchem der Schrei

ber über 1600 wohl gröſstentheils Magdeburger Urtheile

vor sich hatte. Als Beitrag zur Vervollständigung dieser

Nachweisungen bemerken wir, daſs die königl. Berliner

Bibliothek eine Sammlung von Magdeburger Sprüchen,

die an Stendal ergangen, besizt, daſs dergleichen auch

in die Glosse des Sächsischen Weichbilds, so wie in die

berühmte Görlitzer Glosse des Sachsenspiegels verwebt

sind *). Gar sehr stimmen wir übrigens dem Verf. darin

*) Doch lasse man sich hier durch die Form nicht täuschen.

Diese Glossenrecension sucht nämlich der Glossa vulgata

Jahrb. f. wissensch. Hritik. J. 1828. II. Bd.

bei, daſs eine Sammlung, systematische Anordnung und

Erläuterung aller dieser zerstreuten Sprüche als ein höchst

würdiger Gegenstand der Bemühungen eines Germanisten

betrachtet werden müsse. Die Geschichte der Deutschen

Rechtsinstitute im vierzehnten und besonders fünfzehnten

Jahrhunderte, in ihrem Detail so wenig erforscht, und

gerade in diesem für die Bestimmung auch des heutigen

Verhältnisses zwischen dem einheimischen und fremden

Recht so wichtig, würde durch die Darlegung der Thätig

keit eines so hoch stehenden und so vielfach beschäftig

ten Schöffenstuhls und durch die Entwickelung der Prin

cipien, von denen er ausging, eine der sichersten und

umfassendsten Grundlagen gewinnen. – Wie nun die

Classe III schon einzelne Schöffensprüche mit dem Bres

lauer - Magdeburger Recht verbindet, so wird

V. etwa in der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahr

hunderts eine bedeutende Sammlung derselben damit ver

arbeitet und nach den Materien in fünf Bücher geordnet.

Zu diesen vermehrten Schöffenrechten gehört: 1) die No. 15

bei Nietzsche a. a. O., 2) das Rechtsbuch in dem vom Verf.

S. 258 beschriebenen Rhedigerschen Codex, 3) eine Ar

beit, welche 1395 von Breslau nach Namslau geschickt

seyn soll, wovon zu Hartknochs Zeit (zweite Hälfte des

siebenzehnten Jahrhunderts) zwei, jezt verschollene Hand

schriften zu Breslau existirten, s. den Verf. S. 9 Note**,

4) vor allen aber die älteste Form des berühmten Culmer

Rechts, über dessen Herstammung von Breslau sich der

Verf. auch in diesem VVerke S. 240 ff. ausführlich aus

spricht, und das nun in selbstständiger Weise und in

mannigfaltigen Erscheinungen die Entwickelung des

Magdeburgischen Rechts bis auf die neueste Zeit fortsezt.

Es kann noch gefragt werden, ob diesen verschiede

dadurch, wie es scheint, mehr Eingang zu verschaffen,

daſs sie sie in die Form von Rechtsbelehrungen eines

Schöffenstuhls kleidet. Neben diesen scheinbaren kommen

jedoch auch wirkliche von den Magdeburger Schöffen

ertheilte Sprüche vor.

36
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nen Formen auch die Sächsischen Distinctionen (der ver

mehrte Sachsenspiegel) angeschlossen werden können.

Sie waren allerdings zum Gebrauch für Städte Magdebur

gischer Art bestimmt, und somit muſste auch der Theil

des hier anwendbaren Rechts, der gerade als eigenthüm

lich Magdeburgisch betrachtet werden kann, darin seine

Stelle finden, aber wir sehen, daſs sie es auf eine freie

Weise und unabhängig von den bisher angeführten Quel

len, namentlich von den Mittheilungen an Breslau und

Görlitz darstellen; und somit ist das formelle Verhältniſs

dieser ausgezeichneten Arbeit zu jenen ein anderes, als

was diese auseinander hervorgehende Gestaltungen ver

knüpft.

Zahlreiche Quellen der Verfassung und des Privat

rechts Magdeburgs im Mittelalter, die meist Schlesien ihre

Entstehung oder doch ihre Erhaltung für uns verdanken,

liegen sonach vor; gröſstemtheils sind sie entweder ge

druckt oder erwarten doch eine baldige Bekanntmachung;

zur Einsicht in ihre äuſsere geschichtliche Verbindung

bedarf es nur noch weniger ergänzender Untersuchungen;

möchte nun auch die Geschichte der inneren Entwickelung

dieses weitherrschenden Rechts mit der Charakterisirung

seines Verhältnisses zum allgemeinen Sächsischen Land

recht und zu seinem mächtigen Nebenbuhler im Osten

Deutschlands, dem Lübschen Rechte, uns nicht lange vor

enthalten werden.

In der dritten Abtheilung beschreibt der Verf. vier

undzwanzig Schlesische, meist Deutsche Rechtsquellen

des MR. enthaltende Handschriften, von denen der gröſsere

Theil gar nicht, oder doch nicht allgemein bekannt war.

Wir bemerken unter ihnen besonders drei Texte der so

genannten Blume des Sachsenspiegels, eines früher selten

und nur obenhin erwähnten Rechtsbuches vom Jahre 1397.

Der Verf. Nicolaus Worm, in Diensten des Herzogs

Ruprecht von Liegnitz, der zu Bologna studirt hatte, gibt

darin eine höchst ausführliche Anleitung zum gerichtli

chen Verfahren nach Sächsischem und besonders Magde

burgischem Rechte, dessen Gültigkeit er gegen die aller

dings auch anerkannte Autorität der fremden Rechte wohl

zu vertheidigen weiſs. Für die Geschichte der Ausartung

des alt-Deutschen Processes, des praktischen Verhält

nisses des Römischen und kanonischen Rechts zum ein

heimischen, und für die Kenntniſs auch des Materiellen

einzelner Institute ist es von Wichtigkeit. Eine vierte

Handschrift ist zu Görlitz (s. Nietzsche a. a. O. Sp. 705

No. 49); eine fünfte und das geringe Fragment einer

sechsten bewahrt die königl. Berliner Bibliothek. Die

Arbeit verdient, wenn auch ein völliger Abdruck nicht

räthlich ist, doch eine genauere Beschreibung und aus

zugsweise Mittheilung. Unterzeichneter war schon seit

längerer Zeit zu einer solchen bereit, wird aber jezt, nach

so bedeutender Vermehrung des zu vergleichenden Mate.

rials, wenn Hr. Prof. Gaupp, dem der gröſste Theil des

selben näher liegt, sich dazu entschlieſsen möchte, seinem

verehrten Freunde gerne weichen. -

S. 300 führt der Verf. zu einer Glosse des Sächsi

schen Landrechts an, sie enthalte viele Verweisungen auf

die Quellen des Römischen und kanonischen Rechts. Daſs

dieſs als etwas Besonderes bemerkt wird, deutet darauf,

daſs der Verf. von der sehr verbreiteten Meinung 3U1S

geht, als gäbe es eine ältere Classe von Glossen, mit.

geringer oder gar keiner Beziehung auf jene Quellen.

Wir glauben dieser Ansicht ganz bestimmt widersprechen

zu können. Jede Glosse des Sachsenspiegels, auch die

älteste uns bekannte, richtet ihr Hauptbestreben auf die

Concordanz des fremden und einheimischen Rechts, und

selbst in derjenigen Recension, welche unsere Ausgaben,

mit Ausnahme der Kölner, haben, in der Bocksdorfischen,

bildet die Glossa vulgata, wie sie schon in den Handschrif

ten des vierzehnten Jahrhunderts vorkommt, bei Weitem

den Hauptbestandtheil.

Die ungemein groſse Zahl der auf Rechtsbücher be

züglichen Handschriften, welche ein reger Eifer der

lezten Jahre ans Licht gezogen, macht für Alle, welche

jenen Quellen kritische Arbeiten widmen wollen, ein

allgemeines Verzeichniſs derselben mit gedrängter Be

schreibung immer unentbehrlicher. Es ist zu hoffen,

daſs ein Gelehrter, den reiche Hülfsmittel, Kenntnisse

und sorgsamster Fleiſs ganz besonders zu solcher Arbeit

befähigen, der in dieser Anzeige so oft genannte Herr

Oberappellationsgerichts-Secretair Nietzsche zu Dresden,

sie bald in zweckmäſsiger Einrichtung liefern werde.

Wir haben die Hauptresultate für die Rechtsgeschich

te, die wir den so schätzbaren Bemühungen des Hrn. Verfs.

in diesem Werke verdanken, mitgetheilt, dabei aber

manche ihnen verwebte interessante Bemerkung über

gehen müssen. Die Darstellung bewegt sich leicht, klar

und lebendig, zuweilen erscheint sie uns etwas prolix,

und Hypothesen, auf welche der Verf. selbst kein Ge

wicht legt, so wie den Citaten zu viel Raum gönnend.

Doch wissen wir nicht, ob diese lezte Bemerkung nicht

splitterrichterlicher Art ist, hervorgegangen aus zu weiter
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Verfolgung des Wunsches, die neu entsprieſsende Lite

ratur der Geschichte einzelner Deutscher Rechtsquellen

möge ihren überreichen Stoff dem ihm noch wenig zuge

wendeten Publicum in möglichst gedrängter und die An

eignung erleichternder Form darbieten.

G. Homey er.

Naturgeschichtliche Reisen durch Nordafrica und

Westasien in den Jahren 1820– 1825 von Dr.

YY F. Hemprich und Dr. C. G. Ehrenberg,

Herausgegeben von Dr. Ehrenberg. Histo

rischer Theil. Erster Bd. Erste Abth. Mit

Charten und Ansichten. Berlin, bei Mittler,

1828. 4. 162 S.

Die Sendung der beiden Naturforscher, Hemprich und

Ehrenberg, von Berlin nach Aegypten, war ganz zufällig.

Der Hr. General v. Minutoli unternahm eine Reise nach

diesem Lande in antiquarischer Absicht; man wollte die

Gelegenheit benutzen, um die zoologischen und botani

schen Sammlungen zu Berlin zu bereichern; man wollte

auch - das Talent jener beiden jungen Männer benutzen,

welche zu Berlin in brennender Sehnsucht auf einen Zu

fall lauerten, der sie in den Stand setzen möchte, Welt

und Natur zu sehen. Denn das ist die eigenthümliche

Kraft der besonderen und beschreibenden Naturkunde,

daſs sie das Gemüth mit Enthusiasmus erfüllt, zu sehen

und in der Beschreibung zu genieſsen, als ob diese Fülle

der Schöpfung eine Dichtung sei, in deren Zauberkreise

der Geist ein unerschöpfliches Vergnügen findet. Mehr

als irgend Einen beherrschte jener Enthusiasmus die bei

den jungen Männer; sie zauderten von Tag zu Tage, in

einen Stand zu treten, der sie von der Naturforschung

entfernte.

jede Veranlassung dieser Art muſste auf Ehrenberg und

Hemprich führen. Wenn bei der Anzeige anderer Schrif

ten die Person des Verfs. in der Regel nicht in Betracht

kommt, und sogar nicht in Betracht kommen darf, so ist

dieses gerade umgekehrt bei den Anzeigen von Reise

beschreibungen, wo die Person des Reisenden und Er

zählers allein unser Zutrauen bestimmen kann. Was

Hemprich war, ist leider dem Leser jezt gleichgültig, da

ihn der Tod hinriſs; aber von Ehrenberg müssen hier,

und zwar hier in Berlin, als an der schicklichsten Stelle,

Man kann also die Wahl dieser Männer nicht

eine glückliche nennen; sie bot sich von selbst dar, und

einige Worte gesagt werden. Er war auf der Schulpforte

erzogen, und hatte sich dort ausgezeichnete Schulkennt

nisse erworben, wovon einige Abhandlungen in den Horae

Berolinenses und den Verhandlungen der Leopoldischen

Akademie den Beweis geben. Diese gründlichen Schul

kenntnisse erleichterten ihm die Erlernung der Arabischen

Sprache, wovon er bald ein eben so gelehrter als prakti

scher Kenner geworden ist. Auf der Universität zu Leip

zig fing er das medicinische Studium an, und dort machte

er auch seine ersten mikroskopischen Untersuchungen über

kleine Pflanzen, besonders Pilze. Zu Berlin sezte er seine

Studien fort, und seine Beschäftigungen führten ihn zu mir.

Es ist schwer, unter den vielen und groſsen Entdeckun

gen junger Leute, welche uns täglich vorgelegt und im

besten Falle bald nachher zurückgenommen werden, Glau

ben zu behalten; Ehrenberg hat mich nie getäuscht, und

bald fragte ich ihn, ob ich nicht vielleicht mich selbst ge

täuscht hätte. Seine Inauguraldissertation „Sylva mycolo

gica Berolinensis“ enthält eine Menge vortrefflicher Beob

achtungen und, wie alle seine kleinen Schriften, geistvolle

Ansichten. Aber ohne von äuſseren Umständen begünstigt

zu seyn, kann Niemand dem Rufe der Naturkunde allein

folgen; Ehrenberg war also genöthigt, den ganzen medi

einischen Cursus zu machen, welches ihm auf seiner Reise,

wo er oft den praktischen Arzt machen muſste, gar sehr

zu Statten kam. Noch eine Eigenschaft der jungen Rei

senden dürfen wir nicht vergessen: die Reinheit ihrer

Sitten; denn mit reinem Herzen gleitet man leicht durch

das Leben, indem die Schuld überall anstoſst. So aus

gerüstet traten sie die Reise an, zuerst und vorzüglich

mit zoologischen und botanischen Kenntnissen, dann mit

medicinischen, auch nicht ohne allgemeine physische;

doch muſs man bedenken, daſs, da der Hauptzweck Be

reicherung der Berliner Sammlungen war, sie nicht so

sehr mit dahin gehörigen Werkzeugen versehen wurden,

als geschehen seyn würde, hätte man vorher gewuſst, daſs

die Reise darum gelingen werde, weil sie zuerst miſslang.

Am meisten fehlten ihnen geognostische Kenntnisse; aber

gerade diese lassen sich auf einer solchen Reise am we

nigsten anwenden; denn es möchte schwer seyn, unter

Beduinen in einer Gegend mühsam die Stellen aufzusu

chen, wo sich die Lagerung zeigt; und einigermaſsen

haben unsere Reisenden den Mangel durch die Proben

von Steinarten ersezt, welche sie an bestimmten Stellen

von Felsen schlugen und übersandten. – In der Vorrede

gibt der Verf. die Veranlassung zur Reise an, die Aus

36*



567 - 568Hemprich und Ehrenberg, naturgeschichtliche Reisen.

rüstung und welche Maſsregeln sie anwandten, die Ge

- sundheit zu erhalten. Niebuhr hatte gesagt, daſs die

groſse Sterblichkeit seiner Reisegefährten daher gekom

men sei, daſs sie sich nicht an die Kleidung, die Nahrung

und die Sitten des Orients gewöhnen konnten, und unsere

Reisenden nahmen auf diese Worte besonders Rücksicht.

Aber dennoch starben acht ihrer Gefährten und zulezt auf

Massaua an der Abyssinischen Küste Hemprich, dessen

Tod der Reise ein Ende machte, da Ehrenberg allein

nicht im Stande war, sie so fortzusetzen, daſs sie dem

Zwecke noch ferner entsprochen hätte. Unstreitig liegt

- der Grund darin, daſs Keiner von ihnen sich an einem Orte

zuerst in Ruhe an das Klima gewöhnen konnte, sondern

daſs sie sogleich zu den Beschwerlichkeiten einer VWü

stenreise fortgerissen wurden, dann aber auch an dem

Klima selbst, der groſsen Verschiedenheit der Temperatur

am Tage und in der Nacht, woran sich die kränklich aus

geartete Haut des Europäers, als eines halben Albino's,

nie gewöhnen kann. -

Am sechsten August 1820 bestiegen sie zu Triest das

Schiff, welches sie nach Aegypten überführte. Die kurze

Schilderung der Gegend um Bocca di Cattaro und der dor

tigen Einwohner dient mehr, um die Reisenden als das

Land kennen zu lernen. Sie fanden nämlich die Einwoh

ner bei VWeitem so schlimm nicht als diese von Anderen

geschildert werden, welches einen erfreulichen Beweis

der Denkungsart der Reisenden gibt, die nicht, wie ge

wöhnlich, und wie die Wilden pflegen, Alles anfeinden,

was Fremd ist. Am fünften September stiegen sie in

Alexandrien ans Land, wo sie den General V. Minutoli

schon trafen. Der Verf. vermeidet sorgfältig, wieder zu

schildern, was schon oft geschildert wurde; statt dessen

gibt er uns eine Lebensbeschreibung des berühmten

Pascha von Aegypten, Mehemed Ali, wofür wir ihm Dank

wissen. Der ungewöhnlich kluge Albaneser hat einge

sehen, daſs man Europäische Künste mit Orientalischem

Despotismus verbinden muſs, um ein sehr reicher und

ruhig unabhängiger Fürst zu werden: das ist der Auf

schluſs seines ganzen Charakters. -

Schon am 23sten September traten die Naturforscher

die Reise durch die Libysche Wüste an, indem sie näm

lich dem General vorausgingen, um bequemer Natur

producte sammeln zu können, und am scchsten October

vereinigte sich ihre kleine Gesellschaft mit der gröſseren

des Generals, welcher die Leitung der Reise übernahm.

Die ganze Gesellschaft bestand jezt aus neun Europäern,

wozu einige Tage später der Professor Liman aus Berlin

kam, einem Französischen Syrier als Dolmetscher, dem

Beduinenchef Hady Endaui, dessen Schwager Otman nebst

anderen Verwandten, zwei Sclaven und etwa dreiſsig be

waffneten Beduinen, als Bedeckung vom Pascha den Rei

senden zugeordnet. Sie führten fünf Pferde und 41 Ka

mele mit sich. Der Zweck des Generals war, die alte

Cyrenaica aufzusuchen, welche eine reichliche Aus

beute für die Alterthumskunde versprach, und in dieser

Absicht richtete die Karavane ihren Weg in der Nähe der

Seeküste gegen SVV. auf Derma durch eine VWüste, wo

man den Weg nur nach Brunnen bestimmt und bezeichnet.

Am 25sten October änderte der General seinen Plan, müde

der Widerwärtigkeiten, welche ihm die Beduinen und ihr

Anführer Hadj Endaui entgegensezte, der allerdings von

keiner Preuſsischen Disciplin wuſste. Auch war man

allerdings ungewiſs, ob den Fremden der Eintritt in das

Tripolitanische Gebiet würde gestattet werden. Der Ge

neral ging südwärts nach Siwa, der Oase des Jupiter Am

mon, welche er allerdings zuerst als solche mit Bestimmt

heit erkannte, und folglich gewissermaſsen zuerst auffand.

Die Naturforscher sezten die Reise vom 27sten Oct.

an allein unter Otmans Obhut noch weiter fort. Aber die

unaufhörlichen Hindernisse, welche die begleitenden Be

duinen ihnen in den Weg legten, die gleiche Ungewiſsheit,

ob man sie in Derna zulassen würde, bewogen endlich

unsere Reisenden, dem General am 14ten November nach

Siwa zu folgen. Hier ging es ihnen sehr übel; der Ge

neral war zwei Tage vorher eiligst nach Tahira abgereist,

so wie der Türkische Befehlshaber mit dem Datteltribut,

und die Regierung befand sich in den Händen der Imams,

welche den Reisenden nicht einmal erlaubten, aus dem

Zelt noch weniger in die Stadt zu gehen, oder die um

liegende Gegend zu untersuchen. Ehrenberg muſste sich

darauf beschränken, die Infusionsthierchen in einer nahen

modrigen Wasserrinne zu betrachten. Sie nahmen also

den Rückweg auf Alexandrien durch die Wüste; nur ein

mal trafen sie wieder einen Theil der Oase mit dem Dorfe

Am. Liman und Scholtz wurden krank; ein heftiger Re

gen in der Nacht vom 7ten auf den 8ten Dec. vermehrte

die Krankheit, so daſs Liman zu Alexandrien, wo sie am

9ten Dec. eintrafen, starb. Mit der Ankunft der Reisen

den in Cairo schlieſst diese erste Abtheilung. Bekanntlich

ist die Reise bis Siwa ven dem Hrn. General v. Minutoli

beschrieben worden, der auch seines verstorbenen Zeich

ners Gruoc Tagebuch geliefert hat, wozu noch die ge
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Theile der Reise ist. Man möchte also nur wenig Aus

beute für die Wissenschaft darin erwarten. Aber wir ler

nen hier die Libysche Wüste zum ersten Mal genau ken

nen, als eine höchst merkwürdige und eigenthümliche Er

scheinung auf der Erde. Eine hohe Bergebene mit wenig

Sand, oft gar nicht bedeckt, ohne zerstreute Geschiebe,

besteht aus Kalksteinen in horizontalen Schichten, und

fällt von allen Seiten schroff in die niedrige Wüste ab.

W

druckten Nachrichten von Hr. Prof. Scholtz kommen, so .

daſs diese Nachricht also die vierte von einem groſsen

Einen solchen Abfall hat derVerf. in einer Abbildung dar

gestellt. Die Alten bezeichneten diese Abfälle mit dem

Namen Catabathmus major und minor. Der Kalkstein

wechselt mit Mergelschiefer und ist nach dem mitgebrachten

Proben im hiesigen Museum Grobkalk (Calcaire grossier),

also von sehr neuer Bildung. Diese Ebene bildet ein

Dreieck, dessen Basis mit dem Meere gleichlaufend ist.

Von allen Seiten wird diese hohe Ebene von einer nie- .

drigen Wüste umgeben, deren Oberfläche viel ungleicher

ist, und in welcher die Oasen da vorkommen, wo die

- Thäler am tiefsten und wo sie mit den bedeutendsten

Höhen umgeben sind. In dem Kalksteine dieser Wüste

sind die Nummuliten häufig, woraus die Pyramiden be

stehen, folglich von älterer Bildung als der Grobkalk der

Hochebene, und die Oberfläche ist nicht allein mit Sand,

sondern auch mit Geschieben von Chalcedon und Aegypti

schen Kieseln bedeckt, und zuweilen kommen groſse Stücke

von versteinertem Holz vor, nach den mitgebrachten

Stücken theils von Palmen oder anderen Monokotyledo

nen, theils auch Dikotyledonen. Dieser leztere Theil der

Wüste ist nicht ungewöhnlich; unsere dürren Ebenen

sind ihr mehr oder weniger analog; aber jene Bergebene

findet nirgends ihres Gleichen. Es ist wohl kein Zweifel,

daſs jene sonderbareEbenenbildung auf den wüstenZustand

den gröſsten Einfluſs hat, indem sie nicht zur Verdich

tung der Wasserdämpfe, zur Ansammlung des Wassers

in Bächen und Strömen die Veranlassung gibt, welche die

Berge darbieten. Mit Vergnügen las Ref den Ausdruck

der Empfindungen, als der Verf. das Nilthal betrat; wie

er auf der einen Seite wohl erkannte, daſs der Anblick

des lebenbringenden Stromes den verdürstenden Bedui

nen als das gröſste Geschenk Gottes erscheinen müsse,

und auf der anderen Seite der Europäer, welcher die Feen

Länder des Südens erwartete, über den Europäischen Cha

rakter des Landes, besonders der Vegetation, sich ge

täuscht fühlen muſste. Wohl dringt diese Europäische

Vegetation, wie die übersandten Pflanzen des Verfs. be

weisen, das Nilthal hinauf bis Dongola, indem in dem

übrigen Africa das Atlasgebirge, nach den Angaben von

Desfontaines, der Europäischen Vegetation einen Damm

entgegensezt, über den sie nicht zu dringen vermag.

Dieser Andrang der Geschiebe von Norden im nördlichen

Deutschland und Ruſsland, selbst in der Schweiz, ver

bunden mit dem Andrange der Vegetation von Norden

nach Süden, ist eine merkwürdige Erscheinung. – Mit

gespannter Aufmerksamkeit erwarten wir die folgenden

Theile. Die Darstellung ist einfach und lebendig, ohne

jene Affectation von Schildereien, welche den trockenen

Vortrag der gewöhnlichen Reisebeschreibungen angenehm

machen sollen, aber gewiſs ihren Zweck verfehlen. Ein

zelne Ausbrüche der Empfindung, aus dem Inneren ge

waltsam hervordringend, lieset man nit Vergnügen.

Doch, der Verf. vergiſst sich; Tadel muſs auch seyn.

Wir wünschten also, daſs der Verf. mehr Bemerkungen

aus der Naturkunde eingestreut hätte, und hoffen, daſs er

sie künftig einstreuen werde. Die Infusionsthierchen in

der Oase konnte der Verf. wohl in ihrer merkwürdigen

Bedeutung hervorheben. Jedem Leser wäre gewiſs eine

umständlichere Nachricht von der gefährlichen Cerastes

angenehm gewesen. Und so mehr. Warum will sie der

Verf. für die eigentlichen naturgeschichtlichen Werke

aufbewahren? Diese sind mehr zum Nachschlagen als

zum Lesen, und die schönsten Bemerkungen rollen dort

wie einzelne Kugeln unter den Händen weg. Zweitens

hätte der Ref., ohne Purist seyn zu wollen, wie der eben

gebrauchte Ausdruck beweiset, doch etwas mehr Purismus

gewünscht. So ist beständig der Ausdruck Plateau ge

braucht, den wir sehr bestimmt durch Bergebene oder

Hochebene übersetzen; so Rivalität u. a. m. Auch heiſst

es „unheimisch“, nicht „unheimlich.“ Die Charte ist dan

kenswerth, da der Verf., den Umständen nach, nicht im

Stande war, etwas Besseres zu geben, und wir nichts

Besseres haben; doch ist es unbequem, auf ihr selbst die

Bemerkungen zu finden, die man in einem Anhange er

wartete.

L in k.
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willkommen heiſst.

Lateinische Grammatik, von C. G. Zumpt, Dr.

Sechste Ausgabe. Berlin, bei Ferd. Dümmler.

1828. XII und 659 S. gr. 8.

Es ist bekannt, daſs hin und wieder gewisse Bücher

als Orakel angesehen und ihre Aussprüche als unwiderleg- -

iche Autoritäten geltend gemacht werden. Wo dieſs nun

der Fall ist, kann die gegenwärtig vorliegende sechste

Ausgabe der Grammatik des Herrn Prof. Zumpt natürlich

nicht mit der Theilnahme empfangen und mit der Unpar

teilichkeit gewürdigt werden, mit der jeder unbefangene

Freund der Wissenschaft und des Unterrichtswesens sie

Scheint es doch, als wolle man in

gangbaren Büchern die entschiedenen Resultate der neue

- ren grammatischen Forschungen, von Hermann an bis

schiedenen Bearbeitungen geliefert hat, theils vornehm

auf das, was die Zumpt'sche Sprachlehre in ihren ver

ignoriren, theils mit einem eigenthümlichen Selbstver

trauen für das ganz Entgegengesezte, Dunkle, Unkluge,

offenbar Irrige, ja zuweilen nicht nur der gesunden Sprach

forschung, sondern sogar der Logik VVidersprechende

unbedingte Huldigung verlangen. Wenn Rec. sich für ei

nen Freund der Zumpt'schen Forschungen erklärt, so -

fürchtet er dabei nicht den Einwurf zu vernehmen, daſs

wenigstens die Beurtheilung eines Lehrbuches, wie Zumpts

Grammatik ist, dem öffentlich ausgesprochenen Charakter

dieser Jahrbücher zuwider sei. Denn da er die verschie

denen, nicht unbedeutenden Bereicherungen der Lateini

schen Sprachlehre seit den lezten Jahrzehnten schon sei

ner eigenen Studien wegen, noch mehr aber seiner Amts

thätigkeit halber aufmerksam beobachtet und gewürdigt

hat, so nimmt er nicht Anstand, zu erklären, daſs unter

demjenigen, was für die philosophische, historische und

kritische Begründung der Lateinischen Grammatik neuer

dings geschehen ist, die Zumpt'schen Forschungen eine

der ersten Stellen einnehmen, und einen bleibenden VWerth

für die Alterthumswissenschaft überhaupt behalten werden.

Eben so ist die groſse Theilnahme erfreulich, den diese

gründlichen und geschmackvollen Arbeiten gefunden ha

ben, und zwar nicht bloſs in den Preuſsischen Staaten, ob

gleich gerade für die leztern diese Theilnahme einen Be

weis für die heilsamen Ergebnisse der wissenschaftlichern

Organisation seiner gelehrten Schulanstalten gibt, wie die

selbe (bei einzelnen, noch immer auffallenden Ungleich

heiten) seit nunmehr sechszehn bis achtzehn Jahren in im

mer gröſserer Tiefe und Tüchtigkeit sich gestaltet hat.

- Theil gebessert werden könnte.

Es kann nicht die Absicht des Rec. seyn, ein so star

kes Buch, als Herrn Zumpts Sprachlehre ist, ganz durch

zugehen, und Alles niederzuschreiben, was nach seinem

Dafürhalten darüber gesagt, oder daran geändert und zum

Eine solche Kritik ei

nes Buches, das seinem Wesen nach aus tausend einzel

nen Beobachtungen besteht, die auf eine höhere Einheit

zurückgeführt sind, würde wieder ein Buch ausmachen.

Rec. nimmt also seine Obliegenheit in einem andern Sinn,

und sezt sich vor:

zuerst ein allgemeines Urtheil über den Inhalt und die

Methode des vorliegenden Werkes aufzustellen, um

den Geist und das Wesen desselben zu charakteri

siren;

zweitens über einige, besonders syntaktische Haupt

punkte seine Ansichten vorzutragen, insofern sie

theils zur Vertheidigung der Grundsätze des Verfs.,

theils zu ihrer Abänderung beitragen können. Er

glaubt nämlich, daſs eben die vielseitigste Erörte

rung selbst bekannter und scheinbar ausgemachter

Dinge, noch mehr aber solcher, bei denen eine mehr

fache Ansicht möglich ist, die Feststellung sicherer

- grammatischer Grundsätze am meisten befördere.

Was den ersten Theil der eben ausgedrückten Auf

gabe anlangt, so glaubt Rec. dem Sachinhalt und dem

Geiste der Zumpt'schen Sprachlehre ein unbedingtes Lob

zuerkennen zu müssen. Kein Unbefangener wird Anstand

nehmen zu gestehen, daſs ihm hier, besonders in der Par

tikellehre und der Syntax auf jeder Seite ein klar blicken

der und heller Geist entgegentritt, der, von umfassender

und wohlgeordneter Lectüre unterstüzt, des Sprachge

brauchs der Lateiner vollkommen kundig, von Allem un

terrichtet, was neuerephilosophische und kritische Forsch

ungen gelehrt, durch reiche Belesenheit und eine scharfe,

tief eindringende Kritik sehr viel dazubeigetragen hat, das -

Lehrgebäude der Lateinischen Sprache so fest zu stellen,

wie es dem jetzigen Stande der Philologie angemessen ist.

Freilich werden unsere Nachkommen weiter sehen als

wir; aber die gründlichen Forschungen heutiger Gelehr

„ten werden dabei nicht nur einen historischen Werth be

halten, sondern auch zur Anregung, Leitung und Bestäti

gung künftiger Leistungen dienen, so wie der Aristarch

des Vossius und andere classische Werke älterer Zeit we

der heute noch jemals werthlos seyn werden. Allerdings

sollte man vielleicht wünschen, daſs an einigen Stellen den

Ergebnissen der neuesten Arbeiten über einzelne Haupt

-
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punkte derLateinischen Sprachlehre mehr Raum gestattet

wäre: aber dieſs hat auf den wesentlichen Inhalt und den

Sachwerth des Werks keinen Einfluſs, und ist insbeson

dere dem Bestreben zuzuschreiben, die verschiedenen

Ausgaben desselben in der Eintheilung und Anordnung des

Stoffes einander möglichst ähnlich zu erhalten.

nicht ganz dasselbe Loosertheilen. Es mochte nicht un

zweckmäſsig seyn, wie es auch herkömmlich ist, so lange

die Grammatik den Kreis eines mäſsigen Schulbuches an

Umfang und Inhalt nicht überschritt, d. h. in den beiden

ersten Ausgaben, viele wichtige Constructionen bei Ge

legenheit der Modi zu erläutern, wie die Zeit- und einige

Arten der Bedingungssätze, so wie die Finalsätze unter

den Accusativ cum Infinitivo zu ordnen, oder auch von

der Anordnung der Sätze nach den Zeiten der Handlung

da zu sprechen, wo von den Begriffen der Tempora im

Allgemeinen die Rede war. Seitdem aber mit der drit

ten Ausgabe das Werk einen Umfang und Inhalt gewon

nen hat, der es hauptsächlich dem Gebrauche der beiden

obersten Classen zuweiset, seitdem ferner für das Be

dürfniſs der untern Classen, durch einen Auszug des Nö

thigsten gesorgt ist, scheint uns jene Art der Anordnung

nicht mehr zweckmäſsig zu seyn. Allerdings muſs z. B.ut

und dessen Construction, weil sie den Conjunctiv verlangt,

bei den Modis erwähnt, auch die Erläuterung des eigentli

chen Wesens dieser Construction mit der von quod enge

verbunden, und die des acc. c. inf, damit in Parallele ge

stellt werden; aber deſshalb durfte die Erklärung derUm

schreibungssätze mit ut und quod nicht unter den acc. c.

weil der Deutsche in allen drei Fällen daſ gebraucht. So

muſste ferner bei den Modis erwähnt werden, daſs gewisse

Bedingungssätze den Conjunetiv für Vorder- und Nach

satz verlangen, allenfalls auch der wesentliche Unterschied

des Conjunctivs Präs. und Perf gegen den Conj. Impf und

Plusquampf Aber die Betrachtung des Wesens und der

Anordnung der bedingten Sätze, die ja mehr als jene zwei

Classen begreifen, ist von der bloſsen Erwähnung ihrer

Modalform ganz verschieden. Rec. glaubt, daſs man hier

gegen nicht einwenden könne, derSchüler werde irre ge

macht, wenn der Plan der Grammatik, die in Secunda und

Prima gebraucht wird, von dem der Schulgrammatikwe

sentlich abweiche. Der leztere mag seyn, wie er wolle,

der Secundamer und Primaner muſs so viel Einsicht be

sitzen, sich in einem so viel gebrauchten Buche als die

Dieser

Eintheilung und Anordnung des Stoffes aber können wir

ten werden?

Grammatik, die ja in keiner Stunde aus der Hand gelegt:

werden darf, unter Anleitung des Lehrers schnell und

sicher zu orientiren. Noch ein Paar andere Beispiele mö

gen zeigen, daſs die strenge Festhaltung des ursprüngli

chen Planes der logischen Anordnung und klaren Ueber

sicht des Steffes entschieden hinderlich geworden ist. Un

ter den Partikeln müssen natürlich auch die Frageparti

keln aufgeführt werden. Aber gehört wohl die Erklärung

des Gebrauchs derselben in die Etymologie? Muſs nicht

die ganze Abhandlung von den Fragen, von den bestimm

ten, zu deren Einleitung die Relative dienen, von den

unbestimmten, die man durch Partikeln ausdrückt, von der

Eintheilung in ein- und mehrgliedrige, directe und indi

recte Fragen–muſs dieſs Alles nicht der Syntax vorbehal

War es daher zweckmäſsig, wenn Herr

Zumpt die Bedeutung der Fragepartikeln, die übrigens

unseres Bedünkens vortrefflich entwickelt ist, in der Ety

mologie, die Bection der indirecten Fragen aber bei Ge

legenheit des Conjunctivs vorgetragen hat? Da ferner die

Begriffe der Tempora mehr für gesonderte Sätze, als für

die Verbindung mehrerer dargestellt worden sind, so hat

es nicht fehlen können, daſs die ganze Lehre von ders.g

consecutio temporum schonwas, die directe Rede betrifft,

sehr mangelhaft ausgefallen, von der Geltung der Tem

pora in derindirecten Rede, besonders nach Infinitivsätzen,

gänzlich geschwiegen ist, weſshalb wir den oben bezeich

neten Abschnitt überhaupt für einen der schwächern des

VVerkes halten. Genug, wir glauben, daſs die Lehre von

den Sätzen einen besondern Abschnitt erhalten und vom

ihren Arten insbesondere genauer geredet werden muſste,

inf gesezt und demselben untergeordnet werden, etwa etwa wie in der Ramshornschen Grammatik geschieht, ob

gleich wir in derselben die Art der Ausführung nur in

den wenigsten Punkten billigen können.

- Eben so scheint auch die Fassung der einzelnen Re

geln einiger Verbesserung fähig zu seyn. Die Ursache da

von ist die, daſs die Zumpt'sche Grammatik zum gröſsern

Theile nicht sowohl einen Inbegriff von Regeln als ein

Raisonnement über die Regeln enthält. Es ist nun zwar

unzweifelhaft, daſs viele Punkte der höhern Grammatik

einer solchen Behandlungsart besonders fähig sind, einige

sie sogar vorzugsweise verlangen: aber sie erstreckt sich

in dem vorliegenden Werke mehr oder weniger über das

Ganze, und zum Theil selbst auf die populärsten Regeln.

Wir glauben aber, daſs diejenige Grammatik ihrem Ziele

am nächsten kommt, in der die Resultate gründlicher

Forschung nicht nur geistreich zusammengestellt, sondern
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auch so vorgetragen sind, daſs sie den Charakter bestimm- Insbesondere sind die Anomalien vonStruve klar erläutert

ter Vorschriften möglichst treu bewahren, damit sie nicht

bloſs klar begriffen, sondern auch streng ins Gedächtniſs

gefaſst, und möglichst sicher wiedergegeben werden kön

nen. Dieſs ist bei der Fassung der Regeln in dem Zumpt

schen Werke nicht hinlänglich beachtet worden; sie eignet

Zum Theil.sich nicht genug zum Lernen und Behalten.

ist dieſs daraus abzuleiten, daſs Beispiele und Erläuterun

gen, statt auf die Regel zu folgen, in dieselbe eingescho

ben worden sind. Auch in der sonst so brauchbaren Schul

grammatik findet man diesen Mangel, und kann sich nicht

einmal durch Andeutung der beim Lernen zu machenden

Auslassungen immer helfen. Am meisten tritt der mehr

erörternde als regelnde Charakter des Zumpt'schen Werks

in dem Abschnitt von den Temporibus hervor, den wir einer

strengen Fassung gröſstentheils vorzüglich fähig erachten.

Rec. glaubt seine allgemeine Ansichtüber Inhalt, Form

und Werth des vorliegenden Werks zwar freimüthig, aber

unbefangen und parteilos ausgesprochen zu haben. Da es

in seiner Ganzheit gebraucht wird, und fast Alles daran

sich vorzüglich bewährt finden wird, so scheint es fast

überflüssig, einzelne Theile besonders hervorzuheben.

Doch wollen wir auf die ganze Partikellehre, die Abhand

lung vom Infinitiv, vom Gebrauch des Conjunctivs, und

die vielen feinen und treffenden Bemerkungen in der syn

taxis ornata wenigstens aufmerksam machen. Nunmehr

gehen wir zum zweiten Theile unserer Arbeit über, in

welchem wir uns vorgenommen hatten, einzelne Haupt

partien mit unsern Bemerkungen zu begleiten. -

Was die Formenlehre betrifft, so sollen diese Bemer

kungen sich auf die dritte Declination beschränken, die

Elementarlehre übergeht Rec. ganz. Der Verf. hat die

Formen der dritten Declination gut dargestellt; wir glau

ben aber, daſs hier noch mehr zu thun war, und daſs

selbst nach der trefflichen Untersuchung von Struve zur

klareren Entwickelung dieser Declination noch Manches

geschehen kann. Dieser ausgezeichnete Gelehrte zeigt

sehr gut den Unterschied der dritten Declination als der

ursprünglichsten, gegen die zweite und erste, in welchen

überall ganze Formationsendungen, denen der Griechi

schen Sprache ähnlich, welche hier dem Typus des Arti

kels folgt, an den Stamm herantreten; während die dritte

theils reine Stämme, theils eine groſse Anzahl von For

mationen enthält, die nur durch Anfügung eines einzel

nenFinalbuchstabens oder durch Veränderung des Stammes,

besonders in seinen Vocalen hervorgebracht worden sind.

worden. Es scheint nicht, als wenn Herr Zumpt auf diese

Arbeit die nöthige Rücksicht genommen.

wir einen Schritt weiter gehen, und, aufstäte Vergleichung

mit dem Griechischen gestüzt, eine sehr einfache Ueber

Auch glauben

sicht der (nicht - Griechischen) Formen der dritten Declina

tion geben zu können, welche nicht bloſs viel faſslicher

ist als die gewöhnliche Aufzählung von Genitivendungen,

sondern auch zu interessanten Parallelen führen kann, auf

jeden Fall aberin einem Lehrbuch fürhöhere Classen schon

eine Stelle verdienen würde. -

- Die dritte Declination zerfälltin folgende Classen von

Formen. - - > -

1. Die erste Classe bilden diejenigen Nomina, welche

den reinen Stamm enthalten, an welchen die Casusendun

gen bei der Flexion angesezt werden. Nur die dritte De

climation enthält solche Stämme, vir und satur in der

zweiten ausgenommen, wie Struve überzeugend bewiesen

hat. Sie sind aber auch in der dritten Declination nicht

sehr zahlreich, weil das Streben nach Mannigfaltigkeit der

Form hier wie im Griechischen überwog. Alle reinen

Stämme endigen sich auf die liquidae l, n, r, die semivo

caliss und vielleicht auch auft. Zu l gehören z. B. soI,

sal, mugil, pugil, mel, fel, denn wir halten fellis und

mellis für Formationen von einer zweiten (Neben-)Form

felle und melle, nicht aber dafür, daſs dieſs die einzigen

gewesen seyen. Zu n gehören z. B. ren, lien, splen. Zu

r, Lar, anser, turtur, vultur, aër, soror, ebur, robur, wo

für auch ebor und robor gesagt wurde, welches nicht auf

eine Nebenform ebos, robos führen darf, sondern nur auf

den schwankenden Laut zwischen o und u, weſshalb ebe

ris und roboris u. s. w. allein im Gebrauch geblieben sind.

Geht bei der Flexion solcher Wörter vor der Endung ris,

ri, noch ein Consonant vorher, so ist das Synkope, und

der Nominativ hat doch er; wie pater, frater. Hierbei

kann es für das Lateinische keinen Unterschied machen, daſs

70 und 90 im Griechischen Ableitungssylben sind, woran

man bei pater und frater erinnert werden könnte. Zus

gehören unter andern vas (vasis)os (ossis, vergl. mel, far)

bes. t zeigt sich in dem einzelnen caput.

Nach der Analogie dieser reinen Stämme richten sich

nun viele Derivata, in denen insbesondere entweder eine

Vocaländerung die Ableitung von einem andern Stamm

zeigt, wie in den sämmtlichen neutris auf m, nomen, sta

men, medicamen, da in keine übliche Endung ist: oder

in denen die Endung or (nicht r allein) ein Subject offen

bart, welches die Handlung des Stammverbums ausübt.

(Die Fortsetzung folgt.)
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2. Die zweite Classe bilden diejenigen Wörter, an de

ren Wurzel das Finals zur Bildung eines Nominativs be

nüzt worden ist. Von Vocalstämmen gehören nur grus

und sus hieher, da die übrigen der vierten und fünften

Declination anheimfallen. Bei Consonantstämmen aber

muſste (wie im Griechischen) der lezte Radical weichen,

wenn er mit dem s unverträglich war, wie das mit den

sämmtlichen Dentalen nur in der Regel mit r geschieht.

So fiel aus

d in palus (Stamm palud, vergl. Traig) und danach in

vielen abgeleiteten, wie praeses u. s. w.

t in allen Femininis auf us und as, wie salus, aestas,

dann in derivatis wie sacerdos, quies, miles, pedes, eques,

welche, wie die Derivata der ersten Classe zum Theil eine

Vocaländerung leiden, eben so in Mars und Lars.

r in mas (vergl. Mars) glis, tus, ros (os, oris); viel

leicht auch in arbor oder arbos, honor und honos, lepor

und lepos, wo ein Schwanken der Sprache sichtbar wird,

indem bald das Princip der Ausstoſsung des r, bald Ver

tauschung des r mit s, welche Buchstaben in der Mitte und

am Ende oftmals wechselten, wahrgenommen wird.

Dagegen trats zu einem damit verträglichen Conso

nanten hinzu

nach c in calx, arx, falx, pax u. s. w. Die Mehrsyl

bigen leiden hier zum Theil eine Vocalveränderung, mei

stens je nachdem sie masculina sind, daher radix, varix

u. s. w. aber judex, culex u. s. w.

nach b in urbs, plebs, coelebs, wo nicht nöthig ist,

eine Synkope anzunehmen, worauf plebes u. dgl. führen

könnte. Dieſs ist im Gegentheil abundantia oder Hetero

klisie.

nach g mit Verschmelzung in grex, lex, rex, remex,

und allen ähnlichen Wörtern. -

nach m in hiems.

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J 1828. II. Bd.

nach P in stirps u. s. w. und mit Verwandlung des

Vodals in princeps. Aucupis von auceps ist eigentlich

gar nicht unregelmäſsig, da die Form aucipis wahrschein

lich früher üblich war, und der Mittelton zwischen i undu

in Anschlag zu bringen ist. Ps ist der Doppelbuchstabe

'P der Griechen, (vergl. pép, Kixºop, xó op) nur

anders geschrieben.

Vocal und Endung zugleich sind geändert in pulvis,

cinis, vomis, von pulvis hieſs die alte Nebenform pulver;

vomis und vomer stehen neben einander, wie pubis und

puber, und danach scheint auch cinis beurtheilt werden zu

müssen. Aehnliches scheint bei mehreren neutris der

Fall, wie genus, litus, sidus, tempus; denn genus und

genero, tempus und tempero hängen wenigstens etymolo

gisch zusammen; die Endungen er und or wurden, als

hauptsächlich den masculinis eigen, nicht gewählt.

3. Die dritte Classe besteht aus Stämmen, welche

schon im Nominativ eine Casusendung angenommen haben,

- welche für die mascul. und femin. nur es und is, für die

Neutra nur e seyn kann. So camis, puppis, nubes, sedes.

Das Eintreten des e scheint ganz willkürlich. Hierher ge

hören besonders solche VWörter, welche, wie Struve be

merkt, den Nominativ gar nicht oder nur mit Schwierig

keit anders hätten bilden können, wie navis, da v und s

nicht neben einander stehen dürfen, und piscis, nicht

pisx, da dem x nur die liquidae 1, n, r vorangehen. Weil

man aber auch Wörter so gebildet ſindet, welche zugleich

noch eine andere Nominativform annehmen, wie plebes

und plebs, scrobes und scrobs, animale und calcare neben

animal und calcar, so nimmt Struve an, daſs alle Mascu

lina und Feminina, die im Genitiv bis und pis haben, ur

sprünglich den Nominativ auch in es formirten, wo dann

die Synkope eingetreten; und daſs alle Neutra, die den Ge

nitiv in lis und ris bilden, auch den Nominativ auf e be

saſsen, die kürzeren Formen aber durch Apokope entstan

den seien. Für die Neutra, die ursprünglich von Adjec

tiven stammen, ist dieſs unzweifelhaft vergl. calcar, vecti

37
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gal, animal, puteal, cervical); aber daſs man stirpes,

urbes gesagt, scheint Rec. mehr als zweifelhaft, und die

Analogie des Griechischen wie der ganzen zweiten Wör

terclasse spricht dagegen.

4. Einzeln stehen die Wörter auf o. Das n welches

dieselben, bald mit langem ö, baldmit kurzem i verbunden

im Genitiv annehmen, ist theils radical, wie leo (Äaov,

Zéovtog) theils, und häufiger, angenommen worden zur

Bildung eines Genitivs, wie in homo, memo, sermo, in

allen Wörtern auf dound go, wie in den verbalibus auf io, da

ois und iis im Lateinischen nicht ohne zwischengeseztes n

zur Casusbildung dienen können.

Vielleicht können diese Andeutungen, welche uns

klar und übersichtlich scheinen, Anlaſs zu interessanten

weitern Erforschungen derLateinischenVWortformen geben.

Rec. geht nun zu einigen syntaktischen Betrachtun

gen und Anknüpfungen über. Es ist schon oben bemerkt

worden, daſs der Abschnitt von den Temporibus (Cap. 76.

§.493 f.) einer der weniger gelungenen zu seyn scheine,

und der Grund davon ist hauptsächlich darin zu suchen, daſs

die Zeiten der Handlung mehr nach ihren herkömmlichen

Namen geordnet und erklärt, als nach den innern Bedürf

nissen der Sprache classificirt sind. Daher sucht man hier

den mothwendigen Unterschied der (7) relativen Zeiten

und der (3) Aoriste gegen die absoluten Zeiten vergebens,

und doch ist das Wesen vieler Satzverbindungen nur da

durch klar zu begreifen. Nur der Aorist der Vergangen

heit hat hier eine Stelle gefunden. Rec. hat sich bereits an

derweitig dahin ausgesprochen, daſs die Hermann'scheAn

ordnung der Tempora, auf einer Erweiterung der Stoi

schen Ansicht beruhend, ihm noch immer die zweck

mäſsigste und wahrste zu seyn scheine. Der Stoischen An

sicht folgt Herr Zumpt zwar auch gewissermaſsen, aber

weder überall folgerecht noch mit der nöthigen Modifi

cation. So nimmt er kein Futurum absolutum (scripturus

sum ué to ygcépsuv) an, weſshalb das §.498 über die s.g.

conjugatio periphrastica Gesagte nothwendig dunkel blei

ben muſste. Scripturus sum ist nämlich absolut: Verbin

dung der Zukunft mit dem Moment des Redens, etwas

ausdrückend, das noch nicht ist, da wir sprechen. Scrip

turus eram ist relativ, nicht eine Zeit an sich, oder auf

den Moment des Redens bezogen, sondern auf eine an

dere und zwar eine vergangene Haupthandlung, etwas

ausdrückend, was damals geschehen sollte, als diese ver

gangene Haupthandlung noch dauerte, z. B. dubium non

fuit, quin populus R. – te Consulem facturus esset, Cic.

nicht angekommen, wurde aber erwartet.

Diverss. XV. 2. d. h. damals, als es nicht zweifelhaft war,

war die Ernennung zum Consul erst zu erwarten. Etsi

non dubitabam, quin – ſama– esset superatura, ad Q.

Fr. I. 1. ich zweifelte nicht, und als dieſs geschah (in der

Vergangenheit) war die Dauer des Gerüchtes noch nicht

entschieden. Dasselbe findet statt, wenn die vergange

nen Hauptumstände aus dem Zusammenhange ergänzt wer

den, wie dieſs beim Gebrauche des s. g. Imperfecti so oft

geschieht. Z. B. Cic. Diverss. X. 30. Pansa in castris

Hirtii erat futurvs, nämlich damals, als der Brief abging,

oder unter den vergangenen Zeitumständen war er noch

Dagegen steht

scripturus oder dicturus sum immer in Abhängigkeit vom

Moment des Redens, und darum gern in gegensätzlicher

Verbindung mit dem absoluten Präsens oder Futurum. So

Cic. Diverss. XI. 2. tibi credidimus et credituri sumus;

d. h. mein Vertrauen auf dich war in der früherm Zeit

vorhanden, ist es noch, und wird ferner dauern, von

jezt an gerechnet in die Zukunft hinein, nicht aber: wird

einmal in der Zukunft stattfinden, welches credemus

heiſsen müſste. Das in der Zukunft Zukünftige (scriptu

rus ero) scheint von Herrn Zumpt ganz übergangen zu

seyn, so deutlich es sich in manchen Stellen der Alten

ausspricht. Quod si eris facturus, velim mihiscribas Cic.

Diverss. IX. 10. Scribas ist dem Imperativ, und dieser

nach dem bekannten Sprachgebrauch, welcher sich be

sonders in den Bedingungssätzen ausspricht, dem Futu

rum gleich zu setzen, da man nur befehlen kann, was

noch geschehen soll. Die Verbindung würde dieselbe

bleiben, wenn statt scribas, scribes stände. Der Sinn

ist nun: wenn er schreibt (er schreibt aber noch nicht,

sondern soll erst künftig schreiben) wird er noch nicht

thun, sondern erst künftig thun wollen. Si es facturus

würde seyn si is es, qui apud te constitueris facere; si

erisfacturus aber = si is eris, qui constitueris facere oder

facere velis. De Invent. I. 16. Attentos autem faciemus,

si demonstrabimus, ea, quae dicturi erimus, magna, nova,

incredibilia esse sq. Das Erregen der Aufmerksamkeit

ist noch zukünftig, aber wenn man dazu schreitet, ist

man wiederum erst im Begriff zu sagen. de Or. I. 52.

(orator) apud quos aget aut erit acturus (eorum) mentes

sensusque degustet oportet. Degustet oportet ist Aorist der

Gegenwart, für alle Zeiten gültig; er muſs kennen ler

nen, nicht bloſs jezt sondern auch künftig und überhaupt

immer. Im Nebensatze sind die zwei relativen Zeiten:

Gegenwart in der Zukunft (aget) und Zukunft in der Zu
* -

-

---
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kunft (erit acturus) zusammengestellt: vor denen er einst

als Redner stehen wird, und vor denen einst als Redner

stehen zu sollen, ihm zu Theil werden wird. Vergl. Quin

tilian. X. 7. 15. Omniaque, de quibus dicturi erimus,

habenda in oculis, in affectus recipienda. d. h. habere et

recipere debemus et debebimus. Doch es kann unsere

Absicht nicht seyn, eine vollständige Abhandlung über die

Stelle zu liefern, welche die s.g. conjugatio periphrastica

im System der Tempora einnimmt; wir wollten nur auf ei

niges nicht Unwichtige aufmerksam machen. Von der

gröſsten Bedeutung erscheint uns dagegen die Frage, un

ter welchen Umständen es nicht nur erlaubt, sondern so

gar nothwendig ist, nach dem Präteritum im Hauptsatze

das Präsens oder Präteritum im Nebensatze folgen zu las

sen, oder ob (wie Ernesti und die Aelteren meinten) das

Imperf. und Plusquamperf: allein richtig folge. Rec. er

innert hier an eine allgemeine Regel, die noch nirgend

hinlänglich verfolgt zu seyn scheint, obgleich er die darü

ber in der Einleitung zu seiner Abhandlung de enuncia

tisconditionall. S. L. gegebenen Andeutungen mit allen

Beispielen aus der gssammten classischen Latinität bele

gen und verfechten könnte:

Die drei absoluten Zeiten stehen in Nebensätzen nach

jeder beliebigen Zeit der Haupthandlung, mag die

selbe gegenwärtig, vergangen oder künftig seyn. Sie

hängen nämlich gar nicht von der Zeit der Haupthand

lung ab, sondern geben die Reflexion des redenden

Subjectes; daher kann und muſs nach jedem Tempus

des Hauptsatzes jedes der drei absoluten Tempora

stehen, je nachdem die Nebenhandlung im Moment

des Redens'noch gegenwärtig, oder bereits vergan

gen, oder noch zukünftig gedacht wird.

Herr Zumpt hat die Wahrheit dieser Regel nicht

ganz verkannt (§. 514. S. 416), aber erklärt doch das Praes.

und Perf. nach einem Praeterito als fremdartig und dem

Gebrauche der Latinität entgegen, und stellt am Schlusse

folgende Regel auf (H.516. S. 418):

Auf die Tempora der Gegenwart und Zukunft, d. h.

auf Präsens und Perfectum im eigentlichsten Sinn und

auf beide Futura folgen die Tempora der Gegenwart

(d. h. Präsens und Perfectum Conj) und auf die Tem

pora der Vergangenheit, d. h. auf das Impf und

Plusquampf und auf das Perfectum als Aorist, folgen

die Tempora der Vergangenheit, d. h. Impf und

Plusquampf. Conjunctivi.

Diese Regel ist nur dann wahr, wenn der Nebensatz

eine erklärende Erweiterung des Hauptsatzes ohne Einmi

schung des redenden Subjects und seines Urtheils über die

Zeit der Nebenhandlung enthält, und selbst dann unvoll

ständig, indem die beiden Relationen: Zukunft in der Ver

gangenheit und Zukunft in der Zukunft, fehlen, so daſs das

vollständige Schema mit allen sieben Relationen folgender

maſsen lauten müſste:

Gibt der Nebensatz eine relative, d. h. zeitlich auf

den Hauptsatz bezogene Erklärung desselben, so

folgt a) auf das Präsens (sowohl aor. als absol.) nur

das Präsens, da die Gegenwart nur Eine Relation hat

(Gegenwart in der Gegenwart); b) auf die Präterita

folgt bei gleichzeitiger Nebenhandlung das Imper

fect., bei früher vergangener das Plusqpf, bei noch zu

erwartender das Fut. periphr. mit eram, welche Form

im Pass. umschrieben werden muſs; c) auf das Futu

rum bei gleichzeitiger Nebenhandlung das Fut. 1. wenn

ein Indicatif; und das Präs. Conj., wenn ein Conjunctiv

erfordert wird; bei vorgängiger das Fut. exactum,

bei noch zukünftiger das Fut. periphr. mit ero, welche

Form im Passivum zu umschreiben seyn würde.

Von dieser Regel gilt die bekannte (jedoch nicht allein

regelrecht gewordene) Ausnahme, daſs Zeitsätze, die auf

ein Präteritum folgen mit cum und postquam meistens

das Perf. Indicativi verbinden.

Es ist aber gar nicht nothwendig, daſs der Nebensatz

rein unselbstständig (relativ) seine Erklärung in der Zeit

der Haupthandlung finde; er kann auch selbstständig aus

sagen, die Nebenhandlung sei noch, oder nicht mehr,

oder noch nicht, und alsdann tritt die Regel ein, von der

wir eigentlich oben ausgingen, und die drei absoluten

Zeiten werden ohne Rücksicht auf die Zeit der Haupt

handlung nach dieser Regel ihre Stelle finden. Caesar

Germanos ita fudit, ut Galliam abeorum incursionibus

liberaret ist relativ, die Folge schlieſst sich an die Ur

sache also an, daſs sie, wenigstens ihr Anfang mit ihr

gleichzeitig gedacht wird. Caesar Germanos ita fudit,

ut Galliam abeorum incursionibus in perpetuum liberarit

ist absolut, und gibt die Reflexion des Sprechenden, wel

cher aussagt, das Befreiungswerk sei vollendet, und dürfe

nicht erst vollendet werden. Setzen wir dafür ut Gallia –

nunc quidem tuta sit, so haben wir das absolute Präsens,

daſs Gallien im Moment meines Redens eben sicher ist,

in ut Gallia – tuta futura sit das absolute Futurum, daſ

Gallien von nun angerechnet sicher ist und seyn wird. Von

einem Usus der Latinität kann hier gar nicht die Rede

z7 *
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scyn, wohl aber gibt die Betrachtung der jedesmaligen

Stellen das Ergebniſs, welche von den verschiedenen

Tempusverbindungen nach dem Sinne die passendste, oft

auch, welche die allein richtige sei. Aber a priori kann

man nicht sagen, daſs irgend eine Tempusverbindung an

und für sich die richtigere sei, ausgenommen daſs nach

einem Präsens, das nicht praes. historicum ist, und nach

einem Futurum allerdings niemals das Impf oder Plusqpf.

gesezt werden darf. Nach dieser allgemeinen Erörterung

wollen wir am Beispielen zeigen, daſs das Präs. und Perf.

nach dem Präterito weder selten noch dem Gebrauche der

Latinität minder entsprechend, sondern im Gegentheil

immer da angewendet ist, wo der Sinn es verlangt. Das

Präsens also, bezeichnend, daſs die Nebenhandlung noch

dauert im Moment des Redens, steht richtig Cic. de Fin.

II. 14. 45. eadem ratio fecit – ut serpat longius etc., wo

nicht die Folge an sich, sondern das Fortdauern bis zum

Sprechen darüber angezeigt wird, und Görenz das von

Davies und Bremi verworfene fecit (sie wollten facit lesen)

hergestellt hat, doch ohne den rechten Grund anzugeben.

Cic. ad Att. IX. 5. qui dum patriam amamus – nos ita

gessimus etc. = cum patriam et semper amaverimus et

nunc dum loquimur, amemus. XV. 5. scripsi ita, ut te

probaturum existimem (glauben möchte, vouioauu äv)

zwie ich noch glaube; de Or. 1. 3. 10. quotamen in genere

ita multi perfecti homines erstiterunt, ut nemo fere stu

duisse ei scientiae vehementius videatur, quin, quod

voluerit consecutus sit. (Daſs bis auf diesen Tag die

eifrigen Bearbeiter ihren Zweck erreicht haben und noch

erreichen.) - III. 14. 54. neque quam personam teneant

(überhaupt, und auch noch jezt) intelligere potuerunt.

Ernesti verlangte tenerent; mit Recht hat Müller diese

Aenderung abgewiesen. P. Coelio 20, 48. quando –

fuit, ut, quod licet, non liceret, das überhaupt und also

auch jezt Erlaubte ist nie verboten worden. Suet. August.

X. 55. censuit cognoscendum deiis, quilibellos – edant,

d. h. nicht bloſs die gerade damals Pasquille machten, son

dern die Pasquillanten überhaupt, die dieſs als Gewerbe

betreiben. Quintilian. IX. 2. 77. dicebant, quae diffi

cultatis causa placent richtig und ohne Variante: nicht

was etwa (damals) gefiele, sondern überhaupt, jezt und

zu allen Zeiten Gefallendes. Dagegen konnte Quintil.

VIII. prooem. 6. nicht füglich sagen plurimum laboris

exhausimus ut ostendamus, sondern ostenderemus, wie

auch in den Texten steht. Denn da er von dem in den

früheren Büchern behandelten Thema spricht, so kann

die Arbeit des Zeigens nicht noch dauern, da er die Ein

leitung zum achten verfaſst.– In der Stelle Cic. de Or. II.

22. 90. non, ut multos imitatores saepe cognovi, qui aut

ea, quae facilia sunt, autetiam illa, quae insignia ac paene

vitiosa consectanturimitando scheint Ernesti's Muthmaſsung

consectarentur empfehlungswerth; wenigstens würde con

sectentur müssen geschrieben werden; Heusinger zu Cic.

Off I. 30. kann dagegen nichts beweisen. Ganz unrecht

wollte dagegen Ernesti in Cic. Academ. I. 9. 33. Theo

phrastus ita moratus, ut praese probitatemetingenuita

tem ferat, vehementius etiam fregit (ideas) – ferret

schreiben, da doch auszudrücken war, daſs das Gepräge

der Rechtlichkeit und des Freimuthes an Theophrast noch

jezt und überhaupt kenntlich sei – eine allgemeine Cha

rakteristik des Mannes nach seinen hinterlassenen Schrif

ten. Stände ferret in den Handschriften, so könnte man

sich's gefallen lassen, so aber hat Görenz mit Rechtferat

beibehalten. – Wenden wir uns zur Betrachtung des

Präteriti im Nebensatze. Cic. de Legg. III. 2. 4. idque in

republica valuit, quoad ei regalis potestas praefuit (nunc

vero non praeest amplius ist der Sinn). Fin. II. 19. 62.

quo auctore eagessimus, ut omnibus potius quam nobis

ipsis consulaerimus. Richtig, mit dem Sinne in gerendo –

consuluimus, itaut ejus rei fructus etiam ad hoc tempus

maneat, etsi ipsa dudum absoluta sit. Consuleremus würde

die Handlung auf die Vergangenheit beschränken: daſs

wir damals (beim Handeln) vorzüglich den Staatsvortheil

im Auge hatten. de Nat. Deor. II. 1. 2. oblitus es, quid

dixerim (Sinn: was ich gesagt habe, die Rede ist schon

geendigt, mam non dicebat ea de re amplius). In der

Stelle III. 28. 70. qui (vomicam) aperuit; quam sanare

medici non potuerunt (Cicero's Reflexion, welche die

Aerzte nicht haben heilen können), könnte Ernestis pote

rant ebenfalls richtig seyn, aber die Lesart potuerunt ver

dient den Vorzug de Divin. I. 33. Quod ostentum habuit

hancvim, ut Dionysius paucis post diebus regnare coeperit

(ebenfalls Cicero's Reflexion, daſs sich der Anfang seiner

Regierung von daher datirt, welches allgemeine histori

sche Thatsache ist, nicht bloſs Erläuterung des ostentum).

ad Att. XV. 1. inde ante profectus est, quam ego te

cognovi (= nunc quidem te cognovi, sed nondum cogno

veram, cum est Profectus). De Or. I. 57. 241. num quis

eo testamento, quod pater familias ante fecit, quam ei

filius natus est, hereditatem petit? So richtig die Aus

gaben vor Ernesti, welcher esset schrieb, was Harles

und Müller billigen, obgleich gerade dieses unlateinisch
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genannt werden muſs, nicht est. Denn entweder ist der

Sinn: wenn Einer Testament gemacht hat (nur nicht jezt

noch macht) ehe ihm ein Sohn geboren worden ist (und

nicht jezt noch gehören wird) und alsdann kann nur fecit

– natus est richtig seyn; oder: wenn Einer Testament

machen (oder gemacht haben) sollte, ehe ihm ein Sohn ge

boren wäre, in welchem Falle weder fecit noch natus

esset, sondern ſecerit, natus fuerit geschrieben werden

müſste. Ganz klar ist die Stelle de Or. II. 58. 161. (Car

neades) nullamrem defendit, quäm non probarit, wo das

Imperf probaret und das Plusquampf gleich irrig seyn

würde, so daſs die Lesart geändert werden müſste, selbst

wenn alle Handschriften zusammenstimmten. Probaret

würde nämlich den Sinn geben, daſs Carneades mit dem

Vertheidigen zugleich bewiese, probasset gar, daſs er “

schon vor der Vertheidigung bewiesen habe. Beides ist

aber falsch. Die Richtigkeit der Beweisführung erkennt

der Zuhörer und Beurtheiler, an dessen Stelle sich hier

Cicero sezt, erst am Schlusse, nach vollendeter Defension,

sie ist das Resultat derselben, und dieſs wird nothwendig

in der absoluten Vergangenheit ausgesprochen werden

müssen, da Carneades, als Cicero schrieb, bereits todt

war, und nicht mehr beweisen konnte. Der Sinn ist also:

Jede Sache, die er unternahm zu beweisen, hat er auch

bewiesen, so daſs es überflüssig sern müſste, den Beweis

noch einmal anzufangen. Lebte Carneades noch, so könnte

auch probet vertheidigt werden. – Dagegen hat Ernesti

in der angeblichen Rede ad Quir. p. Red. 2. 5. accepi

Rempublicam, quae paene amissa est richtig esset oder

erat verlangt; denn es ist davon die Rede, daſs der Staat

damals dem Untergange nahe war, da Cic. (in der Ver

gangenheit) seine Verwaltung übernahm. Weiske bemerkt

hierbei, ohne wahrzunehmen, daſs nicht der Modus,

sondern das Tempus anstöſsig ist, paene werde auch mit

dem Indicativ verbunden; – in der That sehr naiv. –

P. Milone 11. 30. hoc fato natus est, ut ne se quidem

servare potuerit, quin una Rempubl. servaret. Es wird

*

als allgemeine Bedingung der Existenz Milo's angegeben,

daſs er sich und zugleich den Staat hat erhalten müssen

und noch erhalten muſs. Die Erhaltung des Staats aber

ist hier Nebensache und ein Erfolg der Selbsterhaltung

Milos, daher servaret. Diese Stelle kann übrigens als

schlagender Beweis gegen Matthiä und Görenz (zu Fin.

II. 19. 62. vergl. Müller zu de Or. I. 3. 10.) gelten, welche

nach vorgängigem Perf. quin stets wieder mit einem Perf.

Philipp II. 1. init fuerit hostis, qui non bellum – in

dixerit (= ut non amplius oporteat fieri). Verr. II. 66.

v: f. cum Rhodii bellum cum Mithridate gesserint, omnes

que ejüs copias – exceperint – cum ei regis inimici

essent, statuam ejus – ne tum quidem attigerunt, d. h.

sie haben Krieg geführt (jezt nicht mehr) und seine Bild

säule dennoch nicht beschädigt, obwohl sie (damals)

seine Privatfeinde waren. – Betrachten wir nun noch

einige unsichere oder der Verbesserung bedürftige Stel

len. Wenn in einem solchen Abhängigkeitsverhältniſs

mehrere Sätze coordinirt werden, so scheint die Latinität

Gleichheit der Tempora gebieterisch zu verlangen. So

werden wir bei Cic. Acad. I. 10. 36. incideret gegen

Görenz's inciderit in Schutz nehmen, weil numeraret und

pöneret folgen, wo an keine Aenderung zu denken. In

Philipp. I. 15, wo nach caruit tribueret und leniret folgen

(im Cod. Vatic. nach Muret und Ursinus, wogegen Laernus

tribuerit und lenierit angab), hält Garatoni tribuerit für die

richtige, durch Interpolation verdrängte Lesart, läſst aber

leniret stehen, was unzweifelhaft irrig gehandelt ist; ob

aber beide Male Impf. oder Perf zu setzen, kommt auf

die Zusammenstimmung der Handschriften an, da der

Sinn Beides leidet. Phil. II. 1. dederunt plus quam opta

rem; Ernesti wollte optaram, Beides ist aber gleich gut.

In dem Fragment des Coelius bei Quintilian VI. 3. 43.

muſste statt transierit nothwendig transiisset geschrieben

werden, was dem Sinne allein angemessen. Indessen kann

theils die weniger correcte Prosa des Coelius hier zur Ent

schuldigung dienen, theils substituiren die Lateiner in der

That die relativen Tempora den absoluten auf eine eigen

thümlich fremdartige Weise. So zu Cic. Brut. 32. 124.

Der entgegengesezte Fall ist selten, wenn man nicht etwa

Verr. I. 30. hierher ziehen will: qui in illa re quid facere

potuerit, non habebat; wo in der That kaum anders er

klärt werden kann als: er wuſste dabei und damals nichts

zu thun, was aber posset heiſsen müſste.

Rec. glaubt gezeigt zu haben, daſs das Präs. und

Perf nach einem Präteritum nicht nur nicht ungewöhn

lich, sondern nach den Umständen vollkommen regel

mäſsig, ja nothwendig ist.

Ein anderer wichtiger Punkt, auf den Rec. hier

Rücksicht nehmen wollte, ist die Construction von ut

und quod nebst dem zuweilen verwandten Acc. c. inf

Die verschiedenen Regeln über ut sind von Hrn. Zumpt

(§. 614 sqq.) sehr übersichtlich zusammengestellt worden,

verbinden wollen. Auch diefs hängt nur vom Sinne ab. und bedürfen keiner Erweiterung, wohl aber der Zurück

*
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führung auf eine höhere Einheit, so daſs die Verwandt

schaft mit quod daraus hervorgehe, welche trotz der ab

weichenden Bedeutung dennoch vorhanden ist. Sie lag

bei dem Gebrauche von ut nach ſo u. s. w. so wie nach

facio ut sehr nahe. Quod ist (§ 626) von Hrn. Zumpt

vorzüglich gut entwickelt, und sein Unterschied wie sein -

Verwandtschaftsverhältniſs zu dem acc. c. inf. sehr klar

ins Licht gestellt worden. Die von ihm angeführte Ab

handlung von Fikenscher kennen wir nicht, nehmen auch

nicht Rücksicht auf den von Wunder (in Jahns Jahr

büchern) angestellten Versuch, alle Bedeutungen von ut

auf das ursprüngliche adverbium ut, wie zurückzuführen,

was unthunlich scheint. Da wir indessen in einem wesent

lichen Punkte von Hrn. Zumpt abweichen, so ist es nöthig

auch über quod zu reden. Quod umschreibt einen demon

strativen Begriff im Hauptsatze, welcher sowohl adjectiver

als adverbialer Art seyn kann; irgend ein id, illud, ea

de causa. Wir können nicht mit Hrn. Zumpt annehmen,

daſs dieser Begriff bloſs hinzugesezt werde, um das Ver

hältniſs der Sätze unter einander noch mehr zu verdeut

Hichen. Denn wenn quod ursprünglich das Neutrum

Relativi ist, so muſs auch seine Verbindung mit id, illud

eine ursprüngliche, nicht bloſs der Verdeutlichung wegen

vorgenommene seyn, im Gegentheil ist das id, illud, ea de

re jedesmal zu ergänzen, wenn es nicht im Satze selbst

steht. Nun umschreibt aber quod rein factisch; d. h. es

wird dadurch eine Thatsache aufgestellt, deren Gewiſs

heit oder Bestehen, mag sie selbst gegenwärtig, ver

gangen oder zukünftig seyn, mit dem Hauptsatze zugleich,

oder schon vor demselben entschieden war; obgleich der

Nebensatz nicht jedesmal den Grund des Hauptsatzes ent

halten darf. Drückt es aber diesen Grund zugleich mit

aus (weil) so unterscheidet es sich von cum so, daſs jenes

die beiden Facta aus dem Gesichtspunkte des Darstellen

den betrachtet, coordinirt und aussagt, das eine sei

naturgemäſs die Ursache des andern gewesen (quod salvus

advenistigaudeo); cum dagegen gibt den subjectiven

Grund an, daſs die in Rede stehende Person etwas that,

die Möglichkeit, wie sie dazu kam, nicht die Nothwendig

keit, wie sie dazu kommen muſste (cum salvus adveneris,

gaudeo). Sätze mit quod verbunden müssen also mit

Abänderung dieser Verbindung dergestalt zerlegt werden

können, daſs eine factische Coordination entsteht. –

Illud nonferendum, quod quidam rejecta in humerum

toga – sinistra gestum facientes, spatiantur et fabulantur.

Quintilian. XI. 3. 131, Zerlegt: quidam– gestum facien

tes, spatiantur etfabulantur. Et hocferendum non est,

Sie thun und thaten es auch ohne Quintilians Urtheil dar

über, die Sache ist ausgemacht, wie Quintilians Meinung

selbst. Diese Coordination ist das Hauptkennzeichen des

richtigen Gebrauchs von quod, und kann bei ut niemals

eintreten. 5 : - **

Ut umschreibt auch einen demonstrativen Begriff im

Hauptsatze, ein hoc, illud, id, ita, ea dere, eo modo,

talis, tantus, tot, der häufig hinzugesezt, häufig ergänzt

wird. Es umschreibt aber niemals so, daſs bei der Zer

legung zwei factische Sätze neben einander entstehen,

sondern der Hauptsatz ist der einzigfactische, die Neben

handlung war entweder in dem Moment der Zusammen

stellung mit der Haupthandlung erst zu erwarten, oder

der Nebensatz bildet mit dem Demonstrativbegriff zusam

men das Subject des Hauptsatzes; so daſs bei der Zer

legung oder Coordination

a) ein zeitlicher Widerspruch, oder

b) eine Tautologie entsteht.

Unter den Fall a) gehört ut in den eigentlichen Final

sätzen. Z. B. moneo teut discas. Bei der Zerlegung

discis et de eare moneo te entsteht ein zeitlicher Wider

spruch; denn es ist ja gar nicht factisch entschieden, daſs

der Erinnerte lernt. Caesar hostes ita fudit, ut etiam

castra amitterent; zerlegt: Caesar hostes fudit, et castra

amiserunt etiam. Unstatthaft; denn da er sie schlug, ver

loren sie das Lager noch nicht, sondern erst in Folge

ihrer Niederlage. Pontem in Rheno fecimus, ut hostes

aggrederemur. Die Zerlegung Pontem fecimus, et hostes

aggrediebamur ist unzulässig, denn wenn auch die Absicht

da war, den Feind anzugreiſen, so ward er doch nicht

mit Schlagung der Brücke zugleich angegriffen, ja es

bleibt unentschieden, ob er überhaupt angegriffen ward.

Zu dem Fall b) gehört ut in der reinen Umschreibung

ohne Nebensinn des Zwecks oder der Folge; bei facio ut,

bei fit, accidit, evenit, welche Redensarten man noch

immer seltsam genug unter den Begriff der Folge ordnet,

gleich als wenn in factum est, ut hostes pugna vincerentur

die Besiegung der Feinde aus dem factum est hervor

ginge, und nicht vielmehr eins und dasselbe wäre. In

dieser Art von Sätzen macht der Satz mit ut verbunden

mit dem id u. s. w. des Hauptsatzes das Subject aus, es

ist also eigentlich nur ein Satz vorhanden, und die Zer

legung und Coordination gibt offenbare Tautologie. Acce

dit, ut hodie advos venirem ist s. v. a. eares, ut venirem,

s. adventus meus, accidit = fortuitus fuit – est mos
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hominum, utonolint eundem pluribus rebus excellere. 5ätze, mit dem Nebenbegriffe, die Sache sei nicht, existire

nicht, solle aber oder werde ihrer Natur nach so seyn.

- Hieher gehört

Cic. Brut. 21. =nount, ex more quidem süo. "Nicht zu
wollen – ist Menschenart. In diesem Bespiele könnte

quod auch gerechtfertigt werden, jedoch so, daſs es

nicht theoretisch auf die Menschheit überhaupt, sondern

praktisch und thatsächlich auf bestimmte, dem Cicero

vorschwebende Menschen ginge. "' -

Wenden wir diese Ausführung nunmehr auf die ein

zelnen Gebrauchsweisen von ut an. -

1) Ut als Umschreibung eines demonstrativen Be

griffes im Hauptsatze mit dem Nebensinn, derselbe deute

den Grund an, weſshalb der Nebensatz aus dem Haupt

a) ut nach allen impersonellen Redensarten, adjecti

vischer oder verbaler Natur, die den Begriff der Künſtig

keit der Sache in sich schlieſsen; wie sequitur, relinqui

tur, restat, superest, efficitur (es ergibt sich), extremum

est, futurum est, reliquum est. Wir glauben aber, daſs

bei den meisten derselben auch der Infinitiv als Subject

satze folge. Dieser Fall bedarf keiner weiteren Erläute

rung; nur bemerken wir, daſs fit, accidit, contingit

auch den Nebenbegriff der Folge haben kann, wenn nicht

id zu ergänzen ist, sondern ita, ea de causa, hoc modo

und dergl. -

2) Ut als Umschreibung eines demonstrativen Be

griffs im Hauptsatze, mit dem Nebensinne, daſs das Subject

beim Handeln die im Nebensatze ausgedrückte Absicht

hatte. Auch dieser Fall darf hier nicht weiter ausgeführt

werden.

3) In der Mitte stehen diejenigen Fälle, in denen

unser Gefühl mehr für den Infinitiv des Objects stimmen

würde, als für ut. Dieſs sind diejenigen, wo bei den

Verbis des Bittens, Befehlens, Zulassens, Ermahnens,

Erinnerns und Antreibens nicht die Absicht des handeln

den Subjects ausgesprochen (wie in nr. 2), sondern nur

nachzuweisen ist, und ganz natürlich, da auch der Satz

mit ut mit dem umschriebenen Demonstrativ verbunden

das Subject bildet. Aber auch quod kann vertheidigt wer

den, sobald die Sache als ſactisch eingetreten gedacht

werden kann, wobei aber immer eine Ellipse obwaltet,

so daſs ein Satz mit ut ausgelassen ist. Z. B. extremum

illud est, quod dicitis, animum esse immortalem, d. h.

dicitis animum esse immortalem et hoc extremum est ad

dicendum s. de quo dicatur. Dagegen Victo superest ut

tuerise possit, Quintilian. VII. 2. 16.; nicht die Wirklich

keit, sondern die naturgemäſse Möglichkeit des Künftig

seyns bleibt dem Besiegten. Accedit ut, an sich minder

regelmäſsig als accedit quod, ist im Beispielen wie Cic. ad

Div. V. 13. (p. 254 Martymi Lag.) accedit etiam, ut minor

sit auctoritas, minor fides, nämlich si quis ipse de suis

rebus gestis scribit, ist wohl in Schutz zu nehmen. Es

bedeutet die zufällige Erscheinung, die Möglichkeit ge

der Inhalt der Bitte, der Erinnerung und des Befehls

näher bestimmt wird, jedoch so, daſs allerdings dem

Subjecte die Absicht stillschweigend beigelegt wird, man

möge seiner Bitte, Ermahnung u. s. w. folgen. So ist in

moneo te ut discas die Aksicht nicht ausgesprochen, da

nicht damit du lernst, sondern daſs du lernst oder zu

lernen übersezt werden muſs, aber allerdings wird die

Absicht, das Lernen zu bewirken, vorausgesezt. Daher

wird die Negation in diesem Falle nicht ut non, sondern

ne heiſsen. In manchen Fällen dieser Art ist der objecti

vische Infinitiv ebenfalls üblich; ut aber wird vorgezogen,

wenn unser sollen oder mögen infinitivisch nur durch das .

gerundium necessitatis ausgedrückt werden könnte. Z. B.

Pythia Atheniensibus respondit, ut muros ligneos muni

mentum sumerent; daſs sie – möchten oder sollten (auch

sumendum esse).

4) Viel umfassender ist die vierte Classe von Fällen:

Umschreibung eines demonstrativen Begriffs im Haupt

-

-

ringerer Glaubwürdigkeit, wogegen quod die Sache als

ausgemacht hinstellen würde.

b) Dasselbe findet statt bei den impersonalibus opus

est, interest und refert, necesse est und oportet, mit eini

gem Unterschiede. Multum refert, ut discamus oder

discere sagt ohne Rücksicht auf das factische Ereigniſs:

das Lernen (und wir sollen lernen) ist etwas von Wichtig

keit. Quod sezt voraus, daſs man wirklich lerne und als

dann über die Bedeutung der Sache reflectire. So Cic.

Acad. II. 3. 8. Neque quidquam interest, nisi quod illi non

dubitant u. s. w., wo ut grammatisch falsch wäre, da der

Unterschied der Meinungen factisch besteht. Ob interest

hier es liegt daran oder es ist ein Unterschied bedeutet, ist

gleichviel, da nicht die Bedeutung, sondern die imperso

nelle Form die Sache entscheidet. Necesse est und oportet

können dagegen quod nicht neben sich leiden, da in die

sem Falle jene Impersonalia einen Satz für sich bilden

muſsten (necesse est etwa wie necessarium est), was nicht

angeht, da sie immer Prädicatsstelle vertreten, und das

Subject in einem Verbo enthalten seyn muſs.
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r e) Ein Gleiches findet in unzähligen Fällen statt,

wo kein bestimmtes Merkmal der folgenden Construction

im Hauptsatze anzugeben ist, sondern die Nothwendig

keit ut zu setzen im Wesen des Satzes selbst liegt, der

nichts Gegenwärtiges, Factisches, sondern zukünftig

Mögliches, Natürliches, keinen speciellen, sondern einen

allgemeinen Fall ausdrückt. Cic.de Or. III. 10. 57. quinam

est igitur modus melior, quam ut Latine –dicamus= ti

äusuvóv Zotty, Zéysuv Pouceixdg; er hat es noch nicht

unternommen, sondern sezt den Fall als jezt möglich.

15. 48. Neque vero in alterodiutius commoremur, ut

disputemus. Quintil. I. 7. 1. Cujus (ögGoygapiag) ars non

II. 17. 32. quoniamin hoc posita est, ut noverimus sqq.

hoc quoque in rerum naturam cadit, ut duos sapientes –

justae causae in diversum trahant. III. 7. 17. quod rara

haec occasio est, ut referri possint divini honores (otcévuóg

Zor xaugóg chro3eogeog, keiner bestimmten, sondern

überhaupt). VI. 2. 24. in hoc eloquentiaevis est, utju

dicem – compellat. Quod würde einen bestimmten Fall

setzen, in welchem der Redner den Richter wirklich be

wogen. VII. 1. 49. quid aliud natura permittit, quam ut –

de voluntate quaeratur. Auch quod könnte hier richtig

seyn, nicht in dem obigen Sinne, natura permittit liberta-r

tem quaerendi, sondern permittit quaeri, quae quaestio

jam nunc exercetur. 8, 6. non est scriptum ut bis prae

cipitetur damnata.

est autem, ut esset multo magis pugnax. XII. 11, 11. Nam

id, quod prius est, ut boni viri simus u. s. w., d. h., daſs

wir seyn sollen, nach dem Natur- und Moralgesetz. Cic.

de Or. III. 56. 144. hae partes fuerunt tuae, de illustranda

oratione ut diceres. Dieſs war sein Thema, ob er es aus

geführt, bleibt unentschieden. 37. 151. est laus oratoris,

ut abjecta verba fugiat. tó peiyetv, er soll es thun; quod

würde einen Redner anzeigen, der diesen Ruhm wirklich

hätte. 55. 212. nihil est, quod praecipi posse videatur,

nisiut figuram orationis plenioris ut tenuioriset item

illius mediocris, ad id, quod agimus, accommodatam deli

gamus. Man soll dem Sinn der Vorschrift gemäſs den Styl

der Rede nach dem Inhalte modeln; thut es aber nicht be

reits wirklich, oder will es thun. Auctor ad Herenn. IV.

16. Bene majores comparaverunt, ut neminem regem,

quem armiscepissent, vita privarent, d. h. eine nützliche

Einrichtung ist es, daſs nach ihrem Willen keiner getödtet

werden sollte. Quod würde eben so richtig seyn, in dem

Sinne, daſs sie diese Sitte auch praktisch befolgt, nicht

bloſs eingeführt hätten. Tuscul. III., 29. 73. Praedarum

guat, quam quod ille rudis incondite fundit u. s. w.

X. 1. 121. Id (sc. quod desideratur)

illud es, ºuteos– aeque aenosmet ipsosamemus. Bei

Plin. Epp. II, 5. 7, nehmen wir confidereut gegen Heusin

gers Tadel in Schutz. Dagegen Cic. de Or. III. 44. 175.

(res non est) quae magis oratorem ab – imperito distin

Er

thut es wirklich, es wird nicht bloſs zu seinen Beſugnissen

oder zu erwartenden Eigenschaften gerechnet. In ganz

gleichem Sinne mit ut findet sich aber auch der Infinitiv.

Seneca Rhetor Controv. X. 4. p. 492 Bip. nihil esset mise

rius expositis, quam tolli = quam ut oder quam si tolle

rentur. Cic. Off. III. 27. 100. Atque illud etiam, reddi capti

vos, negavitesse utile (Regulus). Quintilian. XII. 1.4.

Cogitare simuloptima et deterrima non magis est unius

animi, quam ejusdem hominis, bonum esse autmalum.

In allen unter a, b, c, aufgeführten Arten unserer vier

ten Ä ist die Coordination unmöglich, entweder

wegen entstehender Tautologie oder wegen Widerspru

ches in dem Zeitverhältnisse der beiden Sätze.

5) Endlich begreift ut auch die reine Umschreibung

oder den weiteren Ausdruck eines Begriffs im Hauptsatze,

ohne weiteren Nebengedanken, nur mit Befolgung der

allgemeinen Bedingung des Gebrauchs von ut, daſs keine

Zerlegung oder Coordination der Sätze möglich seyn darf.

Hier kommt nun

a) die Umschreibung des bloſsen Geschehens (fit,

accidit, contingit, evenit, fieri potest, incidit, usu venit,

in Betracht, welche Hr. Zumpt, wie mir scheint, scharf

sinnig und glücklich erörtert hat (§. 624.). Hier, wie in

den folgenden Fällen, bildet das ausgelassene Demonstrativ

mit dem Satze, der ut vor sich hat, das Subject; factum

est, usuvenit, ut Gallia Romamis vincerentur ist gleich

Gallia Romanis vulgovinci solebant, und es ist eine bloſse

Grille der Sprache, daſs der Subjectsinfinitiv in diesen

Fällen nicht leicht üblich ist.

b) Wie efficere (beweisen) zu sequi, so verhält sich

die Umschreibung facio ut zu fit; es ist das Activum zum

Passivo. Ciceronische Stellen dieser Art hat Hr. Zumpt

zusammengestellt (H. 619), und richtig erklärt invitus feci,

ut L. Flamininum e senatu ejicerem (Cic. Cat. Maj. 121) sei

s. v. a. invitus ejeci. Es ist äber wohl zu bemerken, daſs

auch facere quod und zwar vollkommen richtig gesagt wird.

Invitus feci, ut ejicerem ordnet das Ungernthun dem Thun

überhaupt als Adverbium unter: id, ut ejicerem, feci,

et invitus quidem. Dieses untergeordnéte Verhältniſs,

vermöge dessen ein einfacher Satz äuſserlich in zwei ge

trennt erscheint, wird richtig durch das Imperf. Conj. an

gezeigt. Invitus feci quod ejeci coordinirt die That (ejeci),

und die Reflexion darüber (feci invitus), dahergleiche Tem

pora. Facio ut steht bei Cic. noch de Fin. I. 10.34. ad Divers.

XI. 5. XIII. 48. XV. 5. ad Att. III. 15. XVI. 15. de Or.

II. 10. 39. Facio quod finden wir Plin. Epp. IX. 2. facis

jucunde quod –flagitas, zweifeln aber nicht, daſs dieſs

auch bei anderen Schriftstellern, und nicht selten nach

gewiesen werden möchte.

(Der Beschluſs folgt.)
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c) So steht ut auch nach esse und anderen Verbis ohne

Bedeutung, um eine bloſse Umschreibung auszudrücken.

Liv. III. 42. Appius Prope esse ratus, ut victum impe

rium esset, d. h. prope victum iri imperium, oder prope

esse victoriam de imperio. IV. 49. Tentatumºa L. Sextio

Ult rogationem ferret, d. h. rogationem tentatam. Der hier

reguläre Infinitiv war wegen der passiven Form tentatum

est nicht anwendbar. Cic.de Or. III. 33. 154. haec fuit

P. Crassi, haec Ti. Coruncanii – sapientia, ut ad eos de

omnibus divinis et humanis rebus referretur. Darin be

stand ihre Weisheit, nicht, es war eine Folge derselben.

Cic. pr. Ligar. 12. nihil habet fortuna tua majus, quam

ut possis – servare quam plurimos, nicht: es ist in deinem

Glücke begründet, daſs du, sondern: die Erhaltung Vieler

bildet eben die gröſste Begünstigung des Schicksals.

VWelche Wendung hier quod dem Satze geben würde,

leuchtet ein. Er wäre factisch ausgesprochen, Cäsar

müſste wirklich erhalten. De Divinat. I. 56. non est – ut

mirandum sit = mirandum non est; ad Att. IX. 9. ita

opinor esse ut in Cosano sit, = opinor eum esse in

Cosano; denn daſs er gerade da ist, kann ja nicht als

Folge des Seyns überhaupt gelten. De Or. II. 56. 152.

Est, ut dicis, Antoni, ut plerique philosophinulla tradant

praecepta discendi, d. h. non tradunt praecepta; aber im

Verhältniſs der Folge aus est, ut dicis kann der Satz

durchaus nicht genommen werden. Die Coordination kann

hier gar nicht eintreten, denn das tradere und esse ist

eins und dasselbe. Hieher gehört auch ut in Philoso

phischen Definitionen, wie Cic. de ND. II. 22. 57. Zeno

igitur ita deſinit naturam, ut eam dicat, ignem esse artifi

ciosum etc. Off. I. 40. 142. Modestia sic definitur a

Stoicis, ut sit scientia earum rerum, quae agentur aut

dicentur, suo loco collocandarum. Das Verhältniſs der

Folge kann hier nicht stattfinden, da es nicht aus der De

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

finition hervorgeht, daſs die Sache so ist, sondern das

Seyn der Sache auch das Wesen der Definition ausmacht,

welche umschrieben wird. Damit sind auch Stellen ver

wandt, wie Legg. II. 5. 10. Assentior frater, ut, quod

est rectum, verum quoque sit, wobei nach assentior in

eo zu ergänzen.

d) Endlich gehört hieher der Gebrauch von ut bei

adjectivisch ausgedrückten impersonellen Redensarten,

wie certum est, verum est, aequum, rectum, probabile,

verisimile, justum, integrum, utile, commodum, usita

tum est, bei welchen zwar der Infinitiv (als Subject) ver

hältniſsmäſsig häufiger, aber ut eben so gut zu vertheidi

gen ist, als bei fit, accidit, evenit. Nur der in dem lezt

genannten Fall fast völlig für ut entschiedene Sprachge

brauch macht uns diese Ausdrücke weniger auffallend;

genau genommen aber ist gar kein Unterschied in der

Construction von factum est ut vinceremur und aequum

ſuit ut vinceremur. In beiden ist id ut vinceremur Subject,

das Impersonale aber Prädicat. Dagegen möchten wir die

Erklärung einiger dieser Formeln, welche Hr. Zumpt

§ 623 gibt, nach der dieselben auf fit zurückgeführt wer

den, nicht annehmen; eben weil sie einige trifft, andere

aber unerklärt läſst. Allerdings aber macht es einen er

heblichen Unterschied, ob die Sache auf die Zukunft geht,

wie Cic. Att. X. 4. nihil esse certius, quam ut restitueren

tur, wo restitutum iri freilich eben so richtig seyn würde,

ut aber in dem Sinne, daſs ihre Wiedereinsetzung zu er

warten sei, bequem vertheidigt werden kann. Verum est

ut, welches Hr. Zumpt (§. 625) aus Nep. Hannib. 1. an

führt, und welches auch durch falsum est ut (Cic. Divinat.

II. 51) geschüzt wird, steht auch bei Cic. Lael. 14.

Ueber die Verwechselungen von ut und quod mit

dem inf, und unter sich haben die früheren Grammatiker

und Interpreten mancherlei zusammengetragen, aber

gröſstentheils ohne Kritik und Sichtung. So Ruddiman.

vol. II. p. 235 not. 23, und die daselbst Angeführten,

Scioppius in Auetar. Mariangelic. 6. p. 49. Vorst. de lati

38
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mitate falso suspccta c. 24. Ferner Voss. de Construct.

c. 20 und 62 zum Theil dagegen Gronov. ad Plaut.

Asinar. I. 1. 37. Drakenborch. ad Liv. III. 52, 2. Derselbe

zu V. 55. 5., wo er noch Schulting ad Quintil. Declam. I.

2. und Andere anführt. Vielleicht werden die vom Rec.

oben angegebenen Ausführungen zur besseren Unterschei

dung dessen, was zum Theil gar nicht fehlerhaft, sondern

nach den Bedürfnissen des Sinnes zu beurtheilen ist,

Einiges beitragen.

Ueber die syntaktische Geltung der Pronomina hat

Hr. Zumpt in der Syntaxis ornata mehrere vorzügliche

Bemerkungen (§ 693 sqq.). Dagegen haben wir uns ge

wundert, §. 700 keine genauere Erörterung des Wesens

der drei Demonstrativa hic, ille und iste zu finden, weſs

halb in Ansehung einer bekannten Streitfrage nur bemerkt

wird, in der Rückbeziehung gehe hic meistens auf das

nähere, ille meistens auf das entferntere Subject. Dieſs

veranlaſst uns, unsere Ansicht über diesen Punkt hier dar

zulegen. Gernhard zu Cic. Cato. M. 7, 24 und 19, 68 hat

hierüber richtig gesehene Andeutungen gegeben, obgleich

es nicht seine Absicht seyn konnte, die Sache auszuführen.

So wie man die Zeiten der Handlung an derjenigen

miſst, in welcher wir selbst existiren, so sezt auch der

jenige, welcher etwas zeigen will, sich selbst absolut,

d. h. auſser der Verbindung mit den Gegenständen um ihn,

und macht sich zum Maſsstabe der Ortsbestimmung, wel

che ihrer Natur nach vor der Zeitbestimmung, als einer

micht sinnlichen, vorangeht. Daher sind die Demonstra

tive ihrer Natur nach Raumbegriffe, gebunden an und be

zogen auf Personen, obgleich hic und ille auch eine zeit

liche Bedeutung haben. Hic ist nun zunächst (cvjo öö.)

ich selbst; über diesen Gebrauch der Lateiner s. Heindorf

zu Horaz Sermonen I. 9. 47. Alsdann bedeutet es den,

der in Raum und Zeit da ist, wo der Redende ist, und

mit ihm zusammen gedacht wird; also dieser hier. Hic

hat nun einen negativen Gegensatz: ille, der nicht ist,

wo ich bin, der nicht hier ist, unbestimmt wo; und einen

positiven: iste, der nicht hier, sondern dort ist, daſs

man auf ihn als gegenüber Stehenden zeigen kann. – In

diesem Sinne nun hat z. B. Grotefend nicht Unrecht, wenn

er sagt, der Redner vor Gericht nenne sich selbst hic,

seinen Clienten ille, seinen Gegner iste. Aber häufig,

besonders wenn er seine Person aus dem Spiele läſst,

nennt der Redner auch seinen Clienten hic (da er mit ihm

Eine Sache hat), den Gegner il'e; auch die Zeugen, Rich

ter, Zuhörer illi, indem sie sämmtlich nicht der Client

selbst sind. Daſs iste durch den Sprachgebrauch den

Nebensinn der Miſsachtung bekommen hat, liegt in der

Natur der Sache, da es oft unserem „so einer wie der dort“

entspricht, aber oft ist dieser Nebensinn gar nicht da,

und iste steht nicht selten mit dem Ausdrucke der Ach

tung oder ohne alle Nebenbedeutung. Ueber hic und ille

in der Rückbeziehung haben gehandelt Manut. ad Cic. ad

Divers. III. 10. Perizon. ad Sanct. Min. II. 9. P. 275

Oudendorp. ad Caes. B. G. I. 1. p. 5. Intpp. ad Sali.

Jugurth. XVIII. 9. Indessen ist nichts ausgemacht worden,

da eine Menge von Beispielen gegen die am meisten an

genommene Meinung spricht, als gehe hic auf das zu

nächst Stehende, ille auf das Entſerntere.

Hier sind zunächst zwei Fälle möglich.

1) Entweder ist von den besprochenen Gegenstän

den oder Personen eine gegenwärtig, die andere nicht.

Alsdann wird natürlich die erstere hic, die andere ille

heiſsen. Sind beide gegenwärtig, so wird dieſs nach der

zweiten Regel zu betrachten seyn. *

2) Beide sind physisch nicht gegenwärtig, sondern

werden nur gedacht. Alsdann ist

a) eine örtlich oder zeitlich näher als die andere, wo

dann die näher stehende hic, die andere ille heiſsen muſs.

b) Eine ist die Hauptsache, die andere nur Neben

sache. Jene wird natürlich durch hic, diese durch ille

bezeichnet werden, ohne Rücksicht auf die Stelle an der

sie erwähnt sind.

c) Beide stehen am Range gleich. Wenn hier die

Sache selbst nicht noch einmal genannt, oder prior und

posterior hinzugesezt sind, ist hic vom Näheren, ille

vom Entfernteren zu verstehen. -

Wir werden nur einige Beispiele anführen, welche

sich auf 2. a. b. beziehen, da bei den anderen Fällen gar

kein Zweifel stattfinden kann.

Oertliche Nähe wird durch hic ausgedrückt (2. a.)

Sall. Jug. XVIII. 9. Mediautem et Armenii accessere

Libyas. Nam hi propius mare Africum agitabant, Gaetuli

sub sole magis, haud procul abardoribus; hique mature

oppida habuere. Hique sind die Meder und Armenier,

welche als IRüstenbewohner dem Römer näher waren.

Zeitliche Nähe Cic. p. Rosc. Comoedo 2. quid cst, quod

negligenter scribimus adversaria? quidest, quod diligen

ter conficimus tabulas? quia haec sunt menstrua, illac

sunt aeternae; haec delentur statim, illae servantur

sanctae; haec parvi temporis memoriam, illae perpetuae

existimationis ſidcm amplectuntur. Diese Stelle muſs nach
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der gewöhnlichen Annahme eine crux Interpretum seyn.

Haec adversaria aber heiſst es ganz natürlich, weil sie,

zum augenblicklichen Gebrauch bestimmt, mit der um

gebenden Gegenwart genau verbunden scheinen; illae

tabulae, weil sie für die Nachkommen der Familie als

Erinnerung bleiben, jeder Zeit angehörig, gleichsam in

der Ferne sich verlierend gedacht werden.–De Fin. IV.9.

Cumque duae sint artes, quibus perfecte ratio et oratio

compleatur, una inveniendi, altera disserendi: hanc poste

riorem et Stoici et Peripatetici, priorem autem illi (die

Peripatetiker) egregie tradiderunt, hi (die Stoiker) omnino

ne attigerunt quidem. Illi heiſsen die früheren, der Zeit

nach älteren Peripatetiker, hi die späteren, der Ciceroni

schen Zeit näher stehenden Stoiker. Dahin gehört denn

auch hic als bloſse Zeitbestimmung, wo es entweder die

Gegenwart bezeichnet, s. Ruhnk. ad Vellej. I. 11. II. 33.

187. Spalding ad Quintil. II. 5. 22., oder die eben ver

gangene, sich an die Gegenwart anschlieſsende Zeit, s.

Ruhnk. ad Rutil. Lup. I. p. 56. Schaef ad Plin. Epp. IV.

8. 3. Drakenb. ad Liv. V. 51. 5.

Die Hauptsache durch hic, die Nebensache durch

ille ausgedrückt (12. b) Liv. XXX. 50. Melior tutiorque est

certa pax, quam sperata victoria. Haec in tua, illa in

Deorum manu est. Hannibal räth zum Frieden, er ist also

für ihn Hauptsache. Cic. ad Div. VII. 2. Postremo oderam

multopejus hunc, quam illum ipsum Clodium. Illum enim

(den Clodius) oppugnaram, hunc (den Bursa) defenderam.

Et ille (Clodius), cum omnis res publica in meo capite

discrimen esset aditura, magnum quiddam spectavit: hic

(Bursa) simiolus animi causa me deligerat u. s. w. Er

handelt hier von Bursa und seinem Widerwillen gegen

ihn, als Hauptperson; Clodius dagegen wird nur des

Vergleichs wegen herbeigezogen. Tac. Hist. II. 77.

Acriore hodie disciplina victi quam victores agunt. Hos

(victos) ira, ultionis cupiditas ad virtutem accendit, illi

(victores) per fastidium et contumaciam hebescunt. So

Mucianus mit vollem Rechte, um seinen Antrag, ihm die

Kriegführung zu überlassen, durch Betrachtung selbst

des ungünstigsten Falles zu motiviren. Hierher auch die

Stellen Cic. Cat. Maj. 7. 24. 19, 68.

Doch genug. Vielleicht werden einige der bisher

gegebenen Andeutungen zur ferneren Erforschung wich

tiger Punkte der Lateinischen Grammatik führen. Sollte

dieſs der Fall, und durch diese Anzeige zur Kenntniſs

und Würdigung der trefflichen Zumpt'schen Arbeiten

Einiges beigetragen seyn, so ist der Zweck des Rec. er

reicht, der sich rühmen darf, nicht nur mit dem Bekennt

niſs der Achtung, sondern auch mit der freundschaftlich

sten Theilnahme für den Verf. zu schlieſsen.

El 1 e n dt in Königsberg.

Mémoires du Duc de Rovigo,pour servir á l'histoire

de l'empereur Napoléon. Paris 1828. T. I-VI. 8.

Der Verf. kündet sich ohne Hehl als Bonapartist an, und

wir wissen Alle, daſs er dieser Farbe bis zulezt mit Eifer

treu geblieben. Vor fünf Jahren, als er bei besonderem An

lasse mit solchem Bekenntniſs hervortrat, knüpfte er daran

die Behauptung, deſshalb um nichts weniger mit gleichem

Eiſer und Erfolg den Bourbons dienen zu können: eine

Behauptung, die sich, was den Fall im Allgemeinen betrifft,

durch viele glänzende Beispiele genug unterstüzt findet.

Heute jedoch, indem er sich als Seide Napoleons nochmals

willig angibt, verbindet er damit die bestimmte Erklärung,

er habe keine Gränzen in den ihm durch solches Verhält

niſs auferlegten Pflichtleistungen erkannt, weil er begrif

ſen habe, daſs die Krämpfe, von welchen die Welt unter

Napoleons Einwirken erschüttert worden, nichts Anderes

gewesen als das Ringen der Grundsätze der Französischen

Revolution gegen die alte Europäische Aristokratie. Hal

ten wir uns bei diesem ersten Worte der Vorrede einen

Augenblick auf. Die ausgesprochene Ansicht mag für sich

gelten, was sie wolle, sie besteht bei Vielen, und ist von

einem genommenen Standpunkte aus jezt leicht zu fassen.

Aber sollte im Ernst ein mit und für Napoleon Thätiger,

ein Seide Napoleons, inmitten des Sturms und Dranges

jenerSiegesmacht ein solches Bewuſstseyn bei seinem Han

deln als Grundtriebfeder gehegt haben können? Wir hal

ten es nicht für möglich. Die Freunde der Revolution

wurden allerdings theilweise Napoleons Anhänger und

Diener; aber dann fielen sie in demselben Maſse von den

Grundsätzen der Revolution ab, und verläugneten sie;

hingegen Alle, welche diesen Grundsätzen treu blieben,

wurden in demselben Maſse Napoleons Feinde, und ver

einigten sich eher mit jener Europäischen Aristokratie

als mit ihm – sehr natürlich; denn er war für Beide der

nächste und dringendste Feind, und was er Beiden etwa

dennoch zu Gunsten gewirkt, das that er wahrlich nicht in

solcher Absicht, sondern wider Willen. Die Jahre 1813

und 1814 sind thatsächliche Zeugen von dieser Stellung

des Verhältnisses sowohl in Frankreich als im übrigen

Europa. Wer hätte auch während des Französischen Kai

serthums in Napoleon den Helden der Grundsätze von 1789

33*



599 600Memoires da Duc de Rovigo.

erkennen, ihm deſshalb anhängen und" für ihn wirken

können, da diese Grundsätze vielmehr vor ihm flüchteten,

und er nie haſserfülltere Feinde gehabt, als wo der Geist

von 1789 im kräftigsten Schwunge wieder aufgelebt war,

in Cadix, unter den Spanischen Cortes. Auch die Gegen

probe, welche das Jahr 1815 in Frankreich, und die fol

genden Jahre zumTheil in anderenLändern gegeben haben,

wo die Stimmung für Napoleon in dem Maſse stieg, als er

den sogenannten freisinnigen Ideen zugewandt, oder we

nigstens den Gegnern derselben ein Gegner zu seyn schien,

aber auch insofern gerade am wenigsten er selbst mehr

war; diese Gegenprobe bestätigt unsere Ansicht von der

Unvereinbarkeit des Eifers für Napoleon und der Frei

heitsgesinnung von 1789. Was demnach die Behauptung

des Verfs. betrifft, so können wir, ohne im Geringsten

seine Aufrichtigkeit in Zweifel zu setzen, nur annehmen,

daſs ihm, wie so vielen Anderen, die Täuschung wider

fahren sei, welche der heutige Tag immer auf den gestri

gen zurückspielt, und in welcher man, bei jeder neuen

Wendung der Ereignisse, so gern glaubt und glauben

macht, auch schon früher nur diese Richtung gewollt und

befördert zu haben. -

Wir widerholen es ausdrücklich, der Verf. hat gewiſs

die ehrenwerthe, redliche Absicht, das Wahre und Rich

tige, wie es sich ihm in dem Erlebten darstellt, nach

eigenster Ueberzeugung offen herauszusagen. Dieses Wol

len wird auch von Seiten der äuſseren Verhältnisse un

läugbar durch das ausgezeichnetste Können unterstüzt; er

war ein Günstling und Vertrauter des Kaisers, bei zahl

reichen Vorgängen ein Hauptausführer; in den Thatsachen,

die er mittheilt, ist gewiſs nach seinem Sinne die reinste

Wahrhaftigkeit, auch fordert er voll Zuversicht jeden

Widerspruch heraus, und nennt als einen wesentlichen

Grund, der ihn bewogen, schon jezt seine Denkschriften

bekannt zu machen, den Wunsch und die Bereitschaft,

ihren Inhalt gegen etwanige Angriffe noch selber zu ver

treten. Wir müssen anrühmen, daſs wirklich sein Buch

im Ganzen den Eindruck der Freimüthigkeit und Offen

heit auf uns gemacht; es ist ein franker, ungekünstelter

Vortrag, mehr aus dem Gedächtniſs als aus gesammelten

Papieren, und in Allem, was auf unmittelbarer Anschauung

beruht, vollkommen glaubhaft; diesen Eindruck geben

hauptsächlich diejenigen Abschnitte, wo es nicht Dinge

gilt, die noch jezt irgend einen bedenklichen Bezug

haben, und selbst bei diesen kann man den Verf, kaum

einer absichtlichen Entstellung oder Verhüllung zeihen,

wenn man ihn nicht zugleich beschuldigen will, es sehr

grob und ungeschickt gethan zu haben. Nein, er redet

gewiſs nach seiner wahren Meinung. Was aber die innere

Befähigung des Verfs., d. h. seine Geistesart überhaupt

und besondere Geschichtsansicht anbelangt, so können

wir freilich diese nicht auf gleiche Stufe mit seinem guten

Vorhaben stellen; im Gegentheil, wir glauben, daſs die

ses von jener im Ganzen wie im Einzelnen den gröſsten

Schaden leidet. Hier finden wir Befangenheit, Verblen

dung, Einseitigkeit als vorherrschende Leiterinnen, und

zwar in ihrer Wirkung wie in ihrer Quelle ganz offen,

so daſs wir, indem wis sie erkennen, keine Gefahr davon

haben. Ein starkes persönliches Gefühl, wie das des

Verfs., kann die Ereignisse unmöglich anders aufnehmen

als in stätem Bezug auf die eigene Stellung: da findet sich

von selbst alles Recht und alles Licht auf dieser Seite, auf

der des Gegners alles Unrecht und aller Schatten; hieraus

folgt, daſs das Vortheilhafte auch in der Schilderung her

vorgehoben, das Nachtheilige zurückgedrängt und unter

geordnet wird; das Erzählte indeſs ist immer nóch Wahr

heit, wenn auch nicht die ganze Wahrheit, und der Fehler,

welcher dabei stattfindet, fällt nicht erst dem Niederschrei

ben zur Last, er lag vielmehr schon in der Art des Erlebens

und Aufnehmens der Ereignisse selbst. Die Bewunderung

für Napoleon müssen wir gelten lassen; aber wir dürfen

sie, um würdig Theil daran zu nehmen, auf etwas freieren

Sinn gegründet wünschen, als hier zu erkennen ist. Un

serem Verf. imponirt Napoleon immerfort, seine Person,

sein Glück, seine Machtherrschaft; sie sind ihm so nothwen

dig geworden, daſs er den Sturz, die Ohnmacht, das Ver

schwundenseyn seines Helden nur als unbegreifliche und

höchst verwerfliche Frevel der Geschichte zu fassen ver

mag, und, so viel an ihm ist, zu verneinen sucht. Immer

fort ist er bemüht, Napoleons Wollen und Thun zu recht

fertigen, seine Klugheitsfehler, die er oft nicht läugnen

kann, auf Anderer Verschulden zurückzuführen, sein

Glück als ein Recht darzustellen, seine Widersacher als

Empörer gegen den richtigen Gang der Dinge; er kennt

keinen anderen Standpunkt, nie vermag er sich in den

des Gegners oder eines Unbetheiligten zu versetzen. Seine

Verblendung in dieser Hinsicht ist so groſs, daſs er mit

völliger Arglosigkeit, seinen Helden zu rechtfertigen mei

nend, die schreiendsten Anklagen gegen ihn begründet.

Wir werden im Verfolge. Manches in solchem Betrachte

hieher zu Beziehende anmerken dürfen.

Der Verf beginnt seine Erzählung mit dem Anfange
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der Revolution, die auch ihn frühzeitig zu den Waffen

rief. Der junge Savary diente zuerst in dem Heere am

Oberrhein, wo Pichegrus, seines Obergenerals, Briefe

an den Prinzen von Condé öfters durch seine Hände gin

gen, ohne daſs er es ahndete. Doch den geringen, der

Sache der Bourbons damals unbewuſst geleisteten Dienst

hat er in der Folge nur zu reiche Gelegenheit gehabt, wie

der wett zu machen. Nach Pichegru's Ablösung durch Mo

reau machte er als Adjutant des Generals Desaix den Feld

zug in Süddeutschland mit, und begleitete dann seinen

General nach Paris, wo dieser Bonaparte's Bekanntschaft

machte und dessen Glücke zu folgen beschloſs. Hiemit

war auch Savary's ganze Laufbahn vorausbestimmt. Die

Unternehmung nach Aegypten war im Werke, und Desaix

und Savary nahmen an ihr Theil. Die Nachrichten des

Verfs. über die Vorbereitung, die Ausführung und das fer

nere Geschick dieser Kriegsfahrt sind höchst anziehend;

eine Menge von Umständen, die ganz den Charakter der

Authenticität tragen, werden vorgeführt, und helfen das

schon so reichhaltige Bild dieser Sachen noch mehr be

leben. Mancherlei Einzelnheiten, wie nur ein Augen

zeuge sie mittheilen kann, werfen ein helles Licht auf den

ganzen Zustand, und sind so glücklich aufgefaſst, als leicht

und sicher wiedergegeben. Die Kriegsereignisse werden

nicht in ihrer militairischen Bedeutung, sondern nur in

sofern sie dem Lebensbild überhaupt angehören, dargelegt.

Bonaparte's Rückkehr nach Frankreich, wohin auch Desaix

und Savary glücklich gelangen, der achtzehnte Brumaire,

die Schlacht von Marengo und die damit verknüpften Be

gebenheiten, Alles geht rasch den Blicken vorüber, mit

eigenthümlichen Zügen bereichert, doch ohne neue, groſse

Aufschlüsse. Savary, nach Desaix's Tode alsbald Adjutant

des ersten Consuls, tritt nun in eine höhere Wirksamkeit,

die sich aus militairischen, diplomatischen und policei

lichen Elementen zusammensezt. Sendungen zur Ver

eitelung royalistischer Anschläge, zum Betreiben von See

rüstungen, zur Aufhebung Englischer Emissaire werden

ihm übertragen, wobei er seinen Eifer und seine Schlau

heit zeigen kann. Ueber viele innere Verhältnisse und

Vorgänge sind willkommene Aufklärungen ertheilt. Die

Begebenheiten und die Amtsthätigkeit Savary’s treten im

mer bedeutender hervor; der Gendarmerie d'Elite, sei

ner Schöpfung und seines kräftig gehandhabten Werk

zeugs, wird mit besonderer Vorliebe gedacht.

Der Proceſs gegen Moreau gibt schon Gelegenheit,

den Verf. näher in seiner unverholenen Parteilichkeit

-

wahrzunehmen. Er sieht nur den bedrohten Napoleon,

den zu Allem berechtigten, den gütigen und nachsichtigen

sogar, gegenüber unbefugten Widerstrebern; die Verhält

nisse Frankreichs, die Rechte, Wünsche, Stimmungen

der Nation werden ganz in die persönliche Stellung des

neuen Oberhauptes untergesteckt. Warum sagt er nichts

von der Unruhe der im Lager vor Boulogne versammelten

Truppen, deren bedenkliche Gährung hauptsächlich den

ersten Consul bestimmte, gegen seinen Feind nicht här

ter zu verfahren? Ausführlicher als diese Angelegenheit

wird die Katastrophe des Herzogs von Enghien behandelt,

für welche der Verf. ganz eigene Aufschlüsse hat; wir

werden diese Sache später noch berühren, und bemerken

hier nur, daſs es ihm, der so Vieles zur Sprache bringt,

gar nicht einfällt, von dem Friedensbruche, der Völker

rechtsverletzung ein VWort zu sagen, die durch den be

waffneten Einbruch in fremdes Gebiet, wo der Herzog

räuberisch überfallen und fortgeschleppt wurde, begangen

war. Für die Gründung des Französischen Kaiserthums

hat er hierauf ein eigenes Raisonnement. Man muſste die

Anschläge auf das Leben des ersten Consuls dadurch ver

hindern, daſs man zeigte, die von ihm gestiftete Ordnung

der Dinge würde über seinen Tod hinaus fortbestehen;

das mag gelten; aber nun heiſst es: „On pensa d'abord à

indiquer unsuccesseur au premier consul, mais indépen

damment de ce que la mesure était inconstitutionelle, peut

être eüt-elle häté la mort de celui que l'on voulait conser

ver; l'ambition est impatiente. Aprés avoir bien cherché

et feuilleté dans les histoires de toutes les révolutions, on

en revint à la forme gouvernement monarchique, qui,

fixant l'ordre de l'hérédité, assurait sans secousses la suc

cession au pouvoir.“ Wer in aller Welt ist dieses on?

Und war die Gründung eines Kaiserthums besser constitu

tionell, oder die Nachfolge in der Oberherrschaft, da doch

der erste Consul durch den Kaisertitel noch keinen Sohn

bekam, weniger durch Willkür festzusetzen? In der Na

tion, bekennet der Verf. übrigens, war gegen diese Sache

viel Abneigung und Widerspruch; aber der Antrieb ging

von den Truppen aus, und dagegen war nichts auszurich

ten; „je crois bien“, sezt er hinzu, „qu'on n'avait pas

négligé de fomenter cet élan“ – und so sagt er später, als

Genua seine Einverleibung in das Französische Reich be

gehrte, nochmals: ,,je crois bien qu'on avait un peu aidé

à cette résolution.“ Solche Aufrichtigkeiten, die sehr

häufig vorkommen, hat man als einen Ersatz so mancher

Verschweigungen gewiſs dankbar anzunehmen.
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Bei dem besten Willen, seinen Herrn und Meister

überall zu vertheidigen, läſst der Verf ihn gleichwohl

nicht selten im Stich, oder gibt ihm gar noch neue Blöſsen.

Erwähnt er, daſs Napoleon durch seinen neuen kaiser

lichen Hofstaat alsogleich für seine alten Getreuen schwe

rer zugänglich geworden –, il fallut qu'ils s'accoutumas

sent à se voir défendre la porte par ceux qui, peu de tems

auparavant, étaient les objets de leur surveillance particu

lière; alors on vit successivement arriver et admettre aux

intimités du souverain tout ce que l'ancienne caste nobi

liaire avait d'hommes marquans par leur naissance“ etc.–

so kann darin nur die Absicht einer Miſsbilligung liegen.

Häufiger aber geschieht es, daſs er gegen Willen und Ab

sicht diese Miſsbilligung hervorruft, besonders wo er es

unternimmt, Napoleons Verfahren in auswärtigen Staaten

verhältnissen unbedingt zu rechtfertigen, zu beschönigen.

Zur Beurtheilung dieser Verhältnisse hat er nur Einen Ge

sichtspunkt, und dieser soll für alle Länder und Regierun.

gen der einzige seyn, nämlich Napoleons persönliches In

teresse in allen seinen jedesmaligen Bedingnissen; seine

voluntas soll den Anderen immer als ratio genügen. Alles,

was Napoleon zur Ausbreitung und Befestigung seiner

Macht begeht oder beabsichtigt, ist nothwendig, liegt in

der Natur der Sache, ist gute Politik; findet es Gegner,

so sind diese stumpfsinnig und bethört, von Ehrgeiz und

Haſs verblendet, allenfalls durch Englisches Gold be

stochen, verkennen oder verrathen ihr eigenes Beste, und

verdienen alles Unheil, das ihre schlechte Politik trifft.

Demüthigende Friedensverträge, aus welchen der Ueber

muth der Waffengewalt gleich von Anfang jede Billigkeit

verbannt hat, soll der Ueberwundene, was auch sich er

eignen, wie auch Napoleon selbst Alles ändern möge, nie

aufheben dürfen, nie den Versuch der Waffen erneuern

dürfen, ohne für treu- und rechtlos erklärt zu werden;

Napoleon dagegen behält auch hier freie Hand, was ihm

nicht mehr ansteht, für seine Zwecke nicht mehr taugt,

ist verworfen, gebrochen ohne Scheu, und diese Gewalt

selbst will nicht als Gewalt, sie will als Recht gelten. In

diesem Sinne, der einst die Sprache der berühmten Bul

letins beseelte, und für das kaiserliche Kriegsvolk seinen

guten Werth haben mochte, werden hier die Kriege Napo

leons gegen Oesterreich und Preuſsen durchgängig vor

gestellt. Bleibt Oesterreich bei dem stäten Anwachsen

der Französischen Macht nicht gleichgültig, rüstet es sich

zur eigenen Sicherheit, so ist sein Benehmen treulos, ehr

geizig, ja unbegreiflich; hat Preuſsen sich über gewalt

samen Durchmarsch Französischer Truppen durch sein

Gebiet, über zweizüngige Verhändlungen und höhnischen

Trotz zu beklagen, so soll es einige „manques d'égards et

autres bagatelles qui se seraient arrangées avec des taba

tières“ leicht hingehen lassen, seine eigenen Forderungen

aber sind ein „défi choquant“, das der Kaiser nicht dul

den kann. Das Raisonnement, warum Napoleon beim

Frieden von Tilsit die Türken völlig preisgibt, ist ganz in

dieser Art aufgebaut; übrigens möchte darin wohl Einiges

unwillkürlich aus der heutigen Weltlage in die Ansichten

der damaligen Zeit zurückversezt worden seyn. VWie of

fenherzig der Verf, zu Werke geht, erkennt man staunend,

wenn er berichtet, Napoleon habe bei Tilsit den Russen

die Schweden und Türken überlassen, ihm der Russische

Kaiser dafür die Deutschen und Spanier, allein auf die

Türken habe Jener dennoch ein Auge behalten, späterhin

sich ihrer kräftigst wieder anzunehmen beschlossen, „trou

vant que la Russie avait déja trop acquis par la seule rési

stance que lui-mème éprouvait en Espagne“, und darauf

ein Bündniſs mit Oesterreich erwählt, „pour reprendre

contre la Russie tous les avantages qu'il avait à Friedland.“

Sind in der Politik solche Beweggründe und Rücksichten

mothwendig, lassen sie unter gegebenen Umständen sich

durchaus nicht abweisen: nun, so gebe man sie wenigstens

für das, was sie sind, als Verfolgung des äuſseren Vor

theils durch alle zu Gebot stehenden Mittel, aber wolle

uns dabei nicht Grundsätze des Rechts und redlichen Ver

fahrens vorspiegeln. Soll der Sieg, der ihm so lange

treu blieb, den Corsischen Feldherrn rechtfertigen: nun

wohl, so mag auch das gelten, und gewiſs liegt in dieser An

sicht ein wesentliches Geschichtsmoment; aber dann recht

fertigt der Sieg auch die Gegenseite, sobald er auf ihr er

scheint, und dann bleibt Napoleon verurtheilt, weil er

doch zulezt unterliegt; den Bonapartisten jedoch dünkt

es unmöglich, für sich selbst und für Andere ein und das

selbe Maſs anzuwenden.

Von des Verfs. Aufenthalt in St. Petersburg, wohin

er gleich nach dem Tilsiter Frieden eine Sendung erhielt,

erfahren wir manches Merkwürdige. Was er in freiem

Sinne mittheilt, ohne daſs ein unmittelbarer Bezug auf

Napoleon störend einwirkt, ist so dankenswerth als an

ziehend, und läſst erkennen, aus wie vielfachen und guten

Quellen ein Mann in seinen Verhältnissen schöpfen konnte.

Hier müssen wir eine Bemerkung anfügen. Auch in Län

dern, wo die gröſste Preſsfreiheit herrscht, gibt es einen

gewissen Theil der Tagesgeschichte, der in die öffent
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lichen Schriſten nicht übergeht, sondern nur mündlich

überliefert wird; gerade diese Ueberlieſerung aber, weil

sie ganz vertraulich ist, und für keinerlei Erscheinung ei

ner Hülle bedarf, ist in der Regel sicherer und zuverläs

siger als irgend eine schriftliche Darstellung, die sich

doch immer den Angemessenheiten gewisser Verhältnisse

und Personen zu fügen hat, und einen conventionellen

Schein, den Jedermann zugesteht, mit dem Thatsächlichen

verbindet, worunter dasselbe in der Folge, wenn die Wis

senden nach und nach aus dem Leben schwinden, leicht

seinen eigenthümlichen Charakter einbüſst. Jene Tradi

tion ist in Ländern, wo der öffentliche Schriftverkehr

gering und die Abſassung von Denkwürdigkeiten selten

ist, nur um so lebhafter, reicher und nachhaltiger, so daſs

die gediegenere Geschichtskunde durch den Mangel an

schriftlichen Quellen oft gar wenig verliert, wenn sie nur

in den Kreis jener Mittheilungen zu gelangen weiſs, des

sen sie aber auch in London und Paris, bei aller Fülle

dortiger Oeffentlichkeit, nicht entbehren kann. Diese

ungeschriebene Geschichte kommt allerdings nach und

nach gleichfalls an den Tag; allein in manchen Fällen, wo

die zurückhaltenden Bedingungen für gewisse Gegenstände

etwa sehr lange dieselben bleiben, läuft sie Gefahr, von

Späterlebenden doch nur unvollständig gefaſst und zum

Theil vergessen zu werden.

Die Darstellung der Ereignisse in Spanien, durch

welche die Bourbons eine Zeitlang vom Thron verdrängt

waren, ist schon deſshalb, weil der Verf. einen äuſserst

mitthätigen Antheil daran hatte, von groſsem Interesse,

in mancher Beziehung neu, wichtig, und, wenn man uns

den Ausdruck erlauben will, gewiſs auch wahrheitshaltig.

Der genauere Forscher wird aus der Zusammenstellung

dieser Angaben mit denen von Cevallos, Escoiquiz, Pradt

und Anderen, ein neues Licht gewinnen. Schon vor dem

Frieden von Tilsit hatte die Stunde Spaniens geschlagen;

Napoleon sah es reif, ihm zur Beute zu werden; die Art

und VWeise war freilich Anfangs anders gemeint, als sie

sich nachher bestimmte. Französische Truppen durch

zogen das Königreich nach allen Richtungen, Provinzen

sollten abgetreten, der Friedensfürst Godoi ein souverai

ner Herr werden; die ganze Monarchie war der eigen

nützigen Verabredung eines treulosen Günstlings mit ei

nem arglistigen auswärtigen Herrscher Preisgegeben. Der

von der traurigen Günstlingsregierung theils wissentlich

veranlaſste, theils in Verblendung nicht eingesehene, aber

dem Volke in untrüglicher Klarheit offene Zustand des

Landes war es, der die Auftritte von Aranjuez herbei

führte, in deren Folge Carl IV. der Krone entsagte und

Ferdinand VII. sie auſsezte. Zwischen Vater und Sohn

stand nun der Französische Kaiser mit seinen Truppen

und Bundesverhältnissen mächtig eingedrängt, nicht als

Schiedsrichter, um zu begütigen und zu ordnen, sondern

als Laurer, um seinen Vortheil zu erspähen, und je nach

seinen persönlichen Hoffnungen dem Einen oder dem An

deren den Ausschlag seiner Zustimmung als ein doch nur

treuloses Geschenk zu geben, unbekümmert um das Recht

selbst, unbekümmert um die Stimme der Nation, verges

send, daſs auch die absoluteste Monarchie nicht in dem

Hof allein besteht, sondern auch Volk und Land begreiſt.

Den Sinn einer solchen Vermittelung läſst der Verf. den

Französischen Raiser unumwunden aussprechen: „Si je

mc puis m'arranger avec le fils ni avec le père, je ferai

maison nettc.“ Die löblichen Absichten, Spanien wieder

zu heben, im Geiste der Zeit den Staat neu zu begründen,

das Volk auſzuhellen u. s. w., lassen wir dahingestellt;

aber dieser Zweck selbst, was wird er bei solchen Mitteln,

in welchen er auftritt, bei der Betrachtungsweise, die ihn

begleitet? Es heiſst hier: „Si Charles IV. et son fils eus

sent convenus à se grand projet, l'empereur les aurait

gardés“, freilich nur „pour s'aplanir les difficultés“, aber

auch dieser Schein konnte nicht beibehalten werden; denn

„il ne pouvait rien ſaire avec eux.“ Ein Bruder Napo

leons muſste das auserwählte Werkzeug seyn, anders war

jener Zweck nicht zu erreichen; aber die Rechnung zeigte

sich noch falscher, als sie seyn sollte; denn auch scin Bru

der muſste als König ein widerstrebendes Verhältniſs

gegen den Kaiser annehmen. Daſs Spanien nicht für sich

selbst, sondern nur als ein Anhängsel von Frankreich zu

ordnen war, davon ist der Verf. so durchdrungen, daſs

er naiv genug sagt: „l'Espagne est géographiment la con

tinuation du sol de la France“; hätte er von dem Jagdrecht

der Ungarn gewuſst, das sich so weit erstreckt als der Him

mel blau ist, er hätte, wo der Boden ausgeht, auch über das

Meer hinaus eine Fortsetzung des Französischen Himmels

geltend machen können! Gewiſs waren die SpanischenVer

hältnisse innerlich ſaul und zerfressen, Godoi's Verwaltung

hatte den ganzen Staat wie mit verzehrendem Gift erfüllt;

diesem Manne sprach noch zu der Zeit, da er in aller sei

ner Macht lebte, einer unserer politischen Schriftsteller,

den wir schon früher einmal wegen seiner Freimüthigkeit

anzurühmen hatten, das seitdem durch das VWort der Ge

schichte laut bestätigte Urtheil: „Sein Ruhm und seine
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Strafe bleiben ihm gewiſs. Er hat Spanien in den lezten

fünfzehn Jahren regiert. So lautet seine Geschichte und

sein Urtheil. Mit Allem, was dieſs sinkende Reich in je

nem verderblichen Zeitraume an Unglück und an Schmach,

an Erschöpfung und an Erniedrigung, an öffentlichen und

an häuslichen Leiden erfuhr, unauflöslich und solidarisch

verknüpft, steigt sein Name zur Nachwelt herab.“ Die

sen Ausspruch gibt, schon zwei Jahre vor der eigentlichen

Katastrophe Spaniens, das durch Scharfsinn, Beredsam

keit und so gründliche als lichtvolle Behandlung unter den

Staatsschriften einzig hervorragende Werk: „Authentische

Darstellung des Verhältnisses zwischen England und Spa

nien von Friedrich v. Gentz“ (St. Petersburg 1806). Aber

trotz alles Verdammenswürdigen, das sich auf dieser

Seite kund gibt, erscheint die Hinterlist und Gewaltthätig

keit, welche Napoleon in diesen Verhältnissen zeigt, doch

noch hassenswerther. Welche frevelhafte, ja man darf

sagen, welche plumpe und klugheitsloseWillkür, die Recht

mäſsigkeit des Königthums zwischen Vater und Sohn da

von abhängig zu erklären, ob die Convenienz eines frem

den Herrschers mit dem Einen oder dem Anderen leichte

res Spiel haben werde! So zerstört war der Zusammen

hang zwischen Thron und Volk in Spanien doch noch

nicht, um diesem argen Spiele freien Raum zu lassen, und

Napoleons ganze Macht scheiterte an dem, was er verach

tet hatte, an dem Gefühl der Nationalität, an der Unter

thanentreue, an der Ueberzeugung von dem Recht. Wie

leicht unser Verf, die Sachen in die für Napoleon günstige

Ansicht bringt, und wie ihm die ungünstige ganz ver

schwinden kann, mag man aus den Schluſsworten über die

Spanische Veränderung ersehen. Mit Ferdinand, heiſst

es, war als mit einem Feinde Napoleons, wofür man ihn

erkannt hatte – denn alle Courriere des prinzlichen Ga

stes waren aufgefangen und ihrer Papiere beraubt worden,

und man bereute nur, dieſs nicht gleich Anfangs gethan

zu haben – für Frankreich nichts anzufangen; der Vater

wollte nicht nach Spanien zurück, am VVenigsten ohne

den Friedensfürsten, der aber blutige Rückwirkungen un

vermeidlich gemacht haben würde; so blieb denn nichts

übrig, als Vater und Sohn auf die Seite zu schieben: „On

fut quelques momens indécis; puis enfin le roi Charles de

manda un asile en France à l'empereur, et lui céda tous

ses droits sur l'Espagne. Le méme acte fut donné par

les deux infans.“ Nun wahrhaftig, über eine doppelte

Abdankung, von welchen die eine nur aus dem Gefühl

der trostlosesten Schwäche und damit noch zulezt verbun

denem Anreiz der Schadenfreude hervorging, die andere

von starkem Widerstreben und heftigen Auftritten beglei

tet war, kann man sanfter und angenehmer nicht dahin

schweben! Alle Förmlichkeit und alles Gepränge, deren

Mangel bei der Abdankung Carls zu Gunsten Ferdinands

so gewaltig angerechnet wird, gelten nun, da es Napoleons

Vortheil betrifft, für ganz entbehrlich, und man sorgt

nur, die entthronten Fürsten den Augen der herbeiströ

menden Spanier eilig zu entrücken, und der auf solche

Art geschehenen Erwerbung eines Königreichs in der Na

tion die Bestätigung und Haltung zu geben, die durch

bloſse Waffengewalt nicht zu erlangen ist. Der Verf. be

klagt, daſs Napoleon bei diesen Verwickelungen den Bei

stand Talleyrands entbehrt habe, unter dessen Leitung

Alles klüger und erfolgreicher würde gegangen seyn. Der

bisher angenommenen Meinung entgegen wird hier be

hauptet, Talleyrand habe keinesweges den Eingriff in die

Spanischen Sachen widerrathen, vielmehr dazu nach Kräf

ten angetrieben, und deſshalb die Verhandlungen in Tilsit

beschleunigt, auch sei er gar nicht um dieses Gegenstan

des willen von der Leitung der auswärtigen Angelegen

heiten abgetreten; als Beweis wird angeführt, daſs er

schon früh in diesem Betreff lebhafte Thätigkeit bewiesen

und mancherlei Maſsregeln getroffen habe. Hier wäre

vielleicht einzuwenden, daſs Napoleons Minister nach dem

Sinn und Befehl seines Herrn Manches ordnen und leiten

konnte, dem er in seinem persönlichen Urtheil nicht ge

rade beistimmte, und daſs die Spanischen Angelegenheiten

beim Frieden von Tilsit noch ein ganz anderes Gesicht

hatten, als nach den Auftritten in Aranjuez. Dem sei je

doch, wie ihm wolle, dergleichen kleinere persönliche Be

ziehungen mögen für die Nahestehenden ihre groſse Wich

tigkeit haben, uns Entfernteren erlöschen sie beinahe ganz

in dem Anblicke Napoleons, den wir in allen Verhältnissen,

wo er selbst auſtritt, zu überragend und vorherrschend

erkennen, um nicht alles Wesentliche, was auf seiner Seite

geschieht, als von ihm ausgehend und seinem Willen und

VWirken entsprechend, anzusehen; in dieser Hinsicht den

ken wir zu groſs von ihm, um seine Rathgeber und Werk

zeuge je neben ihn zu stellen; ohne Zweifel war er frem

den Meinungen, Ansichten und Einflüssen nicht ganz un

zugänglich, aber sie wurden in sein Urtheil und in seinen

Willen völlig aufgelöst, und wirkten nur als die seinigen.

(Der Beschluſs folgt.)
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Mémoires du Duc de Rovigo, pour servir é l'hi

stoire de l'empereur Napoléon.

(Beschluſs.)

Ueber die Kriegsbewegungen, welche hierauf in Spa

nien erfolgten, gibt der Verf. vielfache und wichtige Auf

schlüsse. Das Unglück des Generals Dupont wird aus

führlich in seinen Ursachen entwickelt. Auffallend aber

ist das Bestreben, jeden groſsen Nachtheil, den die Fran

zösischen Waffen erfahren, auf irgend einen unglücklichen

Zufall oder auf ein Nichtbefolgen gegebener Befehle zu

rückzuschieben; so hier die Capitulation Duponts und die

darauf erfolgte Räumung Madrids auf die gehäuften Fehler

eines Ordonnanzofficiers, der in seiner verhängniſsvollen

Erscheinung etwas an den unglücklichen Feuerwerker bei

Leipzig erinnert, dessen voreiliges Sprengen der Elster

brücke, dem Bulletin zufolge, fast allein daran Schuld

war, daſs die verlorene Schlacht eine schreckliche Nie

derlage wurde. Unser Verf. selbst gibt indeſs nebenher

andere Ursachen der Unfälle von Baylen ausführlich genug

an, die eigenen Befehle Napoleons, die geschickten und

entschlossenen Bewegungen der Spanier, und nicht als

die lezte den kostbaren Raub, welchen die Französischen

Generale aus dem geplünderten Lande mitschleppten, und

lieber als ihre Truppen und ihre Ehre retten wollten.

Einige Beschuldigungen, die auf ihn selbst aus den An

gaben des Generals Foy zurückfallen, bestreitet er nach

drücklich, und verneint besonders, was dieser hinsichtlich

einer geheimen Policei andeutet, die in dem Heere nach

theilig gewirkt habe; er stöſst den Vorwurf von sich,

und versichert, daſs genug Generale dergleichen Berichte

dem Kaiser von freien Stücken als Zeichen ihres Eifers

zuzusenden gewohnt gewesen, und nach dem, was ihm

davon zu Gesicht gekommen, müsse er gestehen, daſs

diese Herren einem Anderen in solchem Geschäft nichts

mehr zu thun übrig gelassen hätten.

Von der Zusammenkunft der beiden Kaiser, Alexan

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

der und Napoleon, gibt der Verf. wenig Thatsächliches;

dafür stellt er mancherlei Vermuthungen auf. Zulezt er

zählt er von dem groſsen Jagdfeste, das der Herzog von

VWeimar den beiden Kaisern veranstaltet habe. Jemand,

der das Buch vor uns gelesen, berichtete uns, der Verf.

sage, das Fest sei als eine völlige Nachahmung der

Schlacht von Jena mit Absicht angeordnet gewesen; die

Hasen hätten dabei die Besiegten vorgestellt; dem Fran

zösischen Kaiser habe man auf so niedrige Art schmeicheln

wollen. So arg und ausdrücklich fanden wir indeſs im

Buche selbst dieſs nicht angegeben: der Schauplatz, die

Stellungen und der Gang der Jagd werden zwar als genau

dieselben, wie bei der Schlacht, bezeichnet; allein die

Bemerkung: „c'était une seconde bataille d'Jéna contre des

perdreaux“, macht doch der Verf. in seinem eigenen Na

men, und, wenn er sagt, es sei so gewesen, sagt er doch

nicht, es sei vorsätzlich so veranstaltet worden; wir aber

bezweifeln überhaupt, daſs auch die zufällige Aehnlich

keit so weit gegangen, um den Gedanken einer Nach

ahmung begründen zu können; vielmehr müssen wir aus

naher Kenntniſs des edeln, immer deutschgesinnten und

auch in jener Zeit herzlich für Preuſsen mitfühlenden Für

sten, dessen Verlust wir eben betrauern, lieber die Ver

muthung gelten lassen, der Verf. habe zu jenem Feste

eine schon vorgefaſste Meinung mitgebracht, und die

dortige Gegend etwa nur so gelesen, wie sein Freund

diese seine Blätter.

Daſs der Krieg von 1809 als ein ungerechter, treu

loser, übermüthiger Angriff Oesterreichs gegen Napoleon

geschildert wird, versteht sich von selbst; aber dieser

Krieg, in Kraftentwickelung und Geist das Vorbild der

glücklicheren Unternehmungen späterer Jahre, war so ge

recht als nothwendig, daNapoleon in seinen Gewaltschritten

und Anmaſsungen keinen Friedensstand respectirte, seine.

Macht immer weiter ausdehnte, und immer härter ihren

Druck fühlen lieſs. Auch war dieser Krieg in Deutsch

land durchaus populair, selbst in den Rheinbündstaaten,

39
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wo das Volk allgemein den Oesterreichern alles Heil

wünschte und von ihnen hoffte. Die eigentlichen Kriegs

begebenheiten werden von dem Verf. billiger als von man

chen seiner Landsleute erzählt; so läugnet er nicht das

völlige Unterliegen Napoleons bei Aspern – dem Erz

herzog Carl bleibt der Ruhm, der Erste gewesen zu seyn,

der in offener Schlacht gegen ihn das Feld behauptet –,

nicht die Zerstörung der Donaubrücke durch die Anstalten

der Oesterreicher, nicht die schreckliche Lage der Fran

zosen auf der Lobau; aber anderes Wesentliche ver

schweigt er wieder, z. B. daſs der rechte Flügel Napoleons

am fünften Juli Abends bei Wagram völlig zurückgeschla

gen worden. Wenn der Verf. behauptet, die Ungarn

hätten durch eine Deputation dem Französischen Kaiser

den Wunsch eröffnet, unter seinem Schutze unabhängig

von dem Oesterreichischen Kaiserhause zu werden, so

wissen wir als bestimmtes Gegentheil, daſs Napoleons da

hin zielende Anträge bei namhaften Ungarischen Groſsen

nur Unwillen und Zurückweisung gefunden haben. Was

er ferner von der Stimmung der Deutschen sagt: „Tous

les philosophes allemands nous offraient plus d'un moyen

de troubler la société“, zeigt nur, wie auch ein Mann,

der bald als Oberhaupt der kaiserlichen Policei auftreten

sollte, über so offenbare und leicht greifliche Thatsachen in

so grober Täuschung seyn konnte; denn es ist bekannt

genug, wie bei uns damals die Gelehrten, und insbesondere

die namhaftesten, dachten und wirkten, und in den Haſs

gegen Napoleon groſsentheils sogar die Vorliebe, welche

sie den republicanischen Franzosen früher etwa gewidmet

haben mochten, willig aufgehen lieſsen. Ueber die Ver

heirathung Napoleons mit der Erzherzogin Marie Louise

erfahren wir einige Histörchen von ersten Winken, durch

welche die Sache zuerst im Stillen von untergeordneten

Personen ohne Napoleons Auftrag angeregt und ihm als

ein Oesterreichisches Anerbieten fertig zugebracht wor

den seyn soll, wogegen wir manche starke Zweifel haben,

welche hier zu entwickeln nicht der Ort ist. Das be

rühmte Schwarzenberg'sche Fest konnte ohne gröſsere

Umständlichkeit in genaueren Zügen geschildert werden;

die Anstalten waren dieselben, wie damals bei allen Festen

solcher Art in Paris; auch folgte demselben kein anderes.

Die Vereinigung von Holland mit Frankreich recht

fertigt der Verf. durch die Nothwendigkeit der strengen

Ausführung des Continentalsystems, dieses Systems, das er

doch selbst, Lafittes scharfsinniger Auseinandersetzung

gemäſs, verdammen muſs, und das Napoleon durch Be

willigung von Licenzen schon gebrochen hatte; weil

ihm aber schon so viele Opfer gebracht worden, meint

er, müssen ihm noch immer neue gebracht werden, und

Holland soll das „sacrifice insupportable“, welches ihm

auferlegt ist, als unvermeidliches Verderben tragen, „et

encore ne pas le faire de mauvaise gráce“. Wenn dabei

nebenher immer noch die schmeichelhafte Vorstellung ge

hegt wird, das Continentalsystem hätte nur noch einige

Zeit andauern sollen, um seinen glänzenden Erfolg darzu

thun, so erinnert dieſs ein wenig an das Geschichtchen

vom Pferde, welches hungern lernen soll, und leider im

besten Lernen, da es weit darin gekommen, stirbt! -

Durch die ferneren Ereignisse, die Zwistigkeiten mit

dem Papste, die Geburt des Königs von Rom, und andere

Vorgänge hindurch, gelangen wir mit dem Verf. endlich

zu dem Kriege gegen Ruſsland. Er schildert denselben

wiederum als einen treulosen Friedensbruch von russischer

Seite, als einen dem französischen Kaiser aufgedrungenen,

vonihm aufkeine Weise gewünschten Krieg. Möge eres uns

verzeihen, aber wir erkennen, gewiſs wider seine Absicht,

aber darum nur desto beweisender, aus seiner eigenen

Darstellung, daſs Napoleon diesen Krieg muthwillig er

zwungen, und im Verdruſs über den schlechten Fortgang

der Dinge in Spanien, im Drange sich anderwärts schad

los zu halten, und im Uebermuthe seiner verfügbaren

Kräfte thöricht übereilt hat. Die Art, wie der Verf.

selbst, und sehr zweckmäſsig, die Kriegsereignisse von

Spanien mit denen von Ruſsland abwechselnd berichtet,

führt unwillkürlich die Ueberzeugung herbei, daſs, wie

groſs auch Napoleon als Feldherr und Machthaber seyn

mochte, er doch den Umständen, in die er sich versezt

hatte, den Verhältnissen, die sich in seiner gesteigerten

Aufgabe vereinigten, nicht gewachsen war, und daſs die

Welt, die er aufgeregt hatte, ihn schon mit fortriſs. Von

nun an wird ihm weder in der Ferne noch in der Nähe

mehr recht gehorcht, oder, was eben so schlimm ist, nur

gehorcht, ohne Liebe, ohne Gesinnung, ohne andern

Trieb, als den des persönlichen Vortheils. Auch das

Feldherrntalent Napoleons verstummt in diesen zu mäch

tigem Verhältnissen oft, der Verf, ist genöthigt, ihm in

Spanien wie in Ruſsland groſse Fehler und immer häuf

ger groſse Versäumnisse Schuld zu geben; er beklagt nur,

daſsNiemand sich unterstanden, ihm zu rechter Zeit zu

widersprechen, ihn zu warnen, aber führt dabei selbst

mehrmals an, wie Wie Freimüthigkeit keinen offenenWeg

mehr gefunden. Wie„Napoleon seine Marschälle in Spa
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nien von Paris aus lenkt, ist er um nichts besser, als jede

andere verwaltende Kriegsbehörde, die für vorhergese

hene Fälle, welche nicht eintreten, weise Lehren gibt,

für die unerwartet eintretenden aber rathlos läſst, und

dennoch lieber Alles schief gehen sieht, als sich der ei

genen Eifersucht entschlagen und der Befehlsmacht die

nöthige Einheit an Ort und Stelle gönnen mag.

Wie der Feldzug in Ruſsland, so sind auch die spä

tern Kriegsereignisse in Deutschland, die diplomatischen

Verhandlungen, die gewaltsamen Maſsregeln im Innern,

der Abfall her Bundesgenossen und der Einbruch derVer

bündeten in Frankreich stets mit derselben Einseitigkeit

geschildert. Immer hat Napoleon das vollste Recht, im

mer stehen die Andern gegen ihn als Frevler da. Vor

Allem häufen sich die Beschuldigungen gegen Oesterreich,

besonders während des Congresses zu Prag, wo Napoleon

geradezu das Opfer seines zu groſsen Vertrauens gewor

den seyn soll. Aber gewiſs war es dem Oesterreichischen

Cabinet zu jener Zeit mitder ausgesprochenen Absicht, den

Frieden zu bewirken, der tiefste Ernst, man war zum

Kriege nicht einmal vorbereitet, und nur weil sich un

widersprechlich ergab, daſs jede Hoffnung, einen dauer

haften, auf gerechter Grundlage beruhenden Frieden von

Napoleon zu erlangen, eitel sei, blieb für Oesterreich

keine andere Wahl, als sich nun auch gegen ihn zu wen

den; eine authentische Geschichte des genannten Congres

ses würde den offenen, aber wachsamen und voraussich

tigen Gang der Oesterreichischen Politik, die hier eben

so nothgedrungen als geschickt und glücklich verfuhr, in

das helleste Licht setzen. Sogar bis zulezt, als Napoleon

seinem Verderben nicht mehr entgehen wollte, und die

Bedingungen von Chatillon verworfen hatte, blieb ihm

Ursache genug, die schonende Friedensneigung, die ihm

von dieser Seite bewiesen wurde, dankbar anzuerkennen.

Aber aus diesen Memoiren selbst, aller Absicht des Verfs.

zum Trotz, leuchtet es genug hervor, daſs mit Napoleon

kein Heil war, daſs seine Macht eine schwachgegründete,

unhaltbare, nur durch die Uebermacht augenblicklicher

Kriegserfolge genährte war, und daher eine Alles ver

schlingende und dennoch nie gesättigte seyn muſste. Auch

harrt Niemand bei ihm aus; schon sehr früh, unserem

Verf. zufolge, sind die nächsten Umgebungen ihm unge

treu, Murat trachtet ihn zu ersetzen, Soult will sich un

abhängig machen, Fouché, Talleyrand, Bernadotte, seine

Brüder, sagen sich von ihm los, die Bundesgenossen ver

lassen ihn, seine Marschälle und Staatsbehörden fallen

von ihm ab, und selbst die Truppen, erschöpft, aufge

opfert und miſshandelt, lassen zulezt willig ihr Geschick

von dem seinen trennen! Da der Verf. zu allen diesen

Erscheinungen nie den Grund in Napoleon sucht, sondern

nur immer in der Schlechtigkeit der Andern, so findet er

unaufhörlich Anlaſs zu bitterem Tadel, zu harten Vorwür

fen, und sein polemischer Eifer wendet sich nach so vie

len Seiten, daſs man, abgesehen von dem mehr oder we

nigern Recht, das Einer oder der Andere hier haben

konnte, nur erstaunen muſs, wie viel Haſs und Feind

schaft und Verfolgung dieses Napoleonische Reich in sich

trug und verarbeitete!

Wiewohl der Verf. in einen groſsen Theil dieser Be

gebenheiten handelnd mitverflochten ist, so gibt es doch

einige Beziehungen, bei welchen ein persönliches Inter

esse ihn stärker anregt, und denen er daher eine beson

dere apologetische Sorgfalt widmet. Der für ihn wich

tigste Gegenstand in dieser Hinsicht ist ohne Zweifel der

Tod des Herzogs von Enghien. Er befehligte die Trup

pen bei diesem unglückseligen Vorgang; aber ihm war

vorgeworfen worden, mehr als seine militairische Schul

digkeit gethan, und sich eine persönliche Einwirkung an

gemaſst zu haben, die seiner amtlichen Erscheinung nicht

zukam, und dem Herzoge den lezten Rettungsweg ab

schnitt. Schon vor fünf Jahren trat er in einer Flugschrift

auf, um diese Vorwürfe zu entkräften, wobei er zugleich

die gröſsten Beschuldigungen gegen einen Andern vortrug.

Talleyrand sollte den Tod Enghiens dringend angerathen

und dem Willen Napoleons vorgreifend beschleunigt ha

ben. Bekanntlich entsprach jene Flugschrift ihrem Zwecke

keineswegs; sie scheiterte auf allen Seiten, eine Antwort

des erblindeten, am Ziel jeder Lebenshoffnung und am

Rande des Grabes stehenden Generals Hulin lieſs unsern

Verf. in der öffentlichen Meinung stärker belastet, als zu

vor, ihm wurde der Hof verboten, und die Gegner be

haupteten das Feld. Jezt erneuert er diesen Angriff mit

verdoppelter Kraft und vermehrten Hülfsmitteln, bestrei

tet die Aussagen Hulins, und häuft die Beschuldigungen

gegen Talleyrand, wie auch gegen den Herzog von Dal

berg; unseres Bedünkens nicht glücklicher als damals;

die bloſse Behauptung reicht hier nicht hin, Beweise feh

len, und die Wahrscheinlichkeit ebenfalls. Die ganzepo

litische Rolle Talleyrands, seine Geistesart, seine Klug

heit schon, welche noch Niemand ihm abgesprochen hat,

widerstreiten einem solchen gewaltsamen und blutdürsti

gen Rathschlag, einer so eigenmächtigen und gewagten Aus

39 *
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führung, als ihm hier Schuld gegeben sind. Zwar in sei

nen damaligen Verhältnissen hätte sein Rath, den Herzog

von Enghien erschieſsen zu lassen, kein Gegenstand eines

Vorwurfs von Seite Napoleons seyn können; desto mehr

aber hätte es die hinterrücks desselben beschleunigte Hin

richtung seyn müssen. Nun aber hat Napoleon, bei allem

gegen Talleyrand späterhin offenbarten Haſs und Grimm,

dergleichen seinem Feinde in den nachmaligen Verhält

nissen gewiſs allerschädlichsten Vorwurf nie ausgespro

chen, im Gegentheil, er hat die ganze Sache Enghiens

beharrlich auf sich genommen, sie als die seinige nie ver

jäugnet noch bereut. Hiemit stimmt auch der ganze Zu

sammenhang des Ereignisses vollkommen überein. Na

poleon bedurfte da keines fremden Antriebs, wo er wohl

fühlen muſste, daſs es sein eigenes Bestehen galt; was

ihn auszeichnet, ist gerade diese entschlossene, kühne,

scharf auf ihr Ziel gehende Willenskraft, diese Selbstlei

tung seiner Angelegenheiten. Um einen Bourbonischen

Prinzen in Frankreich leben zu haben, dazu hatte er den

Herzog wohl nicht aus fremdem Lande holen lassen; daſs

er ihn holen lieſs, war schon Todesurtheil; er glaubte die

Bourbons und ihre Anhänger durch einen entscheidenden

Schlag für immer abschrecken zu müssen; in dieser Be

ziehung konnte die Sache von seiner Seite auch gewiſskein

Fehler heiſsen. Napoleon war als Obergeneral in Italien mit

dem Zusammenhange der Bourbonischen Verbindungen und

Anschläge bekannt geworden, und hatte die Sache so

behandelt, daſs die Royalisten in ihm allenfalls einen Hel

fer hoffen durften, er aber in ihnen gelegentlich eine

Stütze sicher hatte. In der Meinung, er werde in Frank

reich die Rolle übernehmen, welche Monk in England ge

spielt, hatten die Royalisten in der That zu seiner Erhe

bung kräftig mitgewirkt, aber dafür waren sie nachher

als Enttäuschte auch um so erbitterter, sie führten deſs

halb ihre Angriffe gegen ihn mit einer VWuth und einem

Grimme, wie früher gegen kein anderes Haupt der Revo

lution gezeigt worden waren. Napoleons höchstes Inter

esse war hier, die Gegner schleunig zu überbieten, und

durch die That zu beweisen, daſs er auch das Aeuſserste

nicht scheue. Wie schwinden gegen so mächtige, aufge

drungene Beweggründe in den groſsen Verhältnissen Na

poleons die kleinen geringfügigen Triebfedern, welche in

Andern hiebei angeblich gewirkt haben sollen. -

Die Beschuldigung, welche häufig gegen den Verf.

gemacht worden, seine berückende Arglist hauptsächlich

sey es gewesen, welche den König Ferdinand aus Spa

nien in sein Verderben nach Bayonne verlockt, wird in

diesen Memoiren als völlig grundlos dargestellt. Der

Verf. hat lediglich die bestimmten Weisungen Napoleons

befolgt, die nur das enthielten, was die unentschiedene

Lage, in welcher sich die Dinge damals befanden, erfor

derte. Sonderbar erscheint es freilich, daſs der Verf,

der sich als nur an den König Carl IV. gesandt, als nur

bei diesem beglaubigt erklärt, dennoch in Madrid nur den

König Ferdinand sieht, nur mit dessen Freunden und

Rathgebern sich bespricht, ihn unbedenklich Majestät

nennt, ihm günstigste Hoffnungen und dringenden Rath

zum Antritte der Reise ertheilt, und ihm sogleich auch als

Begleiter auf dieser Reise sich anschlieſst, ohne sich um

den König Carl weiternoch zubekümmern. Aber diesen, den

König Carl, hielt unterdessen der Groſsherzog von Berg

in guter Obhut, und spielte bei ihm die nöthige Rolle mit

gleicher Beflissenheit, so daſs dort nichts mehr für ei

nen Dritten zu thun war. Der Verf. erzählt diese Um

stände mit solcher unbefangenen Aufrichtigkeit, daſs man

anerkennen muſs, er setze das gröſste Zutrauen in den

Leser, dem er sogar nicht vorenthält, der Zweck seines

Mitreisens mit Ferdinand sei hauptsächlich gewesen, bei

dieser Gelegenheit zu Napoleon fahrend zurückzukehren,

da er sonst, nach der in Spanien gewöhnlichen Weise, so

wie her auch wieder zurück höchst unbequem hätte reiten

müssen. Diese Begleitung indeſs wurde für Ferdinand

verhängniſsvoll, denn ohne des Verfs. bei aller Zufällig

keit doch stark einwirkende Gegenwart, das geht aus sei

ner eigenen Erzählung hervor, wäre die Reise wohl nim

mermehr bis nach Bayonne fortgesezt worden.

Des Verfs. Verwaltung als kaiserlicher Policeimini

ster ist, mehr als eine andere vor oder nach ihm, der

Gegenstand bitteren und nachhaltigen Hasses im Publicum

gewesen. Schon als Adjutant Napoleons galt er im Heere,

am Hof, in der Staatsverwaltung, für das Haupt einer ge

heimen Spähermacht. Erkennt sehr wohl die Miſsurtheile,

die in diesem Betreff über ihn ergangen sind, und be

müht sich desto eifriger, seine Amtsführung in ihrer wah

ren Gestalt darzulegen. Wir sind im Voraus überzeugt,

daſs er verläumdet worden, und daſs ihm mitunter Dinge

zur Last gelegt sind, an die er nie gedacht haben mag.

Aber seine Vertheidigung nimmt gleichwohl nicht für

seine Sache ein. Indem er vor Allem die Vortrefflichkeit

der Gendarmerie d'élite, die früher unter seinem Befehl

gestanden und niemals unwürdige Dienste geleistet habe,

die kluge Anordnung und durchgreifende Wirksamkeit
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seiner Policeimaſsregeln gehörig anpreist, und doch zu

gleich deren Milde und Harmlosigkeit behaupten will, zeigt

er unwillkürlich durch alle seine Mittheilungen nur, wie

gehässig und abschreckend und wie nutzlos und vergeb

lich diese Anstalten waren. Die Formen der kaiserlichen

Policei bewiesen wahrlich keine Schonung und Milde;

nach Gutdünken lieſs der Minister Jedermann vorfordern,

verhörte, schalt, bedrohte, lieſs verhaften und fortbrin

gen, ohne daſs irgend eine richterliche Behörde sich ein

mischte; die VWohnungen wurden durchsucht, Courriere

aufgehoben, alle Briefe eröffnet, Kundschafter jeder Art

in allen Kreisen der Gesellschaft unterhalten, ja nicht sel

ten absichtlich Fallstricke gelegt, um Strafwürdiges her

vorzulocken. Dabei sagt der Verf. selbst, Napoleon habe

ihm immerfort anempfohlen, milde und nicht zu rasch zu

verfahren, ja einmal ihm sogar geschrieben, „qu'ily avait

deux arbitraires de trop: en France, le sien et le mien“.

Und dennoch, trotz dieser vervielfältigten Aufsichten, Er

spähungen und Leitungen allerArt sehen wir unaufhörlich

die Policei im Fehle; sie verhindert nicht die royalisti

schen Umtriebe in dem Faubourg St. Germain, die Wi

derstrebungen der Handelswelt, die durch das ganze Land

organisirte Opposition der katholischen Priester, denVer

rath Michels, die Flucht der Frau von Staël, die Reise

des Ministers von Stein nach Ruſsland, das Unternehmen

Mallets u. s. w. So furchtbar auch die kaiserliche Poli

cei wegen ihrer rücksichtslosen Gewalt im Einzelnen er

seheinen muſste, so war sie im Ganzen durch ihre Unzu

länglichkeit doch oft nur lächerlich. Besonders über das

Ausland blieb sie stets im Finstern; die Agenten, welche

die genaue Ausübung des Continentalsystems an den See

küsten bewachen sollten, nahmen selbst am Schleichhan

del Theil; die Kundschafter, welche der Verf. in die Böh

mischen Bäder sandte, und denen er, mit wenigem Ge

schmack, zum Vortheil nachrühmt; sie hätten wohl gar

von gutmüthigen Reisenden sieh mitnehmen, und unter

wegs freihalten lassen, oder sich Weibern aufgepackt, so

daſs sie nach Paris zurückgekommen wären, „sansavoir

délié les cordons de leur bourse, ayant mémegagmé de

1'argent, et d'étant fait chérir de ceux qu'ils avaient rui

nés“– das heiſst doch wohl ausgehorcht und angegeben?–

Diese Kundschafter wurden auch mitunter, das können wir

ihm versichern, mit Hohn und Schimpf und anderer Be

handlung, deren sie sich nicht gerühmt haben werden,

und überdieſs als Mystificirte heimgeschickt, auf deren

abenteuerliche Nachrichten irgend einen Werth gelegt

zu haben, der Behörde von keinem sonderlichen Vortheil

gewesen seyn kann. Der Verf. bekennt, daſs er sein Amt

als Oberhaupt der Policei ganz unvorbereitet als Neuling

angetreten habe, und erzählt offenherzig, wie er von sei

nem Vorgänger Fouché gleich im Beginn übel belistet wor

den, der ihm bloſs das geringere Triebwerk übergeben,

alle feineren Springfedern aber vorenthalten habe; in der

That scheint der Verf. das Geheimniſs der höheren Ver

bindungen Fouché's nie erlangt zu haben, denn diejeni

gen, welche er dennoch alsbald durch List erlangt zu ha

ben sich rühmt, möchten schwerlich schon die ganz äch

ten gewesen seyn. Der Ausspruch über Fouché: „Cemi

nistre, auquel on prétait tant de lumières et de finesse,

était l'homme le plus mal informé de ce qui sé passait, et

l'homme qui connaissait le moins les convennances et l'u

sage du monde; c'était la consequence naturelle de l'état

dans lequelil étaitresté,“ diesen Ausspruch dürfte mannicht

gerade am meisten auf den Mannpassendfinden, welchen bei

solcher Mittelmäſsigkeit dennoch zum Zweitenmale und

vorzugsweise vor dem Herzoge von Rovigo zum Minister

zu wählen, Napoleon nach seiner Rückkehr von Elba wohl

schwerlich sich entschlossen hätte, und eben so Ludwig

XVIII. nach seiner Rückkehr von Gent; vielleicht gewinnt

des Herzogs von Otranto sittlicher Werth nichts dabei, so

merkwürdige Brauchbarkeitbewährtzu haben, allein immer

kann man ihm ausgezeichnete Klugheit, Haltung und Wir

kungskraft nicht absprechen, ohne zugleich Napoleon als

ganz urtheilberaubt darzustellen.

Eine der wunderbarsten Geschichten, die den Verf.

persönlich sehrnahe betrifft, ist die Verschwörung des Ge

nerals Mallet. Es gränzt an das Fabelhafte, daſs ein einzelner

Staatsgefangener, ohne bedeutenden Namen und Anhang,

ohne Mitwisser des einzig in seinem Kopf ausgebrüte

ten Plans, aus dem Gefängniſs hervor sich an die Spitze

der Truppen und die Verwaltung stellt, Befehle ertheilt,

welche den politischen Zustand Frankreichs umzuändern

drohen, und schon in Ausführung übergehen, bis die

Sache zulezt an einigen Zufälligkeiten scheitert, welche der

einzelne Führer, dessen Gegenwart auf allen wichtigen

Punkten nöthig wäre und nur auf Einem möglich ist, nicht

meistern kann. Der Verf, welcher sich bei dieser Ge

schichte als Policeiminister plötzlich überfallen sieht und

ins Gefängnifswandert, berichtet seinen lächerlichenUn

fall, von dem er nicht läugnet, daſs derselbe seinen zahl

reichen Feinden gutes Spiel gegeben, mit groſser Frei

müthigkeit, und schont sich selbst dabei fast weniger, als
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Andere, die er entschuldigt und bedauert. Diese Erzäh

lung, welcher hin und wieder allerdings noch manche Züge

hinzuzusetzen seyn möchten, ist eine der anziehendsten

im ganzen Buche. Wir sehen übrigens dabei aufs Neue

die innere Zwistigkeit und Eifersucht enthüllt, welche den

Staat Napoleons in seinen höchsten Beamten gefahrvoll

zerrüttet; hier stehen der Policeiminister und der Kriegs

minister als zwei mächtige Groſse des Reichs einander in

bitterster Feindschaft gegenüber, und der Verf. spart

keine Anklagen gegen den Herzog von Feltre, der ihn

bei Napoleon wegen jener Auftritte arg verlästert haben

soll. Der Kaiser kam zwar späterhin von den nachtheili

gen Eindrücken, die er in dieser Beziehung empfangen,

etwas zurück, und lieſs dem Eifer und der Anhänglich

keit seines Policeiministers alle Gerechtigkeit widerfahren,

aber doch müssen die mancherlei unangenehmen Vorgänge,

welche sich unter dessen Verwaltung häuften, einiges Be

denken in ihm hinterlassen haben, da er in solch wichti

gem Amte den ergebensten seiner Diener nicht wieder an

stellte. -

Aus dem Bisherigen leuchtet genugsam ein, wie reich

haltigen Stoff diese Memoiren enthalten; sie sind in der

That ein schätzbarer Beitrag zur Zeitgeschichte, und dem

Verf. gebührt aufrichtiger Dank, daſs er sie geliefert.

Die einzelnen Unrichtigkeiten, Anachronismen, Ver

wechselungen von Namen u. dgl., welche darin vorkommen,

sind einem solchen Buche wohl zu verzeihen, doch wäre

allerdings zu wünschen, daſs sie bei neuer Durchsicht

sämmtlich verbessert würden, welches aber bei Französi

schen Büchern dieser Art, wenn sie auch wiederholt neue

Auflagen erleben, selten geschieht.

falscher Angaben, deren Berichtigung uns Gleichzeitigen

aus dem Erlebten noch leicht wird, auf eine Folgezeit

über, welche diesen Schriften von Augenzeugen ein all

gemeines Ansehen zugestehen muſs, und darin das Wahre,

von dem Falschen nur noch durch Vergleichung ausson

dern kann. Die Unrichtigkeiten sind am auffallendsten,

wenn die Ereignisse in einem näheren Gesichtskreise vor

fielen, der ein günstiges Vorurtheil für die richtige Auf

fassung erweckt. So z. B. sind in Betreffdes von Napoleon

nach der Schlacht von Arcis-sur-Aube an die Kaiserin ab

gefertigten Courriers, an welchen doch so groſse Schick

salswendungen geknüpft waren, fast alle Umstände falsch.

Nicht in Meaux durch Zufall, sondern bei Sommesous durch

eine der in solcher Absicht vom General von Tettenborn

ausgesandten Parteien wurde der Courrier aufgefangen.

So gehen eine Menge

Der Brief Napoleons enthielt die bestimmte Angabe, er

nähere sich seinen Festungen, um die verbündeten Heere

von Paris abzulenken, aber keineswegs die Worte: „cette

manoeuvre me sauve oume perd.“ Wirhaben diesen Brief

gleich zuerst und lange vor Augen gehabt, um aus den

fast unlesbaren Schriftzügen den Inhalt zu entziffern.

Die Schreibart unsers Verfs. ist kräftig in kunstloser

Natürlichkeit, seine Ausdrücke sind selten gewählt, aber

oft bezeichnend; triviale Redensarten und Vergleichun

gen, zuweilen auch soldateske Scherze, nimmt er sich

nicht übel; wo Haſs ihn aufregt, wie gegen Frau von Staël,

verschmäht sein Ausdruck die bösartigsten Farben nicht.

Ueberhaupt ist in der Sprache des Verfs. etwas von dem,

was wir die Napoleonische Redeweise nennen möchten;

sie vereint zwei entgegengesezte Bestandtheile, schnell

und scharf auf Einen Punkt Treffendes und unbestimmt

ins Weite hinaus Abschweifendes; alle Reden Napoleons

zeigen diese Eigenart, und in der That für seinen Gebrauch

nicht füglich besser zu erdenken, denn jenes hält die Kraft

des eigenen Willens bündig vereint, dieses umfängt und

ntführt schwächend den fremden. Wo der Verf. eigene

Reden und Ausdrücke Napoleons einflicht, dürfte man ihm

vielleicht vorzugsweise authentisch glauben; nur von der

Rede, mit welcher Napoleon die Mitglieder des gesetzge

benden Körpers heimschickte, kann dieſs nicht gelten, sie

ist ungemein gemildert, denn die bekannten stärkeren

Lesarten haben die überwiegendsten Gründe für sich.

Für unseren Zweck, diese Memoiren im Allgemei

nen nach Gehalt und Farbe zu charakterisiren, kann das,

was wir aus den ersten sechs Theilen herausgehoben und

in unserer Beleuchtung dem Leser dargelegt haben, ge

nügend scheinen. Nur im nicht wahrscheinlichen Falle,

daſs die noch rückständigen Bände einen ganz neuen Cha

rakter entfalteten, und in Form oder Sache unerwartete

und wichtige Besonderheiten lieferten, dürfte ein zweiter

Artikel für dieses Werk hier nachzufolgen haben.

K.A. Varnhagen von Ense.

Hamanns Schriften. Herausgegeben von

Friedrich Roth. PII. Th. Berlin bei Reimer.

1821–1825. -

- - Erst e r Artike 1.

Das Publicum ist dem verehrten Hrn. Herausgeber

den gröſsten Dank schuldig, daſs es durch dessen Veran

staltung und Ausdauer sich Hamanns Werke in die Hände
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gefördert sieht, nachdem sie früher schwer, und vollstän

dig nur Wenigen zugänglich waren, und nachdem sich

so manche Aussichten zu einem gesammten Wiederab

drucke derselben zerschlagen hatten; Hamann leistete (S. X

Vorr.) der vielfältigen Aufforderung, eine Sammlung sei

ner Schriften zu veranstalten, nicht selbst Genüge.

Wenige nur besaſsen eine vollständige Sammlung der

selben; Goethe (1. aus meinem Leben XIItes B.) hatte

den Gedanken gehabt, eine Herausgabe der Hamann'schen

Werke zu besorgen, aber ihn noch nicht ausgeführt.

Jacobi, der ernstliche Anstalten dazu machte, hatte es das

Schicksal nicht mehr vergönnt, ingleichen ein jüngerer

Freund Hamanns, wirkl. Geh. Oberregierungsrath Hr. L.

Nicolovius in Berlin, diese Besorgung abgelehnt und den

jetzigen Hrn. Herausgeber vielmehr dazu aufgefordert, wel

cher als der in der lezten Lebensperiode Jacobi's mit ihm

aufs Innigste vertraute Freund von diesem zum Gehülfen

der Herausgabe gewählt worden war; so vollführte denn

dieser das Vermächtniſs des ehrwürdigen, theuren Freun

des und befriedigte die Wünsche des Publicums, ausneh

mend begünstigt zugleich von dem weitern Glücke (S.XII.),

von Freunden Hamanns oder deren Erben eine groſse An

zahl von Briefen, und zum Theil in einer mehrjährigen

Reihenfolge, zum Abdruck überlassen zu erhalten, und so

diese Ausgabe so ausstatten zu können, daſs nur wenige

Umstände oder Verwicklungen des Lebens Hamanns seyn

werden, über die man nicht Auskunft erhielte. Zu dem

in dieser Sammlung Vereinigten ist noch die dritte Abth.

des IV. Bandes von Jacobis Werken hinzuzunehmen, wo

rin sich der vorzüglich interessante Briefwechsel Ha

manns mit diesem innigen Freunde befindet, deren Ver

leger nicht eingewilligt hat, daſs ein neuer Abdruck für

die gegenwärtige Sammlung gemacht würde. Dem ver

sprochenen achten Bande dieser Ausgabe, welcher Erläu

terungen, zum Theil von Hamann selbst, vielleicht Nach

träge von Briefen und ein Register enthalten soll, haben

wir ein Paar Jahre vergebens entgegengesehen; da die

Erscheinung desselben sich dem Vernehmen nach leicht

noch geraume Zeit verzögern kann, wollen wir diese

längst vorgehabte Anzeige nicht länger aufschieben, so

wünschenswerth es gewesen wäre, die versprochenen Er

läuterungen schon zur Hand zu haben. Man fühlt deren

dringendes Bedürfniſs beim Lesen Hamann'scher Schrif

ten; aber die Hoffnung, durch das Versprochene groſse

Erleichterüng zu erhalten, vermindert sich ohnehin schon

sehr, indem man Vorr. S. X zum ersten Th. liest, daſs

Y

die von Hamann selbst anerkannte Unmöglichkeit, alles

Dunkle in seinen Schriften aufzuhellen, es war, was ihn

zurückgehalten hatte, die Ausgabe derselben zu veran

stalten. Auch Jacobi wurde durch die Scheu dieser For

derung früher daran verhindert, und der jetzige Hr. Her

ausgeber sagt S. XIII ebendas., daſs die Erläuterungen,

die im achten Bande folgen sollen, nur eine sehr mäſsige

Erwartung vielleicht befriedigen werden, und daſs die

Zeitfolge der Schriften, hauptsächlich die vielen auf Ha

manns Autorschaft bezüglichen Briefe die vornehmlichste

Erleichterung des Verständnisses gewähren müssen.

Auſserdem findet man bald aus, daſs das Räthselhafte selbst

zum Charakteristischen der Schriftstellerei und der Indivi

dualität Hamanns gehört und einen wesentlichen Zug der

selben ausmacht. Das Hauptdunkel aber, das über Ha

mann überhaupt lag, ist damit schon verschwunden, daſs

dessen Schriften nun vor uns liegen. Die allgemeine

Deutsche Bibliothek hatte sich freilich viel mit ihm zu

thun gemacht, aber nicht auf eine Weise, die ihm Aner

kennung und Eingang beim Publicum verschaffen sollte.

Herder dagegen und Jacobi insbesondere (abgesehen von

Goethes einzelner Aeuſserung, die Vorr. S. X. angeführt

ist, aber durch dessen ausführlichere gründliche VWürdi

gung Hamanns am vorhin angeführten Orte ihre Einschrän

kung erhält) erwähnten desselben so, daſs sie sich auf

ihn wie auf einen zu berufen schienen, der da habe kom

men sollen, der im vollen Besitze der Mysterien sei, in

deren Abglanz ihre eigenen Offenbarungen nur spielten,

wie in den Freimaurerlogen die Mitglieder vornehmlich

auf höhere Obere hingewiesen werden sollen, welche sich

in dem Mittelpunkte aller Tiefen der Geheimnisse Gottes

und der Natur befänden. Ein Nimbus hatte sich so um

den Magus aus Norden, dieſs war eine Art von Titel Ha

manns geworden, verbreitet. Dem entsprach, daſs er selbst

in seinen Schriften überall nur fragmentarisch und sibylli

misch gesprochen hatte, und die einzelnen Schriften,

deren man habhaft werden konnte, auf die übrigen neu

gierig machten, in denen man sich Aufschluſs versprechen

mochte. Durch diese Ausgabe seiner Werke, die nun

vor uns liegen, sind wir in Stand gesezt, zu sehen, wer

Hamann, was seine VWeisheit und Wissenschaft war.

Fassen wir zuerst die allgemeine Stellung auf, in

welcher sich Hamann zeigt, so gehört er der Zeit an, in

welcher der denkende Geist in Deutschland, dem seine

Unabhängigkeit zunächst in der Schulphilosophie aufge

gangen war, sich nunmehr in der Wirklichkeit zu ergehen
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anfing, und was in dieser als fest und wahr galt, in An

spruch zu nehmen und ihr ganzes Gebiet sich zu vindici

ren begann. Es ist dem Deutschen Vorwärtsgehen des

Geistes zu seiner Freiheit eigenthümlich, daſs das Denken

sich in der VWolfischen Philosophie eine methodische nüch

terne Form verschaffte; nachdem der Verstand nun mit

Befassung auch der anderen Wissenschaften, der Mathe

matik ohnehin, unter diese Form, den allgemeihen Unter

richt und die wissenschaftliche Cultur durchdrungen hatte,

fing er jezt an, aus der Schule und seiner schulgerechten

Form herauszutreten und mit seinen Grundsätzen alle

Interessen des Geistes, die positiven Principien der

Kirche, des Staats, des Rechts auf eine populäre Weise

zu besprechen. So wenig diese Anwendung des Ver

standes etwas Geistreiches an sich hatte, so wenig hatte

der Inhalt einheimische Originalität. Man muſs es nicht

verhehlen wollen, daſs dieſs Aufklären allein darin be

stand, die Grundsätze des Deismus, der religiösen

Toleranz und der Moralität, welche Rousseau und Voltaire

zur allgemeinen Denkweise der höheren Classen in Frank

reich und auſser Frankreich erhoben hatten, auch in

Deutschland einzuführen. VWährend Voltaire in Berlin

am Hofe Friedrichs II. selbst sich eine Zeitlang aufge

halten hatte, viele andere regierende Deutsche Fürsten

(vielleicht die Mehrzahl) es sich zur Ehre rechneten, mit

Voltaire oder seinen Freunden in Bekanntschaft, Ver

bindung und Correspondenz zu seyn, ging von Berlin der

Vertrieb derselben Grundsätze aus in die Sphäre der Mit

telclassen, mit Einschluſs des geistlichen Standes, unter

dem, während in Frankreich der Kampf vornehmlich

gegen denselben gerichtet war, vielmehr in Deutschland

die Aufklärung ihre thätigsten und wirksamsten Mitarbei

ter zählte. Dann aber fand ferner zwischen beiden Län

dern der Unterschied statt, daſs in Frankreich diesem

Emporkommen oder Empören des Denkens Alles sich

anschloſs, was Genie, Geist, Talent, Edelmuth besaſs,

und diese neue VWeise der VWahrheit mit dem Glanze aller

Talente und mit der Frische eines naiven, geistreichen,

energischen, gesunden Menschenverstandes erschien. In

Deutschland dagegen spaltete sich jener groſse Impuls in

zwei verschiedene Charaktere. Auf der einen Seite wurde

das Geschäft der Aufklärung mit trockenem Verstande, mit

Principien kahler Nützlichkeit, mit Seichtigkeit des Gei

stes und Wissens, kleinlichen oder gemeinen Leidenschaf

ten, und wo es am respectabelsten war, mit einiger, doch

nüchternen Wärme des Gefühlsbetrieben, und trat gegen

Alles, was sich von Genie, Talent, Gediegenheit des

Geistes und Gemüths aufthat, in feindselige, tracassirende,

verhöhnende Opposition. Berlin war der Mittelpunkt je

nes Aufklärens, wo Nicolai, Mendelsohn, Teller, Spal

ding, Zöllner u. s. f. in ihren Schriften, und die Gesammt

person, die allgemeine Deutsche Bibliothek, in gleichför

migem Sinne, wenn auch mit verschiedenem Gefühle thä

tig waren; Eberhard, Steinbart, Jerusalem, u. s. f. sind

als Nachbarn in diesen Mittelpunkt einzurechnen. Auſser

halb desselben befand sich in Peripherie um ihn her,

was in Genie, Geist und Vernunft-Tiefe erblühte, und von

jener Mitte aus aufs Gehässigste angegriffen und herab

gesezt wurde. Gegen Nordost sehen wir in Königsberg

Hant, Hippel, Hamann, gegen Süden in Weimar und

Jena Herder, Wieland, Goethe, später Schiller, Fichte,

Schelling u. a.; weiter hinüber gegen Westen Jacobi mit

seinen Freunden; Lessing, längst gleichgültig gegen das

Berliner Treiben, lebte in Tiefen der Gelehrsamkeit wie

in ganz anderen Tiefen des Geistes, als seine Freunde, die

vertraut mit ihm zu seyn meinten, ahneten. Hippel etwa

war unter den genannten groſsen Männern der Literatur

Deutschlands der einzige, der den Schmähungen jenes

Mittelpunktes nicht ausgesezt war. Obgleich beide Seiten

im Interesse der Freiheit des Geistes übereinkamen, so

verfolgte jenes Aufklären, als trockener Verstand des End

lichen, mit Haſs das Gefühl oder Bewuſstseyn des Unend

lichen, was sich auf dieser Seite befand, dessen Tiefe in

der Poésie wie in der denkenden Vernunft. Von jener

Wirksamkeit ist das Werk geblieben, von dieser aber auch

die Werke.

Wenn nun diejenigen, welche dem Geschäfte-der

Aufklärung verfallen waren, weil formelle Abstractionen

und etwa allgemeine Gefühle von Religion, Menschlichkeit

und Rechtlichkeit ihre geistige Höhe ausmachten, nur

unbedeutende Eigenthümlichkeit gegen einander haben

konnten, so war jene Peripherie ein Kranz origineller

Individualitäten. Unter ihnen ist wohl Hamann nicht nur

auch originell, sondern mehr noch ein Original, indem

er in einer Concentration seiner tiefen Particularität be

harrte, welche aller Form von Allgemeinheit, sowohl

der Expansion denkender Vernunft als des Geschmacks,

sich unfähig gezeigt hat.

- (Der Beschluſs folgt.)
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Hamann steht der Berliner Aufklärung zunächst durch

den Tiefsinn seiner christlichen Orthodoxie gegenüber,

aber so, daſs seine Denkweise nicht das Festhalten der

verholzten orthodoxen Theologie seiner Zeit ist; sein

Geist behält die höchste Freiheit, in der nichts ein Posi

tives bleibt, sondern sich zur geistigen Gegenwart und

eigenem Besitz versubjectivirt. Mit seinen beiden Freun

den in Königsberg, Kant und Hippel, die er ehrt, und

mit denen er auch Umgang hat, steht er in dem Verhält

nisse eines allgemeinen Zutrauens, aber keiner Gemein

schaftlichkeit ihrer Interessen. Von jener Aufklärung ist

er ferner nicht nur durch den Inhalt geschieden, sondern

auch aus dem Grunde, aus dem er von Hant getrennt ist,

weil ihm das Bedürfniſs der denkenden Vernunft fremde

und unverstanden geblieben ist. Hippeln steht er insofern

näher, indem er seinen inneren Sinn wie nicht zur Ex

pansion der Erkenntniſs, eben so wenig der Poesie her

ausführen kann, und nur der humoristischen, blitzenden,

desultorischen Aeuſserung fähig ist; aber dieser Humor

ist ohne Reichthum und Mannigfaltigkeit der Empfindung

und ohne allen Trieb oder Versuch von Gestalten; er

bleibt ganz beschränkt subjectiv. Am meisten Ueberein

stimmendes hat er mit dem seiner Freunde, mit dem sich

das Verhältniſs auch in dem Briefwechsel am innigsten

und rückhaltslosesten zeigt, mit Jacobi, welcher nur

Briefe, und gleichfalls wie Hamann kein Buch zu schrei

ben fähig war; doch sind Jacobi's Briefe in sich klar, sie

gehen auf Gedanken, und diese kommen zu einer Ent

wickelung, Ausführung und einem Fortgang, so daſs die

Briefe zu einer zusammenhängenden Reihe werden und

eine Art von Buch ausmachen. Die Franzosen sagen:

Ie stile c'est l'homme mème; Hamanns Schriften haben

nicht sowohl einen eigenthümlichen Styl, als daſs sie

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

durch und durch Styl sind. In Allem, was aus Hamanns

Feder gekommen, ist die Persönlichkeit so sehr zudring

lich und das Ueberwiegende, daſs der Leser durchaus

allenthalben mehr noch auf sie als das, was als Inhalt auf

zufassen wäre, hingewiesen wird. An den Erzeugnissen,

welche sich für Schriften geben und einen Gegenstand

abhandeln sollen, fällt sogleich die unbegreifliche Wun

derlichkeit ihres Verfs. auf, sie sind eigentlich ein und

zwar ermüdendes Räthsel, und man sieht, daſs das Wort

der Auflösung die Individualität ihres Verfs. ist; diese

erklärt sich aber nicht in ihnen selbst. Dieſs Verständniſs

vornehmlich wird uns nun aber in dieser Sammlung durch

die Bekanntmachung zweier bisher ungedruckter Aufsätze

Hamanns aufgeschlossen; der eine ist die von ihm im

J. 1758 und 1759 verfaſste Lebensbeschreibung, welche

freilich nur bis zu diesem Zeitpunkt geht, somit nur den

Anfang seines Lebens, aber den wichtigsten Wendungs

punkt seiner Entwickelung enthält; der andere, am Ende

seines Lebens verfaſst, sollte die ganze Absicht seiner

Autorschaft enthüllen (B. VII. Vorr. S. VII), und gibt eine

Uebersicht über dieselbe. Die reichhaltige bisher unge

druckte Briefsammlung vervollständigt die Materialien zur

Anschaulichkeit seiner Persönlichkeit. Es ist jene Le

bensbeschreibung, von der wir auszugehen haben, die

auch als das vornehmlichste Neue dieser Ausgabe eine

ausführlichere Anzeige verdient.

Sie ist im I. B. S. 149–242 enthalten, und führt den

Titel: Gedanken über meinen Lebenslauf, Ps. 94, 19.

(der Anfang) datirt von London, 21. Apr. 1758. Die

Stimmung, in der sich Hamann daselbst befand, ist in

dem ruhig und sehr gut stylisirten und insofern besser als

meist alle seine späteren Schriften geschriebenen Anfange

eines anderen Aufsatzes: Biblische Betrachtungen eines

Christen, auch von London d. 19. März am Palmsonntage

1758 datirt, ausgedrückt: „Ich habe heut mit Gott den

Anfang gemacht, zum zweiten Mal die heilige Schrift zu

lesen. Da mich meine Umstände zu der gröſsten Einöde

40
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nöthigen, worin ich wie ein Sperling auf der Spitze des

Daches sitze und wache, so finde ich gegen die Bitterkeit

mancher traurigen Betrachtungen über meine vergangenen

Thorheiten, über den Miſsbrauch der Wohlthaten und

Umstände, womit mich die Vorsehung so gnädig unter

scheiden wollen, ein Gegengift in der Gesellschaft meiner

Bücher, in der Beschäftigung und Uebung, die sie meinen

Gedanken geben. Die Wissenschaften und jene Freunde

meiner Vernunft scheinen gleich Hiobs mehr meine Ge

duld auf die Probe zu stellen, anstatt mich zu trösten,

und mehr die Wunden meiner Erfahrung bluten zu

machen, als ihren Schmerz zu lindern. Die Natur hat

in alle Körper ein Salz gelegt, das die Scheidekünstler

auszuziehen wissen, und die Vorsehung (es scheint) in

alle Widerwärtigkeiten einen moralischen Urstoff, den

wir aufzulösen und abzusondern haben, und den wir mit

Nutzen als ein Hülfsmittel gegen die Krankheiten unserer

Natur und gegen unsere Gemüthsübel anwenden können.

Wenn wir Gott bei Sonnenschein in der Wolkensäule

übersehen, so erscheint uns seine Gegenwart des Nachts

in der Feuersäule sichtbarer und nachdrücklicher. Ich

bin zu dem gröſsten Vertrauen auf seine Gnade durch eine

Rücksicht auf mein ganzes Leben berechtigt. Es hat -

weder an meinem bösen Willen gelegen, noch an Gelegen

heit gefehlt, in ein weit tieferes Elend, in weit schwerere

Schulden zu fallen, als worin ich mich befinde. Gott!

wir sind solche armselige Geschöpfe, daſs selbst ein ge

ringerer Grad unserer Bosheit ein Grund unserer Dank

barkeit gegen dich werden muſs.“ Die Veranlassung zu

dieser buſsfertigen Stimmung so wie zu dem Nieder

schreiben seines bisherigen Lebenslaufs waren die Ver

wickelungen, in welche er in dieser Epoche gerathen

war, und die hier mit den früheren Hauptmomenten seines

Lebens kurz herauszuheben sind.

Hamann ist den 27sten August 1750 in Königsberg

in Preuſsen geboren; sein Vater war ein Bader, und, wie

es scheint, von bemittelten Umständen. Das Andenken

seiner Eltern (S. 152), gehört unter die theuersten Be

griffe seiner Seele, und ist mit zärtlicher Bewegung der

Liebe und Erkenntlichkeit verknüpft“; ohne weiteres De

tail über ihren Charakter ist gesagt, daſs die Kinder (Ha

mann hatte nur noch einen etwas jüngeren Bruder) „zu

Hause eine Schule an der Aufsicht, ja an der strengen Auf

sicht und an dem Beispiele der Eltern fanden.“ Das elter

liche Haus war jederzeit eine Zuflucht junger Studirenden,

welche die Arbeit sittsam machte; in diesem Umgange

drücken.

trieb Hamann Sprachen, Griechisch, Französisch, Italie

nisch, Musik, Tanzen, Mahlen; „so schlecht und recht

wir in Kleidern und in anderen Thorheiten kurz gehalten

wurden, so viel Ausschweifung wurde uns hier verstattet

und nachgesehen.“ In seiner Schulerziehung hatte er

sieben Jahre Unterricht bei einem Manne, der ihm das

Latein ohne Grammatik beizubringen gesucht hatte; als

dann bei einem mehr methodischen Lehrer, bei dem er

dafür nun mit dem Donat anfangen muſste. Die Fort

schritte, die er hierin machte, waren so, daſs derselbe

sich und Hamann schmeichelte, an diesem einen groſsen

Lateiner und Griechen erzogen zu haben; Hamann nennt

ihn einen Pedanten, und über die erlangte Fertigkeit im

Uebersetzen Griechischer und Eateinischer Autoren, in

der Rechenkunst, in der Musik, läſst er sich in den da

mals sich verbreitenden Ansichten gehen, daſs die Er

ziehung auf Bildung des Verstandes und Urtheils gerich

tet seyn müsse. Der junge Adel und viele Bürgerskinder

sollten eher die Lehrbücher des Ackerbaues als das Leben

Alexanders u. s.f, zu Lehrbüchern der Römischen Sprache

haben und dergleichen; Ansichten, von welchen die

Basedow'schen, Campe'schen u. a. Declamationen undAuf

schneidereien, wie ihre pomphaften Unternehmungen aus

gegangen, und welche auf die Organisation und den Geist

des öffentlichen Unterrichts so machtheilige, noch jezt,

so sehr man davon zurückgekommen, in ihren Folgen

nicht ganz beseitigte Einwirkungen gehabt haben. Hamann

klagt, daſs er in Historie, Geographie ganz zurückge

lassen worden und nicht den geringsten Begriff von der

Dichtkunst erlangt habe, den Mangel der beiden ersten

niemals gehörig habe ersetzen können, auch sich in

vieler Mühe finde, seine Gedanken mündlich und schrift

lich in Ordnung zu sammeln und mit Leichtigkeit auszu

Wenn ein Theil dieses Mangels auf den Schul

unterricht kommt, so liegt jedoch davon, wie wir weiter

hin sehen werden, wohl am meisten in der sonst charak

teristischen Temperatur und Stimmung seines Geistes.

Es ist eben so charakteristisch für ihn, obgleich wohl

nicht für den Schulunterricht, was er ferner angibt, daſs

alle Ordnung, aller Begriff und Faden und Lust an der

selben in ihm verdunkelt worden sei. Mit einer Menge

VWörter und Sachen überschüttet, deren Verstand, Grund,

Zusammenhang, Gebrauch er nicht gekannt, sei er in die

Sucht verfallen, immer mehr und mehr ohne Wahl, ohne

Untersuchung und Ueberlegung auf einander zu schütten;

und diese Seuche habe sich auf alle seine Handlungen
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ausgebreitet; auch in seinem übrigen Leben ist er hier

über nicht reifer geworden. Als einen weitern Abweg,

in den er verfallen, gibt er eine Neugierde und kindi

schen Vorwitz an, in allen Ketzereien bewandert zu wer

den; – „so sucht der Feind unserer Seelen und alles

Guten den göttlichen Weizen durch sein Unkraut zu er

sticken.“ Nach ferneren Schulstudien, worin er die ersten

Begriffe von Philosophie und Mathematik, von Theolo

gie und Hebräischem bekam, ein neues Feld von Aus

schweifungen: – „das Gehirn wurde zu einerJahrmarkts

bude von ganz neuen Waaren;“ mit diesem Wirbel kam

er im Jahre 1746 auf die hohe Schule. Er sollte Theologie

studiren, fand aber ein Hinderniſs „in seiner Zunge,

schwachem Gedächtnisse, viele Heuchelhindernisse in

seiner Denkungsart u. s. w. Was ihn vom Geschmacke

an derselben und an allen ernsthaften VWissenschaften ent

fernte, sei eine neue Neigung gewesen, die in ihm auf

gegangen, nämlich zu Alterthümern, Kritik, hierauf zu

den sogenannten schönen und zierlichen Wissenschaften,

Poesie, Romanen, Philologie, den Französischen Schrift

stellern, und ihrer Gabe zu dichten, zu mahlen, schil

dern, der Einbildungskraft zu gefallen u. s. w., er bittet

Gott inbrünstig um Verzeihung dieses Miſsbrauchs seiner

natürlichen Kräfte u. s. f. Er bekannte sich also „zum

Schein zur Rechtsgelehrsamkeit, ohne Ernst, ohne Treue,

ein Jurist zu werden;“ seine Thorheit, sagt er, lieſs

ihn eine Art von Groſsmuth und Erhabenheit sehen, nicht

für Brod zu studiren, sondern nach Neigung, zum Zeit

vertreibe und aus Liebe zu den Wissenschaften selbst,

daſs es besser wäre, ein Märtyrer denn ein Taglöhner

und Miethling der Musen zu seyn; „was für Unsinn läſst

sich,“ fügt er mit Recht gegen solchen Hochmuth hinzu,

„in runden und wohllautenden Worten ausdrücken.“

Er gedachte nun eine Hofmeisterstelle anzunehmen,

um Gelegenheit zu finden, in der Welt seine Freiheit

zu versuchen; auch weil er im Geld etwas sparsam ge

halten wurde; er schiebt die Schuld, mit seinem Gelde

nicht besser ausgekommen zu seyn, auf den Mangel des

göttlichen Segens, die „Unordnung, den allgemeinen

Grundfehler meiner Gemüthsart, eine falsche Groſsmuth,

eine zu blinde Liebe und Wohlgefallen fürandere Urtheile,

und Sorglosigkeit aus Unerfahrenheit;“ – von dem Feh

ler des Wohlgefallens für anderer Ustheile ist er bald nur

zu sehr geheilt worden.

Aus dem Detail der Miſsverhältnisse, in die er in

seinen Hofmeisterstellen sich verwickelte, mag hier nur

ausgehoben werden, was er davon auf seinen Charakter

schiebt; – „seine ungesellige oder wunderliche Lebens

art,“ sagt er S. 177, „die theils Schein, theils falsche Klug

heit, theils eine Folge einer inneren Unruhe war, an der

er sehr lange in seinem Leben siech gewesen; – eine

Unzufriedenheit und Unvermögenheit sich selbst zu er

tragen, eine Eitelkeit, sich selbige zum Räthsel zu machen

– verdarben viel und machten ihn anstöſsig.“ In seiner

ersten Stelle schrieb er zwei Briefe an die Mutter, eine

Baronin in Liefland, die ihr das Gewissen aufwecken

sollten, das Antwortschreiben gab ihm seine Entlassung;

es ist S. 255 buchstäblich abgedruckt, der Anfang mag

hier stehen: „Herr Hamann, da die Selben sich gahr

nicht bei Kinder von Condition zur information schicken,

noch mir die schlechte Briefe gefallen, worin Sie meinen

Sohn so auf eine gemeine und niederträchtige Ahrt ab

malen u. s. f.“ – Für die Demüthigungen seines Stolzes

fand er durch die Zärtlichkeit des Kindes, und die Schmei

chelei, unschuldig zugleich oder mit Bösem für Gutes

vergolten zu seyn, einige Genugthuung; „ich wickelte

mich,“ sagte er, „in den Mantel derReligion und Tugend

ein, um meine Blöſse zu decken, schnaubte aber vor

VWuth, mich zu rächen und mich zu rechtfertigen; doch

verrauchte diese Thorheit bald.“ In ähnliche Miſsver

hältnisse gerieth er in einem zweiten Hause, und später

hin in noch weitere Miſsstimmungen dadurch, daſs er,

nachdem er dasselbe verlassen, sich nicht enthalten konnte,

sowohl seinem Nachfolger, einem Freunde, als auch den

Zöglingen fernerhin seine brieflichen Belehrungen und

Zurechtweisungen aufzudringen; „sein Freund schien

diese Aufmerksamkeit für den jungen Baron als Eingriffe

oder Vorwürfe anzusehen, und der Leztere bezahlte ihn

(Hamann) mit Haſs und Verachtung.“ -

In Königsberg hatte Hamann die Freundschaft eines

der Brüder Berens aus Riga gewonnen; – „der die

Herzen kennt und prüft und zu brauchen weiſs, hat seine

weisen Absichten gehabt, uns beide durch einander in

Versuchung zu führen.“ In der That sind die Ver

wickelungen mit diesem Freunde und dessen Familie das

Durchgreifendste in Hamanns Schicksal. Er lebte eine Zeit

lang in diesem Hause, wo er, wie er sagt, als ein Bruder,

ja beinahe als ein älterer Bruder angesehen wurde; aber

er gibt zugleich an, daſs er ungeachtet alles Anlasses

zufrieden zu seyn, sich der Freude in der Gesellschaft

der edelsten, muntersten, gutherzigsten Menschen beides

Geschlechts doch nicht überlassen konnte; nichts als

Miſstrauen gegen sich selbst und Andere, nichts als Qual,

wie er sich ihnen nähern oder entdecken sollte; er sieht

dieſs als eine Wirkung der Hand Gottes an, die schwer

über ihm geworden, daſs er sich selbst unter allem dem

Guten, was ihm von Menschen geschah, – als deren Be

wunderer, Verehrer und Freund er sich zugleich angibt,–

nicht erkennen sollte. – Hamann beschreibt diesen Zustand

seiner inneren Unruhe als ein Gedrücktseyn, das gegen

die wohlwollendste Freundschaft, die er auch empfand

und anerkannte, nicht zu einem inneren Wohlwollen gegen

sie, und damit nicht zur Offenheit und Freimüthigkeit des

Verhältnisses mit ihnen gelangen konnte. Die Franzosen

haben einen kurzen Ausdruck für einen Menschen von

dieser Widerwärtigkeit des Gemüths, welche wohl Bös

artigkeit zu nennen ist; sie nennen einen solchen un homme

mal élevé, indem sie VWohlwollen und Offenheit mit Recht

für die nächsten Folgen einer guten Erziehung ansehen.

Auch einen anderen Keim zu einer späteren, höheren Selbst

40 *
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erziehung von Innen heraus, dessen Zeit ist, in der Jugend

zu erwachen, thut in Hamanns Jugend sich nicht hervor–

nicht irgend eine Poesie dieser Lebenszeit oder, wenn man

will, Phantasterei und Leidenschaft, die ein zwar noch un

reifes, ideales, aber festes Interesse für einen Gegenstand

geistiger Thätigkeit enthält und für das ganze Leben ent

scheidend wird. Die Energie seines intelligenten Naturells

wird nur zu einem wilden Hunger geistiger Zerstreuung,

die keinen Zweck enthält, in den sie sich resumirte. Aber

das Uebel seiner Gemüthsart sollte bald in einer Prüfung

auf eine schlimmere Weise zum Ausschlag kommen.

Er war auf kurze Zeit in die zweite Hofmeisterstelle

zurückgekehrt, die er in Curland bekleidet hatte; jedoch

zurückgerufen nach Haus, um seine sterbende Mutter noch

einmal zu sehen, und auf das Amerbieten engererVerbin

dungen mit dem Berensschen Hause in Riga, verlieſs er

jene Stelle wieder; „Gott,“ sagt er S. 189 „gab auſseror

dentlichen Segen, daſs ich von dem Hause aus Curland,

mit Scheingründen und ohne Aufrichtigkeit, losgelassen

wurde, unter dem Versprechen wieder zu kommen, das

eine offenbare Lüge, und wider alle meine Absichten und

Neigungen war.“ Die Verbindung mit den Brüdern Be

rens war die Aufnahme Hamanns in ihre Dienste, Ge

schäfte und Familie; er sollte auf ihre Kosten eine Reise

thun, „um ihm aufzumuntern und mit mehr Ansehen und

Geschick in ihr Haus zurückzukehren.“ Nachdem er seine

Mutter sterben gesehen, wo er bei der unsäglichen Weh

muth und Betrübniſs, die er empfunden, zugleich gesteht,

daſs „an ihrem Todtenbette sein Herz weit unter der Zärt

lichkeit geblieben, die er ihr schuldig gewesen, und sich

im Stande fühlte, ungeachtet der nahen Aussicht sie zu ver

lieren, sich auf der Welt andern Zerstreuungen zu über

lassen,“ –trat er am 1. Oct. 1756 mit Geld und Vollmacht

versehen, die Reise nach London an, über Berlin, wo

er unter Anderm die erste Bekanntschaft mit Moses Men

delssohn machte, überLübek, wo er bei Blutsverwandten

die Wintermonate zubrachte, und Amsterdam. In dieser

Stadt, sagt er, daſs er alles Glück, Bekannte und Freunde

nach seinem Stande und Gemüthsart zu finden, worauf er

sonst so stolz gewesen sei, verloren; so daſs er glaubte,

daſs sich Jedermann vor ihm scheute, und er selbst scheute

Jeden; von jener einfachen Erfahrung in einer ganz frem

den holländischen Stadt weiſs er sich keinen andern

Grund anzugeben, als daſs Gottes Hand schwer über ihm

gewesen, weil er ihn aus den Augen gesezt, ihn mit lauem

Herzen nur bekannte u. s. f. Auf der Weiterreise nach

London wurde er von einem Engländer um Geld betro

gen, den er Morgens auf den Knieen betend gefunden,

und daher Zutrauen zu ihm gefaſst hatte. In London, wo

Hamann den 18. Apr. 1757 ankam, war sein erster Gang,

einen Marktschreier aufzusuchen, von dem er gehört

hatte, daſs er alle Fehler der Sprache heilen könnte, (schon

oben war eines solchen Fehlers erwähnt, der wohl im Stot

tern bestand). Weil aber die Cur kostbar und langwie

rig schien, unterzog sich Hamann derselben nicht, und

muſste also, wie er sagt, seine Geschäfte mit der alten

Zunge und mit dem alten Herzen anfangen; er entdeckte

selbige (wie es scheint Schuldforderungen) denjenigen,

an die er gewiesen war. „Man erstaunte über deren Wich

tigkeit, noch mehr über die Art der Ausführung, und

vielleicht am meisten über die Wahl der Person, der man

selbige anvertraut hatte;“ man lächelte, und benahm ihm

die Hoffnung etwas auszurichten. Hamann aber spiegelte

sich nun als das Klügste vor, „so wenig als möglich zu

thun, umnicht die Unkostenzuhäufen, sichnicht durch über

eilte Schritte Blöſsen zu geben und Schande zu machen.“

Er ging also unterdrückt und taumelnd hin und her, hatte

keinen Menschen, dem er sich entdecken, und derihm rathen

oder helfen konnte, war derVerzweiflung nahe und suchte

in lauter Zerstreuungen selbige aufzuhalten und zu unter

drücken. „Mein Vorsatz war nichts, als eine Gelegenheit

zu finden, und dafür hätte ich Alles angesehen, um meine

Schulden zu bezahlen und in einer neuen Tollheit anfan

gen zu können; die leeren Versuche, in die ich durch Briefe,

durch die Vorstellungen der Freundschaft und Erkenntlich

keit aufwachte, waren lauter Schein; nicht als die Einbil

dung eines irrenden Ritters und die Schellen meiner Nar

renkappe waren meine gute Laune und mein Helden

muth.“ So beschreibt er die Rath- und Haltungslosigkeit,

in der sich sein Charakter befand. Endlich zog er auf ein

Caffeehaus, weil er keine Seele zum Umgang mehr hatte,

„einige Aufmunterung in öffentlichen Gesellschaften zu

haben, um durch diesen Weg vielleicht eine Brücke zum

Glück zu bauen.“ So ganz heruntergekommen durch

den Eigensinn einer herumlungernden, alle Haltung und

Rechtlichkeit, wie den Zusammenhang mit seinen Freun

den in Riga und mit seinem Vater verschmähenden Thor

heit sehen wir ihn nach einem ohne alles Geschäft und

Zweck verbrachten Jahre in einem Hause bei einem ehrli

chen dürftigen Ehepaar vom 8. Febr. 1758 einquartiert, wo

er in drei Monaten höchstens viermal ordentliche Speise

gehabt und seine ganze Nahrung Wassergrütze und des

Tags einmal Caffee war; Gott, sagt er, hat ihm selbige

auſserordentlich gedeihen lassen, denn er befand sich

bei dieser Kost in guter Gesundheit; die Noth, fügt er

hinzu, war der stärkste Beweggrund zu dieser Diät, diese

aber vielleicht das einzige Mittel, seinen Leib von den

Folgen der Völlerei wieder herzustellen.

Die innerlich und äuſserlich rathlose Lage trieb ihn,

eine Bibel aufzusuchen; hier beschreibt er die „Zerknir

schung, die das Lesen derselben in ihm hervorbrachte, die

Erkenntniſs der Tiefe des göttlichen Willens in der Erlö

sung Christi, seiner eigenen Verbrechen und seines Le

benslaufs in der Geschichte des Jüdischen Volkes; sein

Herz ergoſs sich in Thränen, er konnte es nicht länger,

konnte es nicht länger seinem Gotte verhehlen, daſs er

der Brudermörder, der Brudermörder seines eingebornen

Sohnes war.“ Wir finden aus der damaligen Zeit häufig

Schilderungen von der Angst und Qual, in welche Men

schen von einfachem ruhigem Leben geriethen, wenn sie
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die Forderung zur Buſse und die Bedingung der Gnade,

in ihrem Herzen eine abscheuliche Sündhaftigkeit zu fin

den, bei aller Erforschung ihres Innern nicht erfüllen

konnten; aber sie belehrten sich endlich, daſs eben dieſs,

die Sündhaftigkeit nicht in sich zu entdecken, die ärgste

Sünde selbst sei, und waren hiemit auf den Weg, Buſse

thun zu können, gediehen. Hamann hatte nach dem, wie

er seinen Aufenthalt in London schildert, diese Wendung

nicht nöthig. Durch seine Luſse und Reue fühlte er nun

sein Herz beruhigter als jemals in seinem Leben; der

Trost, den er empfangen, verschlang alle Furcht, alle

Traurigkeit, alles Miſstrauen, daſs er keine Spur davon

mehr in seinem Herzen finden konnte. Die nächste An

wendung, die er von diesem empfangenen Troste machte,

war die Stärkung gegen die Last seiner Schulden; 150

Pfund St. hatte er in London durchgebracht, ebensoviel

war er in Curland und Liefland schuldig geblieben; „seine

Sünden sind Schulden von unendlich mehr Wichtigkeit

und Folgen, als seine zeitlichen; wenn der Christ mit Gott

wegen der Hauptsache richtig geworden, wie sollte es

diesem auf eine Kleinigkeit ankommen, sie obenein zum

Kauf zu geben; die 300 Pf. S. sind seine Schulden; er

überläſst nun Gott alle Folgen seiner Sünden, da derselbe

deren Last auf sich genommen.“

In dieser beruhigten Stimmung schrieb er diese höchst

charakteristische Schilderung seines Lebenslaufs und sei

nes Innern, bis Ende April 1758, und setzt sie auch von

da noch weiter fort.

Auf Briefe von Hause und von Riga, die ein Mann

für ihn hatte, der ihn zufällig endlich auf der Straſse traf,

kam er zum Entschluſs, nach Riga zurückzukehren, wo er

im Juli 1758 wieder eintraf, und in dem Hause des Herrn

Berens, wie er sagt, mit aller möglichen Freundschaft

und Zärtlichkeit bewillkommt worden.

selben; seine Geschäfte bestehen bloſs in einem Briefwech

sel mit dessen Bruder, in dem Unterricht der ältesten Toch

ter des Hauptes der Familie, und einer kleinen Hand

reichung eines jüngern Bruders, der auf dem Comptoir

war. Er dankt Gott, daſs derselbe bisher diese Arbeit

mit sichtbarer Hand gesegnet, und nach einer schlaflosen,

in Ueberlegung zugebrachten Nacht stand er am 15. Dec.

mit dem Gedanken auf, zu heirathen, nachdem er sich

und seine Freundin, eine Schwester seiner Freunde, der

Hrn. Berens, der Barmherzigkeit Gottes empfohlen. Nach

erhaltener Zustimmung seines Vaters eröffnet er seinen

Entschluſs den Brüdern Berens und deren Schwester selbst,

die einverstanden scheint; aber der lezte Tag des 1758

Jahrs, schreibt Hamann (S. 250), war voller auſserordent

licher Auftritte zwischen ihm und einem der Brüder, den

er wie Saul unter den Propheten mit ihm (Hamann) reden

hört; das war ein Tag der Noth und Scheltens und Lä

sterns; erbaulich genug spricht er aber auch dabei von

der ungemeinen Rührung über die Sinnesänderung (?) und

die Eindrücke der Gnade, die er in jenem wahrzunehmen

schien, und geht mit Freudigkeit, die Nacht zu sterben,

ins Bett, wenn Gott so gnädig seyn sollte, die Seele die

Er bleibt in dem

ses Bruders zu retten. „In einem Briefe an seinen Vater

gibt er den Tag jener Auftritte der Saul'schen Propheten

sprache, der Noth, des Scheltens u. s. f. für einen Jah

resschluſs von vielem auſserordentlichen Segen aus, den

ihm Gott widerfahren lassen. Mit einem buſsfertigen

und salbungsvollen Gebete für alle seine Freunde, vom

ersten Tage des Jahrs 1759 schlieſst das Tagebuch. Noch

in jenem Briefe an seinen Vater vom 9. Jan. schreibt er

von den Hoffnungen, die Einwilligung des einen Bruders

Berens, der sich zu Petersburg befand, und der Chef der

Familie gewesen zu seyn scheint, zu der Heirath mit sei

ner Schwester zu erhalten. Aber die Sammlung ist hier

lückenhaft; der nächste Brief derselben vom 9. März ist

aus Königsberg; aus demselben geht hervor, daſs er Riga

verlassen hat, und zunächst alle Verhältnisse zwischen ihm

und dem Berens'schen Hause abgebrochen sind. Im Ver

folg des Briefwechsels zwischen Hamann und dem Rector

J. G. Lindner in Riga, dem gemeinschaftlichen Freunde

Hamanns und der Gebrüder Berens, finden sich jene dun

kel gebliebenen Vorfallenheitennicht weiter aufgehellt, aber

man liest genug, um die gänzliche Miſsstimmung der bei

den Theile zu sehen, bei den Hrrn. Berens die tiefe

Empfindung des Contrasts zwischen Hamanns üblem Be

tragen in England und der Fortsetzung eines unthätigen

Lebens, und zwischen dem breiten Auslegen seiner Fröm

migkeit und der von Gott empfangenen Gnade, insbeson

dere der Prätension seiner Frömmigkeit, durch diese so

viel vor seinen Freunden voraus zu haben, und von ihnen

als ihr Meister und Apostel anerkannt werden zu wollen.

Hamann hatte seinen Lebenslauf, der durch das Ange

führte charakterisirt genug ist, dem Hrrn. Berens, wie es

scheint, nach dem Heirathsproject und den zur selben

Zeit erfolgten Explosionen, in die Hände kommen lassen;

es erhellt von selbst, in welcher Absicht und ebenso mit

welcher Wirkung; von Berens kommt die Aeuſserung

vor, daſs er diesen Lebenslauf mit Ekel gelesen, S. 362;

um nicht Hunger zu sterben, habe Hamann die Bibel nö

thig gehabt, um sich zu überwinden, nach Riga zurück

zukommen; S. 355 sogar liest man von der Drohung,

Hamann zu seiner Besserung in ein Loch stecken zu lassen,

wo nicht Sonne noch Mond scheine. Der vorhin genannte

Lindner, und dann auch Hant bei der Anwesenheit eines

der Hrrn. Berens in Königsberg, den Geschäfte dahin ge

führt hatten, bemühten sich als gemeinschaftliche Freunde

beider Theile, das Miſsverhältniſs auszugleichen. Die

Briefe Hamanns in dieser Angelegenheit, besonders auch

einige an Kant sind von dem Lebendigsten, auch Offensten

und Verständlichsten, was aus seiner Feder geflossen.

Nachdem Hamanns Frömmigkeit die Hauptstimmung der

Buſsfertigkeit, der innern Freudigkeit und einer Ergeben

heit nicht nur gegen Gott, sondern auch einer äuſsern Be

ruhigung gegen ein Verhältniſs und den Zustand mit

Menschen gehabt hatte, so wird jezt in dem Gedränge des

Miſsverhältnisses mit seinen Freunden seine ganze Lei

denschaftlichkeit und geniale Energie erregt, und diese

Leidenschaftlichkeit und Unabhängigkeit seines Naturells
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in diese Frömmigkeit gelegt. Indem in diesem ein halbes

Jahr fortgesezten Kampfe und Zanke die ganze Individua

lität Hamanns wie seine Darstellungsweise und Styl ihre

Entwickelung erlangt, auch seine eigentliche schriftstel

lerische Laufbahn hier ihre Veranlassung hat, so verwei

len wir bei der Heraushebung der Züge dieses Zanks, die

für das Verständniſs dieses Charakters die bedeutendsten

werden; sie sind auf einem allgemeinern, wesentlichen

und darum überall durchdringenden Gegensatze gegründet.

Beide Theile dringen und arbeiten auf eine Sinnesän

derung des andern Theils; an Hamann wird die Anerken

nung, der Entschluſs und das wirkliche Eingehen in ein

rechtliches, brauchbares und arbeitsames Leben gefor

dert, und die Prätension seiner Frömmigkeit, insofern

diese ihn nicht auch hiezu treibt, nicht geachtet. Hamann

dagegen sezt sich in die Stellung seiner innern Zuversicht

auch praktisch fest; seine Buſse und der an die göttliche

Gnade erlangte Glaube sind die Burg, in der er sich iso

Iirt, und nicht nurgegen die Anforderungen seiner Freunde,

mit ihnen über die Verhältnisse der VWirklichkeit zu etwas

Gemeinsamem und Festem zu kommen und objectiveGrund

sätze anzuerkennen, sondern auch auf ihre Vorwürfe

die Haltung umkehrt, ihnen die Erkenntniſs ihrer selbst

zu erwerben aufgibt und Buſse und Bekehrung an sie ver

langt. Der gemeinschaftliche Punkt, der sie zusammen

hält, ist das, und auch nach allen Differenzen scheinbar

wenigstens bei Hamann unerschütterlich gebliebene Band

der Freundschaft; aber indem er daraus Rechte und

Pflichten gegen sie nimmt, weist er zugleich. Alles ab,

was sie daraus gegen ihn geltend machen wollen, und läſst

sie nicht an ihn kommen. Das Princip, aus dem er seine

Dialektik führt, ist das religiöse, welches seine Su

periorität gegen die sogenannten weltlichen Pflichten und

gegen die Thätigkeit in und für bestehende Verhältnisse

abstract behauptet und in diese Superiorität seine zufällige

Persönlichkeit einschlieſst:– eine Dialektik, die auf diese

Weise Sophisterei wird. Als Hauptzüge mögenfolgende mit

einiger Anführung der eigenthümlichen Weise, in der sich

Hamanns Humor dabei ausspricht, ausgehoben werden.–

Zunächst kommen die Freunde Lindner und Hant über ihr

Vermittlergeschäft selbst sehr übel weg. Als ihm jener

als unparteiisch seynwollender Mittelsmann die Aeuſserun

gen des Freundes Berens mittheilt, fragt Hamann, ob das

neutral seyn heiſse, wenn man geharnischte Männer un

ter dem Dache seiner Briefe einnehme, und sein Couvert

zum hölzernen Pferde mache;“ er sezt diese Gefälligkeit

mit der einer Herodias gegen ihre Mutter, das Haupt des

Johannes sich auszubitten, parallel; er heiſst dieſs als ein

Heuchler in Schafskleidern zu ihm kommen u. s. f. An

Hant schreibt er über dessen Bemühungen: „ich muſs über

die VWahl eines Philosophen zu dem Endzweck, eine Sin

nesänderung in mir hervorzubringen, lachen; ich sehe

die beste Demonstration wie ein vernünftig Mädchen einen

Liebesbrief, und eine Baumgarten'sche Erklärung wie eine

witzige Fleurette an.“ Am meisten charakteristisch drückte

Hamann seine Stellung in diesem Kampfe so aus, daſs

Kant, indem er mit hereingezogen worden, der Gefahr

ausgesezt worden sei, „einem Menschen zu nahe zu kom

men, dem die Krankheit seiner Leidenschaft eine Stärke zu

denken und zu empfinden gebe, die ein Gesunder nicht be

sitze.“ Dieſs ist ein Zug, der für die ganze Eigenthüm

lichkeit Hamanns treffend ist.– Die Briefe an Kant sind

mit besonderer, groſsartiger Leidenschaftlichkeit geschrie

ben. Wie es scheint hatte Kant nieht mehr auf Hamanns

Briefe oder dessen ersten Brief geantwortet und Hamann

vernommen, daſs Kant dessen Stolz unerträglich gefun

den habe; über diesen seinen Stolz und Kants Stillschwei

gen entgegnet und fordert ihn Hamann mit weitläufiger Hef

tigkeit heraus; er fragt ihn: „ob Kant sich zu Hamanns

Stolz erheben wolle, oder Hamann sich zu Kants Eitelkeit

herablassen solle.“–Den Vorwürfen, die ihm wegen seines

frühern Benehmens und seiner jetzigen Bestimmungslosig

keit gemacht werden, entgegnet er auf die einfache Weise

durch die Parrhesie des Bekenntnisses und Zugeständ

nisses, daſs „er dervornehmste unter den Sündern sei; eben

in dieser Empfindung seiner Schwäche liege derTrost, den

er in der Erlösung genossen;“ die Demüthigung, die aus

jenen Vorwürfen gegen ihn erwüchse, erwiedere er mit

„dem Stolze auf die alten Lumpen, welche ihn aus der

Grube gerettet, und er prange damit, wie Joseph mit dem

bunten Rocke.“– Die nähere Besorgtheit seiner Freunde

um seine Lage und Zukunft, seine Unbrauchbarkeit und

Arbeitslosigkeit beantwortet er damit, daſs seine Bestim

mung weder zu einem Staats-, Kauf- noch Weltmann sei;

er danke Gott für die Ruhe, die derselbe ihm gebe.–Ha

mann lebte, nachdem er Riga verlassen, bei seinem alten

Vater; dieser gebe ihm Alles reichlich, was ihm zur Lei

besnahrung und Nothdurft gehöre, und wer frei sei und

frei seyn könne, solle nicht ein Knecht werden; er gehe

seinem alten Vater zur Seite und frage nicht darnach, wie

viel Vortheil oder Abbruch er diesem schaffe; Bibellesen

und Beten sei die Arbeit eines Christen; seine Seele sei in

Gottes Hand mit allen ihren moralischen Mängeln und

Grundkrümmen. Wenn man ja wissen wolle, was er

thue: – er lutherisire; es müsse doch etwas gethan seyn.

„Dieser ebentheuerliche Mönch sagte zu Augsburg (!): hie

bin ich–ich kann nicht anders. Gott helfe mir, Amen!“–

Seine Geldschuld gegen das Berens'sche Haus thut er zu

nächst (in dem einen Briefe an Kant S. 444) so ab, daſs,

wenn davon vielleicht die Rede würde, so soll Kant dem

Hrn. Berens sagen, daſs er, Hamann, jezt nichts habe,

und selbst von seines Vaters Gnade leben müsse;– wenn

er sterben sollte, wolle er seinen Leichnam dem Hrn.Be

rens vermachen, an dem er sich, wie die Aegyptier, pfän

den könne. Ein Jahr später (III. Th. S. 17. f) schreibt er

an jenes Haus, um den Anspruch seiner Schulden auf ei

nen ordentlichen Fuſs zu bringen; er erhält die Erledi

gung in der Antwort, daſs der Abschied, den er aus je

nem Hause genommen, die Quittung aller Verbindlich

keiten seyn möge, die je zwischen ihnen gewesen.“– Die

hauptsächlichste Wendung seines Benehmens aber gegen

seine Freunde ist die Umkehrung des Angriffs auf sie, die
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Anforderung an sie, zunächst an einen derBrüder Berens,

daſs er bei allen den gründlichen Entdeckungen, die er

über Hamanns Herz gemacht, in seinen eigenen Busenfüh

len, und sich so gut für einen Mischmasch von groſsem

Geiste und elendem Tropf erkennen soll, als er ihn, Ha

mann, mit viel Schmeichelei (die Schmeicheleien, die

Berens ihm mache, thuen ihm weher als seine beiſsenden

Einfälle) und Treuherzigkeit erkläre. Daſs er in seiner

Privatsache demFreund Lindner widerGewissen und Pflicht

so überlästig geworden, sei gewesen, weil er gewünscht

und gehofft, daſs er (Lindner) mehr Anwendung davon

aufsich selbst machen würde. Wie oft sei er (Hamann) aber

an das Leiden unsers Erlösers erinnert worden, da seine -

Nächsten, seine Tischfreunde der keines vernahmen, und

nicht wuſsten, was er redete und was er ihnen zu verstehen

geben wollte. Man beschuldige ihn hart, daſs er die Mit

tel verachte; aber so wäre er ein Verächter der göttlichen

Ordnung; aber was für ein besser Mittel hätte sich sein

Freund von Gott selbst erbitten können als ihn, den man

für einen alten, wahren Freund ansehe, wenn er in sei

nem eigenen Namen komme? Weil man aber den nicht

kenne, der ihn gesandt habe, so sei er (Hamann)auch ver-

worfen, sobald er in dessen Namen komme; sie verwer- .

fen den, den Gott versiegelt habe zum Dienste ihrer Seelen.

Seinen Freunden ekle vor der losen Speise, die sie in

seinen Briefen finden; was lese er aber in denihren? Nichts

als die Schlüsse seines eigenen Fleisches und Blutes, das

verderbter sei als ihres; nichts als das Murren seines ei

genen alten Adams, den er mit seinen eigenen Satyren

geiſsle, und die Briemen davon eher als sie selbst fühle,

Jänger als sie selbst behalte, und mehr darunterbrummeund

girre als sie, weil er mehr Leben, mehr Affect, mehr Lei

denschaft besitze, nach ihrem eigenen Geständniſs.

Den ihm von Gott zugetheilten Beruf, seinen Freun

den zur Selbsterkenntniſs zu verhelfen, bestätigt er noch

weiter damit, daſs, wie man den Baum an den Früchten

erkenne, so wisse er, daſs er ein Prophet sei, – aus dem

Schicksal, das er mit allen Zeugen theile, gelästert, ver

folgt und verachtet zu werden; – die gröſste Stufe des

Gottesdienstes, den Heuchler Gott bringen, sagt er seinen

Freunden ein andermal, bestehe in der Verfolgung wahrer

Bekenner. Dieser angemaſsten Stellung gemäſs fordert er

Kant (S. 505) heraus, ihn „mit eben dem Nachdruck zu

rückzustoſsen und sich seinen Vorurtheilen zu widersetzen,

als er (Hamann) ihn und seine Vorurtheile angreife; sonst

werde in seinen Augen Kants Liebe zur Wahrheit und

Tugend so verächtlich als Buhlerkünste aussehen. Mitunter

gibt er auch den ganzen Hader für eine gemeinschaftliche

Prüfung ihrer Herzen, seines mit eingeschlossen, an. So an

Lindner S. 375, er soll richten, was er, Hamann, sage,

ihm schlagen müsse, den Schmerz, den er ihm machen

müsse, als ein Christ vergeben. So erkennt, wie er S.

353 schreibt, Hamann die Heftigkeit nicht, die in des

Verhältniſs von Alcibiades zu Sokrates,

und das Gericht seines Nächsten als eine Züchtigung des

Herrn ansehen, auf daſs wir nicht sammt der Welt ver

dammt werden; er, Lindner, soll die Wunden, die Hamann

Freundes Berens Zuschriften sich finde; er sehe Alles als

- eine Wirkung der Freundschaft, desselben, und diese so

wohl als ein Geschenk wie als eine Prüfung Gottes an. Daſs

er, Hamann, S. 393 in so einem harten und seltenen Ton

- geschrieben, sei nur darum geschehen, „daſs eure Nei

- gung, euer Herz gegen uns offenbar würde vor Gott; Gott

wollte versuchen, was in meinem Herzen die Liebe Christi

gegen euch für Bewegungen hervorbringen würde, und

- was die Liebe Christi in euch gegen uns hervorbringen

würde.“ – Bei einer Herausforderung an Kant und bei

dem Scheine sich mit seinen Freunden in die Gemeinsam

keit der Prüfung zu stellen, ist, wie angeführt, die Zu

versicht der eigenen Vollendung in der Buſse und seiner

Ueberlegenheit über die Freunde zu stark ausgesprochen,

als daſs diese darin nicht Hamanns „Stolz“ vornehmlich hät

ten empfinden müssen. Bei jenen Voraussetzungen von

seiner Seite, sieht man wohl, konnte es zu keinem Verständ

nisse kommen. Kant scheint, wie erwähnt, schon früher

sich mit Hamann über diese Sache nicht weiter eingelassen

zu haben; der lezte Brief Hamanns an Kant (S. 504) macht

ihm den Vorwurf über sein Stillschweigen und versucht

ihn zu Erklärungen zu zwingen; auch fühlt Hamann eben

so, daſs er vergebene Mühe aufwendet, den andern

Freunden Lindner und Berens (S. 469 „Alle meine Sin

nenkünste sind umsonst u. s. f.“) zu imponiren, und macht

(S.495) den Vorschlag, da der Briefwechsel zwischen ih

nen immer mehr ausarten möchte, von der Materie abzu

brechen und denselben eine Weile ruhen zu lassen. In der

That ist die Erfahrung, welche Hamann hiebei gemacht

hat, für ihn nicht verloren gegangen; wir sehen ihn von

nun an gegen Lindner, mit dem der Briefwechsel nach

längerer Zeit sich wieder aufnahm, so wie auch gegen

spätere Freunde in einem veränderten, verständigen Be

nehmen, das sich auf die Gleichheit des Rechts morali

scher und religiöser Eigenthümlichkeit gründet, und die

Freiheit der Freunde unbeeinträchtigt und unbedrängtläſst.

Allein dieser Verzicht, die Herzen seiner Freunde

zu bearbeiten oder sie wenigstens zu Discussionen über

den Zustand ihrer Seelen zu drängen, ist mehr ein äuſser

licher Schein und erstreckt sich nur auf das directe Be

nehmen gegen sie. Sein Drang wirft sich jezt, weil er

es in der Correspondenz aufgeben muſs, sich als Meister

und Prophet anerkannt zu sehen, in das andere Mittel, das

Wort zu haben, – in das Mittel von Druckschriften. Wir

sehen schon in den lezten Briefen an Lindner, und vor

nehmlich an Kant, die Keime und dann die nähere Ankün

digung der Sokratischen Denkwürdigkeiten, des Anfangs

seiner Autorschaft, wie Hamann selbst diese Schrift nennt.

Er stellt den jungen Berens mit Kant gegen sich in das

und bittet um

die Erlaubniſs, als der Genius zu reden. In dem ganz cha

rakteristischen, höchst geistreichen Briefe (S. 450) an

Kant geht er zu der Wendung über, daſs es ihm (Hamann)

„um die Wahrheit so wenig zuthun sei als Kants Freunden“;

„ich glaube, wie Sokrates, Alles, was der Andere glaubt

– und gehe nur darauf aus, Andere in ihrem Glauben zu

- -
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stören.“ Im andern öfters angeführten Briefe an Kant

(S. 506) wirft er diesem vor, es sei ihm nicht daran ge

legen, ihn (Hamann) zu verstehen oder nicht zu verstehen;

seine (Hamanns) Anerbietung sei gewesen, die Stelle des

Kindes zu vertreten; Kant hätte ihn daher ausfragen sol

len; dieſs Einlassen ist es, was er auf alle Weise hervor

zurufen bestrebt ist, und zwar in dem Zwecke, die Freunde

zur Selbsterkenntniſs zu bringen. Die Sokratischen Denk

würdigkeiten sind die Ausführung und ausdrückliche Ex

position der Stellung, die er sich nehmen will – als So-

krates sich zu verhalten, der unwissend gewesen, und

seine Unwissenheit ausgestellt habe, um seine Mitbürger

anzulocken und sie zur Selbsterkenntniſs und einer Weis

heit zu führen, die im Verborgenen liege. Man sieht im

Verfolge, daſs Hamann mit dem eigenthümlichen Zwecke

dieser Schrift nicht glücklicher gewesen als mit seinen

Schriften; auf Kant hat sie offenbar weiter keine Wirkung

gemacht, und ihn nicht zum Einlassen vermocht; von der

anderen Seite her, wie es scheint, hat sie ihm Verachtung

und selbst Hohn zugezogen. Aber sie drückt sowohl den

allgemeinen Grundtrieb der sämmtlichen Schriftstellerei

Hamanns aus, als auch aus ihr die Sätze geschöpft worden

sind, welche späterhin eine allgemeine Wirkung hervor

gebracht haben. Wir verweilen daher bei ihr noch etwas,

indem wir nur noch bemerken, daſs Hamann zum Behuf

dieser Schrift sich nicht einmal die Mühe gab, den Plato

und Xenophon selbst nachzulesen, wie er irgendwo zu

gesteht. -

In der Zueignung – sie ist gedoppelt, an Niemand,

den Kundbaren (das Publicum) und an Zween – charak

terisirt er diese (Berens und Kant, II. Bd. S. 7) „der erste

arbeite am Stein der VWeisen, wie ein Menschenfreund, der

ihn für ein Mittel ansieht, den Fleiſs, die bürgerlichen

Tugenden und das Wohl des gemeinen Wesens zu fördern;

der andere möchte einen so allgemeinen Weltweisen und

ten Münzwardein abgeben, als Newton war.“ (Hamann=)

Sokrates selbst sei der Reihe von Lehrmeistern und Lehr

meisterinnen, die man ihm gegeben, unerachtet unwis

send geblieben; aber „er übertraf die Anderen an Weisheit,

weil er in der Selbsterkenntniſs weiter gekommen war als

sie, und wuſste, daſs er nichts wuſste. Mit diesem seinem:

Nichts weiſsich! wies er die gelehrten und neugierigen Athe

nienser ab, und erleichterte seinen schönen Jünglingen die

Verläugnung ihrer Eitelkeit, und suchte ihr Vertrauen durch

seine Gleichheit mit ihnen zu gewinnen.“ „Alle Einfälle

des Sokrates, die nichts als Auswürfeund Absonderungen sei

ner Unwissenheit waren, schienen den Sophisten, den Ge

lehrten seiner Zeit, so fürchterlich, als die Haare an dem

Haupte Medusens, dem Nabel der Aegide.“ Von dieser

Unwissenheit geht er dazu über, daſs unser eigen Daseyºn

und die Existenz aller Dinge auſser uns geglaubt und auf

keine andere Weise ausgemacht werden müsse.

Glaube“, sagt er, „ist kein Werk der Vernunft, und kann

daher auch keinem Angriff derselben unterliegen, weil

Glauben so wenig durch Gründe geschieht als Sjejej

„Der

und Sehen. Für das Sokratische Zeugniſs von seiner Un

wissenheit gibt es kein ehrwürdigeresSiegel als I. Kor. VII.

„so Jemand sich dünken läſst, er wisse Etwas, der weiſs

noch Nichts, wie er wissen soll. So aber Jemand Gott

liebt, der wird von ihm erkannt.“ – „Wie aus derUnwis

senheit, diesem Tode, diesem Nichts, das Leben und

Wesen einer höheren Erkenntniſs neu geschaffen hervor

keime, so weit reicht die Nase eines Sophisten nicht.“

„Aus dieser Unwissenheit des Sokrates flieſsen als

leichte Folgen die Sonderbarkeiten seiner Lehr- und Denk

art. Was ist natürlicher, als daſs er sich genöthigt sah,

immer zu fragen, um klüger zu werden; daſs er leicht

gläubig that, jede Meinung für wahr annahm, und lieber

die Probe der Spötterei und guten Laune als eine ernsthafte

Untersuchung anstellte; Einfälle sagte, weil er keine Dia

lektik verstand; daſs er, wie alle Idioten, oft so zuver

sichtlich und entscheidend sprach, als wenn er unter allen

Nachteulen seines Vaterlandes die einzige wäre, welche

der Minerva auf ihrem Helm säſse.“ Man sieht, wie auch

nach der Seite des Styls Hamann den Sokrates und sich

selbst zusammenmengt; die lezteren Züge dieser Zeich

-nung passen ganz auf ihn selbst, und mehr als auf Sokra

tes; so auch Folgendes, worin schon oben Angeführtes

nicht zu verkennen ist: „Sokrates antwortete auf die

gegen ihn gemachte Anklage mit einem Ernst und Muth,

mit einem „Stolz“ und Kaltsinn, daſs man ihn eher für

einen Befehlshaber seiner Richter als für einen Beklagten

hätte ansehen sollen. Plato macht die freiwillige Armuth

des Sokrates zu einem Zeichen seiner göttlichen Sendung;

ein gröſseres ist seine Gemeinschaft an dem lezten Schick

sale der Propheten und Gerechten (Matth. 23, 29; s. oben:

gelästert, verspottet zu werden).“

So ganz persönlich, wie der Sinn, Inhalt und Zweck

dieser Schrift ist, während ihr zugleich gegen das Publi

eum der Schein eines objectiven Inhalts gegeben wird, ist

zwar der Sinn anderer Schriften nicht, aber in allen ist

mehr oder weniger das Interesse und der Sinn der Per

sönlichkeit eingemischt. Auch die Sätze über den Glau

ben sind auf ähnliche Weise zunächst vom christlichen

Glauben hergenommen, aber zu dem allgemeinen Sinn

erweitert, daſs die sinnliche Gewiſsheit von äuſserlichen,

zeitlichen Dingen, – von unserem eigenen Daseyn und

von der Existenz aller Dinge“, auch ein Glaube genannt

wird. In dieser Erweiterung ist das Princip des Glaubens

vonJacobi bekanntlich zudem Principe einer Philosophie ge

macht worden, und man erkennt in den Jacobi'schen Sätzen

nahezu wörtlich die Hamann'schen wieder. Der hohe An

spruch, den der religiöse Glaube, und zwar nur in Recht

und Kraft seines absoluten Inhaltes hat, ist auf diese Weise

auf das subjective Glauben mit der Particularität und Zu

fälligkeit seines relativen und endlichen Inhaltes ausge

dehnt worden. Der Zusammenhang auch dieser Verkeh

rung mit Hamanns Charakter überhaupt wird sich weiter

hin näher ergeben. H e g e 1.

Beilage: Umschlag zum October-Heft.
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Die Sinne des Menschen in den wechselseitigen Be

ziehungen ihres psychischen und organischen

Lebens. Ein Beitrag zur physiologischen

Aesthetik von Dr. C. Th. Tourtual. Mün

ster 1827. 8. 323 S.

Der Verf. hat schon früher in seiner ausgezeichneten

Inauguraldissertation (dementis circa visum efficacia. Be

rolin. 1823) seinen Beruf zu solchen physiologisch-psycho

logischen Untersuchungen, als das gegenwärtige Werk be

handelt, vollkommen dargethan, und sowohl die Auswahl

des Stoffs als die Behandlung desselben zeigt zur Genüge,

daſs er in der subjectiven Empirie, in der sich der Gegen

stand nahe der Gränze der physiologischen Sinnenlehre

bewegt, ganz einheimisch ist, und er hat sich auch, was

nicht weniger zu rühmen, aller speculativen Betrachtungs

weise, wozu man hier so leicht hingezogen wird, streng

enthalten, wie es jede empirische Doctrin nothwendig er

fordert. Mit Recht nennt der Verf. seine Arbeit einen

Beitrag zur physiologischen Aesthetik, die er der transcen

dentalen gegenüberstellt.

Als einen Rückblick müssen wir die als Einleitung

vorausgeschickten Fragmente zu einer Geschichte der phi

losophischen Bearbeitung der Aesthetik betrachten. Der

Verf. unterscheidet drei Gesichtspunkte, die sich in alter

und neuer Zeit in verschiedener Weise hervorgethan ha

ben: den objectiven, den subjectiven und den mittleren

oder ausgleichenden. Ungerne vermiſsten wir die Er

wähnung Berkeley's, den man eigentlich als den Urheber

dieses Zweiges der Wissenschaft betrachten sollte, wenn

gleich seine Lehre bei der Zerstreutheit der Bemühungen

einzelner Forscher nie recht pragmatisch in das Leben der

Wissenschaft eingreifen konnte. -

Das gegenwärtige Werk zerfällt in zwei von einander

in vielen Hinsichten unabhängige Abhandlungen, die je

doch bei näherer Betrachtung innerlich unläugbar den

Charakter organischer Entwickelung an sich tragen, in

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

dem die zweite als die höhere Ausbildung aus der ersten

hervorgegangen zu seyn scheint. Wenn in der ersten der

Geist noch in allen Sinnengebieten schweift, um den

Orientirungspunkt zu finden, sezt er sich in der zweiten

in einem bestimmten Gebiete fest, in der Beziehungs

einheit des Gesichts- und des Tastsinnes. Zwar hat die

erste Abhandlung eine äuſsere Anordnung, wie sie die

empirischen Sinne an die Hand geben, doch erst in der

zweiten regt sich der lebendige Begriff, der eben so sehr

anschaulich und empirisch als ursprünglich allgemein und

nothwendig ist.

Die Abhandlung über den Unterschied der niederen

und höheren Sinne, welche das Thema des zweiten Capitels

bildet, ist hier gründlicheraufgefaſst, als man es sonst in den

physiologischen und psychologischen Lehrbüchern findet.

Die folgenden Capitel beschäftigen sich mit der Ver

gleichung der Sinne unter einander. Besonders reich

haltig ist die Vergleichung der höheren Sinne ausgefallen.

Der Hauptunterschied des Tast- und Gesichtssinnes beruht

auf dem Stoffe, nämlich der Farbe und dem Widerstande.

Das Widerstandsgefühl ist kein bloſs negatives, wodurch

wir bloſs die Zwischenräume fester Körperundihrer Grän

zen erkennen würden, sondern es erhält seinen positiven

Antheil von dem Gemeingefühl, welches durch den Druck

gegen das Tastorgan erregt und mit der Empfindung des

Widerstandes combinirt wird. Die Empfindung der Farbe

ist dem Gesichtssinne ausschlieſslich eigenthümlich, in

deſs dem Tastsinne noch das Gefühl der Wärme und des

Gewichts verbunden ist. Auſserdem, daſs das Gesicht

eine gröſsere Mannigfaltigkeit von Empfindungen vor dem

Tastsinne voraus hat, nimmt es mit Einemmale einen

groſsen Raum auf, indeſs der Tastsinn nur einen sehr be

schränkten mittelst partieller Erinnerung erfassen kann.

(Auch im Gesichtssinn vermittelt wohl die Erinnerung die

Totalanschauung, doch ist sie hier wegen der Schnellig

keit weniger wahrnehmbar und präsentirt das Nacheinan

der als ein Gleichzeitiges) Die Widerstandsempfindung

4l
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des Tastsinnes ist aufs Innigste mit den Gesichtsanschauun

gen associirt, wodurch auch das Sichtbare körperlichen

Bestand im Raume erhält, obgleich der Widerstand und

die Cohäsion auch als Bewegungsverhältnisse vom Ge

sichtssinn wahrgenommen werden.

Die Vergleichung des Gesichts- und Gehörsinnes zeigt

sich nach ihrer Natur noch fruchtbarer, da diese gerade

die höchsten Sinne sind. Sie werden erst nach ihrem

Materiale der Farbe und dem Ton, und nach ihrer Form

der Zeitlichkeit und Räumlichkeit verglichen, ferner nach

dem Maſse und der Art der Thätigkeit der Seele in den

Vorstellungen des Gesichts und Gehörs, endlich nach

dem Verhältnisse beider im organischen Lebensprocesse.

Wenn gleich der leztere Abschnitt manche scharfsinnige

Bemerkungen über die Aehnlichkeiten und Unterschiede

der Organe beider Sinne enthält, so fehlt es doch auch

nicht an gezwungenen Vergleichungen, wie z. B. zwischen

der Hornhaut und dem äuſseren Gehörgang, zwischen

der mittleren Kammer und der Paukenhöhle u. a. m.

Vom siebenten Capitel an beschäftigt sich der Autor

mit der Betrachtung der niederen Sinne, mit ihrer Ver

gleichung unter einander und den höheren, nachdem er

sie noch speciell in Hinsicht ihrer Form und ihres Stoffs

näher untersucht hatte. Auch diese Abtheilung ist voll

feiner, neuer, wichtiger Bemerkungen für die Sinnenlehre,

die bei einer specielleren Bearbeitung der einzelnen Sinne,

die unserem Autor gewiſs im ausgezeichneten Grade ge

lingen würde, eine weitere Ausführung zu erwarten hätte.

Im eilften Capitel beschlieſst der Verf. die erste Ab

handlung mit einer kurzen Uebersicht der aus der Ver

gleichung gewonnenen allgemeinen und besonderen Cha

raktere der Sinne. Er theilt sie in (A) mathematische oder

Quantitätssinne und (B) Qualitätssinne; die ersteren wie

der in (Aa) geometrische oder Raumsinne, welche (Aa1)

den analytischen Raumsinn, das Gesicht, und (Aa2) den

synthetischen Raumsinn, den Tastsinn, enthalten; ferner

(Ab) in den arithmetischen oder Zeitsinn, der wieder syn

thetisch ist, das Gehör; die Qualitätssinne theilen sich in

(Ba) den Sinn des Tropfbaren, Geschmack, und (Bb) den

Sinn des elastisch Flüssigen, Geruch. -

Besonders treffend fanden wir, was der Autor über

die Analysis und Synthesis der Raumsinne (S. 136) sagt:

„Das Auge faſst zunächst die allgemeinsten Formverhält

„nisse seines Gesichtsfeldes auf, wendet sich dann zu den

„Partialgruppen desselben, und steigt detaillirend zu den

„mehr und mehr untergeordneten Bildern herab, bis es

„zulezt in alle, auch die feinsten Beziehungen der Körper

„welt eingegangen ist, und eine durch ihre Theile mög

„lichst vollendete Deutlichkeit der Totalvorstellung ge

„wonnen hat. Der Tastsinn hingegen nimmt, von einem

„beliebigen Raumpunkt beginnend, den umgekehrtenWeg,

„indem er sich nach und nach zu den gröſseren und um

„fassenderen Gruppen erhebt, und durch Zusammensetzung

„von Partialformen sich eine im Einzelnen ausgeführte

„Totalvorstellung des Tastgebietes bildet.“

Nicht so können wir der Behauptung des Verfs. bei

stimmen, daſs das Verfahren des Gehörs mur ein syntheti

sches sei: wir finden vielmehr, daſs bei dem vollendet

sten Objecte desselben, der musikalischen Harmonie, Syn

thesis und Analysis in gleichem Grade ihre Anwendung

finden.

Die zweite Abhandlung hat vorzüglich die Anschauung

des Gesichtssinnes zum Objecte. Was an verschiedenen

Orten über den Tastsinn ausführlicher vorkommt, ist nach

unserer Ueberzeugung in solch heterogener Form hier

weniger wesentlich, was es gewiſs geworden wäre, wenn

der Autor von der Besonderheit des Tast- und Muskel

sinnes zur Allgemeinheit des Bewegungssinnes und der

räumlichen Imagination sich erhoben hätte. Dieser Man

gel hat ihn in manche Schwierigkeiten verwickelt, die,

bei aller Trefflichkeit einzelner Untersuchungen, das Ganze

nicht zu vollkommener Harmonie gedeihen lieſsen. Doch

bleibt ihm immer das Verdienst, in dieser schwierigen

Untersuchung vor allen seinen Vorgängern am weitesten

vorgedrungen zu seyn, und es wäre ihm gewiſs jezt, nach

dem er sein eigener Lehrer geworden, ein Leichtes, die

lezte Stufe zu ersteigen.

Es würde uns nicht schwer fallen, durch eine Menge

Beispiele zu beweisen, daſs der Raum in der Gesichts

anschauung ein imaginärer sei; ferner, daſs dieser imagi

näre Raum ursprünglich durch freithätige Bewegungen

unseres Leibes und einzelner Leibestheile im wirklichen

Raume erworben werde, daſs das Bewuſstwerden dieser

Bewegungen und ihrer mannigfachen Begränzungen durch

Empfindungen bedingt sei, daſs diese Empfindungen bei al

lerVerschiedenartigkeit nur zur Bestimmung einer und der

selben Raumanschauung dienen. Diese Raumanschauung

ist nicht an die Sinne verloren, sondern selbstständig in

der Einbildungskraft gegründet, geht aus dem ursprüng

lichen Bewegungstriebe, aus dem praktischen Vermögen

hervor, und beginnt mit den ersten instinctartigen Bewe

gungen sich zu entwickeln; die einzelnen Sinnengebiete
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sind nur besondere Bestimmtheiten dieser gemeinsamen

Anschauung. Diese ist es, die man häufig mit dem Tast

sinne verwechselt hat, der gleichfalls nur eine specielle

Bestimmung derselben unter der Form des (Haut) Gefühls

ist, und nur insofern mit ihr näher verwandt, als hier .

die Bewegung das vorwaltende Moment ist.

Hätte Tourtual diesen subjectiven Standpunkt fester

ins Auge gefaſst, so hätte er wohl Müllers physiologischen

Idealismus in seiner Art gelten lassen, da dieser durchaus

nicht gegen die Gültigkeit objectiver Realität anzukämpfen

gesonnen ist. Und dennoch entschlüpft ihm beinahe un

willkürlich die Aeuſserung, daſs das Vermögen der räum

lichen Gestaltung in der Sinnlichkeit nur eine nähere Be

stimmung der Raumbeziehung im Allgemeinen sei, und

daſs die geometrische Beschränkung der Relation im Seh

und Tastsinne auf ein Bilden und Beschränken im Gedan

ken hinausläuft.

Die im zweiten Capitel vorgenommene Vergleichung

des Sehorgans mit dem Tastorgane hätte besser in der

ersten Abhandlung ihre Stelle gefunden, wo sich's nicht

um eine innere Entwickelung, sondern um eine durchge

führte Vergleichung der Sinne unter einander zu handeln

schien. Es findet sich hier mancher wesentliche Beitrag

für eine Monographie des Tastsinnes, z. B. das, was über

die Bestimmung der Tastwärzchen und Handfalten gesagt

wird; ferner die durchgeführte Analogie des Daumens mit

der Hand. Der Parallelismus zwischen Hand und Auge

scheint uns bei vielem Treffenden im Einzelnen dennoch

im Ganzen verfehlt zu seyn; es wäre vielleicht consequen

ter gewesen, das Auge als ein weiter entwickeltes Haut

wärzchen zu betrachten, wie dafür auch die Analogie der

Insectenaugen spricht. Dennoch enthält die hier mit

groſser Gewandtheit ausgeführte Vergleichung mit der

ganzen Hand viel Wahres in sich, was aber anderswoher

geholt ist, nicht aus der Betrachtung selbst hervorgeht,

z. B. die Vergleichung der Phalangen mit der Krystalllinse.

Das Hauptresultat dieser Untersuchung ist, daſs das Ge

sichtsorgan in der Ordnung seiner Elementartheile nach

dem umgekehrten Typus des Tastorgans gebildet sei.

Nothwendig muſste, ehe zur eigentlichen Raum

anschauung vorgeschritten wurde, die Empfindung selbst

einer näheren Untersuchung unterworfen werden. Das

Auge ist beim Empfangen des Eindrucks passiv, die Hand

activ, jenes Leiter, diese erster Veranlasser desselben;

dem Eindruck geht gewöhnlich erhöhete Perceptibilität

als Activität im Seh- und Tastorgane vorher. Der psychi

sche Hauptact des Sinnes ist jedoch die Relation der Em

pfindung in den Raum. Demnach wird zuvörderst die

räumliche Elementarvorstellung, d. i. die Relation des

Punktes im Seh- und Tastbilde für sich betrachtet, und

darauf der Hergang verfolgt, wie die Seele aus mehreren

Punktvorstellungen die Vorstellung der Linien der plani

metrischen und stereometrischen Formen im Raume con

struirt. Dieſs ist Object der folgenden Capitel vom vier

ten bis zum neunten. Aus den im Nerveneindruck ge

gebenen Elementen (Punkten, Linien, Flächen) construirt

die Aufmerksamkeit durch Erinnerung und continuelle psy

chische Bewegungen im subjectiven Sinnenraume die An

schauung. Die Bewegung erscheint hier fixirt, die Er

innerung als Gegenwart. Dieses erfolgt sowohl im Ge

sichts- als im Tastsinne, nur im lezteren noch deutlicher.

Diese subjective Anschauung wird hier der flächenbezie

hende Vorstellungsproceſs genannt. Wenn diese ins Ob

jective versezt werden soll, muſs ihr noch der Vorstel

lungsproceſs durch Bewegungsmerkmale zu Hülfe kom

men. Flächen- und Bewegungsmerkmale müssen nach ihrer

Relation identisch seyn, wenn die objective Anschauung

zu Stande kommen soll. Nach den Organisationsverhält

nissen ist in der Gesichtsvorstellung Flächenbeziehung das

vorwaltende und muskulärer Proceſs das untergeordnete

Element, indeſs sich's im Tastsinne umgekehrt verhält. Der

Sehsinn hat ein schwächeres Motiv zur Bewegung, wegen

Gröſse seines subjectiven Sinngebiets; die Mitte und Peri

pherie in diesem verhalten sich wie Intension zur Extension

unter einander (doch wohl vorzüglich aus organischer An

lage, nicht bloſs aus optischen Gründen). In dem Sehen mit

dem Achsenpunkte der Retina ist besonders der musku

läre Proceſs mit der flächenbeziehenden Anschauung zur

Einheit verbunden, so wie beim Tastsinne. Doch ist die

Weise des Sehsinnes mehr eine analytische, aufklärende,

des in der Flächenbeziehung Totalgegebenen durch Bewe

gung auf die Theile, die des Tastsinnes synthetisch.

Im sechsten Capitel wird die Entwickelung des flächen

haften Netzhautbildes zur plastischen Darstellung der Kör

perwelt betrachtet. Die Dimension der Tiefe wird durch die

Bewegungen des Ferne- und Nahesehens, welche von der

Action der Augenmuskeln abhangen, vermittelt. Die Re

lation jedes objectiven Punktes wird gleichzeitig durch

das Empfindungsmerkmal des Punktes auf der Netzhaut

fläche und das mit diesem zusammenfallende Merkmal des

refractiven Acts bestimmt, und sonach die in der drei

fachen Räumlichkeit verfolgte Linie nach Länge, Breite

41 *
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und Tiefe genetisch entwickelt. Doch reicht die Action

des Nahe- und Fernesehens für groſse Entfernungen und

für die Seitensicht nicht aus; zu ihrer Unterstützung tra

gen noch bei die Convergenz der Augenachsen, die sich

mit der Entfernung verändernde scheinbare Gröſse des

Objects und der damit verbundene Wechsel der Erleuch

tung. Der Tastsinn entbehrt dieser secundären Relations

gesetze, hat aber mehr stereometrische Extension und

Sicherheit.

Um die Zusammenwirkung beider Augen zur Einheit

der Gesichtsanschauung zu erklären, führt er dieselben

nach Müllers Vorgange auf den Monoculus zurück. Doch

wäre ohne diesen Umschweif eine directe Erklärung (z. B.

durch die relative Individualität des einzelnen Auges)

wünschenswerther gewesen. Unsere beiden Augen bil

den wohl einen subjectiven Monoculus vermöge der Ein

heit des anschauenden Subjects in beiden. Wären die

Nervenhäute vollkommen sphärisch, so würde jedes Auge

für sich die Gesammtheit des sichtbaren Raumes zur An

schauung bringen, und dennoch beide Sehsphären in der

Einheit des Subjects als Eine erscheinen, und dieſs würde

eben so sehr von zweien als von hundert Augen gelten;

es würden dann alle Lichtpunkte, deren senkrechte Be

ziehungen nach Auſsen parallel wären, auf einen und den

selben Gegenstand referirt werden. Die Deduction der

Identitätsfläche, d. h. derjenigen Fläche im äuſseren Raume,

in welcherbeiunverändertem Winkel des Horopters dieGe

genstände einfach bleiben, ist sehr gelungen, und verdiente

wohl eine ausführlichere geometrische Abhandlung; für

die physiologische Aesthetik scheint sie weniger wichtig,

weil sie gröſstentheils in das Gebiet des indirecten Sehens

fällt; doch muſste sie auch einmal ausführlicher bespro

chen werden.

Wie nothwendig es sei, alle räumliche Anschauung

der einzelnen Sinne in einer allgemeinen von der Loco

motion abhängigen Raumanschauung zu begründen, und

daſs dazu die oben erwähnten Hülfsactionen im Auge

durchaus nicht hinreichen, zeigt sich auch gegen die Ab

sicht des Verfs. im achten Capitel, wo von der Bestim

mung der absoluten und relativen Lage des Gegenstandes

mittelst des Gesichts- und Tastsinnes gehandelt wird. Er

kommt hier selbst auf das Resultat, daſs nicht bloſs die

Augenbewegung, sondern die des gesammten Körpers

zur Orientirung im Raume dient. -

Die folgenden Capitel vom neunten bis zum vierzehn

ten sind gleichsam Corollarien oder specielle Anwendun

Joh. Müllers sehr gelungen ausgeführt.

gen der bisher entwickelten Lehre von der räumlichen

Sinnesanschauung. Es werden zuerst die Täuschungen

der beiden geometrischen Sinne, sowohl nach ihrer sub

jectiven Flächenbeziehung als ihrer Orientirung im

äuſseren Raume, erörtert; bei der Betrachtung der Ana

logie in der Anschauungsthätigkeit des Seh- und Tast

sinnes wird das Molineux'sche Problem von Neuem vor

genommen, und mit Recht in der auffassenden Muskel

thätigkeit den beiden Sinnen gleiche Form zugeschrieben.

Interessant ist hier das Experiment mit dem Blinden über

die scheinbare Verkleinerung der Gegenstände mit der

Entfernung, welches durch Tasten mittelst Stäben von

verschiedener Länge bewerkstelligt wurde. Die Ent

wickelung der flächenbeziehenden und durch Bewegung

orientirenden räumlichen Relation auf den niederen Stufen

des Gesichtssinnes im Thierreiche ist nach den Ansichten

Die hierauf fol

gende Betrachtung der unteren Extremität als Organ des

Tastsinnes und der Locomotion würde in der ganzen Ab

handlung weniger heterogen erscheinen, wenn der Autor

ihre Wichtigkeit zur Bestimmung des äuſseren Raumes

überhaupt und aller sinnlichen Raumanschauung insbeson

dere schärfer ins Auge gefaſst hätte. Gewiſs haben wir

die empirische Vorstellung der Entfernung und des Rau

mes mehr den unteren Extremitäten als irgend einem an

deren Organe zu verdanken. Der imaginäre Raum, der

durch freithätige Bewegung erworben wird, ist die Grund

lage aller speciellen sinnlichen Raumanschauung. Wahr

scheinlich war es die noch nicht zur vollen Klarheit ge

diehene Vorstellung dieser Wahrheit, die den Verf. ver

anlaſste, den Tastsinn von der Betrachtung der Gesichts

anschauung nicht ganz auszuschlieſsen, und im Kampfe

mit ihr fühlt er sich noch zu Ende gedrungen, die alte

Streitfrage abermals vorzunehmen, ob die Raumbeziehung

des Sehsinnes diesem ursprünglich eigen oder vom Tast

sinne entlehnt sei? Daſs er gegen die Alten für den er

stern entschieden, war nach dem ganzen Gange seiner Be

trachtung nothwendig zu erwarten. Eine noch tiefer ein

gehende Untersuchung würde ihn gelehrt haben, daſs ein

noch höherer Bewegungs- oder Raumsinn festgehalten

werden müsse, um die specielle Raumanschauung der ein

zelnen Sinne zu begreifen.

Das lezte Capitel knüpft die bisherigen Untersuchun

gen über die Anschauung an die höheren Thätigkeiten des

analysirenden und synthesirenden Verstandes, der in die

sinnliche Erscheinung die Substanzialität hineinträgt. Die
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Betrachtung der leblosen Einheiten und Gruppen leitet

zur Auffassung der vegetabilischen und thierischen Indi

viduen, und endlich zur Uebertragung der eigenen Sub

jectivität nach Auſsen auf gleich und ähnlich gebildete In

dividuen im gesammten Thierreiche, welche durch Asso

ciation zwischen unserem Inneren und dem Leibe vermit

telt ist. Ohne Zweifel liegt hier noch ein reichhaltiger

Stoff zu weiterer Bearbeitung, und wir wünschen dem

Verf. diejenige heitere Muſse, die zu solchen subjectiven

Untersuchungen nöthig ist, wenn sie gedeihen sollen.

Wenn wir die zweite Abhandlung etwas strenger

beurtheilt haben, so trifft dieses mehr den Standpunkt

des Ganzen als die Ausführung des Einzelnen, welches

wir reich an originellen Bemerkungen, an neuen Beobach

tungen und gelungenen Ausführungen gefunden haben.

Möchte doch die physiologische Aesthetik mehrere solche

Bearbeiter gewinnen, um bald anderen Zweigen der

Lebenswissenschaft gleichzukommen.

Purkinje.

Albrechts v. Wallenstein, Herzogs von

Friedland und Mecklenburg ungedruckte, ei

genhändige, vertrauliche Briefe und amtliche

Schreiben aus den Jahren 1627– 1634 arz

Arnim (Arnheim), Altringer, Gallas, Picco

lomini und andere Fürsten und Feldherren

seiner Zeit, mit einer Charakteristik des Lebens

zund den Feldzügen Wallensteins. Herausge

geben von F. Förster. Erster Theil mit

zwei lithographirten Briefen. Berlin, 1828,

bei Reimer. Vorrede I–XVIII. Text 1–16. 8.

Der dreiſsigjährige Krieg, dieser groſse Kampf, aus

welchem als Resultat die politische und bürgerliche Ord

nung Deutschlands und fast ganz Europas für beinahe

zwei Jahrhunderte hervorgegangen ist, der die Religions

freiheit begründete, hat noch immer keinen würdigen

Geschichtschreiber gefunden *), und diese groſse thaten

*) Wir glauben nicht die Achtung zu verletzen, welche wir

den Manen Schillers schuldig sind, wenn wir auch ihn

von diesem Urtheile nicht ausnehmen. Er schrieb seine

Geschichte des dreiſsigjährigen Krieges für Damen und

für die Leser eines Taschenkalenders, von diesem Ge

sichtspunkte ausgehend bleibt sie eine interessante Lectüre,

ohne daſs Schiller selbst wohl je ihr einen wissenschaft

lichen Werth beigelegt haben mag.

reiche Zeit erscheint allen denen, welche sich nicht auf

ein tieferes Studium der Quellen eingelassen haben, als

ein wüstes chaotisches Getreibe, aus dem nur einzelne

hellere Punkte auftauchen. – Die Blicke der ganzen ge

sitteten Welt waren in jener Zeit auf Deutschland gerich

tet, die Interessen Frankreichs, Spaniens, Englands,

Schwedens, Dänemarks, Italiens, Ungarns, Polens etc.

vereinigten sich hier wie in einem Brennpunkte, und diese

Interessen waren berechtigt, denn sie unterstüzten nicht

einerseits legitime Regenten und andererseits Rebellen,

sondern Parteien, welche politisch Rechte gegen einander

hatten, und diese verfochten. Die Geschichte aller dieser

Staaten spielt abwechselnd mehr oder weniger herein in

das groſse Drama, dessen Entwickelung im Westphäli

schen Frieden hervortrat. Dieſs Zusammentreffen vieler

so verschiedener Interessen, ihr Durchkreuzen, die ver

schiedene Nationalität der Völker und die besonderen

Charaktere ihrer Regenten, wie ihre Cabinette, bringt

die Hauptschwierigkeit in die Geschichte des dreiſsig

jährigen Kriegs. Keiner der bisherigen Geschichtschrei

ber hat diese Schwierigkeit zu überwinden gewuſst, jede

Geschichte des dreiſsigjährigen Kriegs ist daher bis jezt

nur eine mehr oder minder verworrene Zusammenstellung

der Facta, und eine Geschichte der Zeit, im höheren Sinne

des VWorts, bleibt ein Wunsch, dessen Erfüllung immer

unwahrscheinlicher wird, je weiter die Hoffnung sie hin

ausschieben muſs.

Ist nun eine Geschichte des dreiſsigjährigen Krieges

nur dem Wunsche eines wissenschaftlich gebildeten Publi

cums anheimgestellt, so ist dieſs beinahe noch mehr der

Fall bei der Betrachtung der Geschichte einzelner Hel

den jener Zeit. Keine Epoche der Geschichte unseres

Vaterlandes erscheint so reich am Heldennaturen, an that

kräftigen Menschen, in keiner ist Deutschland der Schau

platz der Entwickelung so vieler groſser Charaktere ge

wesen als in dieser; ihre Namen sind noch im Munde des

Volks, aber ſragen wir weiter nach, so sind nur einzelne

Thaten auſser ihrem inneren geistigen Zusammenhang das

Criterium des allgemeinen Urtheils über sie. Tilly hat

Magdeburg zerstört, er ist deſshalb der wüthende blut

dürstige Tilly! Wallenstein hat nach der Kaiserkrone ge

trachtet, er ist Rebell! Gustav Adolph hat die Deutsche

Freiheit gerettet, ohne Privatinteressen, der nordische

Löwe! Dieſs findet sich in allen Geschichtsbüchern, ein

Schulmann hörts vom andern, Einer glaubt's dem Andern,

und so haben sich irrige Ansichten festgesezt, von denen
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nur die sich losmachen, welche eine tiefere Betrachtung

der Geschichte widmen.– Gustav Adolph, der für Deutsch

lands Glaubensfreiheit verblutende König, erscheint als

der Heros unter den Gestalten, die in jener Zeit unserem

Blicke begegnen, und so hat er das Interesse für Persön

lichkeit an sich gerissen und gleichsam verschlungen, er

hat Geschichtschreiber gefunden wie Walter Harte, Puf

fendorf, v. Chemnitz etc., und jede neuere Geschichte

des dreiſsigjährigen Kriegs ist wesentlich nur eine Ge

schichte seines Auftretens und Handelns, mit einem kur

zen Vorbericht über die Ursachen und Veranlassungen des

Schwedisch-Deutschen Krieges und einem stiefmütterlich

behandelten Nachbericht, der bis zum Westphälischen

Frieden reicht. Seine Handlungen erscheinen zunächst

einem Jeden aus seinem klaren Heldengeist entsprungen,

leicht verständlich, er spricht sich so offen aus, daſs

selbst leise Zweifel wie Verrath an der Schönheit seines

Charakters erscheinen, und so war seine Geschichte ein

ruhig fortflieſsender Strom. Anders ist es mit VVallen

stein, dem Emporkömmling. Er, der Sohn eines unbe

kannten Böhmischen Edelmanns, erklimmt durch eigne

Kraft, nicht immer aufgebahntem Wege, durch nur von

ihm gefundene Jaegersteige die Höhe eines Fürstenstuhls,

er steht neben dem Kaiserthrone und endet ohne richter

liches Urtheil, auf den dringenden Verdacht, noch höher

steigen zu wollen.

in einem so bewegten Leben der wahre Charakter des

Mannes schwierig zu erkennen ist, wir haben seine Hand

lungen vor uns, befleckt durch sein Ende, an dessen

Rechtmäſsigkeit in politischer Beziehung wir nicht zwei

feln, wir sehen immer nur von diesem Ende auf seine

früheren Thaten zurück, und glauben daher in jeder,

deren tieferer Grund uns verschlossen ist, schon die

Leidenschaften, welche ihn zulezt zum Abfall brachten,

zu bemerken, seine Herrschsucht, Geldgier, seine An

maſsung und Widersetzlichkeit. Betrachten wir im glück

licheren Fall seine Thaten, indem wir von ihren Motiven

abstrahiren, so können wir leicht dahin kommen, ihm die

Gröſse streitig zu machen, die ihm in der Meinung der

Welt beigelegt wird; wir sehen ihn zaudernd, unent

schlossen; Stralsunds vergebliche Belagerung, sein Aus

weichen eines Kampfs im Lager von Nürnberg, seine

Niederlage bei Lützen etc. könnte uns verleiten, ihmgroſse

Feldherrntalente, Umsicht und Geisteskraft abzusprechen,

wenn nicht immer noch ein dunkler Glaube an seine

Gröſse uns davon abhielte, der wie eine Tradition auf

Es liegt in der Natur der Sache, daſs

uns gekommen ist. – So bildet sich nach beiden Seiten

hin ein falsches Urtheil, und nur indem wir seine Tota

lität zusammenfassen, den ganzen Menschen betrachten,

dürfen wir hoffen, ein treues Bild des hochbegabten Man

nes in unsere Brust aufzunehmen.

Hier treten uns jedoch wesentliche Schwierigkeiten

entgegen. Wallenstein starb als Verbrecher, Mémoires

hat er nie geschrieben, und er hatte, so schreibelustiger

auch sonst war, hierzu wohl keine Zeit; die Regierung,

der er als Opfer fiel, deckte einen Schleier über ihn, seine

Geschichtschreiber sind gröſstentheils befangen, huldigen

seinen Gegnern, und haben zu einer Zeit gelebt, wo man

mehr Interesse an den Thaten selbst als an der Art ihrer

Entstehung und ihrem inneren geistigen Zusammenhange

hatte, so Herchenhahn, Khevenhiller etc. Trotz dem

aber ist zu behaupten, daſs Wallenstein selbst das Ma

terial seiner Geschichte geliefert hat, er hat unendlich

viel correspondirt, und diese Briefe würden den besten

Leitfaden zu seiner Charakteristik abgeben, insofern sie

noch vorhanden und zugänglich wären, und durch sie

würden wir, wie durch Franklins Briefe, in den Stand

gesezt seyn, uns ein wahres Urtheil über ihn zu bilden.

Der neueren Zeit, die so reich durch das Aufgeben klein

licher persönlicher Rücksichten ist, ist es überlassen ge

blieben, auch in dieser Beziehung die Bahn zu brechen,

und so erscheinen hier im vorliegenden Werke zum ersten

Male Originalbriefe Wallensteins in nicht unbedeutender

Anzahl, denn einzelne sind als Proben seiner Schrift wohl

schon bekannt geworden, z. B. in der Oesterreichischen

Militair-Zeitschrift.

Dem Argwohn dürfte sich zunächst die Frage auf

dringen, ob die hier mitgetheilten Briefe in der That von

Wallenstein sind. Für ihre Aechtheit spricht erstens die

Form, zweitens der Inhalt. Sie sind beinahe sämmtlich

an den Obersten, späterhin Feldmarschal v. Arnim ge

richtet, und fangen mit dem Januar 1627 an. Arnim war

im Jahre 1626 aus Polnischem in kaiserliche Dienste ge

kommen, und hatte, ehe er in Polnische Dienste getreten

war, Gustav Adolph gedient, der ihn auſser seinen mili

tairischen Verrichtungen auch zu diplomatischen Sendun

gen gebrauchte, und, wie es scheint, mit groſsem Ver

trauen behandelt hatte. Er war namentlich Schwedischer

Gesandter in Berlin, um um die Hand der Prinzessin

Marie Eleonore zu werben. Ueber seinen Austritt aus

Schwedischen Diensten schwebt noch ein Dunkel, wel

ches uns seine Gründe nicht erkennen läſst. Die Briefe
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fanden sich in dem Archiv zu Boitzenburg, dem Stamm

hause der Grafen v. Arnim, Nachkommen jenes Feldmar

schals v. Arnim. Wir müssen uns hierbei einigermaſsen

auf die Redlichkeit des Herausgebers verlassen; um in

dessen so viel wie möglich die Aechtheit der Briefe dar

zuthun, hat derselbe zwei Facsimile beigefügt, das eine

ein eigenhändiger Brief Wallensteins, das zweite ein

Schreiben, welches er nur unterzeichnet und mit einer

Bemerkung begleitet hat. Die Art der Unterschrift Wal

lensteins, Albrecht Herzog zu Friedland, späterhin als

er zum Herzog von Mecklenburg erhoben war, Albrecht

Herzog zu Mecklenburg, ist aus officiellen Actenstücken

hinreichend bekannt. Auch liefert v. Murr in seinen Bei

trägen zur Geschichte des dreiſsigjährigen Krieges (Nürn

berg 1790) ein Facsimile von Wallensteins Hand und

Unterschrift, dessen Züge mit den vorliegenden völlig

übereinstimmen. Endlich findet sich in Grundmanns Ver

such einer Uckermärkischen Adelshistorie (Prenzlau 1744)

Seite 158 der 244. Brief der vorliegenden Sammlung

wörtlich eben so abgedruckt, von welchem Grundmann

angibt, ihn aus dem Archive zu Boitzenburg entlehnt zu

haben. Alles dieſs würde beinahe jeden Zweifel heben

können, wenn nicht noch auſserdem der Inhalt durch

gehends dafür spräche, daſs die hier mitgetheilten Briefe

aus Wallensteins Feder geflossen sind. Man lese sie, und

man wird bald davon durchdrungen seyn, daſs nur der

Mann, der mit beinahe unumschränkter Vollmacht an der

Spitze der kaiserlichen Armee stand, der mit seinem Hel

dengeiste die Politik ganz Europa's umfaſste, der Auctor

ist *).

Der Herausgeber hat die Sprache und die Recht

schreibung Wallensteins in den Briefen durchaus beibe

halten, und dieſs ist nur zu billigen. Der Styl ist durch

aus einfach, nie gesucht, höchst energisch, verständlich

und klar, wenn auch mit einer Menge oft corrumpirter,

Lateinischer, Italienischer und Französischer Worte und

Redensarten durchwebt; eine Krankheit der Zeit, die

erst im neunzehnten Jahrhundert verschwinden zu wollen

scheint. Merkwürdig ist, daſs Wallenstein stets ohne

Interpunction und meist die Hauptwörter klein schrieb.

*) Der Unterzeichnete hat späterhin Gelegenheit gehabt,

sich durch eigene Ansicht der Originale davon zu über

zeugen, daſs in allen die Handschrift mit den gegebenen

Facsimile's vollkommen übereinstimmt, so daſs weder ein

äuſserer noch innerer Grund vorhanden bleibt, an der

Aechtheit zu zweifeln.

Die Briefsammlung hat der Herausgeber mit einer Ein

leitung begleitet, welche im ersten, zweiten, siebenten

und achten Capitel die Hauptzüge aus Wallensteins Leben

und im dritten bis sechsten die Hauptmomente der Ge

schichte Deutschlands von 1608 bis 1626 behandelt. Das

Publicum wird ihm dafür Dank wissen, indem es dadurch

ohne weitere Bemühung in den geschichtlichen Zusam

menhang gestellt wird, auſser welchem die Briefe Wallen

steins nicht ohne Nachtheil für ihre Verständlichkeit be

trachtet werden dürfen. Das neunte Capitel enthält einen

Umriſs der Kriegsereignisse des Jahres 1627, auf welche

sich die hierauf folgenden Briefe aus diesem Jahre speciell

beziehen. Ein gleiches Verfahren ist für die Briefe aus

dem Jahre 1628 beobachtet, denen ein ähnlicher Umriſs

vorangeht, und mit denen dieser erste Band der Samm

lung schlieſst.

Es sei uns gestattet, den Inhalt dieses ersten Bandes

etwas näher zu betrachten, wobei wir jedoch um so weni

ger auf eine kritische Beleuchtung eingehen können, als

es sich hier nicht um Meinungen handelt, sondern nur um

mitgetheilte Facta und Urkunden.

Das Jahr 1627 war wenig reich an kriegerischen

Ereignissen. Wallenstein befand sich bis zum Juni in

Böhmen, stellte sich sodann an die Spitze der Armee in

Schlesien, und vertrieb von dort die Dänischen und die

Weimarischen Truppen, welche Mansfeld auf seinem Zuge

daselbst zurückgelassen hatte. Er eroberte Jägerndorff,

Leobschütz, Troppaw und Kosel, und vernichtete dieſs

kleine Heer, welches der am 4. December 1626 verstor

bene Herzog Ernst von Weimar gebildet hatte. Die Reste

flohen durch Polen und die Neumark, und unterlagen den

Verfolgern auf dieser Flucht. Kein hervorleuchtendes

Talent hatte die widerstrebenden Bestandtheile zu einigen

gewuſst, ihnen mangelte ein umsichtiger und entschlosse

mer Führer, sie unterlagen in einzelnen Gefechten, für

Wallenstein ein leichtes Spiel. Bereits im Juni war Arnim

mit einem Theil des Heeres nach den Marken entsendet

worden, woselbst er sein Hauptquartier in Frankfurt a. d. O.

nahm; als im August Wallenstein selbst durch die Lausitz

in den Niedersächsischen Kreis und gegen Dänemark zog,

erhielt Arnim Befehl, Meklenburg zu besetzen; hier blieb

er mit seinem Corps stehen, während Wallenstein vereint

mit Tilly Holstein und Jütland ohne groſse Mühe eroberte.

Im November ging Wallenstein für seine Person nach

Frankfurt, und im December nach Böhmen auf seine

Güter zurück, während das Heer in Jütland, Holstein,
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Mecklenburg, Pommern und den Marken Winterquartiere

bezog, und Arnim gleichsam militairischer Statthalter

Mecklenburgs, Pommerns und der Marken blieb. Arnim

hatte hiernach im Jahre 1627 keinen Feind gegen sich,

seine Beschäftigung war gröſstentheils auf den inneren

Dienst, die Disciplin, Formation, den Unterhalt und die

Unterbringung der Truppen beschränkt, und hierauf be

ziehen sich denn auch hauptsächlich die Schreiben Wal

lensteins aus diesem Jahre, während ein kleiner Theil

auch Bezug nimmt auf die Begebenheiten in Schlesien,

auf die Unterhandlung mit den Herzogen von Mecklenburg

und auf die allgemeinen politischen Verhältnisse.

Von den 117 Briefen aus dem Jahre 1627 sind 52

eigenhändig von Wallenstein, und die Zahl der eigenhän

digen nimmt zu, jemehr Arnim in Wallensteins Vertrauen

wächst, so daſs die Mehrzahl derselben in die zweite

Hälfte des Jahres fällt. Zugleich enthüllt sich uns Wal

lensteins Charakter in demselben Verhältnisse; wenn er

Anfangs nur rein dienstliche Umstände berührt, so sehen

wir in den späteren Briefen auch politische Beziehungen

und Privatangelegenheiten, erstere besonders in Rücksicht

auf die Unterhandlungen mit Dänemark und Schweden, lez

tere in Bezug auf die Vergleichung Mecklenburgs an ihn

selbst, hervortreten. Vielfach schärft er Mannszucht ein,

gibt Bestimmungen über die Verlegung der Truppen, Ein

legung derselben in alle Städte und Schlösser Mecklen

burgs, vor Allem aber dringt er auf Besetzung und Befe

stigung der Küsten und Hafenstädte, namentlich Wismars,

Rostocks, der Insel Pöll etc., theils um sich gegen Einfälle

derDänen zu sichern, theils aus einer Ahnung, von Schwe

den her möge dem Kaiser ein neuer und furchtbarer Feind

erwachsen, dem man dieſseits keinen Fuſs breit Landüber

lassen müsse. Er sagt Nro. 46: „Bitt den Herrnhabe fleiſsig

acht auf den Schweden, denn er ist ein gefährlicher gast

ich vermeine wird er ansetzen so wird ers am frischen

Hafthun und an der Oder gehen.“ Der Erfolg der Ge

schichte hat seine militairische Ansicht gerechtfertigt.

Mit Gustav Adolph ist er unablässig bemüht zu trac

tiren, denn, wie er sagt, „den Schweden will ich gern zum

freindt haben aber daſs er nicht zu mächtig ist denn amor

et dominium non patitur socium doch die tractation muſs

auf alle weis gehen.“ So lange aber der Tractat nicht

geschlossen, sucht er diesen Besorgniſs erregenden Feind

zu schwächen, und so läſst er die Schwedischen Schiffe in

den Mecklenburgischen und Pommerschen Häfen verbren

nen. Er sagt im 56sten Brief: „Was die schwedischen

„schief anbelangt bitt der Herr wolle keine Zeit verlieren

,,sondern dieselben Fort abbrennen lassen denn bis dato

„haben wir noch kein verbündniſs mit ihm gemacht und

„menniglich sagt das er die leit gern bei der Nasen herumb

„führt nun bedarf er keiner schief wenn er allein sein Kö

„nigreich defendiren will will er aber zu uns deswegen

„sollen sie ihm abgebrannt werden denn wir bedürfen sei

„ner bei uns nicht, drum bitt der Herr verliehre keine

„Zeit und spare kein Geld wie auch lasse ihm der Herr

„angelegen sein lassen, wie er weiter Tractation mitt uns

„anstelt alsdann wirdt sich alles zu erkennen geben was

„einer oder der ander im Schilde führt.“

Nächstdem beschäftigen ihn besonders die Rüstungen

für das folgende Jahr. Der König von Dänemark hatte

sich nach Fünen und Seeland zurückgezogen, seine See

macht verhinderte jeden Angriff auf die Inseln und be

drohte zugleich die ganze Mecklenburgische und Pommer

sche Küste mit Landungen. Einerseits, um weiterhin of

fensiv zu Werke gehen zu können, anderseits um sich

gegen solche Angriffe zu sichern, bemühte sich Wallen

stein eine kaiserliche Flotte auf der Ostsee zu Stande zu

bringen. Wir finden mehrere hierauf Bezug habende

Aeuſserungen in den Briefen; in Nro. 61. sagt er: „die

„Stätt aber müssen auch vor sich Orloch schief ausrüsten

„denn ich wollte gern auf's jahr stark auf der See mich

„befinden;“ und in Nro. 84: „Zudeme der Herr halte

„alle Schief an denn eintheils wollen wir armiren und ein

„theils zum übersetzen gebrauchen.“ Die Besetzung der

Küsten und Hafenstädte schärft er wiederholentlich ein,

befiehlt Citadellen zu bauen und ohne sich in dem Detail

der Anordnungen zu verlieren, ohne einen Augenblick die

groſsen politischen Verhältnisse auſser Acht zu lassen,

bleibt er stets, obgleich entfernt vom Schauplatz des

Kriegs, im engsten Zusammenhange mit allen Einrichtun

gen, Vorkehrungen, Veränderungen etc., welche im Heere,

wie in den eroberten Ländern ausgeführt werden sollen.

Das Detail überläſst er weislich Arnim, auf dessen Ein

sicht er sich verlassen kann, und dieſs thut er vollkommen

bewuſst, so daſs er sich selbst mehrmals darüber aus

spricht, wie er ihm die weitere Anordnung anheimstelle.

Er sagt z. B. in Nro. 82: „Ich hab zwar dem Herrn ge

„schrieben das ich will von meinem Regiment 5 von dem

„alt Sächsischen 5 undt vom Tiefenbachschen 5 fändle in

„Polen schicken etc. jetzt sehe ich allerlei intrigi drinn

„vorm ersten hatten sie keinen capo denn den Stamer lasse

„ich nicht weck zum andern so seindt meine Kompagnie

„meistentheils neugeworbene und nur 2 alte darunter de

„rowegen habe ich solches alles dem Herrn remittiren

„wollen er soll es darmitt disponiren wie er's am besten

„warnimmt idester solle schicken was er von Volk und

„von was vor Regiment er will undt soll ihnen ein Capo

„geben wer ihm gefellt.“

(Der Beschluſs folgt.)
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Häufig werden wir jedoch bemerken, daſs er über

die Verwendung, Dislocirung oder Detachirung von

einzelnen Regimentern etc. bestimmt, aber dieſs wird

uns nur dann als zu tiefes Eingehen in das Einzelne

erscheinen, wenn wir uns ein falsches Bild über die

Formation der damaligen Heere machen. Die Heere

Wallensteins waren noch keineswegs so organische Ganze

wie die Heere neuerer Zeit, die gröſsten Abtheilungen

in denselben waren die Regimenter, welche wieder nur

in Compagnien oder Fähnlein zerfielen, die Eintheilung

in Armeecorps, Divisionen, Brigaden, Bataillone etc. war

noch unbekannt, erst Gustav Adolph bildete Brigaden, die

aber eigentlich auch nur in mehrere Haufen getheilte Re

gimenter waren. Die nächste auf den Feldmarschal fol

gende Charge war die der Obersten und Regimentschefs;

sie commandirten für gewöhnlich ihr Regiment und er

hielten nur zur Ausführung besonderer Aufträge, oft erst

am Tage der Schlacht, ein gröſseres zusammengesezteres

Commando. Selbst Arnim, der in Mecklenburg und Pom

mern commandirender General war, hatte nur die Charge

eines Obersten und wurde erst im April 1628 zum Feld

marschal erhoben, wobei er einen Gehalt von 18,000 Gul

den erhielt. Die Titel Generallieutenant, Generalmajor,

Generalwachtmeister etc. kommen gleichwohl, jedoch nur

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

Wallenstein,

lomini und andere Fürsten

Herausge

sehr selten vor, und beziehen sich mehr auf die besonde

ren Dienstverrichtungen und Commando s; der General

wachtmeister, deren zwei bei der Armee vorhanden wa

ren, Schaumburg für die Infanterie und del Maestro für

die Cavallerie, hatte so z. B. alle Quartier- und Lageran

gelegenheiten vorzugsweise zu besorgen. Wenn daher

Wallenstein über Regimenter disponirt oder einzelnen

Obersten besondere Befehle ertheilen läſst, so bestimmter

über die wesentlichsten Abtheilungen des Heeres und über

die höchsten Befehlshaber nach dem commandirenden Ge

neral und geht damit keineswegs in ein kleinliches Detail.

Geschichtlich merkwürdig ist es, daſs das kaiserliche

Ministerium im Jahre 1627 damit umging, den Kaiser oder

VWallenstein zum König von Dänemark wählen zu lassen,

eine Intrigue, von der bisher noch keine geschichtliche

Nachricht vorhanden war. VVallenstein läſst uns, indem

er dieselbe mehrmals berührt, einen tiefen Blick in die

Politik des Wiener Hofes thun, deren Haupthebel Ver

gröſserungssucht war. Er trägt Arnim mehrmals auf, und

nach dem Schreiben vom 20. December im Auftrage des

Kaisers Ferdinand, mit den Reichsräthen dahin zu trac

tiren, daſs sie den Kaiser zu ihrem König wählen, wobei

er auf seine Ehre verspricht, daſs sie „bei ihren Frei

„heiten und exercitio religionis werden manutenirt wer

„den,“ Arnim aber „von Sr. Majestät ein ansehnliches

„Recompens erhalten werde.“ Späterhin scheint man

kaiserlicher Seits wieder davon abgegangen zu seyn, um

Wallenstein selbst, dem bereits Mecklenburg versprochen

war, mit Dänemark abzufinden, vielleicht um Mecklen

burg als sicheren Besitz für den Kaiser zu acquiriren. Wal

lenstein sah aber die Unsicherheit des Besitzes von Däne

mark für sich ein und hat einen deſsfallsigen Antrag abge

lehnt, denn er schreibt unterm 3. Januar (Nro. 119): „Bitt

„der Herr sehe wie wir's practiciren kündten das die Dä

„nen unsern Kaiser zum König wählen thäten man hatte

„mir's bei hofe wol vergönnt und Ihr Majestät selbst aber

„ich hab mich gar schön bedankt denn ich kündte mich
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„nicht darmitt mainteniren will unterdessen mit dem an

„dern (Mecklenburg) führlieb nehmen, denn dieſs ist si

„cherer auf das andere Monat wirdt was davon gehört wer

„den.“ Eine neue Wahl in Dänemark unterblieb, und so

zerschlug sich eine Angelegenheit, die von den wichtigsten

Folgen für die später eintretenden Begebenheiten hätte

seyn können, insofern besonders jede offensiveBewegung

Schwedens auf diese Weise gelähmt worden wäre. Die

Nachricht davon aber bleibt höchst wichtig für die Cha

rakteristik Ferdinands und die Tendenz der Politik des

Oesterreichischen Ministeriums, dessen eifriges Streben

war, auf jede Weise das Kaiserreich zu vergröſsern, und

so die heterogensten Bestandtheile, wenn auch nur durch

ein lockeres äuſserliches Band, aneinander zu ketten.–

Wichtiger als das Jahr 1627 in politischer wie in mi

litairischer Beziehung ist das folgende Jahr 1628. Die

Hauptereignisse in Rücksicht auf Wallenstein sind seine

Erhebung zum Herzog von Mecklenburg, die Belagerung

Stralsunds, durch welche zunächst Schweden in den deut

schen Krieg verwickelt wurde, die Landung König Chri

stians von Dänemark in Wolgast und die Belagerung

Krempe's und Glückstadts durch Wallenstein.

Den Brieſen aus dem Jahre 1628 hat der Herausge

ber, wie schon bemerkt, eine Uebersicht der Ereignisse

dieses Jahres vorausgeschickt, welche hauptsächlich die

Belehnung Wallensteins mit Mecklenburg und die frucht

Jose Belagerung Stralsunds näher darlegt. Mit besonde

rer Vorliebe ist diese Belagerung behandelt, es sind ihr

50 Seiten gewidmet, aber wir müssen einräumen, daſs

Alles, was sich in Wallensteins Briefen in Bezug aufStral

sund findet, vom höchsten Interesse ist, ganz besonders

zu seiner Charakteristik beiträgt, und dazu dient, so

manches durchaus falsche Urtheil über ihn zu berich

tigen. Wir werden hierauf späterhin nochmals zurück

kommen. Was den Entscheidungskampf vor Stralsund

selbst anbetrifft, so war Wallenstein dabei zugegen, und

sein Briefwechsel mit Arnim, der mit der besonderen

Leitung der Belagerung beauftragt war, hört hier natür

lich beinahe ganz auf. Diese Lücke ersezt uns die Dar

stellung des Herausgebers, und es mag auch dieſs für ihn

ein Grund gewesen seyn, etwas specieller zu werden.

Die Anzahl der aus diesem Jahre mitgetheilten Briefe

beläuft sich auf 152, unter denen sich 90 von Wallenstein

eigenhändig geschriebene vorfinden, welche unstreitig die

wichtigsten und interessantesten sind. Wallenstein war,

wie oben angeführt, im December 1627 nach Böhmen auf

seine Güter gegangen, und blieb hier, sich abwechselnd in

Prag, Gitschin und Brandeis aufhaltend, bis zum 1. Juni

1628. In dieser Periode erreichte er ein Ziel, welches

er bereits einige Zeit vorher ins Auge gefaſst hatte; der

Kaiser Ferdinand II, in Böhmen anwesend, erklärte am

19. Januar 1627 die Gebrüder Herzöge Adolph Friedrich

und Johann Albrecht von Mecklenburg für Rebellen, nach

dem jure retentionis ihre Länder und Herrschaften ihm

verfallen, und belehnte damit zu Brandeis an demselben

Tage den Herzog von Friedland. – Daſs Wallenstein

schon früher und gleich nach dem glücklichen Erfolg sei

ner Wafſenthaten 1627, die die kaiserlichen Heere bis an

die Küsten der Ost- und Nordsee führten, damit umgegan

gen ist, Mecklenburg für sich zu acquiriren, geht aus dem

Schreiben vom 2. November aus Frankfurt a. d. O. (Nro. 45)

hervor, indem er in demselben sagt: „Hab dem Herrn

„auch berichten wollen es möchte sich schicken das in

„kurzen in landt zu Mecklenburg ein mutation möchte führ

„genommen werden dahero denn das Landt von Kriegs

„volk müste liberirt werden der Herr sehe wie er die

„quartir restringiren wird denn es bliebe nacher kein volk

„mehr drin als was zur Besetzung der Mehrhäfen vonnö

„then wehre.“ Hiermit deutet er auf eine Maſsregel hin,

auf welche er öfter wieder zurückkommt und die er gleich

nach der Belehnung in Ausführung brachte, nämlich die

möglichste Befreiung seines Herzogthums von der Last

der Einquartierung. Er schreibtam 22. November(Nro.77):

„Bitt der Herrmache seine disposicionalsbalden so baldtes

„eine enderung mit Machelebung sollte vorgenommen wer

„den das der Herr alsbalden das Volk nach Pommernlosiren

„kann denn ich werde nicht mehr in Machelebungals 10–12

„fändle Knecht (Fuſsvolk) leiden und 3 Kompagnien rei

„ter.“ Dasselbe äuſsert er im Schreiben Nro. 92. vom

15. December 1627. – Die Huldigung erfolgte in Güstrow

den 29. April, und Wallenstein hätte hierbei gern etwas

mehr Widerstand von Seiten der Stände erfahren; er

schreibt in diesem Sinne am 1. April (179): „Aus des

„Herrn schreiben vernehme ich das etwa difficulteten bei

„der Huldigung in dem landt zu Mecklenburg kündte ab

„geben nun sehete ich solches von grundt meines Herzens

„gern denn dadurch verliehreten sie alle ihr privilegia

„wolle der Herr sobaldt etwas solches geschehn viel Volks

„ins land rücken lassen den Sant Julian (der von Wal

„lenstein verordnete Statthalter Mecklenburgs, ein Ober

„ster) befehlen allen denen so sich opponiren werden

„ihr gütter einzuziehen.“ Die ihm erwünschten Unruhen
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erfolgten indessen, wie eben bemerkt, nicht, die Stände

unterwerfen sich seufzend, und Wallenstein hatte jezt die

Sonnennähe seines Glücks erreicht; er war vom Rittmeister

zum Generalissimus in 9 Jahren von 1617 – 1626, vom

Böhmischen Edelmann zum souverainen Herzog von

Mecklenburg und Sagan in sechs Jahren vom 1622 – 28

gestiegen. – Noch immer verweilte er in Böhmen; erst

nachdem die Angelegenheiten in Mecklenburg durch seine

Abgeordneten Sant Julian und den Dr. juris Justus Lüder

und Heinr. Niemann einigermaſsen geordnet waren und

die kriegerischen Angelegenheiten seine Gegenwart nöthig

machten, begab er sich im Juni durch Schlesien zur Ar

mee, welche indessen unter Arnims Leitung vor Stralsund

gerückt war.

Was die Belagerung dieser Stadt und die Unterhand

lung mit dem Magistrat derselben, die bereits im Novem

ber 1627 mit der Besetzung Pommerns durch kaiserliche

Truppen begonnen hatten, anbetrifft, so muſs hier auf

das VWerk selbst verwiesen werden; überdieſs sind die

näheren Umstände davon bekannt und vielfach erzählt.

Hier sei uns nur ein Blick auf Wallensteins Benehmen in

dieser Angelegenheit gestattet, der ihn uns in einem ganz

anderen Lichte zeigt, als wir gewohnt sind, ihn zu sehen.

Von allen Schriftstellern gleicher wie späterer Zeit wird

der Grund zu Stralsunds Belagerung mehr oder weniger in

Wallensteins Persönlichkeit gesezt, in seine Leidenschaft,

seine Vergröſserungssucht, seine Herrschbegier, seine

Rache bei erfahrener Widersetzlichkeit gegen seine Be

fehle. So sagt zum Beispiel das Theatrum europaeum Thl.

I. Seite 1065:

„Unterdessen hat der Herzog von Friedland, welcher

„wegen der groſsen Favor und Gnaden, so ihm von Ih

,,rer kaiserlichen Majestät erzeiget, je länger, je hoch

,,müthiger geworden, darnach getrachtet, wie er einen

„Meerhafen nach dem andern in Pommern unter seine

,,Gewalt bringen mögte. Zu welchem Ende er sich

,,erstlich an Stralsund gemacht und um Ursach an die

„Stadt zu haben oder aber vielmehr sie selbsten garzu

,,gewinnen ihr durch seinen Feldmarschalk Arnheimb

,,erstlich die Einquartirungammuthen lassen etc. Weil

„nun dieser Anschlag dem Friedländer mislung etc.“

Puffendorf in seiner Schwedisch - Deutschen Kriegsge

schichte sagt Seite 35:

Nachdem der Friedländer Mecklenburg unter sich

gebracht und Pommern gleichsam mit Soldaten über

...schwemmt, gedachte er bei sich, daſs ihm zur Be

„stätigung der Jurisdiction über die Ostsee, nach wel

„cher er damals trachtete, absonderlich die Besitzung

„der Stadt Stralsund vonnöthen. Da er nun bei sich

,,beschlossen hatte, solche Stadt auf alle Mittel und

„Weise in seine Gewalt zu bringen, so konnte es

„ihm an einigem Vorwande nicht fehlen etc.“

Später heiſst es, indem von einem Tumult die Rede ist, der

sich bei der Abführung zweier Kanonen durch die Kaiser

lichen in Stralsund ereignete: -

„Welches dem Friedländer schon genug war, sich

„zu entschlieſsen die Stadt mit Gewalt zu bezwingen,

„dessen Hochmuth zur selbigen Zeit so groſs war,

„daſs er mit den Zähnen gleichsam knirschte und ge

„sagt: , „VVenn gleich die Stadt Stralsund mit Ketten

„ „am Himmel gebunden wäre, wollte er sie doch

., „herunter reiſsen.“ “ In Ludolph Schaubühne der

Welt Thl. I. Buch 28. Seite 458 etc. wird von Wallen

steins unerträglichem Hochmuth und eigenmächtiger Ge

walt gesprochen, und angegeben, diese hätten diesen bö

sen Mann bewogen, Stralsund anzugreifen.

Aehnliche Aeuſserungen finden wir bei Khevenhiller,

Hortleder, Herchenhahn etc., und sie sind in alle neue

ren Geschichtswerke übergegangen. Betrachten wir da

gegen Wallensteins Benehmen, wie es aus seinen Briefen

hervorgeht, und prüfen wir es vorurtheilfrei nach den

Regeln der Kriegsführung, in die allerdings keiner jener

Geschichtschreiber ein Einsehen hatte, so können wir es

nicht anders als der Sache gemäſs finden. Von hochmü

thigem Jähzorn, blinder Wuth etc. findet sich keine

Spur. – Der Kaiser führte Krieg mit Dänemark, dem ein

groſser Theil der protestantischen Fürsten Deutschlands

Vorschub geleistet hatte, und erst durch die Gewalt der

Waffen gezwungen worden war, zu verlassen. Christian

von Dänemark im Besitz einer bedeutenden Seemacht, die

noch verstärkt wurde durch die Holländer, drohte mit ei

ner Landung, Schweden hatte sich noch nicht erklärt,

aber es war Grund genug vorhanden, ihm nicht zu ver

trauen. Brandenburg und Pommern unterwarfen sich nur

der Gewalt, eine feindliche Landung in Pommern, na

mentlich wenn Schweden der Feind war, muſste um so

verderblicher für die kaiserlichen Waffen werden, wenn

der Feind sogleich in den Besitz fester Hafenstädte kam,

die ihm eine gesicherte Basis zu ferneren Operationen dar

boten, während die schiffbare Oder sein weiteres Vor

dringen erleichterte. Ferner müssen wir dabei noch be

rücksichtigen, daſs Wallenstein zwar den Frieden mit
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Dänemark zu schlieſsen und mit Schweden zu unterhalten

wünschte, wie dieſs aus mehreren Schreiben hervorgeht,

daſs er aber auch sich als Herzog von Mecklenburg und

zugleich das kaiserliche Heer gegen jenen zähen Feind

und diesen unzuverlässigen Nachbar sichern muſste, wenn

er, wie es sein Lieblingswunsch gewesen zu seyn scheint,

das Heer gegen die Türken führen wollte. Er schreibt

in dieser Beziehung unterm 27. Febr. (Nro. 163):

„Aus des Herrn schreiben vernimb ich wie sich die

„von Stralsund widerwärtig und rebellisch erzeigen

„die schlimme Kerls werden was mögen Ursach ge

„ben das kein Friedt erfolgen undt ich wie im willens

„bin den Krieg gegen die Türken nicht werde trans

„feriren können denn an unserer seiten auch nicht an

„leit mangelt die gern den Krieg im Reich a la longa

„sehen theten aber ich bin ihnen mit Gottes hülf durch

„den sinn gefahren undt Ihr Majestät dahin gebracht

„daſs sie darin bewilligt auch habe ich deswegen dem

„Herzog zu Gottorp zugeschrieben auf das die trac

„tation sobald ich ins landt zu Holstein anlangen

„werde soll angefangen werden.“

Diese Unterhandlungen fanden in der That statt. Unterm

20. März schreibt VWallenstein als Arnim hierüber wahr

scheinlich einigen Zweifel geäuſsert hatte:

„Aus des Herrn Schreiben vernimb ich was er mir

„wegen des friedens im Reich und des Reich-Krieges

„wieder den Türken schreiben thut, nun versichere

„ich dem Herrn daſs ich mir dieſs Werk so hoch an

„gelegen sein lasse als einige Sach in der welt und

„ob zwar nicht alle bei hof solches gern gesehen, so

„bin ich doch mit Gottes hülfspuntirt und Ihr Maje

„stät und alle Ministros dahin gebracht daſs sie mei

„nen vorschlägen nicht allein ihnen gefallen lassen,

„sondern auch mit allen kräften secundiren.“

Bei dieser Ansicht bleibt er selbst nach der vergeblichen

Belagerung Stralsunds, indem er noch am 26. November

1628 (Nro. 25) äuſsert:

„Gott gebe daſs wir dahier frieden machen und dem

„Türken auf den Hals ziehen.“

Erst im Februar, nachdem bereits der Dänholm von kai

serlichen Völkern besezt worden war, scheint Wallenstein

bestimmte Nachrichten über die fortgesezte Weigerung

Stralsunds, Besatzung einzunehmen, erhalten zu haben,

denn erst der angeführte Brief vom 27. Februar spricht

sich bestimmt darüber aus, mit Stralsund Ernst zu machen.

Bis dahin wird Stralsunds in seinen Briefen nur beiläufig

Erwähnung gethan. Wallenstein, der jene militairischen

und politischen Verhältnisse vollkommen übersah, und

dessen Scharfsinn hierin seine Bewährung im ferneren

Verlauf der Geschichte findet, beschlieſst nun als umsich

tiger Feldherr das, was für ihn das Rechte war, Stralsunds

Bezwingung durch Gewalt der Waffen. Dieser politi

schen Berechtigung Wallensteins tritt allerdings das

Recht Stralsunds entgegen, gestüzt auf seine Privilegien

die Einnahme von Garnison zu verweigern. – DaſsWal

lensteins Benehmen nicht durch kleinliche Privatrücksich

ten bestimmt wurde, sieht man aus den ferneren Ergebnis

sen, indem er immer noch geneigt ist nachzugeben, wenn

Stralsund ihm nur die Sicherheit gewährt, daſs es nicht

bei der ersten Gelegenheit in feindliche Hände falle. So

schlägt er im Schreiben vom 25. Juni vor (Nro. 209):

„Wenn sie wollen guarnizon hinein nehmen, die

„dem Kaiser, dem Herzog (dem Herzog von Pom

mern, Bogislaw) undt der Stadt soll geschworen

„sein, so werde ich von der Belagerung abstehen.“

Eine ähnliche Sprache wiederholt sich öfter. -

Die Belagerung begann bekanntlich den 15ten Mai.

Wallenstein traf jedoch bei derselben erst am 7ten Juli

ein, und verlieſs sie schon wieder den 20sten, Arnim die

weitere Leitung übergebend, der am 4ten August die Be

lagerung aufhob.

Auf die Landung der Dänen in Wolgast und die wei

tere Führung des Kriegs in Holstein beziehen sich die

hier mitgetheilten Schreiben weniger. – Ehe wir

schlieſsen, sei es uns jedoch gestattet, noch zwei Verhält

nisse hervorzuheben, welche durch die Briefsammlung

aus beiden Jahren hindurch gehen und von groſsem Inter

esse sind; das eine ist Wallensteins fortwährende Geld

noth, das zweite sein Einwirken auf die Disciplin der

Truppen.

Wallenstein soll von 1624– 1630 dem nördlichen

Deutschland 600 Millionen Thaler durch Contributionen

etc. abgenommen haben, so erzählt ein Geschichtschrei

ber dem anderen nach; dem Inhalte der vorliegenden

Briefe zufolge scheint dieſs jedoch eine Bulletinsnachricht.

Wir stoſsen nämlich überall auf Klagen Wallensteins, daſs

es ihm an Geld gebricht, daſs er seinen Credit verliere etc.,

und die Summe, um die es sich dann handelt, sind nicht

Millionen, sondern immer nur einige tausend Gulden.

Die Summen, welche Wallenstein für seine Person aus

den eroberten Ländern zog, scheinen ebenfalls nicht so

bedeutend gewesen zu seyn, als sie angegeben werden;
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YWallensteins Briefe und amtliche Schreiben, herausgegeben von Fr. Förster. A

denn unter Anderem schreibt er am 5ten Januar 1628,

nachdem er im Anfange Decembers 1627 die Armee ver

lassen hatte:

„zu dem so bitt ich der Herr wolle von meiner Con

„tribution was auf meine Person kommt 30,000 Rthlr.

„zusammen bringen und solches auch einen gewis

„sen Kaufmann in Hamburg erlegen, auf das er

„darvon wegen meiner particular Schuld dem Hans

„de Wite zahlt, undt dieweil mein interteniment

„noch nicht soweit sich erstrecken thut bitt ich der

„Herr anticipirs unterdessen und nachher zahlt ers

„ab denn ich bedarf in der Wahrheit gar höchlich und

„der Herr wirdt mich darmitt obligiren nur das es

„bald geschieht.“

Wallenstein ist hier so in Verlegenheit, daſs er bei Arnim

Schulden macht, die dieser von den späterhin eingehen

den Contributionen erst decken soll, und auch hier ist der

Gegenstand nur 50,000 Rthlr. Wie sehr übrigens Wal

lenstein den bösen Ruf in Geldangelegenheiten scheute,

geht aus dem Schreiben vom 6ten Januar 1628 (Nro. 126)

hervor; Arnim hatte die Einrichtung getroffen, daſs von

jeder Compagnie 30 Gulden zum Unterhalt der Diener

schaft etc. Wallensteins während des Winters sollten ein

gezogen werden; er hatte ihm dieſs gemeldet, und be

kommt hierauf folgende Antwort:

„das er befohlen hat daſs von jederCompagnie 30 Gul

„den sollen vor Unterhaltung meiner leit gereicht

„werden das sehe ich sehr ungern und dieweils den

„herr schon angestellt so muſs man auf diese weiſs

„angreifen der herr nehme die 30 Fl. ein weg als den

„andern ein und verschaffe davor requisita zu der

„Artollerie oder Schiefrüstung doch das jeder män

„licklich wüssen soll das es darauf angesehen denn

„wenns der herr schon in der still wolte halten das

„solche 50 Fl. vor meine Leit sein sollten so würdte

„mans doch merken und mir und den herrn ein bösen

„credit machen etc. die 50 Fl. auf solche weis will

„ich durchaus nicht haben.“

VWas die Disciplin Wallensteins anbetrifft, so finden wir

in allen Geschichtswerken Klagen über die Unordnungen

und Bedrückungen, welche sich sein Heer zu Schulden

kommen lieſs; wir dürfen nicht daran zweifeln, daſs der

gleichen vorgefallen sind, und Wallenstein zeigt dieſs

selbst durch die Maſsregeln, welche er dagegen ergreift;

aber sie sind die stäten Begleiter des Krieges, und die

civilisirteste groſse Nation hat uns in der neuesten Zeit

noch viele Beispiele hiervon an die Hand gegeben. Daſs

indessen jede dergleichen Unordnungen gegen Wallen

steins Willen und Absicht geschehen, zeigt die Strenge,

mit der er ohne Ansehen der Person dagegen eifert. Er

läſst Obersten und Oberstlieutenants, z. B. die Obersten

Huſsmann und Marquis de Boysi arretiren und „ohne ein

zigen Respect dem Kriegsgebrauch nach“ gegen sie ver

fahren; den Oberst Farensbach suspendirt er von seinem

Regiment; ein Rittmeister Rauschendorf, dessen Cornett

zu Löckenitz 100 Schafe und neun Stück Rindvieh genom

men hatte, wird sofort cassirt, der Oberstlieutenant Ci

cogna arretirt und nach Prag zur Untersuchung gesandt;

der Oberst Heliron, der sonst sehr in VWallensteins Gnade

stand, wird zur Untersuchung gezogen auf eine Klage der

Stadt Wismar „wegen unbilligen Geldexcusionen und son

sten begangenen Insolenzen“ u. dergl. m. Vorzugsweise

merkwürdig ist in dieser Beziehung der Tagsbefehl vom

26sten Decbr. 1627 (Nro. 115), der alle die Miſsbräuche

und Unordnungen erwähnt, die sich in das Heer einge

schlichen hatten. – Wir sind jedoch bereits zu weitläuf

tig gewesen, um hiervon noch mehr Detail anzuführen,

und glauben überhaupt dessen überhoben zu seyn, da es

wohl nichts weiter bedarf, um das wissenschaftlich gebil

dete Publicum auf ein Werk aufmerksam zu machen, wel

ches von der höchsten VWichtigkeit für das Studium der

Geschichte jener Zeit ist. Schlieſslich aber erlauben wir

uns noch den Wunsch auszudrücken, daſs diese Sammlung

fortgesezt werde; besonderes Interesse dürften Wallen

steins Briefe aus der späteren Zeit gewähren, in der er

sich Gustav Adolph gegenüber befand, so wie endlich aus

der Katastrophe, die mit seinem Tode schlieſst. Leider

steht jedoch zu befürchten, daſs vertrauliche Briefe, wie

die vorliegenden, aus dieser Epoche selten und nicht zu

gänglich sind; denn auſser den in seinen Fall verwickel

ten Personen, deren Nachlaſs der Oesterreichische Fiscus

verschlungen hat, stand damals Niemand neben ihm, dem

er ein Vertrauen gewähren konnte, wie hier Arnim, der

bereits 1629 den kaiserlichen Dienst mit Sächsischem ver

tauschte.

von Griesheim.
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Actenmäſsige Darstellung merkwürdiger Per

brechen, von Anselm Ritter von Feuerbach,

Staatsrath und Präsidenten. Gieſsen, bei Frie

drich Heyer. XVI. und 603. gr. 8.

Die Bearbeitung von Criminalfällen, auf welche schon

so Viele mit sehr verschiedenen Absichten und Erfolg ihre

Thätigkeit verwendet haben, muſs von einem mehrfachen

Standpunkte aus Interesse darbieten, wenn sie von einem

Manne vom Fach herrührt, der als Schriftsteller und

Praktiker, beides im Gebiete des Lehrfaches und der

Rechtspflege, allgemein anerkannt, dazu recht eigentlich

berufen ist, und der sich selbst und Andere so bestimmte

Rechenschaft über Beruf und Zweck zu geben vermag.

Wer die früher im Druck erschienenen Criminal-Rechts

fälle des Verfs. und diesen selbst, den Schöpfer der neuern

wissenschaftlichen Behandlung, nach einer Richtung der

Gegenstand groſser Anerkennung aber auch vielfacher

Anfechtung, kennt, der wird, auch ohne ein Rechtsgelehr

ter zu seyn, es wissen, daſs ihm hier ein reicher Genuſs

geboten werde, dessen Charakteristisches, wie bei anderen

trefflichen Leistungen, unter Anderem auch darin besteht,

daſs er für den, der desselben fähig ist, um so gröſser ist,

jemehr er selbst durch eigeneGeistesthätigkeit sich zudem

selben befähigt. Nicht als ob dadurch die objective Seite

des VWerthes herabgesezt werden sollte; aber die andere

darf nicht fehlen, bei der geforderten Wirkung auf die Sub

jectivität, von der doch wiederum das Ganze, der behandelte

Stoff, ausgegangen ist. Es gehört doch selbst eine eigene

Uebung dazu, ein Kunstwerk anderer Art, Gemählde oder

Tonstück, zu verstehen, und mehr alsUebung–Studium so

gar, um das Mahlerische einer Gegend zu entdecken. Wir

machen in dieser Bemerkung also mehr eine Anforderung an

uns selbst, die Leser der gelungenen Darstellung, als an den

Verf. , dessen Leistung also weniger einer Kritik unter

worfen als zur erfreulichen Veranlassung gebraucht wer

den soll, über den Gegenstand von einem allgemeineren

Gesichtspunkte aus Betrachtungen anzustellen, wozu uns

jener selbst einlädt, die Vorrede des Verfs. berechtigt,

der Zweck dieser Jahrbücher bestimmt. Ohne diesen

Gang der Untersuchung würde dieselbe geringes Interesse

darbieten; denn eine Beurtheilung vom bloſs criminalisti

schen Standpunkte aus, ob die Inquisition gehörig ge

führt, ob den Gesetzen und Rechten gemäſs gesprochen

worden, ist theils nach der Art der gegebenen Darstellung

nicht überall möglich, theils würde sie, wenn sie über

nal-Relation.

haupt hier passend wäre, es mit den Arbeiten Anderer,

der Richter in jenen Sachen, nicht des Verfs. zu thun

haben, dem hier vorzüglich das Verdienst der kunst

gemäſsen Behandlung des oft rohen Stoffs gebührt. Eben

so wenig kann es Aufgabe einer wissenschaftlichen Kritik

seyn, durch ausführliche Auszüge aus interessanten Crimi

nalgeschichten die Wiſs- oder Neubegierde zu befriedigen,

oder durch minder vollständige Andeutung des Factischen

dieselbe zu reizen, und wenn jedem Gebildeten nach sei

ner Theilnahme an einem so allgemein ansprechenden Ge

genstande ein Genuſs verheiſsen wird, so ist es ein höhe

rer als der einer bloſsen Unterhaltung. Jedoch auch diese

wird unter Anderem nicht vermiſst werden, und der Verf.

erwähnt von den früheren Rechtsfällen in der Vorrede zu

den jezt vorliegenden, daſs sie auch bei der eleganten

Lesewelt Theilnahme gefunden, und es mag hier gleich

als ein Vorzug der meisterhaften Bearbeitung bemerkt

werden, daſs auf eine seltene Weise die Ansprüche der

verschiedensten Classen von Lesern (der Verf. nennt selbst

p. XIII. Rechtsgelehrte im weitesten Sinne, Seelenforscher

und Gerichtsärzte, Moralisten und Pädagogen, und solche,

die nur geistige Untersuchung suchen) in Verbindung be

rücksichtigt und möglichst befriedigt sind. Was den

VWerth solcher Behandlung erhöht, ist, daſs man ihr jenes

Bestreben, die Bemühung im wörtlichsten Verstande, nicht

ansicht, sondern daſs sie nur im Resultat sich demjenigen

zeigt, der sie zu erkennen vermag. So erhalten hie und

da einzelne Züge, kurze Bemerkungen, selbst Art und

Ordnung der Erzählung eine Bedeutung, die sie der Zu

fälligkeit enthebt und dem Bilde einen Charakter verleiht,

der wichtiger ist als der unmittelbare nächste einer Crimi

Die Vorrede spricht sich näher über den

Zweck der Arbeit aus. Nicht eine Schilderung von Rechts

fällen, um den Gang des Verfahrens kennen zu lernen

nicht um dem Defensor ein Material darzubieten, nicht Re

lationen zur Schöpfung des Urtheils, nicht die Erörterung

schwieriger Rechtsfragen und Controversen erwarte man,

obschon man für jene Zwecke fast überall etwas, und oft

sehr Erhebliches findet; sondern, wenn man für den näch

sten praktischen Zweck einen Anhaltspunkt bedarf, so ist

zu erinnern, daſs die Mehrzahl der Fälle, die aus den

früher gedruckten hier wieder aufgenommen sind, in einer

Form dargestellt wurde, wie sie passend ist, um einem

gerechten Fürsten vorgelegt zu werden, der von dem

schönen Recht der Begnadigung den Gebrauch machen

will, der diesen Act selbst zu einer Ausübung und Huldi
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gung der Gerechtigkeit im höheren Sinne macht, daher

einer Ausdehnung und Beschränkung fähig ist, welche auf

tiefern, im Majestätsrecht liegenden, Gründen beruhen, als

die sind, die man gewöhnlich angibt. Abgesehen davon,

daſs die Fällung des Strafurtheils, wenn sie aus Liebe der

Gerechtigkeit geschieht und als Pflichterfüllung, dem Cri

minalisten auch neben dem wissenschaftlichen Theile sei

ner Arbeit eine Befriedigung gewähre, so wird man leicht

zugestehen, daſs es eine schöne (und nicht bloſs dem sub

jectiven Interesse anheimfallende) Genugthuung sei, zu

dem Zwecke der Begnadigung oder landesherrlicher Be

stätigung solche Fälle vortragen zu dürfen, und die

hieraus entstehende Liebe zur Sache ist wiederum, wie

sie zuerst Grund war, auch als Folge der Arbeit selbst zu

Gute gekommen. Damit steht denn nun nicht im Widér

spruche, daſs in den zur öffentlichen Mittheilung ausge

wählten Fällen öfters der Weg der Gnade verschlossen

seyn muſste; man miſsversteht häufig deren Bestimmung,

so wie die der rechtlichen Vertheidigung, indem man bei

beiden ein aus falscher Billigkeit und angeblicher Huma

nität gefordertes Ergebniſs erwartet, das der Gerechtig

keit oft entgegen ist, und nach jenem diese leztere beur

theilt. Wenn nun, wie der Herausgeber erinnert, die

ursprüngliche Bestimmung seiner Vorträge bei dem Kö

nige ihm eine zweifache Beschränkung auferlegte, die

eine, daſs von vielen wichtigen Fällen nur solche aufge

nommen werden durften, wo entweder, wie bei Todes

urtheilen, stets die lezte königliche Entschlieſsung erfor

derlich war, oder wo bei geringer zuerkannten Strafen

die Verurtheilten um Milderung und Nachlaſs gebeten hat

ten; die andere, daſs die Darstellung nicht so streng wis

senschaftlich, man könnte hier sagen, technisch seyn durfte,

als wenn für ein bloſs juristisches Publicum geschrieben

worden wäre, so darf man doch nicht verkennen, daſs

eben hierin wieder ein Grund eines erhöhten allgemeine

ren Interesses enthalten sei. Es sind nämlich dadurch

wirklich die wichtigsten und lehrreichsten Fälle hervor

gehoben, und sie sind dieses nicht, wie man oft glaubt,

deſshalb, weil sie die schwereren, meist todeswürdigen wa

ren–eine Meinung, welche derjenigen vergleichbar ist,

die juridische Wichtigkeit eines Civilproceſsfalles, statt

nach der eigenthümlichen Gestaltung desselben und den

eingreifenden rechtlichen Gesichtspunkten und Principien,

vielmehr nach dem Betrag des Streitgegenstandes und

demparticulären Vermögensinteresse zu bestimmen–son

dern weil hier die Rede meist von Verbrechen aus Trieb

federn ist, die, wenn auch nicht höher, doch dem For

scher interessanter sind als die Gemeinheit der minder

strafbaren, mehr der Niederträchtigkeit angehörenden

Vergehen des Diebstahls, Betrugs oder unbeherrschter

Sinnlichkeit. Hiezu kommt aber, daſs die Entfernung des

rein Technischen, soweit diese unbeschadet der erfor

derlichen Verständlichkeit stattfinden durfte, dennoch, zu

mal unter der Bearbeitung dieses geistreichen Referenten,

nicht dem eigentlichen wissenschaftlichen Gehalt Eintrag

thun konnte, im Gegentheil den allgemeineren höheren

Standpunkt gestattete, auf welchen wir weiter unten

uns zu dem Verf, zu versetzen bemüht seyn werden.

Bei einigen war es dem Verf. auch später möglich, noch

eine wissenschaftlich praktische Behandlung im Sinne der

Rechtsgelehrten mittelst Umarbeitung für eine andere als

die ursprüngliche Bestimmung eintreten zu lassen. Diefs

gilt hauptsächlich von denen, welche in diesem neuen

Werk (es soll keine neue Auflage des frühern seyn) aus

dem ältern aufgenommen sind; bei anderen ganz neu hin

zugekommenen, die dem Verf als Chef eines Oberge

richts einer volkreichen Provinz seine reiche Erfahrung

darbot, ist gleich Anfangs die Bearbeitung aus einem

anderen Gesichtspunkte erfolgt. Dieſs ist nämlich, nach

der Vorrede und der Art der Leistung, der sogenannte

psychologische, und indem wir also auch diesen hier

vorzugsweise ins Auge fassen werden, möge es erlaubt

seyn, zur Vermeidung späterer Unterbrechungen des Zu

sammenhangs hier noch einige der wichtigsten crimina

listischen Rücksichten, die sich dem Betrachter in groſser

Menge darstellen, als solche hervorzuheben, die von all

gemeinen Interesse für alle gebildeten Leser sind. Sie

verdienen dieses um so mehr, als wir in solchen Dar

stellungen wenigstens insofern ein Surrogat der Oeffent

lichkeit der Rechtspflege haben, als sie fast das einzige

gründliche Organ sind, vermittelst welches die herr

schenden Grundsätze der Wissenschaft und Praxis dem

nichtjuristischen Publicum bekannt, das Urtheil desselben

bestimmend, leitend, und dadurch wiederum die eigene

Geistesthätigkeit anregend eine beachtenswerthe Quelle

neuer Ansichten werden, die sich, wenn sie selbst gedie

gen und wahrhaft praktisch sind, früher oder später noth

wendig geltend machen, auf den Grund einer Verbindung

und Wechselwirkung, welche auch bei uns, wenn gleich

weniger lebendig als z. B. in Frankreich auch wohl in

England hervortritt, worüber der Unterzeichnete sich an

anderen Orten ausgesprochen hat.
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Zu interessanten Vergleichungen gibt zunächst der

Umstand Veranlassung, daſs ein nicht kleiner Theil der

hier vorgelegten Fälle sich in jener Periode schnell auf

einander folgender politischer Gestaltungen, der Tren

nung einzelner Landestheile von den alten Herrscher

häusern, der Verbindung verschiedener zum Theil hetero

gener Stämme zu neuen Staaten und der hiermit in Ver

bindung stehenden, durch die Zeitansicht begünstigten

Thätigkeit der Regierungen in sogenannten neuen Organi

sationen, zugetragen hat. Auſser dem ehemaligen Fran

zösischen Kaiserreiche, welches nicht nur Deutsche Län

der, sondern gegen das Ende seines vorübergehenden Be

stehens in den Illyrischen Provinzen, Holland etc. ganz

fremdartige Bestandtheile sich einverleibte, ist vielleicht

kein Staat in dieser Hinsicht auf eine interessantere Weise

zusammengesezt gewesen als das Königreich Bayern,

welches neben den verschiedenen Deutschen Stämmen,

Bayern, Franken, Oberpfälzern, Schwaben, ehemaligen

Reichsstädten, Salzburgern, auch Tyrol und Landestheile

von Welschland beherrschte. Oesterreich kann man nicht

hierher rechnen, weil es weniger neue Erwerbungen

machte, und weil überhaupt in den durch ihre Nationalität

getrennten Ländern, die dem Kaiserhause gehorchen,

stets für jedes eigene Grundsätze auch rücksichtlich der

Rechtsverwaltung befolgt wurden. In Bayern aber

herrschte das damals allgemeine Bestreben, eine Einheit

der Verfassung und Verwaltung in allen Zweigen hervor

zubringen, und wenn sich in vieler Hinsicht gegen ein

solches Princip Manches mit Grund einwenden läſst, und

bei dem Zusammenhange des Rechts mit den nationalen

und sittlichen Elementen erhebliche Bedenken gegen das

plötzliche Abschaffen alter hergebrachter Rechte darbie

ten, so wird es doch meist zugegeben, daſs eine noth

wendige Ausnahme in dem Gebiet der Criminalrechts

pflege eintrete, wo die neueren besseren Einsichten, als

Höheres über jenen Particularitäten stehend, sich geltend

machen müssen. Und warum sollte das vielleicht weniger

Passende für eine Provinz beibehalten werden, das in

dem ehemaligen Mutterlande selbst als solches anerkannt

und durch Zweckmäſsigeres ersezt war? Es mag jene Zeit

und ihre Methode mancher Vorwurf treffen; in Bayern

ist man rücksichtlich der Rechtsorganisation und der Art,

dieselbe zu bewirken mit einer Umsicht und Schonung

verfahren, welche anderen Ländern zum Mustergedient hat.

Neben dem Bayerischen (aufgemeinrechtlichen Grundlagen

beruhenden) Criminalrechte gelten in den einzelnen Pro

vinzen gemeines Oesterreichisches, Preuſsisches Recht,

um nur der vorzüglichsten zu gedenken *) – alle, wenn

gleich in nothwendiger innerer Verwandtschaft, doch viel

fach von einander abweichend. Einen gemeinschaftlichen

Mittelpunkt bot die bessere wissenschaftliche Erkenntniſs

und deren vortheilhafter Einfluſs auf die Praxis dar, ein

Einfluſs, den die Gesetzgebung festzuhalten bemüht war.

Das Bedürfniſs vieler Verbesserungen war anerkannt, ein

Entwurf und dessen Kritik durch Feuerbach, später ein

anderer, von eben diesem gefertigter Entwurf lag mit

vielen andern guten Materialien vor; einige der Rechts

fälle sind schon nach dem neuen Strafgesetzbuch entschie

den. Aeuſserlich war dieser Mittelpunkt sichtbar in den

Erkenntnissen eines für das ganze Reich gemeinschaft

lichen Oberappellationsgerichts, und so wie da, wo ge

meines Recht galt, die neuere Fortbildung der Wissen

schaft und Praxis unmittelbar der Rechtspflege zu Gute

kommen konnte, so kam es darauf an, auch bei den Par

ticularrechten dieses möglich zu machen, ohne sie selbst

unzeitig aufzuheben. Welcher Bayer, welcher Deutsche

denkt hier nicht dankbar der Verdienste Feuerbachs, wo

durch z. B. schon vor der Einführung des neuen Strafge

setzbuchs die Folter, die qualificirten Todesstrafen, leztere

wenigstens im Wege derÄ abgeschafft wurden? Wäh

rend man mit umsichtiger Schonung im Privatrecht die

zum Theil noch jezt geltenden Verschiedenheiten fortbe

stehen lieſs, und die von Frankreich gewünschte Ein

führung des Code Napoleon nicht genehmigte, nur im

Civilverfahren den Codex jndiciarins allgemein und gewiſs

nicht ohne guten Grund einführte, verband man im Straf

recht passend bis zu der neuen Gesetzgebung mit dem

Princip der Beibehaltung hergebrachter Gesetze das einer

zeitgemäſsen theilweisen Nachhülfe durch die erwähnten

Mittel, und wenn dadurch den richterlichen Beamten,

zumal den höheren, ihre Arbeit schwerer wurde, weil

sie mit sehr verschiedenen Gesetzgebungen und ihren

Grundsätzen vertraut seyn muſsten, so ist doch der Sache

selbst dadurch ihr Recht widerfahren, und die Richtig

keit und Gerechtigkeit dieses Verfahrens bewährt sich

unter Anderem auch wieder durch das, was Preußen und

Bayern im Verhältniſs zu ihren Rheinprovinzen, welche

einst Bestandtheile des Französischen Reichs und seines

Rechtstheilhaftig waren, beobachten, bis hier (wie da

mals durch das neue Bayerische Strafgesetzbuch) sich eine

zweckmäſsige Einheit hervorbringen lassen wird.

*) Der Verf. sagt S. 217 Not. *): „In der Schwäbischen

Provinz des Königreichs, galten vor Einführung des allg.

St. G. B. drei verschiedene Criminalgesetzgebungen; in

einigen Districten das gemeine Recht, in anderen der

Bayerische Criminalcodex, in den neu erworbenen vor

mals Oesterreichischen Gebietstheilen das neue Strafge
setzbuch Franz II.“

(Der Beschluſs folgt.)
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(Beschluſs.)

Jene Vielgestaltigkeit zeigt sich nun, wenn wir die

vorliegenden Fälle von Verbrechen durchgehen, weniger

darin, daſs bei den verschiedenen Stämmen eigenthüm

liche Uebertretungen gleichsam aus Nationalfehlern her

vorgegangen, oder daſs politische Vergehen zahlreich

vorkämen, die bei dem Wechsel der Herrschaft und den

politischen Neigungen der Unterthanen im Verhältniſs zu

dem neuen Vaterland leichter möglich waren, sondern

mehr in der durch die verschiedenen neben einander

geltenden Gesetzgebungen veranlaſsten besonderen Be.

urtheilung und der Zuerkennung der Strafen, worüber

die höchste Instanz und die königliche Gnade als ein

Lichtpunkt höherer Intelligenz erschien, und eine noth

wendige Harmonie hervorbrachte. Dieſs ist es, was hier

auf gleiche Weise das Interesse der Criminalisten und die

Theilnahme aller Menschenfreunde in Anspruch nimmt.

Beispiele liefern gleich der erste Fall S. 52, der zweite

S. 89, der dritte S. 109 und 119. „Es wurde,“ heiſst es

hier, „die in Gemäſsheit damals noch geltender Gesetze

richterlich erkannte Strafe des Rades von Unten in die

einfache Strafe der Enthauptung verwandelt, nicht aus

Schonung des Verbrechers, dessen schweres Verschulden

das äuſserste Maſs aller Strafbarkeit erreichte, aber aus

Rücksicht auf die sittliche Würde des Staats, welcher es

nicht gemäſs ist, durch Grausamkeit der Strafen mit der

Grausamkeit und Abscheulichkeit eines Missethäters gleich

sam wetteifern zu wollen.“ Auf gleiche Weise bei dem

siebenten Falle S. 199. „Hinsichtlich der Ausübung des

Begnadigungsrechtes war der Antrag des Hofgerichts auf

Milderung der Strafe des Radbrechens von Unten auf ohne

Gnadenstoſs in die einfache Todesstrafe des Schwerts unbe

denklich verwandelt. Die in dem Bericht des königlichen

Jahrb. f. wissensch. Hritik. J. 1828. II. Bd.

Hofgerichts für diesen Antrag dargelegten Gründe sind

dieselben, durch welche bereits in ähnlichen Fällen der

König sich bewogen hatte, solche zwecklose, den Staat

und die Justiz selbst entwürdigende, in neueren Zeiten

nicht mehr gebräuchliche Todesarten aus Gnade nachzu

lassen.“ – Diese Strafe kommt jezt noch und ganz allein

in dem Staate zur Anwendung, der andern in so vieler

Hinsicht durch den Grad seiner Cultur Muster war, das

ist – in Preuſsen, und selbst gegen Personen weiblichen

Geschlechts, welche die P. G. O. Carls V. schon hievon

aus sittlichen Rücksichten ausnimmt, indem sie für diese

einfache Enthauptung oder das Ertränken substituirt. Es

ist hier nicht der Ort, zu untersuchen, ob die, doch nur

nach der Gerechtigkeit in Betracht kommende Politik ge

rade für dieses Land nach dem Stand der Bildung seiner

Bewohner es nothwendig gemacht habe, diese Strafart

nicht nur im Gesetze, sondern auch in der Anwendung

bisher bestehen zu lassen; erfreulicher ist es, daſs man

erfährt, bei der bevorstehenden Revision der Strafge

setze sei der Grundsatz angenommen, künftig nur ein

fache Todesstrafen zuzulassen *). Eben so der sechste

und achte Fall S. 184 und 217, der neunte S. 227, wo

rücksichtlich der nachgelassenen Schärfung durch Auf

stecken des Kopfs auf einen Pfahl und durch Flechten

des Körpers auf das Rad gesagt wird: „sie sei als ein

mehr widerliches als abschreckendes, der Würde des

Staats wie den Sitten der Zeit unangemessenes Spiel nicht

genehmigt, sondern aus Gnade erlassen worden.“ Deſs

gleichen der zehnte S. 244. Der achtzehnte S.501, Note*).–

Die dargestellten Rechtsfälle sind mit Ausnahme des neun

zehnten S. 541 sämmtlich Verbrechen des Mordes; also

nicht in der Art der Handlungen, sondern in der recht

lichen Beurtheilung derselben sehen wir das Bild jener

verschiedenen Nationalitäten, die ein Staat vereinigte,

*) So auch der neue Entwurf für Hannover. Art. 8, 9 und

die Anmerkungen, und für Sachsen. Th. I. § 65.

43
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und ein Princip, ausgehend von der Anerkennung der

sittlichen Würde des Staats und der Justiz, beherrschte.

Das Andere, was dem Criminalisten lehrreich ist,

sind die musterhaften Relationen, sowohl in Betreff der

factischen Verhältnisse als insbesondere der rechtlichen

Würdigung derselben und ihrer Unterstellung unter das

Gesetz. Daſs sie in einer auch durch die Form anspre

chenden Weise dargestellt seien, lieſs sich von dem Ref,

und dem Zwecke, dem Hönig selbst dieselben vorzulegen,

erwarten; aber es muſs ausdrücklich bemerkt werden,

daſs durch dieses Bestreben, das sogenannte Trockne

rechtlicher Vorträge möglichst zu vermeiden, die Gründ

lichkeit der Sache nichts entbehrt, und auch der ernste

Praktiker seine strengen Forderungen erfüllt sieht. Be

sondere Aufmerksamkeit verdienen die Relationen über

die von mehreren Theilnehmern verübten Verbrechen, wo

das Gemeinschaftliche zweckmäſsig susammengestellt, das

jenige, was zur gerechten Beurtheilung der Strafbarkeit

jedes einzelnen Mitschuldigen gehört, sorgfältig gesondert

ist; eben so umgekehrt, wo mehrere verbrecherische

Handlungen eines und desselben Individuums zum Zweck

eines Gesammterkenntnisses den Gegenstand der Darstel

lung ausmachen. Hieher gehören der fünfzehnte, sieben

zehnte, zwanzigste Rechtsfall (p. 358, 585,566) und der

erste (p. 1 etc.). Wir übergehen andere, nicht minder

wichtige criminalistische Momente, die sich dem Leser

eröffnen, z. B. über die Beweisführung, das Verfahren

etc., um zu einer anderen und der von dem Verf. selbst

als der wichtigsten geschilderten Betrachtung Raum zu

gewinnen.

Man muſs die trefflich geschriebene Vorrede sich

vergegenwärtigen, und die belehrenden Ausführungen

studiren, um den Standpunkt zu erlangen, von welchem

aus der berühmte Verf, arbeitete und der Beurtheiler zu

verfahren hat. Wäre es passend, erstere hier ganz den Le

sern mitzutheilen, so würde es der sich daran knüpfenden

Betrachtung sehr zu Statten kommen; denn jeder Satz ist

wichtig und gibt Gelegenheit zu Erörterungen, die hier,

obgleich die Gränzen einer wissenschaftlichen Kritik nicht

überschritten werden dürfen, doch nicht abzuweisen

sind. Der Verfasser bemerkt: ,,es gingen fast alle Be

griffe und Sätze der Rechtswissenschaft nach und nach

in den mannigfaltigsten, anziehendsten Beispielen gleich

sam verkörpert an ihm vorüber, und machten ihm aus sei

nem Gerichtssaal zugleich einen Hörsaal, worin ihm gleich

sam die Natur selbst in merkwürdigen Erfahrungen ihre

Lehre zu vernehmen gab.“ „Was, nächst der rechtlichen

Seite einer Strafsache, seine Forschung, oder, wenn man

lieber will, seine Neugier immer am meisten anzog, war oft

gerade dasjenige, was gemeiniglich entweder ganz auſser

halb der Gränzen streng richterlicher Beurtheilung liegt,

oder höchstens nur nebenbei und in einzelnen Punkten

ihren Gesichtskreis berührt: die Beschaffenheit der nicht

immer an und für sich verderblichen, zuweilen sogar löb

lichen Triebfedern, welche unter gegebenen Umständen

durch das Zusammenwirken entfernter und naher Veran

lassungen den Willen zu verbrecherischen Entschlüssen

in Bewegung setzen; das eigenthümliche Gemisch von

Gefühlen, Neigungen, Vorstellungen und Gewohnheiten,

welche die Bestandtheile eines durch Verbrechen ausge

zeichneten Charakters bilden; die Besonderheit des Ge

müthszustandes und des Betragens eines Verbrechers vor,

während und nach der Begehung seiner Missethat; end

lich die in den geheimen Falten der Seele verborgenen

Keime der Verbrechen, die oft äuſserst zarten und feinen

Fäden, aus welchen nicht selten Leidenschaft, Verblendung

oder Irrthum das Netz der Lust zusammenweben, das,

wenn ihm der Mensch nicht bei Zeiten vorsichtig aus

weicht, oder seine höhere Kraft dagegen aufbietet, seinen

Willen nur zu bald umstrickt und ihn alsdann mit unwider

stehlicher Gewalt, aber in Folge seiner eigenen Schuld,

in den schwarzen Abgrund reiſst: dieſs öffnet in der

Verfolgung und Darstellung des geistigen Entwickelungs

processes strafwürdiger Handlungen eine reiche Fund

grube der Menschen- und Seelenkenntniſs, und arbeitet

dadurch allen jenen Wissenschaften vor, welche entweder

den menschlichen Geist unmittelbar zu ihrem Gegenstande

oder auf denselben nahe oder fern eine Beziehung haben.“

Es ist also, wie gesagt, die psychologische Seite, von wel

cher diese Fälle betrachtet werden. Gewiſs eine höchst

wichtige; und nach dem angegebenen Standpunkte ver

dient auch die Darstellung und Auffassung die vollste An

erkennung. Man kann auch so weit dem Verf. beistimmen,

da er richtig bemerkt, daſs solche Rücksichten im Allge

meinen auf die richterliche Beurtheilung keinen oder ge

ringen Einfluſs haben; denn das Gesetz bestraft die Hand

lung nicht nach ihrer bloſs inneren, nicht nach der bloſs

äuſseren Eigenschaft, sondern wie sie ganz ist, und es

kommt hier selten darauf an, wie der Gefallene zum Ver

brechen kam, sondern daſs er dazu kam. „Du sollst nicht

tödten!“ Aber wie Jemand allmälig so weit kommt, daſs er

endlich zum Mörder wird – diese mehr oder minder er
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kennbare Reihe von Verhältnissen und Progressionen

schlieſst sich mit dem, was die Veranlassung der richter

lichen Untersuchung wird, obschon diese mit Recht auch

jenem auf den Grund zu kommen sucht. So findet auch bei

dem Verbot der Tödtung und deren Strafe keine Rücksicht

auf dergleichen an sich wichtige Momente statt, wofern

dadurch nicht etwa der Unterschied von Mord und Todt

schlag oder einem solchen Fall begründet wird, den äl

tere Rechte, als auf entschuldbaren Gründen beruhend,

straflos lassen. So mag auch die an sich löbliche Trieb

feder, als das entferntere subjective Moment, nicht zur

Entschuldigung dessen dienen, der deſshalb sich der Ob

jectivität des Rechts als solcher entgegensezte, welches

als ein eigenes System die Anerkennung Aller fordert und

hat, und der Zweck darf das Mittel nicht heiligen. Fer

ner erinnert der Verf. mit Recht, daſs, wie eigenthümlich

auch die Umstände seien, welche den Menschen zur Schuld

bringen, es doch seine Schuld sei, deren Folgen ihn tref

fen müssen, und es ist Pflicht, dieses hervorzuheben, um

die Ansicht des Verſs. gehörig zu würdigen, die nämlich

von anderen Seiten Entgegnungen Raum gibt. Allerdings

dient eine solche Betrachtungsweise als Vorarbeit für

Wissenschaften, die den menschlichen Geist unmittelbar

zu ihrem Gegenstande oder auf denselben eine Beziehung

haben. So unter Anderem dem Criminalrechte; aber eben

dieses ist es, aus welchem wieder unter Anderem diese

uelle flieſst, aus der geschöpft wird. Es ist hier ein

Cirkel-, oder besser ein Wechselverhältniſs, welches für

den Standpunkt der empirischen Psychologie von beson

derer Wichtigkeit ist, und es mag noch ferner zugegeben

werden, daſs diese Empirie selbst ihre Bedeutung habe;

nur ist sie nicht die Psychologie, als die Lehre vom Geist

überhaupt; auch sind Geist, Seele, Gemüth und die man

cherlei Triebfedern, Neigungen, Gewohnheiten, in sehr

verschiedene Gebiete gehörig, und nicht so leicht gleich

bedeutend zu nehmen: eine Gefahr, der man gerade auf

diesem Wege der Betrachtung menschlicher Handlungen,

zum Theil auch ihrer Zufälligkeiten und Aeuſserlichkeit

leicht begegnet und schwer ausweicht. Bleiben wir aber

auch nur bei der gewiſs untergeordneten Aufgabe stehen,

den menschlichen Geist aus den Handlungen zu verstehen,

d. h. also der in der sterblichen Hülle bestehenden, gebun

denen, so müssen wir schon zugeben, daſs wir an den Ver

brechen und ihren in die Beobachtung fallenden sogenann

Ten psychologischen Gründen nur die eine und zwar die klei

nere und minder bedeutende Hälfte haben. Die gute Hand

- sprochen.

lung, die Befolgung des Gesetzes und die Unterdrückung

unserer Subjectivität im Gehorsam sind auch Resultate ei

nes Kampfes und einer Arbeit, und kommen dabei so viele

beachtungswerthe Momente vor, daſs man sich billig wun

dern darf, so selten von deren psychologischem Interesse,

überhaupt von deren Erkennen, und der hieraus flieſsenden

Quelle für die Wissenschaft der Seele etwas zu hören.

- Zunächst in der Beurtheilung steht sie, wenn gleich mit

abweichenden Resultaten, unter gleichen Grundsätzen,

wie die entgegengesezte, wie sie auch ihre nicht in der

Absicht des Urhebers gelegenen, aber dennoch entstan

denen übeln Folgen in den Kreis ihrer Verantwortlichkeit

übernehmen muſs. Aber, daſs von ihr weniger die Rede

ist, möchte vielleicht uns zur Ehre gereichen, weil sie

das Regelmäſsige, Gewöhnliche, das Verbrechen die sel

tenere Ausnahme wäre, weil sie nicht, wie lezteres, Ge

genstand einer genaueren Untersuchung in einem eigent

lichen Verfahren ist, was nicht einmal völlig so weit der

Fall ist, als ein neben der Strafgerechtigkeit, jedoch nicht

symmetrisch, bestehendes Belohnungssystem hiezu Veran

lassung darbieten könnte. Man begnügt sich hier wie dort

mit den Resultaten, und überläſst die Ausmittelung des

- Weges ihrer Begründung der genannten Wissenschaft

- und Betrachtungsweise; aber es ist nicht zu läugnen, daſs

das Auſsergewöhnliche und Schreckliche, ja, man darf

sagen, das Empörendste, und die carricaturartige Ent

fremdung meist ein besonderes Interesse behauptet, des

sen Gründe tief im Menschen liegen, und deren Erörte

rung wieder dem Standpunkte anheimfällt, den wir be

Aber, gehen wir noch weiter, die Beobach

tung des Guten und Ausgezeichneten in irgend einer

Sphäre, die Art der Leistung in Wissenschaft, Kunst,

Amt, in Krieg und Frieden, und die höheren Gesetze, sind

ein würdigerer Gegenstand für unsere auch selbst nur

empirische Kenntniſs der Seele, und aus den Biographien

berühmter Edler und Trefflicher aller Zeiten, aller Völ

ker, aller Stände und Verhältnisse ist unendlich mehr zu

lernen als aus den meisten Geschichten der Bösewichter.

Gute Lebensbeschreibungen sind für ihre Zeit und die

Nachwelt von dem gröſsten Werthe. Aber auch darin

liegt der Vorzug des Guten, daſs nicht bloſs die Entwicke

lung desselben wie dort die Ausbildung der Keime der

Schlechtigkeit ein Interesse darbietet, sondern daſs vor

zugsweise das Resultat, die Leistung, als etwas Groſses,

Gediegenes, noch eine weit reichere und bleibende Quelle

der psychologischen Kenntnisse, und überhaupt auch noch

43 * -
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etwas Anderes eröffnet, als die Uebelthat, welche durch

die Strafe aufgehoben, deren Andenken vernichtet wer

den soll. Wie Viele hat das Andenken berühmter Helden,

Künstler, Gelehrter begeistert, den Geist befruchtet; wie

wichtig ist auch hier das Bibelstudium, und welches

höchste Muster liefert nicht unsere Religion, wenn wir

auch nur jene specielle Rücksicht hervorheben, anderer

zu geschweigen. Nicht als ob durch diese Betrachtun

gen der Werth jener anderen in den Hintergrund gestellt

werden sollte; es ist erlaubt, die anderen Seiten eines

Ganzen hervorzuheben, um dadurch einer höheren Wahr

heit zu huldigen; aber die Vorrede gibt noch besondere

Gelegenheit hiezu, und dieſs scheint zur Berichtigung

möglicher Miſsverständnisse nicht ohne Beleuchtung blei

ben zu dürfen. Das bisher Erwähnte nämlich könnte man

als einen richtigen, wenn gleich einseitigen Gesichtspunkt

annehmen, dessen Vervollständigung wir angedeutet ha

ben. Daſs aber der sogenannten Criminalpsychologie noch

eine andere Bedeutung beigelegt werde, kann man in der

Art, wie es hier geschieht, als eine Ueberschreitung ihrer

Gränzen nicht billigen. Es heiſst nämlich (p. X unmittel

bar nach der vorhin ausgezogenen Stelle): „Selbst manche

kleine und groſse Abschnitte in den Jahrbüchern der Welt

und Staatengeschichte werden erst demjenigen ganz ver

ständlich, welcher für den Charakter und die Triebfedern

Manches ihrer Helden in den Annalen der Criminalgerichts

höfe den rechten Schlüssel gefunden hat.“ Und dieses

Thema wird dann weiter nicht sowohl bewiesen, als mit

lebhafter Beredsamkeit besprochen. Nun läſst sich nicht

1äugnen, daſs der handelnde Mensch, auch auſser dem Cri

minalgebiet, im gewöhnlichen bürgerlichen und im höheren

Staatlieben, auch durch Menschliches bestimmt werde;

daſs, so wie nicht alle Verbrecher von Grund aus ganz

schlecht sind, selbst in ihrer tadelnswerthen Handlung

nicht stets nach anderen Rücksichten irgend einer guten

- Seite entbehren, so auch manches erscheinende Gute es

- an sich und in seiner Wahrheit nicht sei, und daſs Schechtes

Mittel und Werkzeug eines höheren Guten seyn könne, so

wie es Schlechtigkeiten gibt, die, wenn sie auch als solche

erkannt werden, der richtenden Weltgeschichte, nicht dem

Criminalgerichte unterworfen sind. Aber das wirklich

Groſse ist als solches etwas Anderes, als welches mittelst

jenes Schlüssels eröffnet werden dürfte. Es ist hier nicht

die Rede von der formellen Tugend, die erst ihren Inhalt

haben muſs, wonach sie von dem Laster und dem Verbre

chen unterschieden werden muſs, bei welchem formell glei

cher Kampf, gleiche geistige oder körperliche Anstren

gung stattfinden kann, sondern von dem Inhalte selbst –

dem Groſsen – denn der Verf. spricht von den Helden

der Geschichte. In sofern sie dieses sind, erlangen sie

einen objectiven Werth, an welchem ihr subjectives In

teresse seine erlaubte Befriedigung findet, und stehen

rücksichtlich der Beurtheilung auf einem anderen als dem

niedrigen Standpunkte, wonach sie entweder nur als blinde

VVerkzeuge der Vorsehung, oder als solche betrachtet wer

den sollten, die ihrem Eigennutz oder anderen selbstsüch

tigen Triebfedern und Zwecken fröhnten, so daſs sie viel

mehr die Gemeinen, nicht die Helden waren. Denn sie

sind, so weit sie Groſses leisten, mit ihrer Leistung als

ihrer Handlung eins, was ihnen eben sowohl bei der Zu

rechnung zu Statten kommen muſs, als dem Verbrecher,

bloſs weil er verbrochen hat, dieses zugerechnet wird,

wenn er auch früher nicht schlimm war. Diesen entschul

digt das nicht, jenen mag es ihren Werth nicht verrin

gern. Selten ist Jemand ganz, durchaus und in allen Be

ziehungen ein Verwerflicher; aber auch der da steht, soll

zusehen, daſs er nicht falle, und so mag hier gleich erin

nert werden, daſs die Ueberschrift des vierzehnten Falles:

„Joseph Auermann, tadelloser Mensch und Bürger, und

zulezt doch ein JMörder“ etwas Schiefes enthalte; eben

so mag der Held von menschlichen Schwächen nicht frei

seyn; aber sie sind nicht so durchaus sein Ganzes, daſs

man sein Heldenthum dadurch herabsetzen kann. Ueber

haupt bestimmt sich der Werth des Menschen nach seinen

Leistungen und deren objectivem Gehalte, und er ist ge

rade so viel und so groſs, als die Summe seiner Handlun

gen, die freilich so wenig bloſs in ihrer Aeuſserlichkeit

erfaſst werden können, als der bloſse gute Wille, etwas

zu leisten, die geforderte Thätigkeit das VWollen, das Voll

bringen ersetzen kann. Einer philosophischen Betrach

tung der Geschichte und der in ihr auftretenden Individuen

und Völker muſs ein anderes Princip zu Grunde gelegt

werden, dem jene selbst huldigen, als das des gewöhn

lichen Treibens der Menschen in der beschränkten Sphäre

des niedern Lebens, und so muſs wenigstens die Behaup

tung des Verfs., die man allerdings oft hört, in ihrer All

gemeinheit und in dieser Anwendung widersprochen wer

den. „Auf der tragischen Bühne der Verbrechen spielen

- ganz dieselben Triebfedern, welche nicht nur in vielen

groſsen und glänzenden Weltbegebenheiten, sondern auch

alltäglich in den engen Kreis des bürgerlichen Lebens und

der gemeinen geselligen Verhältnisse eingreifen.“ Nicht
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als ob jene Triebfedern geradezu abgeläugnet werden

sollten, sondern nur weil sie als untergeordnete und zum

Theil zufällige Momente keine selbstständige Bedeutung

in der Welthandlung haben können, und daher ist die Be

zugnahme auf dieselben in die Kategorie der geschicht

lichen Ansicht zu setzen, welche groſse Begebenheiten

und erfolgreiche historische Veränderungen vorzugsweise

sogenannten kleinen Ursachen, Zufälligkeiten und Einfällen

zuzuschreiben geneigt ist, und darüber das höhere wal--

tende Princip der Nothwendigkeit und den Geist unbeach

tet läſst, der ein anderer ist, als der der Einzelnen. Auch

die Berufung auf Schiller mag jener Behauptung kein

gröſseres Gewicht beilegen. „ Stände einmal“, sagt die

ser Dichter, „wie für die übrigen Reiche der Natur, auch

für das Menschengeschlecht ein Linnäus auf, welcher nach

Trieben und Neigungen classificirte, wie sehr würde man

erstaunen, wenn man so Manchen, dessen Laster in einer

engen bürgerlichen Sphäre und in der schmalen Umzäu

nung der Gesetze jezt ersticken muſs, mit dem Ungeheuer

Borgia in Einer Ordnung beisammen fände.“ Man würde

sicher dem Dichter sehr Unrecht thun, wenn man eine

gelegentlich hingeworfene Aeuſserung im strengsten Ernst

nehmen wollte, von der eben so wohl nach einer Seite,

zumal mit Rücksicht auf den damaligen Standpunkt der

Psychologie, ausgesagt werden kann, daſs sie treffend,

als nach der anderen, daſs sie ganz grundlos sei. Die

äuſseren Merkmale und Kennzeichen, nach denen die

Pflanzen in Classen unterschieden werden, und die doch

selbst wieder auch nach anderen Systemen bestimmt wor

den sind, werden als etwas Bleibendes und Specifisches

vorgefunden; aber so ist es nicht mit Trieben und Nei

gungen der Menschen; ferner, fände sich, wenn es mög

lich wäre, dieser Linnée, so würde man ihm seine Arbeit

wenig danken, die die alleruntergeordnetste Seite des

Menschen auffaſste, und zu einer selbstständigen Wich

tigkeit erhöbe, gegen welche das eigentliche geistige

Moment, die Einheit des Geistes und Willens und die Ab

sicht auf das Gute, übersehen würde, die bei denen, welche

das Rechte und Vernünftige anerkennen, und ihre Thätig

keit darauf richten, ein ganz anderer, tieferer Bestim

mungsgrund ist als die Zufälligkeit ihrer Triebe und Nei

gungen, aus denen als solchen noch nichts Groſses, aber

wohl das Schlechte entsprungen ist, unter Anderem das

Verbrechen; und es ist auch hier wieder unser Resultat,

daſs das Gebiet des Guten an sich und seiner Grundlage

ein wesentlich Anderes, quantitativ und qualitativ Ver

schiedenes von dem Bösen ist. Wenn wir also sowohl

jene Möglichkeit, als das Verdienst einer Classification

widersprechen, und uns gegen jede solche Gleichstellung

des Guten und Schlechten in formeller Hinsicht erklären

müssen, so verkennen wir nicht die richtigen Grund

gedanken einer Empirie, sondern wollen derselben nur

nicht die Berechtigung einräumen, an die Stelle der Lehre

vom Geiste (diesen hier auch nur als subjectiven genom

men) zu treten. Richtig ist das Princip, das Wahre in der

Erfahrung, dem Wirklichen, und nicht irgendwo anders zu

suchen; aber es ist nicht minder richtig, daſs auf dem

Wege der Empirie nur einzelne Wahrnehmungen, seien

ihrer auch unendlich viele, sich darbieten, die darum

noch kein Allgemeines, kein Nothwendiges sind, vielmehr

entweder auf ein solches hinweisen, oder, wenn sie, statt

dieses zu thun, selbst Anspruch machen, als lezte Wahr

heit zu gelten, jene höhere Nothwendigkeit nicht als

solche, sondern als zufällig erscheinen lassen. Aber die

auf dem Wege solcher empirischen Auffassung entstehende

Kenntniſs ist als Anthropologie und eine (von mehreren)

Bedingungen der Menschenkenntniſs, auch wohl nach die

ser Seite hin der Selbsterkenntniſs, noch weit entfernt von

der eigentlichen Psychologie, der Lehre vom Geiste, und

gegen jene Verwechselung muſs um so dringender gewarnt

werden, je leichter sie ist, je plausibler und ansprechen

der die zum Behufe der sogenannten Erfahrungs-Seelen

kunde erzählten Fälle gewöhnlich sind, je bestimmender

für Andere berühmte Namen in der Regel sind. Am Ende

kommt es freilich darauf an, was sich Dieser oder Jener

unter Psychologie und demnach psychologischem Interesse

denkt, aber es kann doch nicht dem Belieben die Bestim

mung concreter Begriffe anheimfallen. „Das Gebot: Er

kenne dich selbst,“ sagt Hegel*), hat weder an sich, noch

da, wo es geschichtlich als ausgesprochen vorkommt, die

Bedeutung bloſs einer Selbsterkenntniſs nach den particu

laren Fähigkeiten, Charakter, Neigungen und Schwächen

des Individuums, sondern die Bedeutung der Erkenntniſs

des WWahrhaften des Menschen wie des WWahrhaften an

und für sich – des Wesens selbst als Geistes.“ Auch

sind diese, unter Voraussetzung der Erkenntniſs des All

gemeinen, zum Theil nicht unwichtigen Besonderheiten,

als Gegenstand der Menschenenkenntniſs, nicht die Psycho

logie, die den Geist als solchen auch in der Einheit sei

ner Thätigkeiten u. s. g. Vermögen nimmt, abgesehen von

*) Encyclopaedie etc. zweite Ausgabe. §. 377.
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dem empirisch vorgefundenen, sehr verschiedenen In

halt, der dem subjectiven Bewuſstseyn und der individu

ellen Existenz angehört. Um noch einmal auf Linnée zu

rückzukommen, oder vielmehr auf Schiller, so spricht die

entgegengesezte und richtige, würdigere Ansicht Niemand

schöner aus als Hegel *) – „die Lehre von den Tugen

den, in sofern sie nicht bloſs Pflichtenlehre ist, somit

das Besondere, auf Naturbestimmtheit Gegründete des Cha

raktersumfaſst, wird einegeistigeNaturgeschichte seyn.“ VWo

bleiben aber das Laster und die verwerflichen Neigungen

etc., die auch, undzwar in der Besonderheit, recht eigentlich

aber doch auch in derNaturbestimmtheit, unter dem Einfluſs

des Geistes vorhanden sind? Wir mögen sie, als den VVi

derspruch, das Unwirkliche, Abnorme betrachten; wie

die Krankheiten des Körpers und dessen Miſsbildungen,

so mögen geistige Krankheiten, Verirrungen und Verbre

chen erscheinen und gewürdigt werden, als Miſsverhält

nisse der Theile des Organismus; und so wie der Natur

forscher die fehlerhaften Gebilde als Merkwürdigkeit in

seiner Sammlung bewahrt, so haben solche Unregelmäſsig

keiten, die der Verfasser mit Recht als „ein Cabinet

seltener Delinquentenexemplare“ (p. XIII.) bezeichnet,

ihren Werth und ihr Lehrreiches; aber die anderen Seiten

sind erfreulicher, wie Plato von der Tugend sagt, welche,

wenn sie verkörpert und in äuſserer Gestaltung sichtbar

wäre, die gröſste Liebe erwecken müſste, wie sie es gei

stig thut. (Wenn wir diese Gegenbemerkungen gerade

hier vorbringen, so geschieht dieses doch in der allge

meinen Beziehung auf die gewöhnliche Betrachtungsweise,

und wir haben nur lieber die Gelegenheit ergriffen, sie

an das in seiner Art treffliche Werk eines verehrten Man

nes anzuknüpfen, welches nach der oben ausgesproche

nen Ansicht in seiner Gediegenheit uns noch weit lehr

reicher ist, als der Verf. am Ende der Vorrede (p. XVI)

mit liebenswürdiger Bescheidenheit hofft. Auch ist si

cher der Verf. weit entfernt, die Miſsverständnisse zu

begünstigen, welche Andere, durch jene Darstellungen und

Vorrede genährt, finden möchten, indem sie ihn, für ihre

Meinung praeoccupirt als einen Gleichgesinnten begrüſsen.

Seine Worte (p. XII): – „Der Verbrecher muſs über

seine Lebensgeschichte, wie über seine That und deren

Beweggründe, Rede und Antwort geben, ist genöthigt,

gleichsam der eindringenden Sonde des untersuchenden

Richters stille zu halten, und was er auch versuchen, wie

*) Rechtsphilosophie §. 150.

immer er sich wenden und drehen mag, um diejenige

Seite, wobei ihn die strafende Gerechtigkeit fassen könnte,

zu verstecken, dennoch wird es ihm, dem rechten Manne

gegenüber, nur selten gelingen, so viel von seinem In

nern zu verbergen, als wenigstens der Menschenkenner be

darf, um über seine innere Natur mit sich in das Reine

zu kommen“– bezeichnen in dem „wenigstens etc.“ den

anthropologischen Standpunkt, die Interpretation seiner

Ansicht des „noscete ipsum,“ ohne daſs dadurch ein ande

rer geläugnet würde. Auch ist die kritische Philosophie,

unter deren Einfluſs derselbe mit Scharfsinn und Erfolg

seine früheren Leistungen begann, zwar mit der Empire

darin übereinstimmend, daſs sie von der Erfahrung als

einziger Grundlage ihrer Erkenntnisse ausgeht, aber sie

unterscheidet sich darin, daſs sie diesen Erkenntnissennicht

den selbstständigen Werth von Wahrheiten, sondern von

Erscheinungen derselben beilegt, so daſs die Wahrheit

auch irgendwo sonst sei, und gesucht, vielleicht auch

bis zu einem bestimmten Grade gefunden werde. Nach

dieser Beschränkung ist es richtig, was aus Schiller ange

führt wird: „Der umständliche Rechtsgang ist fähig, die

geheimen Bewegursachen menschlicher Handlungen weit

mehr ins Klare zu bringen, als es sonst geschieht, und

wenn die vollständigste Geschichtserzählung uns über die

lezten Gründe einer Begebenheit, über die wahren Mo

tive der handelnden Spieler oft genug unbefriedigt läſst, so

enthüllt uns oft ein Criminalproceſs das Innerste der Ge

danken und bringt das versteckteste Gewebe der Bosheit

an den Tag.“ Nur muſs man auch hier wieder zugeben,

daſs der Criminalproceſs hiezu weder das einzige, noch

stets sichere Mittel sei, und gewiſs hat z. B. der Verf,

und mit Recht, aus den ihm vorgelegten Verhandlungen

zufolge seines Scharfblicks mehr wahrgenommen als

mancher Inquirent; denn es genügen für den Kenner die

erheblichsten Umstände, gleichsam als Gerippe, aus denen

die unsichtbaren feinen Fäden, die lebendigen Nerven, und

Vieles entnommen wird, was der Verbrecher bei dem

besten Willen, als auſser seiner Sphäre liegend, zu ge

stehen nicht im Stande ist. Und umgekehrt, ist bei der

tiefern Betrachtung der Geschichte jenes nicht minder

möglich, obgleich auch hier eine Klippe vermieden wer

den muſs. In ähnlichem Sinne sagt mit Recht Savigny“: *)

„Durch Entdeckung eines solchen Zusammenhangs ist es

*) Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter. I. Band.

Vorrede S. XI.
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Niebuhr möglich geworden in das Geheimniſs Römischer

Gröſse tiefere Blicke zu thun, als in der Zeit der gebil

deten Römischen Literatur den Römern selbst zu thun

vergönnt war.“ Und man kann hinzufügen, daſs jene

Klage Schillers sich auf die von ihm vorausgesezte, der

Zeit angehörige irrige Ansicht gründete, überhaupt für die

Weltbegebenheiten hauptsächlich subjective Motive aufzu

suchen, und wie er sich selbst hier ausdrückt, die Handeln

den als „Spieler“ zu betrachten, wobei es freilich kaum

anders möglich ist, als daſs eine Forderung unbefriedigt

bleibt, die der philosophische Geschichtsforscher gar

nicht aufstellt.

Bleiben wir nun bei dem hier befolgten Standpunkt

stehen, so müssen wir dessen hohe Wichtigkeit anerken

nen, und wenn man sich nur verständigt, worin der soge

nannte psychologische Werth der Darstellung von Crimi

nalfällen beruhe, so darf man den Wunsch aussprechen,

daſs der Verf, der den Beruf so glänzend dargethan hat,

recht bald die verheiſsene Fortsetzung liefern möge, und

daſs überhaupt wichtige Verbrechensfälle, nach der ein

zigen bei ihnen möglichen Weise, ihnen ein allgemeine

res Interesse zu verschaffen, gerade so bearbeitet werden

möchten, und stets in die rechten Hände gerathen. Es

sei bei dieser Gelegenheit erlaubt, noch auf einen andern

Criminalfall, der gleichfalls so gelungen von demselben

Verfasser bearbeitet ist, „Tartüffe als Mörder“ aufmerk

sam zu machen *). Hiernach ist allerdings für diese Seite

der Menschenkenntniſs eine unerschöpfliche Quelle von

Beobachtungen und der Methode derselben eröffnet, für

den Inquirenten, den Vertheidiger und den urtheilenden

Richter, für den Gesetzgeber, den Seelsorger und den

Arzt. Auch – wenn man die doch auch nicht ausgeschlos

sene Bedeutung des früher besprochenen Satzes für die

Selbsterkenntniſs hier annimmt– für diese leztere sind

diese Betrachtungen sehr erheblich und dürfen nicht feh

len, sei es, um unser Urtheil über Andere im Bewuſst

seyn eigener Mangelhaftigkeit schonend zu bestimmen und

die Klippen kennen zu lernen, an denen auch der Bessere,

der sich sicher wähnt, scheitern kann, sei es, um einen

desto gerechtern Abscheu gegen das Böse zu nähren, von

welchem uns die schonende Gesinnung, das Mitleid mit

dem Gesunkenen und andere mehr dem Gefühl als der

*) Dieses steht in Hitzigs Annalen der Deutschen und auslän

dischen Criminalrechtspflege. 3. Heft. N. I.

Schumacher, astronomische Hälfstafeln für 1820–1828, und Enke, astronomisches Jahrbuch. 686

vernünftigen Einsicht angehörige Rücksichten niemals ab

halten sollten.*) -

Nach allen jenen Gesichtspunkten nun hat der Verf.

nicht nur jeden einzelnen Rechtsfall mit trefflichen Be

merkungen und Untersuchungen ausgestattet, sondern ver

schiedentlich auch die Gelegenheit wahrgenommen, durch

Vergleichung und Entgegenstellung verschiedener und

ähnlicher Verbrecher dem Leser ein Bild mit scharfen

und feinen Zügen treffend vor die Seele zu stellen, und

gewährt dadurch oft nur in entfernteren Andeutungen

und Hinweisungen einen dankbaren Stoff, um den Ge

dankengang weiter zu verfolgen. Es ist gleich Anfangs

erinnert worden, daſs der Leser, um den rechten Vor

theil zu haben, hier, wie bei jedem guten Buche, das

gleich einer andern trefflichen Leistung mehr ist, als es

unmittelbar ausspricht, und bei wiederholter Betrachtung

stets mehr bietet, je mehr man fordert, sich nicht bloſs

empfangend, sondern auch selbstthätig verhalten müsse;

es ist gleichfalls bemerkt worden, daſs unsere Betrach

tung den Standpunkt des Lesers mehr als den einer Re

cension der Arbeit annehmen solle, und der Unterzeich

nete würde sich glücklich schätzen, wenn er dadurch zu

einem gründlicheren Studium des Werks auch andere als

die sogenannten Leute vom Fache veranlaſste, als es durch

ein bloſses Lob geschieht, dessen der Verf. nicht bedarf.

Es wäre aber auch hier nicht weiter am Orte, innerhalb

des zugestandenen Gebietes empirischer Auffassung wei

tere Discussionen zu liefern, und eben so wenig soll dem

Urtheile der Leser hierin vorgegriffen, oder durch Mit

theilung des Inhalts der musterhaft dargestellten Rechts

fälle der Genuſs alterirt werden, den die unmittelbar ei

gene Anschauung in seltener Fülle gewährt.

J. F. H. Abegg.

1. Astronomische Hülfstafeln für 1820 – 1828,

von H. C. Schumacher, neuntes Heft. Kopen

hagen, gedruckt bei Schultz.

2. Berliner astronomisches Jahrbuch, von J. F.

Encke. Berlin, in der Druckerei der könig

lichen Akademie der Wissenschaften.

Die einzelnen Theile unserer Kenntniſs der Himmels

körper und ihrer Bewegungen, welche unter der allge

*) Vgl. des Unterzeichneten Abhandlung über die wissen

schaftliche Behandlung des Criminalprocesses, vor dessen

Grundriſs etc. P. XIX–XXI.
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meinen Benennung Astronomie begriffen sind, sind jeder

von so groſsem Umfange, daſs es schwer ist, das Ganze

gründlich zu durchblicken, unmöglich aber für Einen, alle

Theile zusammen mit solchem Erfolge zu bearbeiten, daſs

die VWissenschaft dadurch fortschreitet. Wir wollen die

ses weiter verfolgen, um dadurch auf den Standpunkt zu

gelangen, von welchem die Werke, die wir anzuzeigen be

absichtigen, angesehen werden müssen.

Die erste Stelle unter den einzelnen Theilen der

Astronomie, mit welchen die Astronomen sich beschäfti

gen, nimmt die Beobachtung der Bewegungen der Him

melskugel selbst, und sowohl der festen als der bewegli

chen, daran sichtbaren Gestirne ein. Denn die Beobach

tung ist die Quelle, aus welcher unser astronomisches

Wissen geschöpft ist und ferner geschöpft werden wird.

Die Astronomie hat den Ruhm, nichts als wahr aufgenom

men zu haben, als was entweder unmittelbar beobachtet,

oder durch mathematische Folgerungen aus der Beobach

tung abgeleitet worden ist. Es folgt hieraus nicht, daſs

nie etwas Unwahres in der Astronomie gewesen wäre, aber

man hat nie gezögert, es daraus zu entfernen, sobald die

Beobachtungen seine Unwahrheit zeigten; Meinungen auf

zunehmen, welche gar nicht durch Beobachtungen ge

prüft werden können, hat man sich nicht berechtigt ge

funden.

Der zweite Theil ist die sogenannte sphärische Astro

nomie, die sich mit der Bewegung der Himmelskugel selbst

beschäftigt und daraus Vorschriften, sowohl für die zweck

mäſsige Anstellung als für die Berechnung der Beobach

tungen ableitet. Hieher kann man auch die Kunst, die

Instrumente ihrer wahren Natur gemäſs anzuwenden,

rechnen.

Ein dritter Theil– die physische Astronomie, welche

durch Newton entstanden ist – beschäftigt sich mit der

Anwendung der Lehrsätze der Mechanik aufdie Bewegung

der Erde und der Himmelskörper. Er legt dieser An

wendung eine Hypothese zum Grunde – seit Newton das

Gesetz der Schwere – und entwickelt die Folgen dersel

ben, so wie sie sich in der Bewegung der Himmelskör

per zeigen müssen, wenn die Hypothese wahr ist. Er er

Jangt den Namen Mechanik des Himmels, den Laplace ihm

auf dem Titel seines unsterblichen Werks gegeben hat,

wenn die Hypothese sich, durch Uebereinstimmung aller

ihrer Folgen mit den Beobachtungen, rechtfertigt.

Ein vierter Theil gründet sich auf die Verbindung

des ersten und dritten; er hält das, was der dritte gegeben

hat, mit dem aus dem ersten hervorgegangenen zusam

men, prüft also die Hypothese und bestimmt die jedem

Himmelskörper eigenthümlichen, in der allgemeinen II13

thematischen Untersuchung willkürlich erscheinenden Ele

mente. Er liefert uns daher die Theorien der Bewegun

gen der Sonne, des Mondes, der Planeten und Kometen,

und aus ihm flieſst jede Anwendung der Astronomie auf

Zeitrechnung, Erdkunde und Schifffahrt.

Ein fünfter Theil endlich ist die Erforschung der

Himmelskörper ohne Rücksicht auf ihre Bewegung, und

daher mehr getrennt von den übrigen Theilen, als diese

unter sich. Dieses ist der Theil der Wissenschaft, den

Herschel durch seine groſsartigen Beobachtungen und

Ansichten bereichert hat.

Alle diese Theile und selbst ihre Unterabtheilungen

sind so ausgedehnt, daſs sie wirklich unbegrenzt sind.

Daſs gerade die Männer, welchen die Wissenschaft das

Meiste verdankt, Einem derselben ihre Kräfte gewidmet

haben, ist nicht zu verwundern; und wenn es auch noth

wendig ist, daſs ein Astronom den Umfang des Ganzen

kenne, damit er genau wisse, was die Wissenschaft schon

besizt, was ihr noch fehlt, und durch welche Untersuchun

gen er sie bereichern kann, so kann weder gefordert wer

den, daſs er alle Theile zugleich bearbeite, noch würde

dieses erfolgreich seyn. Ä hätte weniger gelei

stet, wenn er die Hälfte seiner Zeit auf die Mechanik des

Himmels gewandt hätte, Laplace weniger, wenn er die

seinige zwischen den Beobachtungen und dem Calcul ge

theilt hätte; auch die Summe der Leistungen Beider wäre

dann kleiner gewesen, als sie ist; denn mit ernster Be

schäftigung wächst die Kraft. – Es ist daher zu hoffen,

daſs sich eine stillschweigende Uebereinkunft der Astro

nomen immer mehr ausbilde, nach welcher ein jeder sich

in einem Kreise beschäftigt, welcher sowohl durch das

Bedürfniſs der Wissenschaft als durch Anlage und Nei

gung bestimmt wird. VWollten die zahlreich vorhandenen

Sternwarten alle thätig seyn, so würden wir zwar schnell

einen Reichthum von Beobachtungen sammeln, allein das

Ganze der Astronomie würde nicht so fest und sicher fort

schreiten, als wenn die anderen Untersuchungen ge

wachsenen Astronomen ihre Zeit diesen widmeten. Was

das jetzige Bedürfniſs der Wissenschaft anlangt, so ist

unsere Meinung, daſs, nachdem seit Bradleys Tode die

Beobachtungen, mehr ihrer inneren Güte als ihrer Anzahl

nach, beträchtlich zurücktraten, jezt für dieselben mehr

geschieht, als für daraus abzuleitende andere Theile der

Astronomie. Es scheint daher nützlicher und wenigstens

eben so ehrenvoll, die Bewegung eines Himmelskörpers

nicht oberflächlich, sondern gründlich aus den vorhande

nen Beobachtungen zu untersuchen, oder eine andere

Rechnung, deren Resultat der Wissenschaft nothwendig

ist, zu verfolgen, als den vorhandenen und fortschreiten

den Beobachtungsreihen auf geebnetem Wege eine neue

zuzugesellen. Wer die Wissenschaft ganz kennt und alle

inneren Mittel besizt, sie durch eigene Untersuchungen

zu vermehren, der wird die äuſseren gegenwärtig nicht

leicht entbehren.

(Der Beschluſs folgt.)
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(Beschluſs.) -

-

Auf diese Art müssen die Beschäftigungen verschie

dener Astronomen sehr verschiedenartig seyn, und es ist

zu hoffen, daſs dieses immer mehr der Fall werde. Vor

züglich erfreulich ist es uns, durch die vorliegenden

Werke ein Feld mit Vorliebe bearbeitet zu sehen, wel

ches zu den vernachlässigten gehörte, und welches, ab

gesehen von seinem unmittelbaren Nutzen, das Interesse

gewährt, genau zu bezeichnen, bis zu welchem Punkte

die Astronomie jedesmal gelangt ist,

Was für einen Zweig der Astronomie man aber auch

verfolgen mag, so fühlt man das Bedürfniſs von Epheme

riden der Bewegungen der Himmelskörper, und zwar

solcher Ephemeriden, die nicht etwa eine genäherteUeber

sicht der Oerter der Gestirne, sondern dieselben so ge

nau angeben als die Tafeln selbst, aus welchen sie be

rechnet worden sind. Denn nur wenn dieses der Fall ist,

wird es unnöthig, jeden Augenblick den Zeitaufwand zu

machen, welchen die Anwendung der Tafeln kostet. Der,

der die Ephemeriden berechnet hat, hat dann für Alle ge

arbeitet, und jeder Einzelne darf nur hinzufügen, was sich

auf seinen eigenen Ort bezieht.

- Ephemeriden, welche von diesem Gesichtspunkte,

ausgegangen wären, hatten wir bisher nicht. Die Con

naissance des Tems und der Nautical Almanac sind ur

sprünglich mehr für den Seefahrer als für den Astronomen

bestimmt, und erfüllen die erste Bestimmung vollständig;

die andere hat sich, namentlich bei dem Nautical Almanac,

in den lezten Jahren geltender gemacht; allein vielleicht

hätte diese Ephemeride sich zu sehr von ihrem ursprüng

licen Zwecke entfernt, wenn man sie dem Bedürfnisse der

Astronomen ganz angeeignet hätte. Die früheren 54 Bände
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des astronomischen Jahrbuchs sind gleichfalls von einem

anderen Gesichtspunkte ausgegangen. Nur die Mailänder

Ephemeriden enthalten seit mehreren Jahren eine so

genaue Angabe der Längen der Sonne, daſs diese statt der

Tafeln selbst angewendet werden kann; die Breite der

Sonne geben sie nicht, die Entfernung von der Erde, die

gerade Aufsteigung, Abweichung u. s. w. mit geringerer

Annäherung. -

Eine dem Bedürfnisse der Astronomen vollkommen

entsprechende Ephemeride soll für jedes Jahr alles Astro

nomische enthalten, was ein für allemal voraus berechnet

werden kann. Leistet sie dieses mit der Genauigkeit der

zum Grunde gelegten Tafeln selbst, so gewährt sie groſse

Vortheile: nicht nur liefert sie eine Arbeit fertig, welche

ohne sie von Jedem, der ihr Resultat gebraucht, also mit

öfterer Wiederholung gemacht werden muſs, sondern sie

gibt auch der Berechnung der Beobachtungen eine auf

keine andere Weise zu erlangende, nichts desto weniger

aber zur genauen Vergleichung der Resultate nothwendige

Gleichförmigkeit. Endlich ist ihr Nutzen nicht mit dem

Jahre geschlossen, sondern noch in späterer Zeit wird

dem, der über die Bewegung eines Himmelskörpers Un

tersuchungen anstellen wird, durch eine solche Epheme

ride ein groſser Theil der Arbeit abgenommen.

Der Erste, der die Idee von Ephemeriden dieser Art

zur Ausführung brachte, ist Schumacher. Seine Hülfs

tafeln sind eine unentbehrliche Hülfe für die Sternwarten

geworden. Sie enthalten eine vollständige Sonnen

ephemeride, nach der Carlinischen Umformung der De

lambre'schen Tafeln, mit aller möglichen Genauigkeit be

rechnet, im lezten Jahre verbessert durch neue, seitdem

bekannt gewordene Tafeln; die scheinbaren Oerter der

beiden Polarsterne a und d Ursae minoris, für jede Cul

mination derselben; die Oerter von 45 Hauptsternen (un

ter diesen die 36 Fundamentalsterne) für jede zehnte Cul

mination; eine genaue Ephemeride des Mercurs für jeden

Tag; eine ähnliche des Uranus; die Oerter, wo die Jupi

- 44 -
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tersmonde in den Schatten oder aus demselben treten;

eine allgemeine Tafel zur Berechnung der scheinbaren

Oerter der Fixsterne; endlich die Schiefe der Ekliptik

und die Längenmutation für jeden zehnten Tag. Für die

übrigen älteren Planeten hat derselbe hochverdiente Astro

nom Ephemeriden, denen für Mercur und Uranus ganz

ähnlich, in einer anderen Sammlung, nämlich den Distan

ces of the Moons Center from Venus, Mars, Jupiter and

Saturn, welche seit 1822 erscheint und sich dem Nautical

Almanac anschlieſst, bekannt gemacht. Wenn man sich

an diese Hülfstafeln gewöhnt hat, so begreift man kaum,

wie man ähnliche Erleichterungen der Arbeit früher hat

entbehren können.

Durch den Tod von J. E. Bode wurde das Erscheinen

der von ihm 54 Jahre lang mit bewunderungswürdiger

Ausdauer berechneten, der Astronomie in Deutschland

sehr förderlich gewesenen Jahrbücher mit dem Bande für

1829 unterbrochen, und nun wurde zwischen Schumacher

und Encke eine Uebereinkunft getroffen, nach welcher

der Leztere die Bekanntmachung Alles dessen ferner über

nimmt, was der Erstere in den Hülfstafeln bisher gegeben

hat und noch für 1829 geben wird. Diese Uebereinkunft

erfüllt Encke in dem vorliegenden Bande des Jahrbuchs

für 1830 zum ersten Male. Allein das Jahrbuch enthält

noch beträchtlich mehr: nämlich die Ephemeride des Mon

des, mit aller wünschenswerthen Vollständigkeit und Ge

nauigkeit berechnet; die der neuen Planeten für jeden

vierten Tag des Jahres, und um die Zeit der Opposition

von Tag zu Tag. Auch enthält es die Sterne, mit wel

chen der Mond in gerader Aufsteigung zu vergleichen ist;

endlich eine sehr vollständige Ephemeride der im Laufe

des Jahrs vorfallenden Sternbedeckungen. Es enthält, mit

Einem VWorte, Alles, was der Astronom in einer Epheme

ride suchen kann.

Auf Näheres über die einzelnen Artikel können wir

uns hier nicht einlassen, weil dieses auf ein Urtheil über

die Güte der Tafeln, welche zum Grunde gelegt worden

sind, hinauslaufen würde, welches dem Ref aus mehreren

Gründen nicht zusteht; nach seinem Geschmacke ist aber

die sowohl von Schumacher als von Encke getroffene Wahl

der Tafeln. Was die Genauigkeit der Rechnung betrifft,

könnte eher hier beurtheilt werden; allein dazu wäre

nöthig, daſs man nachrechnete, wozu, bei Rechnungen,

welche von solchen Männern gemacht oder angeordnet und

controllirt sind, auch die Neigung fehlt. Dankbar nennen

müssen wir die Namen der Gehülfen. Beider: Claussen,

- *

Hansen, Nissen, Petersen; Dannemann, Deinhardt, Her

ter, Wolfers.

Die Berechnung von Ephemeriden kostet immer viele

Zeit; sie wird abschreckend, wenn sie nicht mit der

Ueberzeugung gemacht werden kann, dadurch mehrNutzen

zu stiften, als durch eine andere Anwendung derselben

Zeit. Wenn die Ephemeriden die Ausdehnung und Ge

nauigkeit der vorliegenden haben, so ist der Zeitaufwand

sehr groſs, aber abschreckend ist er nicht mehr; denn die

Zeit ist sehr nützlich angewandt. Die Berechnung selbst

ist eine mechanische Arbeit; man könnte wünschen, daſs

sie nur von einem Astronomen unternommen würde, der

sonst nicht groſsen Nutzen aus seiner Zeit zu ziehen wüſste.

Allein es müſste doch einer seyn, der das Ganze derWis

senschaft kennt und selbst ihre Bedürfnisse fühlt; ein sol

cher ist aber nicht unter denen zu finden, deren Zeit keine

andere Anwendung hat. Ueberdieſs ist der Astronom an

weitläuftige mechanische Arbeiten gewöhnt, oder sollte

daran gewöhnt seyn. Man darf also nicht mehr wünschen,

als daſs der Herausgeber der Ephemeride immer kräftige

Gehülfen finden möge, welche ihm die Arbeit erleichtern.

Ernstlich zu wünschen ist, daſs Alles angewandt wer

den möge, eine Arbeit von solcher Beschaffenheit sowohl

allgemein als bleibend nutzbar zu machen. Das Erstere

würde erreicht seyn, wenn keine anderen Ephemeriden

von Grund aus berechnet, sondern die Artikel, welche

sie eigenthümlich enthalten sollen, z. B. die Entfernungen

des Mondes von anderen Gestirnen, auf die Angaben des

Jahrbuchs gegründet würden. Wenn die Rechnungen der

anderen Ephemeriden neu gemacht werden, so müssen sie

entweder dasselbe geben oder etwas Schlechteres; die

Mühe ist also wenigstens verloren. Doch stehen hier Hin

dernisse im Wege. Die seefahrenden Nationen müssen

den nautischen Theil ihrer Ephemeriden früh bekannt ma

chen, damit er lange abwesenden Schiffen nicht fehle;

sollte seine Grundlage aus dem Jahrbuche genommen wer

den können, so müſste dieses wenigstens vier Jahre vor

aus erscheinen. Ein anderes Hinderniſs ist die Verschie

denheit der Meridiane, worauf die Ephemeriden sich be

ziehen: der Nautical Almanac zählt von Greenwich, die

Connaissance des Tems von Paris, die Hülfstafeln von Al

tona, das Jahrbuch von Berlin u. s. w.; alle Seecharten

der Engländer sind von Greenwich aus graduirt, die der

Franzosen von Paris. Es ist viel, aber bis jezt ohne Er

folg, über diese nutzlose Verschiedenheit gesprochen wor

den. Käme es auf die Astronomen allein an, so würde

. . . . .
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eine Vereinigung eher gelingen, und dadurch manche Un

bequemlichkeit entfernt, die Hoffnung Eine Ephemeride

allgemein zu machen aber genähert werden; und hieran

müſste den Astronomen doch gelegen seyn, wegen der

genauen Vergleichbarkeit aller darauf gegründeten Rech

mungen. Ref würde, wenn er den Meridian des Jahr

buchs zu bestimmen gehabt hätte, kaum der Versuchung

haben widerstehen können, den von Paris vorzuziehen;

denn die Vereinigung mehrerer für diesen ist wahrschein

licher als für den Berliner.

Eine Angabe müssen alle Ephemeriden aus Einer ent

lehnen, wenn ihr Zweck nicht verfehlt werden soll: die

ses ist das Verzeichniſs der mit dem Monde zu verglei

chenden Sterne. Als die hierauf beruhende Methode der

Bestimmung der geographischen Längen zuerst in Ge

brauch kam, enthielten Schumachers astronomische Nach

richten diese Verzeichnisse; das für 1828 anzuwendende

ist als Supplement des Nautical Almanacs gedruckt worden,

aber nicht früh genug, um in entlegenen Theilen der Erde

benuzt werden zu können. Für 1830 ist das Verzeichniſs

im Jahrbuche, und es ist zu hoffen, daſs dasselbe Verzeich

niſs in andere Ephemeriden übergehen werde. Auf jeden

Fall muſs zwischen den verschiedenen Ephemeriden,

welche ein solches Verzeichniſs mittheilen wollen, eine

Uebereinkunft getroffen werden. Das frühe Erscheinen

einer Normalephemeride wäre auch hier wünschenswerth.

Für das Verzeichniſs der Sternbedeckungen, welches

bis auf alle Piazzi'schen Sterne der siebenten Gröſse aus

gedehnt, aber mit Recht hierauf beschränkt ist, könnte,

durch Hinzufügung noch einiger Angaben, erlangt werden,

daſs Jeder die Erscheinung für seinen Beobachtungsort

leicht berechnen könnte. Seine Ansicht hievon an einem

anderen Orte näher anzugeben, behält Ref sich vor.

In Beziehung auf die allgemeine Anwendung Einer

Normalephemeride, kann nichts Anderes geschehen, als

daſs man sie möglich macht; der Ueberzeugung vom Vor

theile dieser Allgemeinheit muſs das Uebrige überlassen

werden. Für den bleibenden Nutzen des Jahrbuchs könnte

vielleicht noch Etwas geschehen durch Angabe einiger

Zahlen, durch deren Hülfe die Momente und Oerter der

Planetengegenscheine unmittelbar aus den zu beobachten

den Abweichungen der Rectascensionen und Declinationen

gefunden werden können.

Die von Bode herausgegebenen Bände des Jahrbuchs

enthielten als Anhang eine Sammlung von Beobachtungen

und Nachrichten, so wie sie von astronomischen Freunden

Schriften über die alte Aegyptische Literatur und Griechisch-Aegyptische Papyrusrollen insbesondere. 694

des Herausgebers mitgetheilt wurden. Die neue Folge

der Jahrbücher von Encke wird diesen Anhang auf eigene

Aufsätze des Herausgebers beschränken, welche ent

weder den Gebrauch des Jahrbuchs erleichtern, oder

eine geschichtliche Darstellung des in der Wissenschaft

neu geleisteten enthalten sollen. Auch dieses hat unsern

Beifall, weil die nicht an bestimmte Zwischenzeiten ge

bundenen, sondern so wie die vorhandene Materie zur

Füllung eines Bogens hinreicht erscheinenden astronomi

schen Nachrichten zur Erhaltung eines lebhaften Ver

kehrs unter den Astronomen geeigneter sind als eine

Schrift in jährlichen Zwischenzeiten, und weil bei der

Vertheilung der Aufsätze in zwei Zeitschriften nichts ge

wonnen wird. Wir wünschen hier eben so lebhaft eine

Einheit als bei den Ephemeriden. – In dem Anhange

dieses Bandes sind vier Abhandlungen von Werth, über

die Vorausberechnung der Sternbedeckungen, über Inter

polation, über den Spiegelsextanten und über das Mit

tagsfernrohr.

F. VW. Besse l.

1. Papiri greco-egizi ed altri greci monument

dell' I. R. Museo di corte tradotti ed illustrati

da Giovanni Petrett in i C or cir es e.

Wien, bei Strauſs. 1826. 76. 4. Mit drei

lithograph. Taf.

2. Papyri graeci regü Taurinensismusei aegypti

editi atque illustrati ab Amedeo Peyron;

pars prima- Turin, in der königl. Druckerei.

1826. 180. . Mit einer lithograph. Taf.

3. Die Aegyptischen Papyrus der Vaticanischen

Bibliothek. Aus dem Italienischen des Angelo

Mai, von Ludwig Bachmann. Leipzig,

bei Hinrichs. 1827. 50. 4. Mit drei lithogr.

Tafeln.

4. De prisca Aegyptiorum literatura commen

tatioprima; quam scripsit J. G. C. Kosegar

ten. Weimar, beim Landesindustriecomptoir.

1828. 71. 4. Mit neunzehn lithograph. Taf.

Der Zweck dieses Artikels ist, zu beurtheilen, wie

weit durch die angeführten Schriften die Erklärung der

enchorisch geschriebenen Aegyptischen Papyrusrollen ge

fördert worden sei; in Beziehung auf Nro. 4. aber muſs
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Rec. als Verfasser dieser Schrift natürlich auf ein Urtheil

verzichten, und sich auf eine Anzeige beschränken; er

wird dabei nachzuweisen suchen, in welchem Zusammen

hange das in seiner Schrift Vorgetragene mit dem in den

übrigen Schriften Mitgetheilten stehe. Rec. gebraucht

hier den Ausdruck enchorische Schrift für diejenige Art

der Aegyptischen Schrift, welche man in der Rosette'schen

Inschrift unter dem hieroglyphischen Texte findet, und in

welcher eine groſse Anzahl unserer Papyrusrollen ge

schrieben sind, z. B. der Berliner Papyrus Nro. 36, dessen

Griechische Beischrift durch Buttmann erklärt und be

kannt gemacht worden ist. Der Engländer Young, welcher

sich zuerst anhaltender mit dieser Schriftart beschäftigte,

nannte sie enchorial character; und allerdings führt sie

diesen Namen auf den Denkmälern selbst, so daſs über

die Richtigkeit der Benennung kein Zweifel obwalten kann.

In der Rosette'schen Inschrift heiſst es, die zweite Abthei

Jung sei geschrieben Zyxogioug ygcuu«ouv. Zu Turin

befindet sich eine Stele, die auch hieroglyphische, encho

rische und Griechische Inschriften führt, und der Grie

chische Theil bezeichnet die zweite Art der Inschriften

wiederum mit dem Ausdrucke: Zyxoglog ygcuuaouv.

Dagegen hat später Champollion diese Schriftart demotische

Schrift genannt, weil Herodot sagt, die Aegyptier hätten

heilige Schrift und demotische oder gemeine Schrift. Ob

gleich es nun sehr wahrscheinlich ist, daſs Herodots demo

tische Schrift die nämliche ist, welche die Denkmäler

enchorische nennen, so bleibt doch gewiſs, daſs diese

leztere Benennung durch ihr ausdrückliches Vorkommen

auf den Denkmälern eine noch gröſsere Autorität für sich

hat als der Ausdruck: demotische Schrift. Young be

schwert sich in seinem Account darüber, daſs dem von

ihm bereits eingeführten und gehörig begründeten Aus

drucke: enchorisch, nachher als ein überflüssiges und nicht

völlig sicheres Synonymum von Champollion der Aus

druck: demotisch, substituirt worden sei. Young ist sehr

eifersüchtig auf das, was er über die Aegyptischen Schrift

arten entdeckt hat, und jeder Unparteiische wird ein

räumen müssen, daſs Young für die enchorische Schrift

mehr geleistet hatte als Champollion, welcher dagegen

mit der hieroglyphischen und hieratischen Schrift mehr

umgegangen und zu einer genaueren Kenntniſs der Natur

dieser beiden lezteren gelangt war. Die unter Nro. 1 u. 2

aufgeführten Schriften enthalten ihrem gröſseren Theile

mach solche Untersuchungen und Gegenstände, deren

Beurtheilung der Griechischen Philologie anheim fällt;

ich kann nur auf den Theil ihres Inhaltes Rücksicht nehmen,

welcher zur Erläuterung der Aegyptisch geschriebenen

Urkunden beiträgt. -

Eine beträchtliche Anzahl von Papyrusrollen - mit

enchorischer Schrift war seit einigen Jahren nach Europa

gebracht worden; die meisten derselben besaſs noch im

Jahre 1823 die Berliner Bibliothek, welche sie aus den

Sammlungen des Hrn. v. Minutoli erhalten hatte. Welches

der Inhalt dieser Rollen seyn möge, war gänzlich unbe

kannt. Young war der Erste, welcher,über diesen Inhalt

eine richtige Aufklärung gab. Nachdem nämlich Boeckh

gezeigt hatte, daſs ein Griechischer Papyrus zu Berlin

einen Haufcontract und eine Stempelregistratur enthalte,

und Young nun wahrnahm, daſs auch einige enchorische

Papyrus eine Griechische Stempelregistratur am Rande

führten, so muſste er bald den Gedanken fassen, daſs

auch solche enchorische Papyrus Kaufcontracte enthielten.

Dieser Gedanke erhielt für ihn sehr schnell völlige Be

stätigung dadurch, daſs er den enchorischen Papyrus

Casati zu Paris mit einem in England befindlichen Grie

chischen Papyrus verglich, und sich überzeugte, daſs der

Griechische Papyrus die Uebersetzung des enchorischem

Papyrus Casati sei. Der Griechische Papyrus aber enthielt

einen Kaufcontract. Beide Papyrus führten dieselbe wört

lich übereinstimmende Griechische Stempelregistratur;

diese gibt den Betrag des von dem Kaufe an den Staat zu

erlegenden Stempels an. Die Stempelregistratur führt in

dem Griechischen Papyrus die Benennung 7tröuce, ein

Gefäll oder eine Zahlung; diese Erklärung scheint ge

rechtfertigt zu werden durch die in einem der von Pe

trettini herausgegebenen Papyrus vorkommenden Worte:

Ärovg c pacuoö9 s zrétroxévèr rivév uéupst Gao

Zuxjv zgärtsLav–– – räzavra düod. i. „im Jahr 31,

Pharmuthi 6 wurden gezahlt an die in Memphis befind

liche königliche Casse – – – zwei Talente.“ Jene

glückliche Auffindung der Griechischen Uebersetzung

eines enchorischen Papyrus sezte Young natürlich in den

Stand, viele Nomina propria im Aegyptischen Texte zu

lesen, den Werth ihrer einzelnen Buchstaben, die Be

deutung vieler Schriftgruppen zu bestimmen, wenn gleich

die Geltung ihrer einzelnen Bestandtheile noch nicht aus

gemittelt werden konnte; endlich einige enchorische

Zahlen zu entziffern. Groſse Hülfe leistete hiebei dem

Untersucher Alles das, was er schon früher von dem

enchorischen Theile der Rosette'schen Inschrift entziffert

hatte. Er fand in England noch einige enchorische Papy
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rus, die auch Griechische Stempelregistraturen führten;

aus diesen Stempelregistraturen konnte er Manches aus

dem Inhalte der enchorischen Texte erklären; denn die

Hauptpersonen und Hauptgegenstände des Kaufes, bis

weilen auch das Datum, werden in der Stempelregistratur

wiederholt. So sonderbar es auf den ersten Anblick er

scheinen mag, daſs in Paris ein enchorischer Kaufcontract

und in England die Griechische Uebersetzung desselben

Contractes gefunden worden, und daſs nachher in England,

Berlin und Turin wiederum mehrere sich auf einander be

ziehende Aegyptische Urkunden entdeckt worden, so

leicht erklärlich ist dieſs doch bei einigem Nachdenken.

Die Sache hängt wahrscheinlich so zusammen. Suchende

Araber fanden einen Haufen Papyrus, die zu den Papie

ren einer und derselben Familie gehörten. Von diesen

Papyrus wurden einige durch den Englischen Consul in

Aegypten, andere durch den Französischen Consul,

andere durch noch andere Personen aufgekauft und nach

verschiedenen Orten Europa's gesendet. Young machte

darauf die Resultate seiner Entdeckungen über die encho

rischen Rollen bekannt in seinem: Account of some recent

discoveries in hieroglyphical litterature and egyptian anti

quities. London. 1825. Dieſs Buch enthält jedoch bloſs

einen Abdruck der von Young gefundenen Griechischen

Uebersetzung, hingegen keine Abbildung des zu Paris

befindlichen enchorischen Textes des Papyrus Casati.

Bald nachdem ich Youngs Account gelesen, kam ich

im Jahre 1824 nach Berlin, und untersuchte die dortigen

enchorischen Rollen. Der Papyrus Nro. 36 zog besonders

meine Aufmerksamkeit auf sich, durch seine Länge und

die Sauberkeit seiner enchorischen Schriftzüge. Manche

in seinem enchorischen Texte vorkommende Namen und

Titel, Ptolemäus, Kleopatra, Arsinoe, Berenike, Philo

metor, Philopator, Philadelphus, Eupator, Epiphanes,

konnte ich lesen, da sie mit denselben alphabetischen

Zeichen geschrieben sind, welche auch in den Namen der

Rosette'schen Inschrift vorkommen, mit welcher ich mich

seit einiger Zeit beschäftigt hatte; eben so konnte ich

manche Schriftgruppen, deren Bedeutung mir aus der

Rosette'schen Inschrift bekannt war, wieder erkennen,

wie die Gruppen: Gott, Götter, Priester, Priesterin,

Athlophore, Kanephore. Nach und nach bemerkte ich,

daſs dieser Berliner Papyrus in seinem enchorischen

Texte wörtlich übereinzustimmen schien mit der von

Young herausgegebenen Griechischen Uebersetzung, oder

mit anderen Worten, daſs er ein Duplicat des Papyrus

Namen zu enthalten.

Casati zu Paris sei. Hätte ich damals eine Abbildung des

Papyrus Casati gehabt, so wäre natürlich die Richtigkeit

oder Unrichtigkeit meiner Vermuthung gleich entschieden

gewesen; aber eine solche Abbildung besaſs ich nicht.

Indeſs erhielt meine Vermuthung schon dadurch eine

groſse Bestätigung, daſs eben damals Buttmann die Grie

chische Stempelregistratur des Berliner Papyrus Nro. 36

herausgab, welche völlig übereinstimmte mit der Grie-

chischen Stempelregistratur des Papyrus. Ich muſste also

nur annehmen, daſs von einem und demselben Kaufcon

tracte, welcher den Verkauf gewisser Priesterhebungen

von einem Priester an den anderen im Jahre 56 des Ptole

mäus Evergetes II. betrifft, drei Exemplare gefunden

seien, nämlich:

a) zu Paris, ein enchorisches mit Griechischer Stem

pelregistratur; genannt Papyrus Casati.

b) zu Berlin, ein enchorisches mit Griechischer Stem

pelregistratur; Papyrus Nro. 36.

c) in England, ein Griechisches mit Griechischer

Stempelregistratur; genannt Antigraphum Greyia

IlUI1.

Die Stempelregistraturen stimmen bei allen dreien

überein. Ich konnte darauf nur flüchtig noch einige andere

der enchorischen Rollen zu Berlin betrachten. Auch diese

muſste ich für Kaufcontracte halten, nach dem Einzelnen,

was ich darin lesen konnte, und nach der ganzen Ein

richtung derselben. Doch sind hievon zwei Rollen aus

zunehmen, Nro. 49, 50; diese schienen mir Listen von

Wir kennen sehon dergleichen

Namenlisten in Griechischer Sprache aus Aegypten;

Schow hat bekanntlich zu Rom 1788 solche Listen von

Schanzarbeitern, die an gewissen Tagen ihr Pensum ab

gearbeitet hatten, herausgegeben; St. Martin hat im

Journal des Savans 1822 Bruchstücke eines Kaufcontrac

tes des Osoroeris über einen Gutsverkauf bekannt ge

macht, welchem Contracte eine lange Liste der Namen.

von 486 Personen angehängt ist, die vielleicht zu dem

Gute gehörten. Meine Vermuthung über den Inhalt des

Berliner Papyrus Nro. 36 machte ich dann bekannt in

meinen: Bemerkungen über den Aegyptischen Text eines

Papyrus aus der Minutolischen Sammlung, Greifswald,

1824; eine ausführlichere Darlegung des Gegenstandes,

zu welcher es lithographirter Tafeln und vieler Holz

schnitte bedurfte, mir vorbehaltend.

Um diese ausführlichere Darlegung zu geben, begann

ich sodann die hier mit Nro. 4 bezeichnete Commentatio.
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Da mir aber nun durch die Untersuchungen von Young

und durch die Berliner Papyrusrollen manches Einzelne

über die Natur und Einrichtung der enchorischen Schrift

bekannt geworden war, so schien es mir zweckmäſsig,

zuvörderst eine geordnete Uebersicht alles von der encho

rischen Schrift glaubwürdig bekannt Gewordenen mit den

erforderlichen Beweisen aus den Griechischen Ueber

setzungen voranzusenden, um hernach von ganzen

enchorischen Papyrusrollen insbesondere zu handeln.

Diese Ueberschrift der enchorischen Schrift ist demnach

in der commentatio begonnen worden; überall habe ich

die Beweisstellen hinzugefügt; die enchorischen Gruppen

sind überall unmittelbar im Texte durch Holzschnitte da

vorgestellt, wo der Leser ihrer bedarf; welches für den

Beurtheiler eine sehr groſse Erleichterung ist. Sonst

wird der Leser gewöhnlich auf Tafeln verwiesen; bei

welcher Einrichtung der Drucker freilich viel geringere

Hindernisse zu überwinden hat. Wiewohl ich nun hier

den Ausdruck „Uebersicht der enchorischen Schrift“ ge

braucht habe, so ist dieſs doch nicht so zu verstehen,

als wenn ich eine vollständige Erklärung aller Bestand

theile der enchorischen Schrift hätte geben können; ich

bin weit davon entfernt, alles Enchorische, wie man sagt

vor der Hand, weglesen, und sogar übersetzen zu können.

Meine Uebersicht der enchorischen Schrift ist nur eine

Uebersicht der mir bekannten Bestandtheile derselben;

diese mir bekannten Bestandtheile habe ich etwa zur

Hälfte in der commentatio prima aufgeführt. Mancher

mag sich wundern, daſs ich hier von mancherlei Bestand

theilen der enchorischen Schrift rede; denn in unseren

Schriftarten gibt es nicht viele verschiedene Bestandtheile;

wenn man die 30 oder 40 Buchstaben einer Schrift kennt,

so ist man ziemlich fertig mit der Schrift, einige Abbre

viaturen oder Verschlingungen etwa abgerechnet. Aber

- ganz anders verhält es sich in dieser Hinsicht mit den

Aegyptischen Schriftarten; diese sind viel complicirter.

Wir kennen vierzig enchorische Buchstaben; aber das

führt uns noch nicht weit; es bleiben noch neun Zehn

theile der Schrift zurück, bei denen wir mit jenen vierzig

Buchstaben wenig ausrichten können. Sehr oft geben uns

die Griechischen Uebersetzungen die Bedeutung einer

enchorischen Schriftgruppe vollkommen sicher und genau

an; aber wir sind noch nicht im Stande, den einzelnen

Elementen der enchorischen Gruppe die ihnen zukom

mende alphabetische oder symbolische Geltung zuzu

weisen. Während der Ausarbeitung der Commentatio

erhielt ich einige neue Hülfsmittel, vorzüglich durch das

von Young herausgegebene zweite Heft der Hieroglyphics,

welches die Abbildungen des Papyrus Casati, einiger

anderer enchorischer Papyrus, Papyri Greyiani und des

antigraphum Greyianum enthält; ferner durch einige ge

legentliche Mittheilungen der Herren Peyron und Cham

pollion.

Das erste Capitel der Commentatio beschäftigt sich

mit der Nachweisung von ungefähr vierzig enchorischen

Schriftzeichen, welche als Buchstaben gebraucht werden,

theils für Vocale, theils für Consonanten. Der alphabe

tische Werth derselben ergibt sich aus den Eigennamen,

die damit geschrieben sind, und deren Aussprache durch

die Griechischen Uebersetzungen, vorzüglich der Rosette

schen Inschrift und des Papyrus Casati hinlänglich be

stimmt ist. Diese Eigennamen sind vorzüglich Griechi

sche, wie Antimachus, Antigenes, Philinus, Alexander,

Kleopatra, Berenike. Wo Aegyptische Eigennamen vor

kommen, wie Oros, Osoroeris, Senpoéris, Nechtmon

thes, Arsiesis, da bemerkt man in den enchorischen

Schriftgruppen derselben auch wohl einzelne jener vier

zig alphabetischen Zeichen, aber auſserdem noch manche

andere Schriftzüge, deren Bedeutung zweifelhafter ist,

und die häufig so compendiös erscheinen, daſs man sie

leichter für Siglen halten kann denn für Buchstaben.

Woher dieſs komme, darüber wird weiter unten etwas

gesagt werden. Es ergibt sich hieraus, daſs die Aegypti

schen Eigennamen im Ganzen schwieriger zu entziffern

und zu lesen sind als die Griechischen. Für jeden der

von mir angeführten vierzig Buchstaben habe ich Beweis

stellen angeführt, nämlich enchorische Schriftgruppen

aus verschiedenen Papyrus, in welchen die Aussprache

der Eigennamen durch Griechische Uebersetzungen hin

länglich gesichert ist. Einzelne Laute unseres Alphabetes,

wie k, t, s, haben in der enchorischen Schrift mehrere Be

zeichnungen, die theils unter sich verwandt sind, theils

mehr abgesondert von einander stehen; dieſs kann gerade

nicht sehr auffallen, da wir auch für einen einzelnen

Deutschen Buchstaben sehr mannigfaltige Züge aufstellen

könnten, wenn wir alle die für ihn vorkommenden Formen

aus den Handschriften verschiedener Personen sammeln

wollten. Die Koptische Sprache kennt in ihren ächt Kopti

schen Worten kein d und kein g; dieselbe Erscheinung

finden wir in der enchorischen Schrift; sie hat keine

Zeichen für d und g; wo sie bei Griechischen Eigennamen

diese Buchstaben ausdrücken soll, nimmt sie dafür t und k,
„
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und schreibt für Diogenes daher Tokns. Der Laut der Vo

calzeichen der enchorischen Schrift erscheint oft schwam

kend zwischen 0 und u, zwischen a, e, i, ei; dieſs ist leicht

zu erklären aus der schwankenden Art, in welcher die

Griechen die Aegyptische Aussprache auffaſsten; die

Griechen schreiben deſswegen auch bald d3 'g, bald

d3d6g, bald öoug, bald öoog. Ein ähnliches Schwanken

der Aegyptischen Aussprache oder der Griechischen Auf

fassung zeigt sich auch bei einigen Consonanten, wie k,

ch, dsch, sch. Einige enchorische Buchstaben, wie a, l, r,

haben Aehnlichkeit mit den Figuren, dieser Buchstaben

im Zendalphabet; allein hieraus möchte ich zur Zeit gar

nichts folgern über irgend eine Verwandtschaft oder Ab

stammung der enchorischen Buchstaben. Denn solche

Aehnlichkeiten zwischen einzelnen Schriftzügen können

ganz zufällig kommen; davon lassen sich Beispiele in allen

Schriftarten nachweisen. Ebenso hat auch die enchorische

Schrift eine Figur für k, welche unserem gedruckten

Lateinischen K vollkommen gleich ist. Obgleich ich in

diesem Capitel nur von vierzig alphabetischen Zeichen der

enchorischen Schrift gesprochen habe, so will ich doch

damit keinesweges behaupten, daſs es nicht noch mehr

solcher alphabetischer Zeichen in jener Schrift gebe; im

Gegentheil ist mir dieſs wahrscheinlich. Nur glaubte ich

nicht bis jezt von mehr als vierzig solcher Zeichen den

alphabetischen Werth mit Sicherheit aus Griechischen

Uebersetzungen angeben zu können.

Wenn wir nun von diesen vierzig enchorischen Buch

staben weiter schreiten, so erblicken wir vor uns noch

eine groſse Masse unerklärter enchorischer Schriftzüge.

Es entsteht die Frage: wofür haben wir diese Schriftzüge

zu halten? Zuvörderst können darunter, wie bereits er

wähnt, noch manche alphabetische Zeichen sich befinden,

deren Bedeutung wir nur noch nicht ausgemittelt haben.

Ferner aber scheinen auch manche Schriftzüge darunter

zu seyn, welche nicht aus einzelnen Buchstaben bestehen,

sondern welche Siglen oder symbolische Zeichen sind.

Mit einigen solcher Siglen beschäftigt sich das zweite

Capitel. Wir bemerken sie zuvörderst in denjenigen

Schriftgruppen, welche die Aegyptischen Benennungen

der Götter bezeichnen. Der Name des Gottes Amun wird

bezeichnet durch folgende Gruppe:

f“ R

Es ist, nach dem was uns von den alphabetischen Zeichen

bekannt geworden, sehr unwahrscheinlich, daſs diese

*

zwei Zeichen hier Buchstaben oder Sylben seyn können,

welche den Laut amun unmittelbar angeben. Nichts

desto weniger dürfen wir nicht in Zweifel ziehen, daſs

diese zwei Zeichen wirklich amun ausgesprochen worden.

Denn wir haben im Aegyptischen den Eigennamen Psen

amun, bevcuovv, welcher z. B. in einer Griechischen

Stempelregistratur, Hieroglyphics. cah. 2. tab. 35. vor

kommt; dieser Name bedeutet: der Sohn des Amun; p

ist der männliche Artikel, sen bedeutet: Kind, oder:

Kind des Enchorisch finden wir nun diesen Namen in

dem zu jener Stempelregistratur gehörenden Kaufcon

tracte folgendergestalt geschrieben:

TV. 4 v.
Der kleine Halbkreis zur Rechten ist ein alphabetisches

Zeichen, welches p gilt; das dann folgende längliche

Kreuz bezeichnet den Begriff: Kind, wie aus vielen Stel

len, die ich in der commentatio angeführt habe, deutlich

ist; die dann noch übrigen zwei Zeichen sind die Gruppe,

welche den Namen des Gottes Amun bezeichnen, und die

hier stattfindende Aussprache dieser Gruppe ist uns durch

die Griechische Schreibung des Namens pevcuovv deut

lich gegeben. Ebenso finden wir auch die weibliche Form

desselben Namens, nämlich Tsenamun, d. i. die Tochter

des Amun; t ist im Aegyptischen der weibliche Artikel.

Diese weibliche Form Tsenamun sehen wir in einem

papyrus Greyianus folgendermaſsen geschrieben:

f 1 44 .
Hier ist das Zeichen: Kind, von einer gebrochenen Linie

und einem Winkelhaken eingeschlossen; diese beiden

Zeichen deuten das weibliche Geschlecht an, z. B. bei

den Gruppen: Königin, Priesterin; durch sie erhält

hier das Zeichen: Kind, die weibliche Bedeutung: Tock

ter oder tsen; dann folgt wieder die Gruppe, welche

Amun ausgesprochen wird. So bildet die ganze Gruppe

den Namen: tsenamun. Dieselbe Gruppe amun finden

wir auch wieder in den Namen amonrasonther, amonorytinº,

amenothes, welche wir in den Griechischen Uebersetzun

gen äuovoaoóv3ng, äuovogértog, duevó3rg geschrieben

sehen. Auf ähnliche Weise lassen sich nun auch die

Siglen anderer Götter ausfinden, indem die Namen der

Götter theils für sich allein in der Rosette'schen Inschrift

vorkommen, theils aber auch in anderen Papyrusrollen

als Bestandtheile von Personennamen. Der Name der
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Sonne war re, und mit dem Artikel pre; dieser Name er

scheintauch als Bestandtheil des Männernamens Petearpres,

Tretecotrong. Der Name Osiris kommt auch vor als Be

standtheil des Männernamens Petosiris. Eben so scheinen

die Zeichen, welche die Begriffe: Jahr, Monat, Tag,

bezeichnen, bloſse Siglen zu seyn. Hiezu sind wahr

scheinlich auch die Bezeichnungen der zwölf einzelnen

Monate des Jahres zu zählen, deren Entdeckung wir Hrn.

Champollion verdanken. Diese zwölf Bezeichnungen der

einzelnen Monate bestehen nämlich aus drei Zeichen,

deren jedes einen Jahresabschnitt oder eine Jahreszeit

darstellt; jedem der drei Jahreszeitzeichen werden dann

die Zahlzeichen 1, 2, 3, 4, beigefügt, und so erhalten wir

folgende Ausdrücke: erster Frühling, zweiter Frühling,

dritter Frühling, vierter Frühling, erster Sommer, zwei

ter Sommer u. s. w. Diese Einrichtung der schriftlichen

Bezeichnung stimmt genau überein mit dem, was die

Griechen uns berichten über die Eintheilung des Aegypti

schen Jahres in drei Abschnitte; z. B. Diodorus lib. I.

cap. 26 sagt: ««t Exeivovg yºo to.g Xgóvovg tövéruavröv

dtagri.eoba térragou unoi, tois yuvouévog zaré täg

Exéotov töv xgóvov ögeg, oov «gog, 9égovg, zeud

vog. Frägt man nun, woher solche Siglen genommen,

ob sie in der enchorischen Schrift ganz willkürlich

ersonnen worden, so scheint sich bei manchen dieser

Siglen die Antwort aufzudringen: sie seien zuvörderst

nur einfachere Zeichnungen der dasselbe bedeutenden

hieroglyphischen Zeichen. Vergleichen wir z. B. die

hieroglyphischen Zeichen für: Sonne, Ewiglebend alaovo

ßuog, mit den enchorischen Bezeichnungen dieser Be

griffe, so erscheinen diese lezteren ziemlich deutlich nur

als rohere, einfachere Umrisse der hieroglyphischen Zei

chen. Ich habe daher auf einer Tafel dergleichen hiero

glyphische und enchorische Zeichen gegen einander ge

stellt. Gibt es in der enchorischen Schrift viele Siglen,

so werden sie die vollständige Erklärung dieser Schrift

sehr erschweren; nur hauptsächlich ein glückliches Auf

finden noch mehrerer Griechischer Uebersetzungen uns

bekannter enchorischer Texte wird uns in der Erklärung

dieser Siglen weiter führen. Doch kann auch die Ver

wandtschaft zwischen den hieroglyphischen und enchori

schen Schriftzeichen günstig hiezu mitwirken. Als Siglen

kann man auch die abgekürzten Wörter betrachten, die

sich in den enchorischen Papyrus mit Sicherheit nach

weisen lassen. Ich habe als Beispiel davon die enchori

sche Gruppe für Epiphanes angeführt. Diese Gruppe

-
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finden wir in den Eingängen der enchorischen Kaufcon

tracte sehr häufig als ein längeres Wort mit fünf bis sechs

Schriftzeichen geschrieben; dagegen erscheint sie im Ein

gange des Berliner Papyrus Nro. 38 bloſs durch das mit

telste und am meisten auffallende jener sechs Schriftzei

chen dargestellt Oft bemerkt man auch dieselben VWörter

bald mit mehreren, bald mit wenigeren Schriftzügen ge

schrieben. Verschlungene Buchstaben, und nur flüchtig

angedeutete Buchstaben kommen gleichfalls nicht selten

vor. In der Regel sind in dem Namen Arsinoe die Buch

staben s, i, n durch eben so viele enchorische Buchstaben

deutlich ausgedrückt; aber in dem Berliner Papyrus

Nro. 41 a. stehen statt der gewöhnlichen drei Buchstaben

fast nur zwei Spirallinien, die einander ganz gleich sind.

Eben so findet man den so häufig vorkommenden Namen

Ptolemaeus in dem Berliner Papyrus Nro. 47 nach seinem

Ende zu sehr verkürzt geschrieben.

Die enchorischen Zahlzeichen, so weit sie mir be

kannt geworden, beschreibt das dritte Capitel. Einzelne

derselben entdeckte man besonders aus den Eingängen

der enchorischen Kaufcontracte, verglichen mit den Ein

gängen der beigeschriebenen Griechischen Stempelre

gistraturen. Denn in der Regel ward in demselben Jahre,

von welchem der Kaufcontract datirt ist, auch die Stem

pelregistratur geschrieben, obgleich bisweilen einige

Monate zwischen diesen beiden Terminen liegen. Da

nun nicht bloſs die Jahreszahl, sondern auch der Monats

tag in beiden Acten angeführt wird, so würde man aus

der Vergleichung der Zahlen der Monatstage die Kennt

miſs einiger enchorischen Zahlzeichen haben schöpfen

können. Aber hier tritt, wie leicht zu erachten ist, der

hindernde Umstand ein, daſs der Monatstag des Kauf

contractes fast immer ein anderer ist als der Monatstag

der Stempelregistratur. So beginnt der enchorische Con

tract des Berliner Papyrus Nro. 36 mit den Worten:

„im Jahr 36 am 18. Athyr“

hingegen die beigeschriebene Griechische Stempelre

gistratur beginnt:

„im Jahr 36 am 9. Choiach“

(Der Beschluſs folgt.)



Nro. 89. u. 90.

Ja h r b

wiss e n S c h af

für -

t l i c h e

ü c h er

Kritik

November 1 828.

1. Papiri greco-egizi ed altri greci monumenti

dell' I. R. Museo di corte tradotti ed illustrati

da Giovanni Petrettini Corcires e.

Papyrigraeciregiº Taurinensismusei aegypti

editi atque illustrati ab Amedeo Pey ron;

pars prima. .

3. Die Aegyptischen Papyrus der Vaticanischen

Bibliothek. Aus dem Italienischen des Angelo

Mai, von Ludwig Bachmann.

De prisca Aegyptiorum literatura commen

tatio prima; quam scripsit J. G. C. Kose

& arten.

2.

(Beschluſs.)

Die Kenntniſs der enchorischen Zahlzeichen, welche

man aus den Eingängen der Contracte schöpfen konnte,

blieb deſshalb noch immer sehr mangelhaft, bis es Cham

pollion gelang, aus einer Anzahl Zeichnungen, welche er

aus Aegypten geschickt erhielt, die Reihe der enchori

schen Zahlen viel vollständiger aufzustellen. Bald nach

her machte zu Turin Hr. St. Quintino diese Zahlzeichen

bekannt, obgleich auf eine etwas unrichtige und verwor

rene Weise, und gab die Sache für seine Entdeckung aus,

in der Schrift: Saggio sopra il sistema de' numeripresso

gli antichi egiziani. Turino. 1825. Champollion erklärte

darauf im Bulletin universel, Mai, 1825, das von St.

uintino Vorgetragene sei ein bloſses Plagiat; er, Cham

pollion, habe die Zahlzeichen entdeckt, und dann dem

Hrn. St. Quintino mitgetheilt. Merkwürdig ist in dieser

enchorischen Zahlenreihe, daſs sie in zwei Arten Zahlen

zerfällt. Die erste Art könnte man die gewöhnlichen

Zahlen nennen; sie werden bei der Angabe von Jahren,

Personen und anderen Dingen gebraucht. Sie werden

nach dem Decimalsystem geschrieben; jedoch von der

Rechten zur Linken, wie alle enchorische Schrift. Daher

kommt es, daſs unsere Zahlen 13 und 52 nach dem

Jahrb. f. wissensch, Kritik, J. 1828. II. Bd.

enchorischen Systeme geschrieben werden 51 und 25.

Die zweite Art der Zahlen ist bis jezt bloſs bei den Monats

tagen im Datum der Acten gefunden worden. Man kennt

diese Zahlen daher auch nur bis zur Figur, welche dreiſsig

oder den dreiſsigsten Monatstag bezeichnet. Die Gestalt

der meisten dieser Zahlen ist verschieden von der Gestalt

der Zahlen der ersten Art. Auch werden die Zahlen

dieser zweiten Art nicht nach dem Decimalsystem ge

schrieben. Ich setze zur Vergleichung die sechs ersten

Zahlen beider Arten hieher:

1. H. "I. u. f). 2. .

« Z. . D.. T ...3.33..

Man bemerkt leicht, daſs unter den Zahlen der Monats

tage die Zahl 5 zusammengesezt ist aus den Zeichen 2 und

3; und die Zahl 6 aus den Zeichen 3 und 3. Zu den

von Champollion mitgetheilten enchorischen Zahlzeichen

konnte ich aus den Berliner Papyrus noch einige Zeichen

für die Zahlen 3, 4, 20 hinzufügen; wahrscheinlich wird

sich die Anzahl dieser Zahlzeichen durch fortgesezte

Untersuchungen vermehren. Auch ein Beispiel der

enchorischen Bezeichnungen der Brüche läſst sich an

führen. Unter den Papyrus des Hrn. Grey, welche

Young in den Hieroglyphics hat abbilden lassen, befindet

sich ein enchorischer Kaufcontract über eine Hausfläche;

demselben ist die Griechische Stempelregistratur beige

fügt, und in den von Peyron zu Turin aufgefundenen

Griechischen Proceſsacten kommt ein Auszug aus diesem

Kaufcontracte vor, in welchem ein Maſs dieser Fläche

folgendergestalt angegeben ist: -

tyxeig olxotedtxoig Etta utov

Dieselbe Maſsangabe finden wir nun auch in dem enchori

schen Kaufcontracte, und das über die 7 noch hinzuge

fügte % ist so geschrieben:

-“- -

In einem anderen enchorischen Kaufcontracte kommt das

45
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Maſs 2 % vor, und das /, ist wieder auf dieselbe Weise

bezeichnet. In dem Berliner Papyrus Nro. 37 ist das

Jahr der Griechischen Stempelregistratur etwas undeut

lich geschrieben, aber doch schon von Hrn. Ideler, in

dessen Handbuche der Chronologie, als 52 aufgeführt.

Diese Zahl wird vollkommen bestätiget durch den encho

rischen Text des Kaufcontractes, welcher die enchori

schen Zeichen für 52 in der Jahreszahl enthält.

Das vierte Capitel enthält die wichtigsten bisher auf

gefundenen Griechischen Texte, welche zur Erklärung

der enchorischen Schrift dienen können, und die das

eigentliche Fundament dieser ganzen Untersuchung bil

den, nämlich die Rosette'sche Inschrift, deren enchori

scher Text mit der muthmaſslichen Interlinearversion von

Young beigefügt worden, den Kaufcontract des Nechutes,

den Anfang des Kaufcontractes des Osoroeris, von St.

Martin im Journal des Savans beschrieben, das Antigra

phum Greyianum, und den ersten Papyrus der Zois, von

Petrettini herausgegeben. Durch die vereinigten Be

mühungen mehrerer Gelehrten sind diese Griechischen

Schriften nach und nach immer vollständiger gelesen

worden. Im Kaufcontracte des Nechutes waren z. B. An

fangs hinter dem Namen der Personen noch unerklärt

stehen geblieben die Worte:

t00 uéučg

«oonxueoog

wooyxßuété

«oonguéry.

Diese Ausdrücke enthalten die Angabe des Alters der

Personen, und es kommt in ihnen allen das VWinkelzei

chen – vor, welches in diesen Griechischen Urkunden:

Jahr bedeutet. Jene Ausdrücke sind nun so zu lesen:

ös - ué uéoov

tög - « uéoov

«óg L- «f uéoov

«g L-3 uéoov

Der-Ausdruck ägorog im Kaufcontracte des Nechutes ist

wahrscheinlich der Genitiv des Männernamens äglog,

welcher auch im Antigraphum Greyianum vorkommt.

Die beigefügten lithographirten Tafeln enthalten in den

vier ersten die Hälfte des enchorischen Textes der Roset

te'schen Inschrift, mit der Interlinearversion von Young,

welche ihr Urheber natürlich nicht als eine in allen Wor

ten richtige aufgestellt hat. Ich würde in der Erklärung

mehrerer Worte von Young abweichen; aber da er mir

bis jezt unter Allen sich am meisten um die Erklärung

dieses enchorischen Textes verdient gemacht zu haben

scheint, so habe ich an diesem Orte die von ihm vorge

schlagene Uebersetzung unverändert wiedergeben wollen.

Dann folgt auf drei Tafeln der Berliner Papyrus Nro. 36;

dem enchorischen Texte habe ich die Interlinearversion,

so weit ich sie jezt geben konnte, untergesezt. Ein groſser

Theil dieser Erklärung ist nach dem bisher über die

enchorische Schrift Ausgemittelten für vollkommen sicher

zu halten; ein anderer Theil dagegen bleibt noch hypothe

tisch; es läſst sich zwar im Allgemeinen der Sinn einiger

Reihen von Schriftgruppen angeben; aber der Sinn ein

zelner Theile dieser Gruppen läſst sich noch nicht mit

Sicherheit bestimmen. Dieſs ist z. B. der Fall bei den

Gruppen, welche das Signalement der Person enthalten,

im Griechischen:

«ög - teſtetéotog, uéyag, ueixgos,

xotóp3a/uog, dvapcºavrog.

Eben so ist dieſs der Fall bei der gegen den Schluſs

des Contractes hin vorkommenden Versprechung der

Evictionsleistung; deſsgleichen bei den Gruppen, welche

den Titel:

xoxºrngröv doorróstog tjg usyáng

enthalten. Sehr nützlich wäre es, wenn man hierunter

die enchorische Bezeichnung der groſsen Diopolis mit

Sicherheit ausmittelte. Der Berliner Papyrus Nro. 36

scheint im Ganzen besser geschrieben zu seyn als der

gleichlautende Papyrus Casati, wenn ich nämlich urtheilen

darf nach dem Facsimile des Papyrus Casati, welches in

den Hieroglyphics steht. Im Papyrus Casati heiſsen die

Eltern des regierenden Königes:

dei dei epiphanes.

Vielleicht ist hier die Wiederholung des „dei“, welche

ich sonst nirgends bemerkt habe, nur ein Schreibfehler

des Copisten. Der Berliner Papyrus Nro. 56 hat voll

kommen deutlich bloſs das gewöhnliche:

- dei epiphanes.

Auf den drei folgenden Tafeln habe ich die Eingänge der

sämmtlichen zu Berlin befindlichen enchorischen Rollen

mitgetheilt, und zwar bis zu den in fast allen vorkommen

den Worten:

„und des Priesters des Alexander

und der rettenden Götter.“

Denn dieser vordere Theil der Eingänge enthält die

Jahreszahl, den Monatstag und den Namen des regieren

den Ptolemäers, unter welchen die Acte ausgestellt ward.

Es ergibt sich also aus diesem Theile der Eingänge das
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Alter jeder einzelnen dieser Urkunden. Den vollständigen

Text dieser Urkunden denke ich in den nächsten Heften

folgen zu lassen. Sehr merkwürdig ist der Eingang des

Berliner Papyrus Nro. 51 in Bezug auf eine mit vollem

Recht von Boeckh in seiner Erklärung des Kaufcontractes

des Nechutes S. 9, 10 gegebene Auseinandersetzung. Die

Kleopatra Cocce hatte einen älteren Sohn Ptolemäus Soter;

dieser führte, nach Pausanias, auch noch den Beinamen

Philometor. Pausanias fügt hinzu, dieser Beiname sei

ihm aus Spott gegeben worden; Boeckh sucht darzuthun,

daſs es keineswegs ein bloſser Spottname gewesen sei.

Dieſs wird durch den Eingang jenes enchorischen Papyrus

Nro. 51 als vollkommen richtig bestätigt. Denn hier lesen

wir deutlich Folgendes:

„Im Jahr 4. Thoth. 1. der Königin Kleopatra

und des Königes Ptolemäus Soter Philometor.“

Hier erscheint also der Beiname Philometor unter den of

ficiellen Titeln dieses Fürsten. Die Spottnamen der Pto

lemäer habe ich in den enchorischen Urkunden bisher

noch nirgends gebraucht gefunden. Der Name Soter ist

hier eben so geschrieben, wie er immer in dem Aus

drucke Ptolemäus Soter erscheint, in der zweiten Reihe

der Fürsten, deren Priester in den ausführlichen Eingän

gen der enchorischen Urkunden angegeben werden. Da

hingegen hat das Wort ooro in dem Ausdruck: die ret

tenden Götter, welcher in der ersten Reihe der Fürsten,

deren Priester aufgeführt werden, vorkommt, eine andere

Bezeichnung, die man in den von mir mitgetheilten Ein

gängen überall findet. Ueber diese zwei Reihen der Für

sten, die in den Eingängen vorkommen, bemerke ich nur

Folgendes:

Die erste Reihe ist diese, daſs es heiſst: zu Alexan

dria unter dem Priester des Alexander, der rettenden Göt

ter, der Götter Brüder, der Götter Wohlthäter, der Göt

ter Vaterfreunde u. s. w.

Die zweite Reihe ist diese, daſs dann fortgefahren

wird: zu Ptolemai aber unter dem Priester des Ptole

mäus Soter, und dem Priester des Königes Ptolemäus Phi

lometor, und dem Priester des Ptolemäus Philadelphus,

und dem Priester des Ptolemäus Evergetes u. s. w.

Es werden hier zwei verschiedene Priesterschaften

bezeichnet, die eine in Unterägypten, die andere in Ober

ägypten, und die Formeln sind bei diesen beiden Priester

schaften etwas verschieden.

Der jüngere Sohn der Kleopatra Cocce hieſs Ptole

mäus Alexander. Dieser kommt wahrscheinlich vor in

den Berliner Papyrus Nro. 39, 40; denn hier lesen wir

Nro. 59:

„Im Jahr 11. Mechir ... ... der Königin Kleopatra und des

Königes Ptolemäus . . . . . Alexander und des Priesters

des Alexander, der rettenden Götter.“

Und Nro. 40:

„Im Jahr 14. oder im Jahr 11. Psamenoth 18. der Kö

nigin Kleopatra . . . . . . . . . . Evergetes und des Königes

Ptolemäus . . . . . Alexander.“ -

Die doppelte Jahrsrechnung kommt daher, daſs die Mutter

Kleopatra schon das vierzehnte Jahr ihrer Regierung

zählte, der Sohn Alexander aber erst das eilfte Jahr, näm

lich von der Zeit an, da er in Cypern geherrscht hatte.

Die Schrift von Petrettini, Nro. 1, hat auf die Erklä

rung der enchorischen Papyrus nur einen entfernteren

Einfluſs. Sie enthält vorzüglich Griechische Zahlungs

bescheinigungen für eine Frau Zois, welche ein könig

liches Grundstück bei Memphis gekauft hatte, und in ver

schiedenen Terminen die Zahlung leistete. Den Zusam

menhang der Sache hat besonders Ottfried Müller in seiner

Beurtheilung der Schrift in den Göttingischen Anzeigen

genauer entwickelt, und die Siglen der Geldsummen

richtiger erklärt. Doch bleibt noch Manches in diesen Ur

kunden zu entziffern übrig. Wir erhalten aus diesen Zah

lungsbescheinigungen einige Aufklärungen über die Ver

hältnisse der Aegyptischen Kammererhebungen; die Grän

zen des gekauften Grundstückes werden auf dieselbe Weise

angegeben, wie in den enchorischen Kaufcontracten. Pe

trettini führt S. 57 eine an Ptolemäus Evergetes II. ge

richtete Griechische Supplik an, welche für die Erklärung

einiger Eingänge enchorischer Papyrus interessant ist.

Ptolemäus Evergetes II. hatte zwei Kleopatren nach ein

ander zu Frauen. Die erste war seine Schwester, und

war schon früher Gemahlin des Ptolemäus Philometor ge

wesen; diese verabschiedete hernach Evergetes. Dann

heirathete er die zweite oder Kleopatra Cocce, seine

Nichte, eine Tochter des Philometor. In jener Griechi

schen Supplik werden diese beiden Kleopatren mit dem

Titel Hönigin angeredet:

ß«ote troleucio «ai Baotloo! »sorärge

r &ösºpf xai 8aotioon «sorrärgg

tº yvvaux, Geoig Eüegyérag, xaigetv.

Eben so finden wir diese beiden Kleopatren mit dem Titel

Hönigin auch in den enchorischen Papyrus. Der Berliner

Papyrus Nro. 37 beginnt also:

„Im Jahr 52. Pachon 5. des Königes Ptolemäus, des

45*
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wohlthätigen Gottes, Sohnes des Ptolemäus und der Kö

nigin Kleopatra, seiner Schwester, und der Königin

Kleopatra, seiner Gattin, der wohlthätigen Götter.“

Daſs hier das enchorische Prädicat der zweiten Kleopatra

Gattin bedeute, wird aus jener Griechischen Formel wahr

scheinlich. Ueber die Bedeutung des Prädicats der ersten

Kleopatra Schwester, ist kein Zweifel mehr.

Das Werk von Peyron, Nro. 2, enthält bekanntlich

den merkwürdigen Turiner Papyrus, welcher eine summa

rische Darstellung des Processes zwischen dem Haupt

mann Hermias und einer Cholchytenfamilie über den Be

sitz eines zu Diospolis belegenen Hauses liefert. Dieser

Papyrus berührt eine Menge rechtlicher und bürgerlicher

Verhältnisse, welche unter den Ptolemäern in Aegypten

stattfanden, und wird dadurch eine reichhaltige Quelle

von Aufschlüssen über diese Gegenstände. Zur Erklärung

der enchorischen Urkunden trägt er Mehreres bei. Das

Gewerbe der in den enchorischen Urkunden vorkommen

den Cholchyten und ihr Verhältniſs zu den Paraschisten

und Taricheuten, welche alle mit der Besorgung der

Leichname zu thun hatten, wird durch ihn etwas näher

bestimmt. Die Wichtigkeit der Aegyptischen Kaufcon

tracte, zumal der mit der Stempelregistratur versehenen,

ergibt sich aus dieser gerichtlichen Verhandlung deutlich.

Die Cholchytenfamilie bleibt im Besitz des bestrittenen

Hauses, weil sie sich durch solche Kaufcontracte als recht

mäſsigen Besitzer legitimirt. Der Titel xoxürg töv

dogtró sog tjg usycÄrg, welcher sowohl im Berliner Pa

pyrus Nro. 36, wie in manchen anderen gebraucht ist,

wird durch Peyron auſser Zweifel gesezt; im Antigraphum

Greyianum ist dieser Titel nicht mehr deutlich zu lesen,

und Young hatte daher Anfangs die Lücke durch xoxürg

arcóv dovſov ouôog tjg usycÄng nach Muthmaſsung er

gänzt. In dem Turiner Papyrus wird der summarische

Inhalt mehrerer Kaufcontracte angeführt, welche auf den

Ankauf des bestrittenen Hauses sich beziehen. Zwei die

ser angeführten Kaufcontracte befinden sich im enchori

schen Original unter den Papyris Greyianis, welche Young

in den Hieroglyphics herausgegeben hat. Man sieht leicht

ein, daſs dadurch jene Stellen des Turiner Papyrus wich

tige Hülfsmittel zur Erklärung dieser Papyri Greyiani wer

den. Wären jene Kaufcontracte im Turiner Papyrus nicht

bloſs summarisch, sondern vollständig eingerückt, so

würde der Turiner Papyrus uns noch ausgedehntere Ma

terialien zur Erklärung enchorischer Texte liefern. Die

von mir in der Commentatio angegebene enchorische

Gruppe für die cubita aedificialia oder trzeig olxotsdt

xovg, wie der Griechische Text sich ausdrückt, habe ich

mit Hülfe des Turiner Papyrus entdeckt. Uebrigens be

saſs ich, als ich die Commentatio schrieb, nur eine kleine

Stelle des Turiner Papyrus durch die gütige Mittheilung

Peyrons. Hätte ich schon das Ganze, oder diese Schrift

Peyrons gehabt, so würde ich aus dem Turiner Papyrus

mehr Nutzen haben ziehen können. Peyron sagt in den

Anmerkungen S. 87, er habe durch Buttmann ein litho

graphirtes Facsimile zweier Berliner enchorischer Papy

rus erhalten, datirt von ao. 46. Payni 20. Ptolemaei Ever

getis. Ich habe das Datum dieser Rollen auf dieselbe

Weise übersezt in den meiner Commentatio beigefügten

Tafeln. Peyron gibt auch die Uebersetzung eines Stückes

des Textes dieser Rollen; diese Uebersetzung stimmt mit

meinen Ansichten von dem Sinne jener enchorischen

Stelle ganz überein. Nur bedauert auch Peyron, die en

chorische Gruppe für den xoxtryg noch nicht mit Sicher

heit ausgemittelt zu haben. Er glaubt ferner, daſs die

enchorische Gruppe, welche gewöhnlich Priester bedeutet,

auch in dem Sinne Leichen, oder Mumien, in diesen Ur

kunden vorkomme; er erklärt sich dieſs daraus, daſs das

Aegyptische Wort für diese Gruppe ouab gewesen sei,

welches eigentlich einen Reinen bedeute, und deſshalb

nicht bloſs zur Bezeichnung des Priesters, sondern auch

zur Bezeichnung der durch die Taricheuten oder Balsa

mirer gereinigten Leiche habe gebraucht werden können.

Ich halte die Richtigkeit dieser Vermuthung für möglich;

aber als gesichert kann sie erst bei weiteren Fortschritten

in der Erklärung der enchorischen Texte erscheinen. Die

Paraschisten“ schnitten eine Spalte in den Leichnam, und

entfernten sich dann. Hierauf erschienen die Taricheu

ten, nahmen die Eingeweide heraus und balsamirten den

Körper. Nun galt der Leichnam für rein. Dann kamen

die Cholchyten und wickelten den Leichnam in die langen

Binden ein. Darum sagen die Cholchyten in der Proceſs

verhandlung, sie seien reine Leute, und dürften daher

innerhalb der Stadt wohnen; denn sie hätten nur mit rei

nen Leichnamen zu thun. Denn ihr Gegner hatte gesagt,

Leute von ihrer Profession dürften den Gesetzen nach

gar nicht innerhalb der Stadt und in der Nähe von Tem

peln wohnhaft seyn.

Das Verzeichniſs des Vaticanischen Papyrus, Nro. 3,

welches von Champollion Französisch verfaſst, darauf von

Angelo Mai ins Italienische übersezt, und durch Bach

mann aus dem Italienischen ins Deutsche übertragen wor
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den, beschreibt kurz sowohl hieroglyphische und hiera

tische wie enchorische Rollen. Für diese lezteren enthält

die Schrift einige interessante Angaben; doch würde sie

noch viel nützlicher seyn, wenn mehr Aegyptische Schrift

proben aus den Texten jener Papyrus beigefügt wären.

Etwas Wichtiges, welches wir aus diesem Verzeichniſs

erfahren, ist zuvörderst dieſs, daſs die enchorische Schrift

nicht bloſs unter den Griechischen Fürsten Aegyptens, son

dern auch schon unter den einheimischen Hönigen des Lan

des gebräuchlich gewesen. Champollion beschreibt näm

lich einen enchorischen Papyrus im Vatican, welcher eine

unter Psammetichus I. geschriebene Acte enthält, und

also beginnt: -

„ao. 12. mechir 12. des Psammetich.“

Champollion fügt hinzu, es müsse hier Psammetichus I.

aus der 26sten Dynastie verstanden werden, weil sein En

kel, Psammetichus II., nur wenige Jahre in Vergleich mit

seinem Groſsvater regiert habe. Die mitgetheilte Probe

der Schrift dieses merkwürdigen Papyrus scheint sich der

hieratischen zu nähern. Es ist sehr zu bedauern, daſs

nicht mehr enchorischer Text aus diesem Papyrus ab

gebildet worden. Es sind nun seitdem auch ähnliche Ur

kunden aus der Zeit der Persischen Könige Aegyptens auf

gefunden worden, welche also den Raum zwischen dem

Psammetich und den Ptolemäern ausfüllen. Neun Con

tracte, welche sich theils zu Paris, theils zu Turin be

finden, sind ausgefertigt unter dem Könige Tariusch oder

Darius Hystaspes (Bulletin univers. 1827. p. 471); ob sie

aber enchorisch oder hieratisch geschrieben, ist aus die

ser Notiz nicht deutlich zu ersehen. In einem anderen

Contracte zu Paris glaubt Champollion auch den Namen

des Alexander, Sohnes Alexanders des Groſsen und der

Roxane, gefunden zu haben, welcher junge Fürst kurze

Zeit den Königstitel führte. Unter den Ptolemäischen Ur

kunden des Vaticans ist die älteste datirt:

„ao. 3. Tybi 7. des Königes Ptolemäus, Sohnes des Pto

lemäus und der Berenike, der wohlthätigen Götter.“

Sie ist also von Ptolemäus Philopator. Eine noch ältere

Ptolemäische befindet sich in der Saltschen Sammlung,

welche nun nach Paris gekommen ist, nämlich vom J. 12.

des Ptolemäus Philadelphus (Bulletin univers. 1826. p. 576).

Hr. Bachmann bemerkt: Hr. Seyffarth habe zu Berlin eine

noch ältere Ptolemäische Urkunde aufgefunden, nämlich

in dem Berliner Papyrus Nro. 48, welcher nach Seyffarths

Vermuthung von Ptolemäus Soter sei. Aber diese Ver

muthung ist wohl ungegründet. Ich habe auf der Tafel 13.

meiner Commentatio den Eingang des Berliner Papyrus

Nro. 48 abgebildet. Dieser Papyrus hat nicht den gewöhn

lichen vollständigen Eingang der Contracte, sondern einen

verkürzten Eingang, so wie man ihn ähnlich auch in dem

Papyrus Greyianus B. findet, welcher von Evergetes II.

ist. Es beginnt nämlich der Berliner Papyrus Nro. 48

also: - -

„ao. 53. des IKöniges Ptolemäus, des ewiglebenden.

Orus der Sohn des Orus, von der Mutter Senpoéris er

klärte.“

Der Monatstag ist nachher noch über die erste Zeile ge

schrieben, also vielleicht nachgetragen worden. In die

sem Eingange findet man nun nichts, was auf den Ptole

mäus Soter schlieſsen lieſse. Im Gegentheil weiset uns

die hohe Zahl 55. in die Regierung des Evergetes II., wel

cher seine gezählten Regierungsjahre bis auf 54 brachte.

Kein anderer Ptolemäer kam ihm hierin gleich. Die

Gruppe, welche ich durch ewiglebend übersetze, kommt

in der Rosette'schen Inschrift und im Papyrus Casati vor,

und wird dort in der Griechischen Uebertragung immer

durch «lovoßlov gegeben. Auch im Papyrus Greyianus B.

führt der König dieses Prädicat. -

Sollen wir nun noch in wenige Worte zusammen

fassen, wie viel bisher von der enchorischen Schrift ent

ziffert worden, so würden wir etwa Folgendes sagen: Es

sind gegen vierzig alphabetische Zeichen und deren Gel

tung entdeckt; ferner ist von ungefähr 200 anderen Grup

pen die Bedeutung entdeckt, aber die Aussprache der

meisten dieser Gruppen ist noch zweifelhaft. Von den

Zahlzeichen sind die Einer sämmtlich, die Zehner bis 50

bekannt; die Hunderte und Tausende scheinen so bezeich

met zu werden, wie in der hieratischen Schrift.

J. G. L. Kosegarte m.

Programm zur dritten Secularfeier der bürger

schaftlichen Verfassung Hamburgs, am 29sten

September 1828, verfaſst von J. M. Lappen

berg, Dr. und Archivar. Hamburg. 67 S.

in Fol. mit Steindrücken.

Das Erinnerungsfest der für Hamburg hochwichtigen

und folgereichen Begebenheit, welche vor dreihundert

Jahren den Grund seiner noch bestehenden Verfassung

gelegt, ist daselbst, wie öffentliche Blätter verkündet

haben, mit allgemeiner, lebhafter Theilnahme, ernst und
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schön begangen worden. Es war der Sache angemessen,

ihr gleichsam von Amts wegen einen Wortführer zu ge

ben, der den Rückblick aus der Gegenwart auf vergangene

Zeit mit sinnvoller Kunde beider für das Allgemeine deu

tend leitete. Der geehrte Verf., mit gründlichen und um

fassenden Geschichtskenntnissen ausgestattet, besonders

mit den Quellen seiner vaterstädtischen Dinge vertraut,

und durch anschlieſsenden Aufenthalt und fruchtbare Er

fahrung in ausheimischen Lebenskreisen zu freiem, ver

gleichendem Ueberblick erhöht, war vor Andern würdig,

einen solchen Auftrag zu empfangen. In wenigen Grund

zügen, sicher und getreu, zu leichtem Verständniſs und

klarer Einsicht, legt er den wesentlichen Inhalt der Ham

burgischen Verfassungsgeschichte dar. Seine schlichte

Erzählung ist von Gedankenlicht und Herzenswärme durch

drungen. Gleich zu Anfange freuen wir uns der Anschau

lichkeit, mit welcher er das Oertliche selbst als den er

sten, unzerstörbaren Grund der fort und fort entwickelten

Bedeutung erkennen läſst, indem er „die eigenthümliche

Lage Hamburgs an den Flüssen Alster und Bille, so wie

an demjenigen Punkte der Elbe, wo die Fluth aufhört

Schiffe aus der See hinaufzutreiben“, als „dasjenige Han

delsprivilegium“ nennt, „welches die Vorsehung dieser

Stadt ertheilt hat, und weſshalb sie, wenn je es sich als

wahr erwiesen, daſs kein Handelsstaat lediglich durch

künstliche Anlagen und Maſsregeln sich erhalten kann, ein

hochbegünstigtes Naturproduct genannt werden darf.“ Die

frühe Ausbreitung des Handels und der Gewerbe – schon

ums Jahr 1150 ist Hamburg den Arabern bekannt –, die

politischen Verbindungen und das einfluſsreiche Ansehen

der Stadt werden jedoch nur in Kürze berührt; die Ver

änderungen im Innern, die Bildung des Gemeinwesens, die

Stellung des Rathes, die Entwickelung der Bürgercolle

gien und besonders der Oberalten, dieser trefflichen, dem

gesammten Bürgerwesen eingepflanzten Maſshaltung, sind

des Verfs. näheres Augenmerk. Die Gründung der bürger

schaftlichen Ordnungen fällt in Hamburg mit den kirch

lichen, welche die Reformation hervorrief, nicht nur der

Zeit nach zusammen, sondern beide sind auch wechsel

seitig mit einander verflochten, und durch einander be

dingt. In welcher Weise die Reformation in Hamburg

gesiegt und ihre Wirkungen auf das Gemeinwesen aus

geübt hat, stellt der Verf, in den wesentlichen Thatsachen

bündig vor Augen, und verknüpft damit die beziehungs

reiche, eingreifende Betrachtung: „VWohl mögen wir

staunen, die wir Zeugen gewesen sind, wie in unseren

Tagen Staatsumwälzungen nur mit dem gröſsten und be

klagenswerthesten Verluste von Blut und Kräften gemacht

worden sind, wovon eine jede Stadt, ein jedes Dorf in

einem groſsen Theile Europas in seinen Jahrbüchern zu

berichten hat, und bemerkt haben, wie diese beklagens

werthen Begebenheiten häufig zu dem verkehrtesten

Zwecke und zu keinem Erfolge veranlaſst sind; wenn wir

ferner uns ähnlicher Begebenheiten, welche die Geschichte

aufbewahrt hat, mit Betrübniſs erinnern, und daran den

ken, wie selbst die Kirchenreformation anderen Staaten

und Städten so vielfache Opfer an Bürgern und Gute ge

kostet hat: wohl mögen wir staunen, wenn wir hier sehen,

daſs diese wichtigste Staats- und Kirchenveränderung,

welche im Innern unseres Freistaates sich begeben hat,

von unsern Altvordern mit so groſser Weisheit, staats

kluger Umsicht und heiliger Ehrfurcht vor bestehendem

Rechte ausgeführt ist, daſs in der nicht ganz kurzen Zeit,

in welcher sie sich gestaltete, die Verweisung von fünf

Geistlichen, unter einem ihnen von den Bürgern selbst

gegebenen sicheren Geleite, der einzige Schritt ist, wo

durch der Staat eine aus wohlbegründeten Befugnissen

hervorgehende Selbsthülfe, auf welche der Vorwurf einer

Gewaltthätigkeit kaum von den Gegnern geworfen wor

den ist, hat ausüben müssen.“ Nachdem weiterhin er

wähnt worden, wie durch die weisen Institutionen in Staat,

Kirchen und Schulen, von Gemeingeist und Frömmigkeit

beseelt, mehr noch als selbst der äuſsere Wohlstand, das

sittliche und geistige Leben der Stadt gefördert worden,

darf der Verf. in wahrem, befriedigtem Gefühl so schlies

sen: „Mit Stolz und Freude dürfen unsere Mitbürger sich

erinnern, wie die unseligen Religionsfehden des sechs

zehnten Jahrhunderts und die heftigen Zwistigkeiten,

welche dieselben im Innern der meisten Städte begleite

ten, die Hamburgische Verfassung nicht haben erschüt

tern können; wie hernach der unselige Krieg, welcher

dreiſsig Jahre hindurch Deutschlands schönste Länder ver

heerte und auch in unserer Nähe verderblich hauste, we

der religiöse noch politische Aenderungen bei uns ver

anlaſste; wie weder die in Folge der Reformation gestie

gene Cultur der unbegüterten Volksclasse noch die ver

änderten Handelszüge auf dem Weltmarkte beider Hemi

sphären und der dadurch veränderte Werth des Grund

besitzes und der edlen Metalle, bei uns nicht, wie in

manchen anderen europäischen Staaten, Verfassung und

Verwaltung völlig umgewandelt haben; wie auch die Aus

bildung des Begriffes der Landeshoheit und anderer staats
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rechtlichen Lehren, welche die alten Formen der meisten

Staaten umgestaltete, den Grundbegriff der freien Repu

blik nicht verwirrt hat; wie endlich der ungeheure Kampf,

in welchem die Welt vor vierzig Jahren zu entbrennen

begann, in seinen convulsivischen Zuckungen unser Ham

burg nur auf sehr kurze Zeit erschütterte, und wie der ge

waltige Strom der Zeiten, welcher alle jene Erscheinungen

bei uns vorüberführte, nur einzelne Aenderungen in der

Verwaltung bei uns verfassungsmäſsig eingeführt erblickt,

aber keine der Grundfesten der Verfassung hat erschüt

tern können.“

Wir fügen unsererseits von einem allgemeineren

Standpunkte, als der Verf zu nehmen Anlaſs hatte, hier

einige Betrachtungen bei. Was die freien Reichsstädte

einst für das Deutsche Vaterland, wie überhaupt das

Städtewesen einst für den gröſsten Theil Europa's, gewe

sen, darf als unbestritten und bekannt gelten. Allein

schon lange vor ihrer Auflösung hatten diese Freistaaten

in Deutschland ihr früheres Verhältniſs eingebüſst. Frei

heit, Bürgerbildung, Gewerbfleiſs und Handel, sonst der

Vorzug derselben, blühten längst in königlichen und fürst

lichen Ländern, und waren in noch gröſserem Maſse aus

den meisten Reichsstädten entwichen, wo unleidliche Ari

stokratien in schreienden Miſsbräuchen längst alles Ge

meinwesen aufgezehrt, und die Herrschaft der Rohheit

und des Vorurtheils auch allmälig den früheren Wohlstand

vernichtet hatte. Wie waren Cöln, Nürnberg und Augs

burg gesunken, und wie sehr sogar Frankfurt am Main

wenigstens in seiner Verfassung verderbt! Wie kräftig

blühten dagegen bürgerliche Einrichtungen und Thätig

keiten in monarchischen Staaten auf, in Oesterreich, in

Sachsen, in den Braunschweigischen Staaten, in Preuſsen,

welches doch damals das tiefgedachte und in seinen Wir

kungen gewiſs einst allgemein gesegnete Institut der

Städteordnung nicht hatte. Die Reichsstädte waren offen

bar gegen dergleichen neues Leben verblichen, in ihrem

Beruf abgelöst, und die Geschichte lieſs sie mit gleichem

Rechte, mit welchem sie einst sie hervorgerufen hatte,

verschwinden. Nur die herrlichen Hansestädte machten

eine Ausnahme; sie blühten fort in altvererbter, doch

jugendlicher Kraft, in Freiheit, in Staatsklugheit nach

Auſsen, in Gerechtigkeit nach Innen, im glücklichen Ver

fassungen, in steigendem Wohlergehen. In ihnen lebt

noch für unsere Zeit der Geist und die Bedeutung, welche

ihre zahlreichen Schwestern nur für eine längst vergangene

hatten; sie haben Schritt gehalten mit der allgemeinen

Entwickelung, und können ihren Beruf, mag nun ihre

Lage oder ihre Bildung, oder Beides vereint, sie so vor

zugsweise begünstigen, noch immer in erster Reihe und

durch die Thatsache darthun.

Wirklich sind diese Freistaaten – diese Handels

niederlassungen Deutschlands, welche, statt auf jenseiti

gen Meeresküsten und Inseln, noch auf dieſsseitigen im

eigenen Lande sich festgesezt haben – für das Deutsche

Vaterland in seiner jetzigen Beschaffenheit von unschätz

barem VWerthe. Als sichere, von Auſsen her kaum an

greifbare, zu neutralen Vermittelungen am längsten er

öffnete, groſsartige Pflanzstätten des Deutschen Verkehrs

vertreten in der That hauptsächlich sie die Deutsche Na

tion bei den groſsen Weltgeschäften, hegen und tragen

sie die Verhältnisse und Verbindungen, welche dem bin

menländischen Lebensbedürfniſs unentbehrlich sind, Deut

schen Fleiſs und Deutsches Streben mit allen Welttheilen

in Zusammenhang erhalten, und, mit Einem VWorte, dafür

sorgen, daſs in unseren heimischen Schranken ein welt

bürgerliches Element, ein Stück England und Holland,

ein Zusatz America, ja ein Antheil Ost- und Westindien,

so viel Eingang habe, als unseren Verhältnissen wünschens

werth seyn kann. Wie viele geistige Athenmzüge würden

nicht gleichzeitig mit jenen gröberen Pulsen des eigent

lichen Handels stocken, wie viele Wunden würden blu

ten, wenn diese tief in das Leben des Ganzen verfloch

tenen Beziehungen sollten abgeschnitten werden! Wir

haben die traurige Erfahrung nur zu sehr gemacht, als

jene Städte dem Französischen Reich eine Zeitlang ein

verleibt und ihr Verkehr von tödtlichen Verordnungen

getroffen war.

Lebhaft wurde bei der Herstellung Deutschlands der

Werth und das Verdienst der Hansestädte gefühlt, die auch

an tapfern Anstrengungen und groſsen Opfern für die

neue Deutsche Freiheit es nicht fehlen lieſsen. Ihre eigene

Freiheit wurde als eine nicht selbstsüchtige, sondern allen

Deutschen gemeinsame erkannt; in der Bremischen Ver

fassung wird ausdrücklich allen Deutschen Landsleuten der

Gebrauch und die Aneignung dortiger Bürgerfreiheit vor

behalten. Wie Preuſsens Kriegsverfassung für ganz

Deutschland schützend, wie jede blühende Universität für

die Gesammtheit fruchtbar, so auch sind diese Handels

freistaaten dem Ganzen angehörig und ersprieſslich. Auch

erneuet sich in der That der wichtigste Theil der Bewoh

mer immerfort aus den Binnenländern, und bringt auf

hundert Wegen Wohlstand, Kenntniſs und Verbindungen
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dahin zurück. Dieses Verhältniſs hat sich bisher auch

allgemeiner Anerkennung erfreut; nur einmal hat eine

zwar geistreiche und gewandte, aber durch ihre Zwecke

befangene und auf schwierigen Wegen wandelnde Schrift

– das Manuscript aus Süddeutschland – gegen die Hanse

städte bitteren Unglimpf ausgestoſsen, allein gerade hierin

auch wohl am wenigsten Zustimmung erworben.

Das edle Hamburg ragt in allen gerühmten Eigen

schaften besonders empor. Ein rüstiger Volkscharakter

mit thätiger Frömmigkeit und uneigennützigem Gemein

sinn, kräftige Bürgertugend jeder Art, Redlichkeit, Fleiſs

und Groſsmuth bewegen sich dort in behaglicher Lebens

fülle und eigengearteter Tüchtigkeit; daneben blüht die

stattlichste Bildung, und, neben gründlicher Gelehrsam

keit, das umfassendste praktische Wissen. Einzelne Häu

ser haben, nicht durch Reichthum und eitle Gönnerschaft,

aber durch edle Geselligkeit und menschenfreundliche

Gastfreiheit, nicht nur eine Deutsche, sondern eine Euro

päische Namhaftigkeit erworben. Viele der Männer, welche

Deutschland zu seinen gröſsten Zierden rechnet, haben

in Hamburg Wohnstätte, erwünschte Lage, glückliche Ver

hältnisse gefunden. Die bürgerschaftliche Verfassung

aber, eines der gelungensten Werke der Staatskunst, ist

auch von fremden Nationen als ein bewundernswerthes

Muster seiner Art vielfältig beachtet und gepriesen worden.

Die vorliegende Schrift, zu der wir schlieſslich zu

rückkehren, ist ihres Gegenstandes in jedem Betracht

würdig. Der eigentlichen Abhandlung sind Urkunden und

gelehrte Anmerkungen beigefügt. Auch die äuſsere Aus

stattung ist lobenswerth; Druck und Papier ausgezeichnet

schön; das Bildniſs Bugenhagens nach Lukas Cranach in

Steindruck vortrefflich ausgeführt; der Plan und die An

sicht des alten Hamburgs, für den Kundigen sehr an

ziehend, gleichfalls in guten Steindrücken. Möge der

wackere Verf, der uns diese Feierschrift geliefert, neben

seiner sonstigen Thätigkeit auch ferner solchen Antheil

des Historikers dem frischblühenden, lebenskräftigen Va

terlande zu widmen keine Gelegenheit versäumen!

K. A. Varnhagen von Ense.

Ueber die Religion, ihr Wesen, ihre Erscheinungs

formen und Einfluſs auf das Leben. Vorlesun

gen von Dr. W. M. L. de Wette. Berlin 1827.

8vo. -

Die Wissenschaft ist das Leben in die Vernunft auf

genommen, und das Leben gibt den Inhalt der Wissen

schaft in der Form unmittelbarer Vorstellungen und Be

strebungen. Jene verklärt dieses, und dieses offenbart

jene. Beide stehen zueinander in der innigsten Beziehung,

und wo das Eine zu seiner vollen Kraft und Tüchtigkeit

gelangt ist, da tritt das Andere ergänzend hinzu. Wer die

Entwickelungsgeschichte des Geistes nicht nach vorüber

gehenden Erscheinungen, sondern in ihrer Wahrheit

und Tiefe aufzufassen gewohnt ist, wird um so weniger

Anstand nehmen, diesen Sätzen beizustimmen, als ihm

die verschiedenen Perioden dieser Geschichte zahlreiche

Belege für die Richtigkeit derselben an die Hand geben.

Unsere Zeit insbesondere ist nach der Seite hin, von

welcher sie jezt unsere Aufmerksamkeit in Anspruch

nimmt, ganz vorzüglich geeignet, die ausgesprochene

Wahrheit factisch zu begründen. Rec. will diesen Gedan

ken in einigen Andeutungen näher erläutern.

Zu den universellen Richtungen, in welchen sich die

Entwickelung des Geistes entfaltet, gehört unstreitig die

Religion. In ihr und durch sie prägt er eine Seite seines

Seyns im Leben auf das Bestimmteste aus, und es kann

keinen Abschnitt in seiner Entwickelungsgeschichte geben,

in welchem das religiöse Moment ganz unterdrückt und

ausgetilgt wäre. Geschähe dieſs, so wäre der Geist selbst

in seinem innersten Kern vernichtet. Indessen stehen in

dem geistigen Leben und seiner Entfaltung neben der re

ligiösen Richtung noch andere, nicht minder bedeutungs

volle. Wendet nun der Geist diesen und ihrer Ausbildung

seine Aufmerksamkeit und Thätigkeit vorzugsweise zu, so

muſs nothwendig jene in dieser Periode eben so sehr in

den Hintergrund treten, als diese ihr weichen müssen,

wenn der Geist seine Zwecke hauptsächlich in ihr zu rea

lisiren durch das ihm einwohnende Gesetz genöthigt ist.

Dieses Vorherrschen der einen Richtung über die andere

liegt in der Natur der Entwickelung selbst; denn, wenn

diese auch an und für sich das Ewige, das Absolute offen

bart, so geschieht dieſs doch in der Zeit und hiermit auf

eine endliche Weise. Nie aber wird es dem Endlichen

gelingen, das Unendliche mit Einem Male in seiner ganzen

Fülle darzustellen.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Ueber die Religion, ihr Wesen, ihre Erscheinungs

Jörmen und Einfluſs auf das Leben. Vorlesun

gen von Dr. W. M. L. de Wette.

(Fortsetzung.)

Die Richtung, welche auf dem Entwickelungsgange

des Geistes vorzüglich mit der des religiösen Lebens in

dem angedeuteten Sinne um die Herrschaft ringt, ist die

des öffentlichen Lebens (res publica), die Richtung, die

den Staat und seine immer vollständigere Verwirklichung

zum Centralpunkte hat. Mit anderen Worten: Glaube und

Sittlichkeit auf der einen, und Gesetz und Recht auf der

anderen Seite kämpfen unausgesezt um den Principat im

Gebiete des Geistes. Sie versöhnen sich zuvörderst nur,

um aufs Neue in Trennung und Streit überzugehen. Die

Geschichte legt hierüber das vollgültigste Zeugniſs ab.

Vor drei Jahrhunderten, als der Geist im edeln Zorne

über seine Dränger sich erhob, in kühnem Muthe die enteh

renden Fesseln abwarf, in welche ein fürchterlicher Des

potismus ihn geknechtet hatte, und frei und kräftig die un

unterbrochene Ausübung seiner ewigen und unverletzlichen

Rechte begehrte: da war es das religiöse Moment, das

sich vor allen übrigen zu seiner ganzen VWürde und Tüch

tigkeit emporrang. Frisch und froh durchströmte es Ein

zelne und ganze Gemeinschaften, und in seiner Freudig

keit und Begeisterung ordnete es alle übrigen Lebens

gebiete dem Glauben unter, und bezog sie auf denselben.

Nicht immer strahlte es in diesem Glanze, nicht immer

dauerte seine Herrschaft. Formen fesselten es, Formen

entmannten es, und eine nur zu seichte Aufklärung raubte

ihm Kraft und Lebendigkeit. Leicht war es hierdurch

dem Staatsleben geworden, die Bestrebungen des Geistes

vorzugsweise auf sich zu lenken. Mit jener von Frank

reich ausgehenden, Europa mehr oder weniger berühren

den Erschütterung war der Umschwung, den der Geist am

Schlusse des achtzehnten und im Anfange des neunzehnten

Jahrhunderts kund gab, eingetreten. Die Interessen des

Jahrb. f. wissensch. Hritik. J. 1828. II. Bd.

Staates hatten in dieser Zeit beinahe die der Religion und

Kirche verschlungen. Kaum aber hatte durch den groſsen

Befreiungskrieg, und was sich unmittelbar an denselben

anschloſs und durch ihn bedingt war, die staatliche Rich

tung, die ihr jezt zuträgliche Entwickelung in Deutsch

land erlangt, als das lang niedergehaltene religiöse Leben

aufs Neue und mit der entschiedensten Kraft zu weiterer

Fortbildung sich erhob. Es läſst sich nicht läugnen, daſs

es seit zehn bis zwölf Jahren eine sehr bedeutende, ja die

bedeutendste Stelle im Gebiete des Geistes einnimmt. Mit

einer Regsamkeit, die sich nach allen Beziehungen hin aus

spricht, und die sich offenbar täglich vermehrt, macht es

von der wiedererrungenen höhern Geltung den bestimm

testen Gebrauch, und sein Einfluſs auf die Gestaltung der

einzelnen Momente des Daseyns wird fortwährend sicht

barer.

Bei dieser Bestimmtheit des Lebens ist, mit Rücksicht

auf das nothwendige Verhältniſs, in welchem dasselbe zu

der Wissenschaft steht, im Voraus anzunehmen, daſs diese

jezt vorzugsweise die religiöse Seite zu begreifen als ihre

Aufgabe erachten wird. Und wirklich wurde von Seite

der Wissenschaft vielleicht nie der religiösen Entwicke

lung und ihrem Begriffe gröſsere Aufmerksamkeit zuge

wendet als gerade jezt. Die Untersuchungen über die

Principien der Religion, über ihre Stellung und Bedeu

tung und ihre wichtigsten Momente vervielfältigen sich.

Von allen Seiten den Gegenstand zu betrachten und bis in

das Einzelnste zu erschöpfen, gehört mit zu den bedeu

tendsten Unternehmungen der jetzigen wissenschaftlichen

Thätigkeit. Und, um ihr Werk zu vollenden, erhebt sie

sich zu dem Versuche, den Kreis des religiösen Lebens

vollständig zu beschreiben, und seinen Inhalt in seinem

ganzen Umfange zu entwickeln. Von diesem allgemeinen

Streben ergriffen hat sich sogar in dem Lande, das we

nigstens nicht immer diesem Gegenstande eine ange

strengte Aufmerksamkeit zuzuwenden gewohnt ist, ein

geistreicher Forscher gefunden, der nicht ohne allen Er

46



723 724de Wette, Vorlesungen über die Religion.

*

folg den bezeichneten Versuch theilweise gemacht hat. Je

dermann sieht ein, daſs wir Frankreich und in ihm den den

kenden und gewandten Benjamin Constant im Auge haben.

Es ist nicht an seinem Orte, auch nur im Vorübergehen

seine Schrift über Religion*) zu beurtheilen, und die Vor

züge und Mängel derselben bemerklich zu machen. Wich

tiger ist es für uns zu erkennen, daſs vorzüglich Deutsch

land die Lösung der Aufgahe, die Religion in ihrem We
sen und in ihren Erscheinungen wissenschaftlich darzu

stellen übernommen zu haben scheint. Der Geist, wie er

sich im Deutschen Volke gestaltet und entfaltet hat, for

dert hierzu auf, und seine freieste Thätigkeit unterstüzt

das Unternehmen. Unverkennbar ist die Philosophie als

Deutsche ganz vorzüglich geeignet dasselbe zu leiten und

zu verklären. -

In die Reihe der Deutschen Denker, die an die Lö

sung der genannten Aufgabe ihre Kraft sezten, stellt sich

ein Mann, der schon oft und mit Ehren auf dem Gebiete

der VWissenschaft aufgetreten ist. Es ist der, mehre Sei

ten der Theologie mit Auszeichnung bearbeitende de Wette.

Schon in einer früheren Schrift **) sprach er im Allgemei

nen seine Ansicht über den Begriff und den Umfang der

Religion aus. Sein Beruf als Lehrer der Hochschule in

Basel gab ihm Veranlassung diese weiter zu entwickeln,

und sie in der Form von Vorlesungen seinen Zuhörern

darzulegen. Der Wunsch, „diese Vorlesungen auch der

groſsen Lesewelt als einen nicht unpassenden Beitrag zur

Verständigung über die groſsen Streitfragen, welche um

sere Zeit bewegen, darzubieten (Vorr. III.)“, bereicherte

unsere Literatur mit einem sehr beachtenswerthen VVerke,

dessen unbefangene Beurtheilung uns nun beschäftigen soll.

Der äuſseren Form nach zerfällt dasselbe in 21 Vor

lesungen, die an seinem Inhalte folgender Weise Antheil

nehmen. Die erste Vorlesung bildet die Einleitung zu den

übrigen. Die Aufgabe dieser wird bestimmt, die Wich

tigkeit und Schwierigkeit derselben hervorgehoben, und

die Art ihrer Lösung ausgesprochen. Die zweite, dritte

und vierte Vorlesung beschäftigt sich mit der Entstehung

der Religion und ihrem ursprünglichen Gehalte; die fünfte

bestimmt das Verhältniſs der Religion zur Wissenschaft,

zur Sittlichkeit und Sittenlehre, zur Kunst und zum Staats

leben. In der sechsten und siebenten wird eine concrete

Nachweise des Wesens der Religion in dem Bilde des

*) De la Religion. -

**) Religion und Theologie,

-

- religiösen Lebens, nach seinen verschiedenen Abstufun

gen und Beziehungen, im Gemüthe eines ganz entwickel

ten und ausgebildeten Menschen unternommen. Von der

achten bis zur zwanzigsten Vorlesung versucht es der Hr.

Verf, das nachgewiesene Wesen der Religion in den

verschiedenen Erscheinungsformen aufzuzeigen. Er ver

breitet sich über den Fetischismus, über die Naturreligion

der alten Völker und ihr Verhältniſs zum Fetischismus,

über den sittlichen Einfluſs derselben auf das Leben, über

die Vielgötterei der Griechen, die Religion der Israeliten,

das Christenthum in seiner ersten Erscheinung, den Katho

licismus und Protestantismus oder den neueren Entwicke

lungsgang des Christenthums, und die Aufgaben, welche

der christlichen Kirche für die Zukunft gestellt sind. Als

Zugabe entwickelt die 21ste oder lezte Vorlesung das Ver

hältniſs der Kirche zum Staate.

Der erste Blick auf die Wanderung, welche der

Herr Verfasser unternahm, lehrt, daſs sich seiner Be

obachtung und Untersuchung des Wichtigen viel darbot.

Von einem so anerkannten Forscher, wie Hr. de Wette,

dem neben einer geübten Denkkraft eine sehr ausgebrei

tete Gelehrsamkeit und eine genaue Bekanntschaft mit

dem, was Andere auf dem Gebiete, das er auszumessen

und zu bestimmen sich vorsezte, schon leisteten, zu Ge

bote steht, läſst sich erwarten, daſs er die mühsame Reise

nicht ohne reiche Ausbeute zurückgelegt haben werde.

Und er hat in der That diese Erwartung auf eine ihn

ehrende Weise gerechtfertigt; denn es läſst sich nicht

läugnen, geistreiche Ansichten, werthvolle Gedanken,

originelle Blicke auf einzelne Partien, geschickte Verar

beitung des Vorhandenen – diese und andere Vorzüge

schmücken mit einer klaren und besonnenen Darstellung

das de Wette'sche Werk, und es muſs von dem Unbefan

genen anerkannt werden, daſs dasselbe als eine Bereiche

rung unserer philosophisch-theologischen Literatur zu

betrachten ist. Rec. will nun einzelne Partien desselben

hervorheben, und hiedurch den Leser mit seinen Licht

und Schattenseiten bekannt machen.

S. 1 erklärt sich der Hr. Verf. über den Gegenstand

der zu prüfenden Vorlesungen folgendermaſsen: „Ich will

zeigen, was die Religion an sich, ihrem ursprünglichen

Wesen nach ist, in welchen Formen sie sich in der Ge

schichte darstellt, und welche Wirkung sie auf das Leben,

auf die Sittlichkeit, das Staatswesen, die Wissenschaft und

Kunst ausübt. Es ist nicht davon die Rede, die VVahr

heiten der Religion, der wir angehören, prüfend zu be
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trachten, oder in ihrer Vollständigkeit und in ihrem Zu

sammenhange vorzutragen; wir haben es mit der Religion

überhaupt zu thun, mit keiner besonderen Gestalt und Aus

bildung derselben, sondern mit allen den Gestalten, in

welchen sie vorkommt und vorgekommen ist.“ Aus die

ser Erklärung des Hrn. Verfs., so wie aus dem ganzen

Zwecke der Schrift, ist zu entnehmen, daſs er sich zur

Aufgabe gemacht hat, durch dieselbe vor Allem die Frage:

Was ist die Religion an und für sich? zu beantworten.

Es ist klar, daſs dieses Unternehmen von der höchsten

Wichtigkeit, und, im Falle des Gelingens, gerade jezt

von dem bedeutendsten Erfolge seyn müsse; denn es ist

den nur einigermaſsen Eingeweihten bekannt, daſs die

erwähnte Frage nie verschiedener und auf eine sich wi

dersprechendere Weise beantwortet wurde als in unseren

Tagen. Alle Bestimmungen und Richtungen des Geistes

werden dabei zu Grunde gelegt. Es gibt demgemäſs

Solche, die die Religion in eine zahllose Menge verstän

diger Reflexionen über Gott und göttliche Dinge auflösen,

und überhaupt ihr ganzes Wesen in die engen Gränzen

des Verstandes einzwängen; Andere wollen in ihr nur die

Thätigkeit der Vernunft anerkennen, und halten ihren

Fortschritt für um so bedeutender, je mehr das speculative

Moment in und an ihr sichtbar wird. Keine geringe Zahl

hat sie in eine abstracte Sittlichkeit umgewandelt, und

nach ihnen geht ihr Gebiet nicht weiter, als die Kraft des

in seiner Einzelheit beharrenden VWillens reicht.

Es ist von Interesse zu sehen, ob ein Forscher, wie

Hr. de Wette, aus dem Kreise dieser einseitigen, in der

Subjectivität befangenen Ansichten herausgetreten ist, und

das Wesen der Religion tiefer aufgefaſst hat. Hören wir,

was er über dasselbe ausspricht: „Daſs der Mensch einen

Trieb, eine Anlage, ein Vermögen in sich trägt, Gefühle

und Begriffe von Gott und göttlichen Dingen in sich zu

erzeugen: dafür liefert die Erfahrung einen Beweis, wel

cher wenigstens vorläufig gelten und unsere Aufmerksam

keit auf die genauere Untersuchung der Sache leiten kann.

(S. 25.) Diese Anlage zur Religion ist ein Vermögen, das

Unsichtbare und Verborgene, wo nicht zu erkennen, so

doch zu ahnen, vorauszusetzen, zu glauben. (S. 29.) Die

Anlage zur Religion besteht ferner in dem Vermögen, an

etwas Ewiges, Unsterbliches, Unvergängliches zu glauben.

(S. 30.) Mit der Idee der Ewigkeit und Unsterblichkeit

liegt im Menschen ursprünglich auch die des Unbedingten

und Allmächtigen, und einer höchsten Ursache, von wel

cher Alles abhängig ist. (S. 31.) Endlich liegt auch im

Menschen als Bestandtheil des Glaubens ein ursprüngliches

Gefühl eines höheren Gesetzes und einer Zweckmäſsigkeit

der Dinge, die Ahnung einer heiligen Weltordnung, eines

höchsten heiligen Willens, einer heiligen Vollkommenheit.

(S. 32.) Die Religionsanlage ist nicht die Erkenntniſs

dessen, was die Erfahrung lehrt, was gesehen und gehört

wird, sondern es ist ein Glaube, ein Fürwahrhalten ohne

äuſsere Gründe. Glaube ist so viel als Vertrauen. (S. 54.)

Dieses Vertrauen, dieser Glaube ist die Seele aller Reli

gionen, der feste Kern, den Alle, in welcher Schale es

seyn mag, einschlieſsen. (S. 35.) Wenn wir nun fragen,

welchem Vermögen des menschlichen Geistes der religiöse

Glaube seinen sittlichen Bestandtheilen nach angehört, so

ist es hier deutlicher als bei den anderen Ideen, daſs er

im Gefühle seine Quellen hat. (S. 66 f.) Des Verstandes,

der Einbildungskraft bedienen wir uns nur dazu, ihn uns

zum Bewuſstseyn zu bringen, und in Begriffen und Bildern

faſslich zu machen. (S. 69 f.) Was ist aber dieses Gefühl,

in welches wir die Quelle des Edelsten und Göttlichsten,

was das Menschenleben kennt, setzen ? Gefühl nennen

wir im eigentlichen Verstande des Wortes den Sinn des

Betastens, mit welchem wir die Gegenstände in ihrer kör

perlichen Beschaffenheit und Gestalt wahrnehmen. Wir

brauchen aber das VWort Gefühl auch für das, was wir

sonst Empfindung nennen, weil diese oft durch den Sinn

des Gefühls gewonnen wird. Manche nehmen nun das

Wort Gefühl, auſser jenem ersten eigentlichen Sinne,

bloſs in der Bedeutung Empfindung, und verstehen dar

unter immer etwas Sinnliches. Wir hingegen, wenn wir

von dem Gefühle sprechen, in welchem die Quelle der

Religion liegt, verstehen darunter durchaus nichts Sinn

liches, sondern ein geistiges Vermögen, das für das Innere

des Gemüthes ungefähr das ist, was der Sinn des Gefühls

oder Betastens für die äuſsere Erkenntniſs ist. Dieser

Sinn gibt uns von den Gegenständen zwar unmittelbare,

aber dunkle Vorstellungen, welche uns erst das Auge an

schaulich macht. Erst durch das Auge gewinnen wir von

dem Baume, den wir betastet haben, eine klare Anschauung.

Das Gefühl sagt uns, daſs er vorhanden, daſs sein Stamm

rauh oder glatt, stark oder schwach ist, aber es gibt uns

kein klares Bild aller seiner Theile, wie wir es durch den

Sinn des Gesichts erhalten. So gibt uns auch das innere

geistige Gefühl zwar unmittelbare und gewisse, aber dunkle

Erkenntnisse. Wie das äuſsere Gefühl sich zum Auge

verhält, so das innere zum Verstande. Wie das Auge zu

den Wahrnehmungen des äuſseren Gefühls die klare An

46*
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schaulichkeit hinzubringt, so macht auch der Verstand die

Erkenntnisse des Gefühls klar, oder bringt sie zum Be

wuſstseyn, nur daſs er freilich nicht, wie das Auge, den

Gegenstand ebenfalls unmittelbar anschaut und neue Sei

ten an ihm auffaſst; er thut nichts, als daſs er die Erkennt

nisse des Gefühls betrachtet und aufklärt; auch bildet er

keine anschaulichen Vorstellungen, sondern bloſs Begriffe,

welche mittelst des Nachdenkens gefaſst werden. (S. 70 f.)

Das Gefühl ist der Keim aller Erkenntniſs im Menschen,

das, woraus sich alles Wahre, Gute und Schöne entwickelt.

Im Kinde, im Naturmenschen ist anfänglich Alles Sache

des Gefühls, bis das Bewuſstseyn und die Bildung die

klare Entfaltung und Gliederung der verschiedenen Seelen

thätigkeiten hervorbringt.“ (S. 72 f.) -

Wir haben die Ansicht des Hrn. Verfs. über den Ur

sprung der Religion absichtlich mit seinen eigenen Wor

ten und so ausführlich dargelegt, daſs der Leser theils

selbst in den Stand gesezt ist, ein begründetes Urtheil

über dieselbe zu fällen, theils aber auch demjenigen, was

wir über sie abgeben werden, mit Sachkenntniſs zu folgen.

Wir werden bei der Kritik dieser Lehre um so umsichti

gerverfahren müssen, da Hr. de Wette und mit ihm einige

andere angesehene Theologen einen ungemein hohenWerth

auf dieselben legen. Erklärt doch Jener S. 98: „Es ist

daher zu hoffen, daſs, wenn unsere Ansicht herrschend

wird, die ganze Theologie einen neuen, höheren Schwung

nehmen, und besonders der religiöse Jugendunterricht

und die Kanzelberedsamkeit ein wärmeres, kräftigeres Le

ben gewinnen wird.“ In dieser Ueberzeugung tritt er auf

das Bestimmteste gegen die Gegner derselben auf. Er

nimmt zwei Parteien von Theologen an, welche ihr aus

verschiedenen Gründen widersprechen: die Partei der

strengen, ängstlichen Offenbarungsgläubigen oder Supra

naturalisten, und die der Vernunfttheologen oder Rationa

listen. (S. 82.) Hr. de Wette sucht im Vorübergehen die

Einwürfe, welche beide Parteien gegen die vermeintlich

neue Lehre vorbringen, abzuweisen. Rec. hält sich über

zeugt, daſs dieſs auf keine befriedigende Weise geschehen

ist; denn wie viel läſst sich z. B. ohne alle Anstrengung

gegen folgende (S. 82) gegen die Einwürfe der Offen

barungsgläubigen gerichtete Stelle einwenden: Allerdings

ist die geschichtliche Erkenntniſs von Christo für den

Christen die nothwendige Veranlassung und Einleitung

zum Glauben an ihn; aber die geschichtliche Erkenntniſs

ist noch nicht Glaube; dieser entsteht erst dadurch, daſs

jene mit Gefühl, mit Vertrauen und Liebe aufgefaſst wird,

daſs man in Christo die höchste Wahrheit und die Gnade

Gottes erkennt, was nur mit dem Gefühle möglich ist. Wer

wird hier nicht fragen: Wie kann das Gefühl die höchste

Wahrheit auffassen? Ist die höchste Wahrheit nicht we

sentlich auch die höchste Klarheit? Und nennt nicht Hr.

de Wette das Gefühl selbst S. 75 das heilige Dunkel? In

solchem Dunkel mag der Inhalt der Wahrheit geahnet wer

den; aber auf der Höhe und in der Offenbarung, in wel

cher sie in und an Christus erschien, ist sie nicht erkannt.

Das Gefühl hat nicht die höchste, sondern gerade die nie

derste Wahrheit, oder vielmehr die Wahrheit auf ihrer

niedersten Stufe. Bei dieser Stelle ist dem Rec. ganz be

sonders klar geworden, daſs Hr. de Wette hier, wie im

ganzen Buche, den Geist auf seiner freiesten und bestimm

testen Bildungsstufe, den Geist als Vernunft zu sehr in

den Hintergrund treten läſst; denn gerade hier war zu

erwarten, daſs er es ausspreche, in ihrer höchsten Er

scheinung könne die Wahrheit nur durch die Vernunft

erkannt werden: eine Erklärung, wozu ihn der Gedanke,

daſs er S. 29 Z. 1 und 2 dem Gefühle eigentlich die Er

kenntniſskraft selbst abspricht, und an vielen Stellen ihm

die Wahrheit nur, in sofern sie noch in der Dunkelheit,

Unbestimmtheit und Unmittelbarkeit des Anfangs aufge

nommen wird, also die Wahrheit nicht in ihrer höchsten,

sondern in ihrer untergeordnetsten Erscheinung, nicht in

Christo, sondern höchstens in der Symbolik und Mytho

logie des Heidenthums zuweist, hätte führen müssen; allein

Hr. de Wette scheint, wie gesagt, die Vernunft zu wenig

in ihrer Selbstständigkeit und in ihrer Würde als freieste

Erscheinung des Geistes gelten zu lassen. Uebrigens ist

nicht zu übersehen, daſs die eben angeführte Stelle mit

einigen früheren Erklärungen des Hrn. Verfs. nicht über

einstimmt. Nach S. 80 liegt der Glaube ursprünglich im

Gefühl; nach dem citirten Ausspruche aber kommt der

Inhalt desselben, in sofern er sich auf Christus bezieht,

von Auſsen, und das Gefühl ist bloſs das Auffassende,

Formgebende. Wo bleibt hier das Moment der Ursprüng

lichkeit? Ist hiermit das Gefühl nicht zu etwas sehr Un

tergeordnetem, höchst Dürftigem herabgekommen, und

damit die ganze Ansicht in ihrem Grunde erschüttert?

Dieſs wird S. 83 noch auffallender, wo Hr. de Wette sagt:

„Wir wollen ihr (der Offenbarung) auch nicht ihre Sicher

heit und Gewiſsheit rauben, vielmehr erkennen wir sie

als dasjenige an, was unserm oft schwankenden und wan

delbaren Gefühle festen Bestand gibt; aber ohne daſs sie

in unser Gefühl eingeht und in demselben lebendig wird,



729 730de Wette, Vorlesungen über die Religion.

bleibt sie ohne Wirkung.“ Niemand wird unbemerkt las

sen, daſs der Hr. Verf. durch diese Sätze seine Ansicht

in ihrer Wurzel verlezt hat. Ein Gefühl, das schwankt

und wandelbar ist, ein Gefühl, das wenigstens in dem be

rührten Falle in sich selbst keine Fülle und keinen Inhalt

hat, und erst von Auſsen her diesen in sich eingehen las

sen muſs, kann die Stellung im geistigen Organismus und

die Bedeutung im religiösen Leben nicht haben, die ihr

Hr. de Wette zuweist, und es liegt am Tage, daſs die Of

fenbarungsgläubigen die Wahrheit so lange für sich haben,

als keine tiefer eingehenden Argumente gegen sie auf

gebracht werden können. -

Nicht minder unbefriedigend erscheint dem Rec., was

Hr. de Wette zur Vertheidigung seiner Ansicht gegen die

Rationalisten vorbringt; denn hier kommt der Uebelstand

vor, daſs er in diesen nur solche Theologen erblickt, die

Alles in der Religion aus dem Verstande ableiten und nach

Perstandeswahrheiten beurtheilen. (S. 84.) Bei dieser An

sicht können sich aber die eigentlichen und wahren Ratio

nalisten um so weniger beruhigen, als sie es gerade sind,

die den Primat des Verstandes in religiösen Dingen mit

dem gröſsesten Ernste und dem glücklichsten Erfolge be

streiten, und dafür dem Geiste auf der Entwickelungs

stufe, der sie ihren Namen verdanken, dem Geiste als Ver

nuf, die ihm im Gebiete des religiösen Lebens zustehen

den Rechte zuweisen. Je wichtiger der Unterschied zwi

schen Verstand und Vernunft ist, und je mehr es anerkannt

werden muſs, daſs nur diejenigen Denker, welche ver

mittelst der lezteren die religiösen Momente begreifen,

d. i. in ihrer Vernünftigkeit erfassen wollen, die wirklichen

Rationalisten sind: desto klarer ist es, daſs Hr. de Wette

mit demjenigen, was er S. 84 ff. vorgebracht hat, seine

Gegner nicht berührt, noch weniger widerlegt.

Es ist gerade in unsern Tagen, in welchen das Den

ken innerhalb der Religion und der freie, wissenschaft

liche Begriff derselben wieder von Manchen verhöhnt und

als eine Verderben bringende Erscheinung dargestellt

wird, von der höchsten Wichtigkeit, daſs der Rationalis

mus in sich selbst die berührte Scheidung vornehme, und

somit sein ächtes, unvergängliches Moment von dem trenne

und aussondere, was die Oberflächlichkeit des bloſs ver

ständigen Thuns im theologischen Leben ihm aufgedrun

gen hat. Von denen aber, die sich in irgend eine Bezie

hung zu demselben gesezt haben, ist zu begehren und zu

erwarten, daſs sie diese Scheidung anerkennen und sich

zu dem Bewuſstseyn erheben, nicht in der trennenden,

negirenden Thätigkeit des Verstandes, sondern in der

einigenden, die Wahrheit im Begriffe setzenden der Ver

nunft liege das eigentliche Wesen des Rationalismus. Wer

diese billige Forderung nicht ehrt, wer demnach die ei

gentliche Stellung und Bedeutung dieser Denkweise gänz

lich übersieht, dem muſs recht nachdrücklich zugerufen

werden, daſs er auf seinem Wege die groſse Angelegen

heit der Religion nicht fördern, sondern nur verwirren

könne.

Was nun die Lehre des Hrn. Verfs. selbst betrifft, so

ist vor allen Dingen zu bemerken, daſs sie nichts weniger

als neu ist, und es hat den Rec. allerdings gewundert,

daſs ein so ausgezeichneter, mit der Entwickelung der

Wissenschaft so wohl bekannter Gelehrter, wie Hr. de VW.,

S. 80 folgende Worte niederschreiben konnte: „Aber die

Ansicht, daſs jede religiöse Vorstellung aus einem Grund

gefühle hervorgehe, daſs der Glaube ursprünglich im Ge

fühle liege, und nichts als ein zum Bewuſstseyn gekom

menes Gefühl sei, ist bei Weitem noch nicht allgemein

anerkannt. Es ist noch nicht gar lange, daſs Jacobi, Fries

und Schleiermacher diese Wahrheiten gefunden haben. Sie

waren die Ersten, die im menschlichen Gemüthe etwas

Ursprüngliches, welches aller Verständeserkenntniſs vor

hergeht, den Glauben oder das religiöse Gefühl aufzeigten,

und somit jener Erkenntniſs eine bloſs untergeordnete

Stelle zuerkannten. Nur der tiefsinnige Hamann hatte

schon früher darauf hingedeutet.“ Denn wie man auch

dem Mysticismus der früheren Zeit begreifen möge, so viel

muſs von Jedem zugegeben werden, daſs eine seinerHaupt

richtungen in der Ueberzeugung, in der Unmittelbarkeit

des Gefühls sei zuvörderst die religiöse Wahrheit festzu

halten, bezeichnet wird. Die vermeintliche neue Lehre

hätte also nur noch den Gedanken hinzugefügt, daſs zu

diesem Gefühlsinhalte der Verstand treten und ihn ordnen

und aufklären, d. i. zum bestimmteren Bewuſstseyn brin

gen müsse. Allein auch dieser Gedanke ist nicht neu, und

es ist wirklich in dieser Hinsicht von Interesse, eine Stelle,

welche Rixner in seiner Geschichte der Philosophie, Bd. 3

S. 85, als Hernspruch des Blaise Pascal angeführt hat, hier

zur Vergleichung zu wiederholen. „Die Anschauung –

läſst Rixner in der angeführten Stelle Päscal sagen – die

Anschauung des Göttlichen geht aus dem Gemüthe, dem

sie Gott eingepflanzt hat, in den Geist über, d. h. sie ent

springt aus dem Gefühle, und wird nachher durch den

Verstand zum Begriff erhoben; denn das Göttliche muſs

man ursprünglich fühlen und lieben, um es begreiflich zu
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finden.“ Ist das nicht, bis auf die geringsten Bestimmun

gen herab, ganz dieselbe Lehre, welche die erwähnten

Männer zuerst gefunden haben sollen? Liegt es also nicht

am Tage, daſs ihnen höchstens das Verdienst bleibt, sie

wieder hervorgesucht und zur bestimmteren Anwendung

und Durchführung gebracht zu haben?

Nein, sie ist nicht neu. Aber wird sie wahr seyn?

Wird sie der Religion und Theologie die groſsen Vortheile

wirklich bringen, welche man sich von ihr verheiſst? Wir

wollen sie in der Weise, in welcher sie ein so umsichtiger

Forscher, wie Hr. de Wette, darstellt, einer näheren Prü

fung unterwerfen. Und hierbei kommt dem Rec. gleich

von Vorne herein der Gedanke, daſs dieser so wenig wie

die angeführten Denker entschieden und fest innerhalb

dieser Ansicht stehen blieb, sondern theils von einem un

bestimmten Gefühle ihrer Dürftigkeit, theils von seinem

regen Geistesleben getrieben, nicht selten über sie hin

ausging, und aus anderen geistigen Gebieten und Rich

tungen herbeiholte, was dem bezeichneten Träger des

religiösen Lebens Kraft, Haltung und Sicherheit gewähren

kann. Bekanntlich ist dieſs schon von einem namhaften

Theologen mit Beziehung auf Schleiermacher ausgespro

chen worden. Und wer könnte sich auch dieses Gedan

kens erwehren? Zum Theil aus den schon angeführten

Stellen des Hrn. Verfs., zum Theil aus anderen Erklärun

gen desselben, ist zu entnehmen, daſs es seine Grund

überzeugung sei, in dem Gefühle seien die religiösen Mo

mente als unmittelbar gewisse enthalten, und der Verstand

komme nur hinzu, um das noch Dunkle zur Klarheit zu

bringen. Folgerichtig kann also bei einer solchen Ueber

zeugung gar nicht nach Wahrheit und Gewiſsheit der in

dem Gefühle gegebenen religiösen Erkenntniſs gefragt

werden, da jede Frage der Art schon ein Hinausgehen

über die Unmittelbarkeit, d. i. über das Gefühl, und folg

lich auch ein Geständniſs seiner Unzulänglichkeit ist.

Dessen ungeachtet spricht sich Hr. de Wette S. 39 also aus:

„Es fragt sich nämlich, was den Menschen dazu bestimmt,

an die Wahrhaftigkeit der in ihm (d. i. in seinem Gefühle)

wohnenden religiösen Erkenntniſs zu glauben? Es ist

dieſs nichts Anderes als ein Gefühl der inneren Noth

wendigkeit, ein Gefühl, daſs es nicht anders seyn könne,

als daſs jene Erkenntniſs wahr sei; ein Gefühl der inneren

Uebereinstimmung.“ So weit bleibt Hr. de Wette seiner

Ansicht getreu; aber was soll der Zusatz: „ Da jene Er

kenntniſs in der Vernunft wohnt, gesetzmäſsig in ihr ge

gründet ist, mit der ganzen übrigen Erkenntniſs zusam

menhängt: so können wir sagen, daſs der Mensch hierin

seiner Vernunft glaubt.“ Da der Hr. Verf. die Vernunft

von dem Gefühle unterscheidet, so folgt aus der angeführ

ten Erklärung 1) daſs das Gefühl wohl Wahrhaftigkeit

habe, aber keine wahrhaftige; und 2) daſs es wohl Gewiſs

heit habe, daſs aber, bevor diese gewiſs wird, erst eine

Controlle der Vernunft eintreten müsse. Nehmen wir die

in den folgenden Zeilen gegebene Erläuterung des Inhalts:

„Es hat mit dem Vertrauen, das wir in die Richtigkeit un

serer Sinneserkenntniſs setzen, eine ähnliche Bewandt

miſs. Wir trauen auch unmittelbar unserm Auge, unserm

Ohre in dem, was es uns darstellt, und erst, wenn wir

durch einzelne Täuschungen irre geworden sind, berich

tigen und bestätigen wir unsere Erfahrungen durch die

Wahrnehmungen Anderer“–hinzu, so folgt 3) das Gefühl

kann in einzelnen Fällen irren, in anderen hat es einen

wahren Inhalt; aber wie kann dann „von einem Gefühl

der inneren Nothwendigkeit, von einem Gefühle, daſs es

nicht anders seyn könne, als daſs jene Erkenntniſs wahr

sei“, gesprochen werden? Muſs dann nicht immer so

lange vorausgesezt werden, das Gefühl täusche sich in

dem vorliegenden Falle, bis die Vernunft seinen speciellen

Inhalt geprüft und als wahr erfunden hat? Und ist hier

mit die Unzulänglichkeit und Dürftigkeit des Gefühls als

Religionsquelle von dem Hrn. Verf. nicht selbst anerkannt?

Muſs nicht der Unbefangene zugeben, daſs es gar nicht

möglich sei, innerhalb des von dem Hrn. Verf. beschrie

benen Kreises die Religion entstehen zu lassen, und daſs

Hr. de Wette ihn aus diesem Grunde selbst stillschweigend

übertreten hat? Nein, es kann nicht geläugnet werden,

der Hr. Verf. ist an sehr vielen Stellen seiner Schrift über

sein eigenes Princip hinausgegangen. Was er Gefühl

nennt, hat mit dieser Geistesbestimmtheit sehr oft nichts

gemein als den Namen, ist aber in der That der Verstand

mit einem Anfluge von Vernunft. Wer sich recht lebhaft

von der VWahrheit dieser Ansicht überzeugen will, der

lese, was Hr. de Wette von S. 50 bis 66 über die Ideen

der Ewigkeit, Allmacht u. s. w. und ihre Entstehung be

merkt; er rufe sich besonders ins Gedächtniſs, daſs der

Hr. Verf. S. 40 ausdrücklich sagt: „Man hat die ursprüng

liche religiöse Erkenntniſs Vernunftglauben genannt, man

kann aber diesen ursprünglichen Vernunftglauben mit mehr

Recht eine Offenbarung Gottes in der menschlichen Ver

nunft nennen“; besonders aber vergleiche er die S. 75

ausgesprochene Erklärung: „Wer das Gefühl läugnet, der

läugnet das Erhabenste im Menschen, was ihn zum Eben
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bilde Gottes macht und seine Gemeinschaft mit der über

sinnlichen Welt begründet“;

hier mit dem Ausdrucke Gefühl wirklich nichts weiter be

zeichnet hätte, als den Geist auf seiner untersten und un

vollkommensten Bildungsstufe, wenn ihm bei diesem Aus

rufe nicht die freiere durchgebildete Intelligenz der Geist

als Verstand und Vernunft vorgeschwebt hätte, so müſste

doch wohl gefragt werden: Wie kann das, was Hr. de VV.

selbst S. 72 als den Keim, als das Anfängliche, Unbe

stimmte, Unentwickelte bezeichnet, das Erhabenste, d. i.

der Geist in seiner höchsten Durchbildung und Entwicke

lung seyn? Wie kann das, was der Hr. Verf. selbst als das

Dunkle anführt, als Ebenbild des Gottes im Lichte und in

der vollen Klarheit und Wahrheit betrachtet werden?

Wenn aber die höhere Intelligenz von dem Hrn.Verf.

stillschweigend mit in den Begriff des Gefühls aufgenom

men ist, so muſs freilich bedauert werden, daſs sie in der

Stellung, welche er ihr gegeben hat, seine Ansicht nicht

zu fördern vermag; denn nach seiner Erklärung (S. 44)

„ist es, die gröſste Entdeckung der neueren Philosophie,

daſs die höchsten Wahrheiten nicht bewiesen, sondern

allein geglaubt werden können, und daſs alle Weisheit

von schlechthin angenommenen Grundsätzen ausgehen

muſs. Das einzige Geschäft der Philosophie in Ansehung

der höchsten Wahrheiten ist die Beweisführung, daſs

man sie glauben muſs, so wahr man vernünftig ist, daſs

sie als unmittelbare Thatsachen im menschlichen Geiste

liegen, und die Gründe aller Erkenntniſs enthalten.“

Man könnte sich wundern, daſs Hr. de Wette eine

Gestaltung der neueren Philosophie und gerade die,

welche am meisten innerhalb der Philosophie an und für

sich vorangeschritten ist, gänzlich ignorirt, und eine

Denkweise, die auf das Denken über die höchsten Wahr

heiten, d. i. über die Wahrheit selbst, verzichtet, als

das neuere philosophische Denken bezeichnet. Es ist

schon anerkannt und wird noch mehr anerkannt werden,

daſs diese Erscheinung nur in ihrer Opposition gegen das

kritische Verfahren Kants, also nur als Gegensatz, nicht

als Satz und wesentliche Bestimmtheit der Philosophie

als solcher, Werth hat; eben so ist es unbestritten, daſs

sie gar nicht als neu gelten kann, sondern in allen Perio

den eingetreten ist, in welchen eine die Idee zersplit

ternde Reflexionsphilosophie die Herrschaft an sich zu

reiſsen strebte. Uebrigens kann Rec. nicht umhin, auch

hier auf den Mangel an Folgerichtigkeit in der Erklärung

des Hrn. Verfs. aufmerksam zu machen. Die höchsten

-*

denn wenn Hr. de Wette

Wahrheiten sollen nicht bewiesen werden können, und

doch wird der Philosophie in Ansehung ihrer die Beweis

führung zugemuthet, daſs man sie glauben, also als wirk

lich seiende anerkennen müsse, so wahr man vernünftig

ist. Hier haben wir allerdings einen Beweis; freilich

nicht e consensu populorum, e contingentia mundi oder

e nexu rerum finali eodemque sapientissimo, sondern den

allein für die Philosophie geltenden e rationis veritate.

Weit entfernt demnach, den Beweis für die höchsten

Wahrheiten consequent abgewiesen zu haben, hat des

Hrn. Verfs. tüchtige Geistigkeit ihn gerade zu der Art

des Beweises geführt, die, wenn er sie in ihrer Tiefe

verfolgt, d. i. die Vernunft in ihrer Allgemeinheit und

Nothwendigkeit erfaſst hätte, ihn mit der Gestaltung der

Philosophie befreunden müſste, der er abgeneigt zu seyn

scheint. Daſs er freilich der Vernunft diese Stellung und

Bedeutung nicht zuwies, lernen wir aus dem Schluſs

satze, „daſs sie als unmittelbare Thatsachen im mensch

lichen Geiste liegen;“ denn es ergibt sich aus dem Zu

sammenhange, daſs dieser aus der Unmittelbarkeit so

genannter Thatsachen hergeleitete Beweis ganz mit dem

auf die Vernünftigkeit gegründeten identisch ist. Wie

der Hr. Verf. bei keinem rechten Gefühle stehen bleibt,

sondern, während er von demselben redet, immer über

dasselbe hinausgeht: so kommt er hiermit auch zu keiner

wahren Vernunft, und er sinkt wirklich unter sie her

unter, wie sehr er sie auch zum Subjecte seiner Rede

macht. Es ist hierdurch ein drittes entstanden, für das

die Sprache keinen rechten Namen hat, und das nur un

eigentlich durch den Ausdruck ,,Gefühle“ bezeichnet wer

den kann. -

Auffallend war es dem Rec., daſs Hr. de Wette sich

auf unmittelbare Thatsachen im menschlichen Geiste (d. i.

im Gefühle) beruft, und von dieser Unmittelbarkeit den

Beweis der Gewiſsheit der höchsten Wahrheiten herlei

ten will, da er doch an mehreren Stellen seines Werks

zu verstehen gibt, und S. 83 geradezu ausspricht, daſs

das Gefühl oft schwankend und wandelbar sei. Wenn aber

das Gefühl, d. i. die Unmittelbarkeit des Geistes selbst,

schwankend und wandelbar ist, muſs es dann nicht auch

das Unmittelbare, d. i. die als Thatsachen in ihm gegebe

nen höchsten Wahrheiten seyn? Und wenn sie dieſs sind,

wie kann bei solchem Schwanken und in solcher Wandel

barkeit von unmittelbarer Wahrheit und Gewiſsheit die

Rede seyn? Hätte Hr. de Wette hier nicht lebhaft erken

nen sollen, daſs nichts Unmittelbares als solches wahr und
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gewiſs sei? Stand er nicht auch hier einer Philosophie

sehr nahe, die überall von dem Gedanken ausgeht, „es

müsse sich bei dem denkenden Betrachten bald kund ge

ben, daſs dasselbe die Forderung in sich schlieſst, die

Nothwendigkeit seines Inhalts zu zeigen, sowohl das Seyn

schon, als die Bestimmungen seiner Gegenstände zu be

weisen.“ *)

Doch kehren wir zu unserem eigentlichen Geschäfte

zurück. Uebersehen wir die gerügten Inconsequenzen;

nehmen wir an, Hr. de Wette sei wirklich immer und

überall in seiner Ansicht stehen geblieben, und habe bei

jeder Gelegenheit den Gedanken festgehalten, daſs nur

das Gefühl die einzige und ausschlieſsende Quelle der

Religion seyn könne. Hierbei wäre vor Allem zu fragen:

gilt dieses Gefühl als ein leeres, oder als ein mit Inhalt

begabtes? Der Hr. Verf. erklärt sich hierüber so, daſs

man, je nachdem man die eine oder die andere Stelle

seiner Schrift ins Auge faſst, beide Theile der Frage be

jahend beantworten kann. (Vergl. z. B. die schon ange

führten Stellen S. 83 und 39 nebst anderen). Im Falle es

nun als ein leeres betrachtet wird, ist klar, daſs es un

möglich die Quelle der Religion, und höchstens nur ihre

Form seyn könne. Und als ein leeres, inhaltsloses hat

es der Verf. mit Beziehung auf Offenbarung (S. 85) selbst

anerkannt. Wollten wir aber auch zugeben, daſs manche

Seiten und Richtungen der Offenbarung der Anlage nach

in dem Gefühle nachgewiesen werden können, so müſsten

wir doch mit Beziehung auf das wesentlichste Moment im

Christenthum, die Versöhnung in Christo, behaupten, daſs

es dem Gefühle als solchem nothwendig ganz unbekannt

sei; denn Versöhnung sezt Trennung voraus; ehe diese

eingetreten ist, ist nicht einmal die Ahnung jener möglich.

Ist aber diese eingetreten, dann ist nach dem nothwendi

gen Entwickelungsgange des Geistes das Gefühl überwun

den, und eine höhere Erkenntniſsstufe errungen. Es ist

demnach, von dieser Seite betrachtet, der Miſsstand vor

handen, daſs das Gefühl Princip der Religion ist, und

auch nicht. Wird aber das Gefühl als erfülltes begriffen,

wie Hr. de Wette im Allgemeinen annimmt, so entsteht -

die Frage, ob es den Inhalt der Religion als religiösen,

d. i. in seiner Eigenthümlichkeit und Unterscheidung von

allem übrigen, ihm Verwandten in sich hat oder nicht.

Das Lezte scheint nach Hrn. de Wette's Ansicht der Fall

*) Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften v. He

gel. Zweite Ausgabe, S. 1 f.

zu seyn; denn er sagt ganz deutlich in der schon ange

führten Stelle (S. 72): „Das Gefühl ist der Keim aller

Erkenntniſs im Menschen, das, woraus sich alles Wahre,

Gute und Schöne entwickelt.“ Ist aber das Gefühl der

unmittelbare Inhalt aller geistigen Richtungen, hat es

demnach noch keine derselben als besondere, so folgt,

daſs es für keine derselben ein charakteristisches Moment

abgeben könne, es folgt, daſs es zu allen *) in der

nämlichen Beziehung stehe, und daſs das Eigenthümliche

der einzelnen durch etwas dem Gefühle nicht Angehöriges

bedingt sei. Hieraus ziehen wir mit Recht den für unsern

Fall höchst wichtigen Schluſs, daſs der religiöse Inhalt

nicht als religiöser, sondern nur als noch ganz allgemeiner

und unbestimmter dem Gefühle angehört, der erst auſser

halb dem Gefühle, d. i. auſserhalb der Unbestimmtheit

und der bloſsen Anlage zu der Eigenthümlichkeit, religiös

zu seyn, gelangt, und behaupten ihm gemäſs, daſs, da

das Gefühl keinen religiösen Inhalt als solchen hat, es

auch nicht das Princip und der Träger der Religion seyn

könne; denn Niemand gibt, was er nicht hat.

Indessen nehmen wir einmal an, Hr. de Wette hätte

dem Gefühle die Stellung angewiesen, die es fähig machte,

das religiöse Moment als ein besonderes in sich zu haben,

so müſste doch zugegeben werden, daſs jedenfalls auch

das in solcher Weise gefaſste Gefühl die unterste Stufe

des Geistes ausmache, über welcher Verstand und Ver

nunft als die höheren ständen. Muſs dieſs aber zugegeben

werden, so muſs auch einleuchten, daſs das Gefühl die

Religion nur so lange und in so weit erzeugen könne, als

sie in ihrer Entwickelung auf jener Geistesstufe steht, und

daſs das Princip ihrer höheren Fortbildung oder das Prin

cip der Religion selbst in ihren freieren, vollendeteren

Erscheinungen in den über dem Gefühle stehenden Gei

stesrichtungen gesucht werden müsse. Es wäre hiermit

auch klar, daſs das Gefühl, weit entfernt das alleinige

Princip der Religion zu seyn, vielmehr nur ihre unvoll

kommenste, trübste Quelle sei, die sie um so mehr ver

läſst, als sie sich in sich selbst entwickelt und aufklärt.

*) In der That könnte in dieser Hinsicht das Gefühl eben

so sehr als Quelle der Philosophie erklärt werden; denn

es sollte ja damit nichts weiter gesagt werden, als es

habe ihren Inhalt in seiner Unbestimmtheit und Unmittel

barkeit in sich.

(Der Beschluſs folgt.)
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Ueber die Religion, ihr Wesen, ihre Erscheinungs

formen und Einfluſs auf das Leben. Vorlesun

gen von Dr. // M. L. de Yette.

(Beschluſs.)

An diese Betrachtung und auf sie gestüzt schlieſst

sich folgende sehr berücksichtigenswerthe. Es wird

nämlich allgemein anerkannt, daſs das, was die Wissen

schaft über irgend ein Seyn prädicirt, den Charakter der

Allgemeinheit an sich tragen müsse. Wird demnach auf

dem wissenschaftlichen Gebiete der Satz ausgesprochen,

die Religion habe als Quelle das Gefühl und nur das Ge

fühl, so muſs er nothwendig für die Religion aller Geister

gelten. In welche Verlegenheit muſs er aber seine Ver

ehrer bringen, sobald etwa von der Religion der durch

Bibel und Vernunft anerkannten höheren Geister, oder,

um einen bestimmteren Fall zu bezeichnen, von der Re

ligion, wie sie in Christo war, die Rede ist? Soll auch

auf dieser Stufe geistiger Hoheit und Herrlichkeit das

Gefühl das Princip und sogar das alleinige Princip der

Religion seyn ? – In Hindern und Naturmenschen (S. 72)

mag sich solches Princip des religiösen Lebens vorfinden;

in höher gestellten Geistern ist es in dieser Ausdehnung

und Bestimmtheit verschwunden, und gewiſs gebührt ihm

hier nur eine sehr untergeordnete Stelle.

Um nicht zu weitläufig zu werden, übergeht Rec.,

was er hier schon angedeutet und anderwärts *) ausführ

licher dargestellt hat, daſs nämlich, wenn das Gefühl,

besonders in seiner Subjectivität, als ausschlieſsendes

Princip der Religion anerkannt wird, diese um ihre Wahr

heit und Gewiſsheit gebracht werde, während, wenn

anders Folgerichtigkeit stattfindet, das ganze religiöse

Leben auf keinen Fall über das Heidenthum, die Religion

des Gefühls, hinauskommt u. s. w. Nicht eine Bildungs

stufe des Geistes allein, am wenigsten die unterste, kann

*) Compentatio de nonnullis, quae in theologia nostrae

aetatis dogmatica desiderantur. Erlangae, 1828.

- Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

=

als Basis und Quelle der Religion aufgestellt werden,

sondern der Geist selbst in seiner Totalität. Von der

Entwickelung des Individuums, des Volkes, der Mensch

heit hängt es dann ab, ob er als Gefühl, oder als Ver

stand, oder endlich als Vernunft die Wahrheiten erzeuge

und aufnehme, und ihnen durch ihre Durchbildung in

Gesinnung und Leben den Charakter der religiösen auf

drücke. Erst dann, wenn diese Sätze allgemeineres An

erkenntniſs finden, wird es möglich seyn, den innern

und nothwendigen Zusammenhang der Religion mit den

ihr verwandten Erscheinungen zu bestimmen, und zu

gleich ihre unterscheidende Eigenthümlichkeit festzu

SetZEIl. - -

Hr. de Wette wird freilich nach dem Standpunkte,

den er eingenommen, diese Ansicht nicht leicht mit dem
- - . . .

Rec.theilen; denn gerade das, was wir als die eigen

thümliche Seite der Religion betrachten, die Darstellung

nämlich der universellen und ewigen Wahrheit in Ge

sinnung und Leben, wird von ihm nicht sowohl als

Moment, als vielmehr als Folge des religiösen Lebens

betrachtet. Indessen dürfen wir hier nur zu dem allge

- mein geltenden Gedanken zurückkehren, daſs jedes wahr

hafte und lebendige Innere sein Aeuſseres, d. i. seine

Offenbarung, haben müsse: und die weitere Betrachtung

liegt ganz nahe, daſs die Sittlichkeit wesentlich nichts

Anderes seyn werde als der äuſserlich gewordene Glaube,

so daſs beide nur eins und dasselbe darstellen, nämlich

die Religion. Da nun aber erst bei der Offenbarung

eines Seyns durch dieselbe die Bestimmtheit desselben

und sein Unterschied erkannt werden mag: so ist klar,

daſs durch die Sittlichkeit der Glaube zum Glauben ge

staltet werde, und daſs gerade in sie, nicht in das Gefühl,

der Charakter des religiösen Lebens zu setzen sei. Es

kann deſswegen auch keine Glaubenswahrheiten geben,

die nicht in der Sittlichkeit erscheinen. Selbst die Idee

der Ewigkeit, Gottheit u. s.w. geht in dieselbe ein; sie

ist eine Verklärung derselben.

47 -
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Was der Hr. Verf. über das Verhältniſs der Religion

zur Wissenschaft, zur Kunst, zum Staatsleben u. s. w.

bemerkt, hat den Rec. im Ganzen vollkommen befriedigt

und mit wahrer Freude ist er hier beinahe überall dem

freisinnigen Forscher, dem regen Denker begegnet. Ins

besondere verdient Auszeichnung, was er S. 235, durch

die Betrachtung des Fetischismus veranlaſst, über die

Beziehung der Religion zum Staatsleben und zur Wissen

schaft sagt. „Ist das Staatsleben in Despotismus, Schlaff

heit und Feigheit versunken, so wird das Christenthum

schwerlich den Geist evangelischer Freiheit entwickeln

können; und fehlt es im wissenschaftlichen Gebiete an

Licht und Leben, so wird auch in der Religion der Geist

der Wahrheit sich nicht lebendig regen. Die Beispiele

aus der Geschichte, welche diese Beobachtung bestätigen,

sind nicht fern zu suchen; wir brauchen nur nach dem

Süden und Osten Europa's zu blicken. Wie sehr haben

daher diejenigen Frommen Unrecht, welche für das Staats

leben und die Geistesbildung kalt und gleichgültig sind;

ja vielleicht sogar behaupten, der Fromme müsse dafür

gleichgültig seyn. Ein Christenthum ohne Vaterlandsliebe

und bürgerliche Freiheit, ohne Wissenschaft und übrige

Geistesbildung, wird bald in sich selbst kraftlos zusam

mensinken, und ein geistloses, jämmerliches Daseyn be

haupten.“ Welch' wahre, beherzigenswerthe Worte! !

In Ansehung der geschichtlichen Materialien macht

der Hr. Verf. nach seiner eigenen Erklärung (Vorr. IV)

keinen Anspruch auf eigenthümliche Forschung und Aus

mittelung. Er hat dabei Benjamin Constants Schrift über

Religion, ferner Meiners kritische Geschichte der Religio

nen, Creuzers und Bauers symbolische Werke, Hleukers

Zendavesta und Heerens Ideen fleiſsig benuzt. Rec. hat

darum auch nicht nöthig, diesen Theil der zu beurthei

lenden Schrift einer Kritik zu unterwerfen. Die Ansich

ten dieser ausgezeichneten Männer sind im Allgemeinen

bekannt und beurtheilt. Aber das darf er nicht übergehen,

daſs Hr. de Wette seine Quellen mit Fleiſs, Umsicht und

nicht ohne Selbstständigkeit benuzt hat, so daſs diejeni

gen, welche besonders eine wohlgeordnete, geistreiche

Zusammenstellung der verschiedenen Richtungen des Hei

denthums und seiner Ansichten und Lehren wünschen,

sich hier befriedigt finden werden.

In Einzelnem kann übrigens Rec. nicht immer mit

dem Hrn. Verf. einverstanden seyn. So wird offenbar zu

viel behauptet, wenn S. 282 gesagt wird, der bei den

Aegyptern geltende Gedanke einer Rückkehr des Men

schen in die Sonne sei so rein und erhaben, daſs er unse

rem Glauben an ein seliges Leben im Himmel wenig nach

gebe; denn es ist klar, daſs, wie das Heidenthum über

haupt, so hier das Aegyptische, noch gänzlich in der

Sphäre des natürlichen Lebens, in welchem das Göttliche

versenkt ist, befangen bleibt, während das Christenthum

ganz und gar nur in dem geistigen leben und weben

möchte. Der Unterschied zwischen der christlichen und

der Aegyptischen Ansicht in diesem Punkte ist so groſs,

wie der zwischen Gott und der Sonne, dem Schöpfer und

dem Geschöpfe; denn in jenen im Denken und VWollen

immer mehr einzugehen und zu ihm zurückzukehren, hält

der Christ für seliges Leben. Eben so möchte die S. 305

vorkommende Behauptung: „Alles Gute und alles Böse,

was die alten Religionen hatten, muſs ihnen (den Prie

stern) zugeschrieben werden,“ als eine unhaltbare er

scheinen, da es auf den ersten Blick einleuchtet, daſs die

Priesterschaft als eine besondere Erscheinung des Hei

denthums innerhalb dieses steht; und statt es zu schaffen

und zu gestalten, vielmehr von diesem hervorgerufen und

gebildet wurde. Die Wechselwirkung zwischen diesem

und jener wollen wir hiermit nicht läugnen; allein ihre

Annahme begründet nicht die ausgesprochene Behauptung.

In der Beurtheilung des Griechischen Heidenthums,

wie solche an mehreren Stellen besonders aber S. 572

vorkommt, scheint Hr. de Wette, der übrigens auch hier

mit vieler Einsicht zu Werke gegangen ist, ein Moment

einigermaſsen übersehen zu haben, was auf seine Ansicht

einen um so nachtheiligern Einfluſs ausüben muſste, als

dasselbe von ganz besonderer Wichtigkeit ist. Die Grie

chen haben nämlich nach der inneren, durch die Völker

vermittelten Fortentwickelung des religiösen Lebens die

Aufgabe, den Inhalt desselben, den das Morgenland noch

in seiner verschlossenen Substantialität und Totalität gibt,

zu individualisiren, und somit die Idee im Einzelnen durch

zuführen. Dieser Gedanke hätte, nach des Rec. Dafür

halten, schärfer ins Auge gefaſst werden müssen; denn

nur indem es ihn verwirklichte, hat das Griechische Volk

seine Bedeutung im europäischen Leben, die, dem asiati

schen gegenüber, keine andere ist, als die Allgemeinheit

des lezteren nach allen Richtungen zu besondern, und die

Masse in einzelnen, concreten Bildungen zu erklären.

Wie man aber wohl nicht leicht behaupten wird, daſs der

allgemeine Gedanke (der metaphysische im gewöhnliehen

Sinne des Wortes), der im asiatischen Geistesleben, wenn

auch getrübt, vorherrscht, im europäischen untergegan
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gen sei, weil eine ruhigere Betrachtung bald lehrt, daſs

er nach seiner Wesenheit in den concreten Gestaltungen

des europäischen Denkens und Lebens vorhanden ist: so

kann man auch schwerlich mit Recht, wie S. 372 Hr. de

VVette, sagen, „daſs die Religion der Griechen der meta

physischen Grundlage entbehre,“ denn diese Grundlage

ist im Griechischen Heidenthum allerdings nachzuweisen;

nur ist sie weniger als Princip, wie im Morgenlande, als

vielmehr als Verwirklichung und Erscheinung des Prin

cips in concreten Formen herausgetreten, so daſs der

Forscher jezt wohl die Mühe hat, diese zu durchdringen

und ihren universellen und ewigen Gehalt zu eruiren.

Weit entfernt aber, diese Verwirklichung des Princips

als Rückschritt (S. 362) zu betrachten, müssen wir sie

eben so gewiſs als wahrhafte Fortentwickelung erklären,

als dieſs immer geschehen muſs, so oft das Allgemeine,

Gränzenlose und Unbestimmte in sich selbst zum Besonde

ren und Bestimmten voranschreitet.

einsehen, wenn die gewöhnliche Betrachtungsweise des

Griechisch-religiösen Lebens, nach welcher man das

Kunstmoment in ihm als den Zweck desselben auffaſst,

in den Hintergrund tritt, und dafür erkannt wird, daſs

die artistische Seite des Griechenthums nicht sowohl als

Zweck, als vielmehr als nothwendige Folge seiner eigen

thümlichen Stellung zu denken sei. Das Griechische Volk

konnte den allgemeinen Gedanken des orientalischen Gei

stes nicht besondern, ohne zur Kunst zu kommen; denn

die Kunst ist, von einer Seite betrachtet, Metaphysik im

Bild, Form, Bewegung u. s. w.

Die Religion der Israeliten hat durch Hrn. de Wette

eine eben so gewandte als beherzigenswerthe Darstellung

gefunden. Gerne folgt der Leser dem Hrn. Verf. , und

oft sieht er sich durch die reichsten Blicke überrascht,

welche dieser ihn in die Welt des Judenthums thun läſst.

Nur hat Rec. eine genaue Erörterung des Verhältnisses

desselben zum Heidenthume vermiſst, und es ist nicht aus

inneren, im Fortschritte des Geistes liegenden Gründen

nachgewiesen, daſs sich jenes nothwendig an dieses an

schlieſsen und es verklären muſste. Und doch hätte ge

rade diese Auseinandersetzung ein sehr erfreuliches Licht

auf die ganze Entwickelung werfen müssen; denn es

würde klar geworden seyn, wie aus der unmittelbaren,

trüben Einheit, in welcher im heidnischen Leben Göttli

ches, Menschliches und Natürliches beschlossen ist, der

Geist im Judenthum nothwendig zu der groſsen Trennung

dieser Momente sich erheben muſste, um in ihr dieselben

4

*

Man wird dieſs klar -

zum klaren, bestimmten, wenn auch noch bloſs verstän

digen Begriffe zu führen, und dadurch die höhere, ver

klärte Einheit im Christenthume vorzubereiten.

Diese Einheit des Göttlichen und Menschlichen ist

der Grundcharakter des Christenthums, und die Ver

söhnung in diesem eben so vernünftigen als evangelischen

Sinne bildet sein eigentlichstes, unterscheidendes Moment.

Jene Einheit und diese Versöhnung hat Christus in und an

sich in voller Klarheit und Bestimmtheit dargestellt. Er

bildet darum nicht nur den Mittelpunkt des Christenthums,

sondern ist dieses selbst in seiner persönlich - concreten

Erscheinung. Diese Gedanken treten zwar in der Ent

wickelung, welche Hr. de VVette von dem Christenthume

gegeben hat, heraus, allein nicht in der Bestimmtheit und

mit der Macht, die vielleicht gerade unsere Zeit fordert.

Denn gerade jezt, wo zwei unversöhnte Parteien (die so

genannten Supranaturalisten und Pseudorationalisten) in

ihrer Einseitigkeit entweder das objective oder das sub

jective, das übernatürliche oder natürliche, das göttliche

oder menschliche Moment festhalten und vertheidigen, ist

es von der höchsten Wichtigkeit, jene Einheit und Ver

söhnung der Gegensätze recht bestimmt herauszuheben

und nachzuweisen, daſs sie das wahrhaft Christliche im

Christenthume ausmache, und daſs demnach diejenigen,

welche nicht anerkennen, daſs es nach allen Richtungen

und Beziehungen in seiner Göttlichkeit menschlich, in

seiner Uebernatürlichkeit natürlich, und in seiner Objecti

vität subjectiv sei, also die Supranaturalisten und Pseudo

rationalisten (denn der wahre Rationalist erkennt dieſs an)

noch gar nicht an das Christenthum gekommen sind, son

dern, während sie weitläufig von ihm reden, noch auſser

und unter ihm, nämlich auf dem Gebiete der religiösen

Gegensätze, im Judenthume, stehen. „Werdet voll

kommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist,“

verlangt das Christenthum schon von jedem Christen, ge

wiſs also auch von dem Forscher über das Christenthum.

In Gott und in seinem Denken aber ist das Subjective und

-

Objective in ewiger Einheit verbunden; warum wirft der

Forscher diese Momente oft so sehr auseinander, und das

auf der Religionsstufe, auf welcher sich Gott vollkommen

geoffenbaret hat? Uebrigens verdient Beherzigung, was

Hr.de Wette S. 450 und 451 mit Scharfsinn über Supra

naturalismus und Rationalismus bemerkt hat, und es

wäre sehr zu wünschen, daſs sich Alle, welche sich über

beide Denkweisen aussprechen, zuvörderst wenigstens

- auf diesen Standpunkt der Ansicht erhöben.

47 *
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Auch über das Verhältniſs des Christenthums zur

Wissenschaft finden sich in der vorliegenden Schrift

S. 453 sehr beachtenswerthe Winke. „Im Evangelium

lag der Keim zu der tiefsinnigsten Weisheit, welche nur

auf eine Einwickelung wartete.“ Der Apostel Paulus

deutet hie und da die Ergebnisse, welche die Philosophie

in unserer Zeit nach langer Forschung gefunden hat, mit

wenigen Worten, in ahnungsvoller Begeisterung an; seine

Religionslehre berührte die höchsten Sätze der Wissen

schaft,“ bemerkt Hr. de Wette. Es kann nicht anders

seyn, die Wissenschaft, als freies Erzeugniſs der Ver

nunft (die Philosophie), muſs mit dem Christenthume, der

historisch-concret gewordenen Vernunft, zusammentreffen,

und die wesentliche Einheit, welche zwischen beiden statt

findet, muſs im ganzen Gebiete des Geistes, in den groſsen

Richtungen desselben wenigstens, in die Augen springen.

Die Dunkelfrommen, welche die Vernunftbildung höhnen

und als etwas dem religiösen Leben Nachtheiliges dar

stellen, haben dennoch sehr Unrecht. Nicht Vernunft

verachtung in religiösen Dingen will unsere Zeit erzeu

gen, sondern das Streben hervorrufen, über das bloſs

verständige, negirende Verhältniſs des Geistes zur Reli

gion hinauszugehen und die Vernünftigkeit des Evange

liums zu begreifen. Freilich wird dieses Streben von den

Beschränkteren dieser Partei geradezu als Resultat natür

licher Blindheit erklärt, und in ihrem gehaltlosen Meinen

beharren sie in dem Wahne, das Christenthum werde

durch diese Unternehmung herabgewürdigt und verunrei

nigt. Sie maſsen sich an, die Orthodoxen zu seyn. Haben

sie denn nie gehört, daſs die Geistreicheren unter ihren

Ahnherren schon den Satz aussprachen: Nichts, was

zum Christenthume gehört, könne gegen die Vernunft

(an und für sich), nur über die Vernunft (die individuelle)

könnten einzelne seiner Sätze seyn ? Merken sie denn

nicht, daſs diese Orthodoxen hiermit das Christenthum für

durch und durch vernünftig erklärten, jedoch mit der

Ueberzeugung, daſs diese Vernunft der einzelnen und be

schränkten auf einem bestimmten Standpunkte noch nicht

vollständig erscheine? Wer wird aber so beschränkt seyn,

zu wähnen, wenn die wahrhaft Rationalen von der Ver

nünftigkeit des Evangeliums reden, sie meinen hiermit

nur die Vernünftigkeit dieses oder jenes Individuums?

Wenn demnach die ächten Rationalisten mit den wirklich

supranaturalisten auch hier in einer höheren Einheit zu

sammenkommen, ist denn nicht auch durch diese Be

trachtung klar, daſs nur die Versöhnung beider Gegen

sätze zum Ziele führe, daſs aber dieses Ziel nicht durch

Vernunftunterdrückung, sondern durch immer gesteiger

te, wahrhafte Vernunftbildung erreicht werde? Erfreu

lich ist es, daſs die Denkenderen unter den Supramatura

listen allmälig sich dieser Ansicht nähern. Einer der

selben sagt: „Das Evangelium kann nach allen seinen

Theilen mit einer wahrhaft gebildeten Vernunft in keinem

wirklichen oder bleibenden Widerspruche stehen*). Frei

lich muſs bedauert werden, daſs er in der Ausführung

seines Systems diesem groſsen Gedanken nicht überall

treu geblieben ist, und somit die Hülle der kirchlichen

Lehrbestimmungen um so mehr nach allen Beziehungen

überwunden hat, als er selbst (Vorr. des cit. Buches X)

erklärt, eine falsche Orthodoxie sei es gewesen, die nur

eine, wenn auch sehr bedeutsame und achtbare, durch

groſse Geister ausgeprägte und geheiligte, aber doch

immer menschliche und beschränkte Form der Auffassung

und Darstellung der evangelischen Wahrheit gelten lassen

wollte.

Doch da wir keine Kritik der Hahn'schen Glaubens

lehre zu liefern haben; so kehren wir von dieser Aus

beugung zurück. In Betreff des Ursprungs des Katholi

cismus bleibt Hr. de Wette S. 461 zu sehr bei den äuſse

ren Momenten stehen. Heidenthum und Judenthum soll

auf die Bildung des christlichen Lebens eingewirkt haben,

weil der christliche Geist jenes und dieses nicht ganz über

winden konnte. Die Frage, warum dieſs nicht möglich

gewesen, hätte tiefer in das Innere des Gegenstandes ein

geführt; denn die Antwort kann keine andere seyn als die:

Weil der Geist, dessen Träger bei dem Eintritte des

Christenthums im Ganzen heidnische Völker waren, in

religiöser Hinsicht bei der Masse noch auf der Stufe des

Gefühls stand; eine Wahrheit, die noch klarer wird,

wenn wir uns die später hinzugetretene Völkerwanderung

ins Gedächtniſs rufen. Ganz ist dem umsichtigen Hrn.

Verf. dieser Gedanke nicht entgangen. Nur gibt er ihn

mehr in einzelnen Andeutungen (z. B. 479), während er,

- wie gesagt, auf jene äuſseren Momente, die ebenfalls aus

diesem Inneren erst erklärt werden müssen, zu viel Ge

wicht legt. Dieses vorherrschende Gefühlsleben des

Geistes erklärt alle Erscheinungen des Katholicismus,

seine die Lehre überwiegende Symbolik, sein Priester

thum, die Unfreiheit der Kirchenglieder, den Kampf

desselben gegen die Wissenschaft u. s. w.

*) Hahn in seinem Lehrbuche des christlichen Glaubens,

Vorr. XIII.
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Ueber dem Katholicismus und als Erzeugniſs des in

die Kirche eingegangenen Verstandes erscheint zunächst

der Protestantismus. Diese Superordination anzuerken

nen ist schon an und für sich wichtiger als die Darlegung

seines Gegensatzes gegen jenen; allein in unseren Tagen

kommt noch der äuſsere Grund hinzu, daſs die katholi

sche Kirche sich fortwährend als die über die protestanti

sche gestellte gebärdet. Es muſs demnach bei jeder

Gelegenheit nachgewiesen werden, wie der Protestantis

mus zwar aus dem Katholicismus hervorging, aber sich

auch in der Weise über ihn stellte, daſs er das Wahre

und Ewige desselben in sich aufnahm und freier ent

wickelte. Rec. hätte sehr gewünscht, daſs Hr. de Wette

mehr von diesem Gedanken der Superordination und

höheren Entwickelung als der Contrarietät ausgegangen

wäre (S. 486).

Uebrigens ist die kirchlich religiöse Fortbildung

durch den Protestantismus nicht abgeschlossen. Er

repräsentirt nur die verständige Seite derselben. Daher

die Kritik, die Negation und feste Bestimmtheit in ihm.

Nothwendig muſste diese in ihn eingehen; denn ohne sie

ist kein Fortschritt möglich. Aber eben so nothwendig

muſs der Geist über diese Verstandesstufe im kirchlich

religiösen Leben hinaus, um sich auf die Stufe der Ver

nunft, d. i. der Versöhnung der bisher getrennten Gegen

sätze, der Verklärung dieses Lebens in wahrhafter Tiefe

und Fülle zu erheben. Der Protestantismus muſs in den

Evangelismus übergehen. Dieſs ist die Aufgabe der

Gegenwart und der Zukunft. Die Streitigkeiten, welche

sich über das Dogma und die religiösen Principien in

unseren Tagen erhoben haben, sind Mittel zu diesem

groſsen Zwecke. Nur muſs alles Ernstes in die protestan

tische Welt gerufen werden: Kämpfet bieder, nie aus

kleinlicher Rücksicht, sondern für den erhabenen Zweck

unserer Kirche. Meidet Verketzerungs- und Verdam

mungssucht und allerlei lose Künste, womit ihr die Un

befangenen zu berücken sucht. Wähnet nicht, daſs der

Evangelismus, den die protestantische Kirche erstrebt,

im Bibelbuchstaben bestehe und durch Vernunfthaſs

errungen werde. Weiset darum die Ultras in die Schran

ken, die da glauben, das Evangelium stehe um so fester,

je mehr die geängsteten Gemüther den Teufel mit allen

seinen Teufeleien an allen Orten und Enden erblicken

und sich selbst ursprünglich für Bestien und Sündencloa

ken halten. So lange Evangelium und Vernunft sich nicht

versöhnen, kommt der Evangelismus nicht zu Stande, der

im groſsen Gange des Geistes auch in der Kirche hervor

treten muſs.

Fühlte Rec. nicht, daſs er die Gränzen, die einer

Kritik zugemessen sind, beinahe schon überschritten habe,

so würde er theils abweichend, theils zustimmend noch

Manches aus der beurtheilten Schrift berühren. So hätte

z. B. was S. 471 über die Zeugung des Sohnes Gottes aus

gesprochen wurde, auch in dieser Andeutung tiefer auf

gefaſst werden müssen. Zu S. 494 hätte Rec. die Bemer

kung zu machen, daſs die Trennung der lutherischen und

reformirten Kirche gar nicht auf Rechnung der Reforma

toren und ihrer besonderen Ansichten zu setzen sei,

sondern daſs sie als eine durchaus nothwendige, um

abweisbare Erscheinung aus der Stellung, welche der

Geist damals in der protestantischen Kirche eingenom

men hat, begriffen werden müsse. Solche groſse Er

scheinungen gehen immer über das Individuum und seine

Zwecke hinaus u. s. w.

Aber auch der ausgezeichneten Stellen wären aus der

sehr beachtenswerthen Schrift viele noch herauszuheben.

Besonders befriedigend ist, was Hr. de Wette über das

das Ziel der neueren Theologie bemerkt. „Was die neuere

Theologie“, sagt er S. 497, ,,in Bewegung sezt, ist Fol

gendes: Bei dem allgemeinen Erwachtseyn des Geistes in

allen Gebieten des Lebens, in der Wissenschaft, im Ge

werb- und Staatswesen, ist es eine unabweisliche Auf

gabe geworden, das Christenthum mit der Vernunft in

Einklang zu bringen.“ Nur wurde Rec. beim Ueber

denken dieses sehr beherzigenswerthen Satzes wieder

holt sehr schmerzlich durch die Betrachtung berührt,

daſs Hr.de VVette sich dieses Geschäft so sehr durch die

Ansicht erschwert, daſs nur das Gefühl, das wandel

bare, dürftige Gefühl, Quelle der Religion sei und seyn

könne. -

Doch genug. Rec. scheidet von Hrn. de VVette mit

der Versicherung der innigen Hochachtung, mit welcher

seine ausgezeichneten literarischen Verdienste ihn erfüllt

haben, und ist der Ueberzeugung, daſs die beurtheilte

Schrift, ungeachtet aller Ausstellungen, die gemacht

werden muſsten, eine sehr berücksichtigenswerthe Er

scheinung unserer Zeit sei.

- D. J. Rust.
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Hymne an Demeter. Uebersezt und erläutert

von Johann Heinrich Yo/s. Heidelberg,

bei Winter, 1826. X S. Vorrede, 53 S. Text

und Uebersetzung, und 160 S. Erläuterungen,

in gr. 8.

Es ergreift. Einen ein seltsames Gefühl, ungefähr

wie es die Dichter der Anthologie in ihren Grabschriften

auf Archilochus und Hipponax aussprechen, wenn man

in dem Nachlasse des verewigten Voſs den gewaltigen

Greis in dem schroffen und herben Tone fortreden hört,

welcher dessen Schriften im Leben schärfte. Denn im

Familienkreise durch einfache Sitte und patriarchalische

Treuherzigkeit liebenswürdig, hatte er in der schriftlichen

Darstellung sich jener nackten Derbheit nicht entwöhnen

mögen, die den zurückgezogenen Sohn der Natur vor

dem abgeschliffenen Weltmanne bezeichnet. Die leiden

schaftliche Empfindlichkeit gegen Heyne spizte diesen

Styl zu einer Art demokratischer Bitterkeit, welche sich

im Invidiosen gefällt; welche die Blüthen gewandter und

gefälliger Rede als aristokratische Trugspeise zu fliehen

scheint. Allerdings war die vornehme Fahrlässigkeit,

mit welcher der übrigens doch seelengute und in seiner

Wirksamkeit unschätzbare Lehrer das Aufstreben des

kernhaft selbstständigen und gelehrten Schülers behan

delte, geeignet zu verlezen; Voſs begriff nur nicht, daſs

der Fehler menschlich, dem überbeschäftigten, und sich

einer gewohnten Huldigung gern erfreuenden Manne in

dem vorliegenden Falle natürlich war. Er lieſs sich durch

diesen Anlaſs mit rauhem Argwohn gegen die Glätte des

feineren Lebens erfüllen, und in seiner Seele kam damals

jener angeborene Muth, sich jeder scheinbaren oder wirk

lichen Usurpation rüstig entgegenzustellen, zur Reife.

So ist seine Sprache zum kampfschnaubenden Streitrosse

geworden, knochenstark, muskelfest, mit straffen, ge

waltigen Sehnen; umschient und beblecht mit groſsen

Stahlplatten und Panzerdecken; und der Zorn und das

Alter haben sie nur noch fehdelustiger gemacht und mit

schwerfälligerem Geräthe belastet.

Aber den rastlosen Kämpfer deckt nun das Grab; und

ist es gleich nach dem Laufe , den die Dinge genommen

haben, ein vergeblicher Wunsch, daſs der Sänger der

Louise mit friedlicheren Schwanenliedern möchte geschie

den seyn, als er gethan hat, so darf doch die Anerken

nung dessen, was er wahrhaft Bedeutendes geleistet, nicht

blind machen über das, was er verfehlt hat. Und so

müssen wir von vorn herein bekennen, daſs wir jene

Sprache der Verstimmung, der Erbitterung, der Erbo

sung, welche von den mythologischen Briefen an in Vos

sens abhandelnden und Streitschriften, und zulezt selbst

in seinen gelehrten Commentaren zu Hause gewesen - in

unserer Literatur nie wieder weder selbstständig wieder

kehrend, noch, was leichter eintreten könnte, nach

geahmt sehen möchten. Wir können das Beispiel Les

sings, auf welches der Eutinische Streiter sich gerne be

ruft, zu seinen Gunsten keineswegs hinlänglich passend

finden. Wie die Gegenstände ihrer Polemik nur ent

fernte Verwandtschaft zeigen, so sind die Verhältnisse,

die Charaktere, die Methode des Streites durchaus ver

schieden. Lessing muſste zunächst noch sich und der

Wissenschaft das Recht einer freien Discussion erkäm

pfen, welches Voſs vorfand als ein unbestrittenes Erbe.

Jener erhielt durch die Beschränktheit, den bösen Willen,

den Klopffechter- und Pfaffenton seiner Gegner, zahlrei

che Aufforderungen an sein lebhaftes Temperament, mit

der heroischen Entrüstung eines zürnenden Achilles zu

fechten: Voſs hatte weder schlechte, noch alberne, noch

grobe, noch ungelehrte, noch überhaupt in irgend einer

Art verächtliche Gegner. Lessing suchte auf eigenthüm

lichem Wege die Wahrheit, und gab Anstoſs, den er

durch die siegreiche Kraft seines Genius vertrat, be

schämte, niederschlug oder zerstörte, je nachdem die

Widersacher ihn entweder miſsverstanden, oder heuch

lerisch ins Böse gedeutet, oder gladiatorisch angerannt,

oder die Seichtigkeit hergebrachter Halbwahrheiten gegen

ihn geltend gemacht: Voſs nahm Anstoſs, weil die Ande

ren nicht seinen Weg einschlugen; er fand unbedingt

falsch, was seinem Verfahren widersprach. Der Biblio

thekar von Wolfenbüttel, wie er sich selbst dem gra

vitätischen Hamburger Hauptpastor gegenüber in guter

Laune nannte, ging von einem heiteren Ernste des For

schens aus; ihm war das Liebste der eigenen Meinung

nicht zu theuer, um es der Untersuchung entziehen zu

wollen, er liebte darinne die heuristische Methode; es

galt ihm die Sache, und nur diese. Aber kann man es

mit Unbefangenheit noch läugnen, daſs Voſs von einer

mürrischen Rechthaberei umstrickt war” daſs er von vor

gefaſsten Ansichten sich nicht losmachen wollte” daſs er

die Sache der Wissenschaft zu leicht mit persönlichen

Richtungen vermengte? Endlich jene Proteische Geistig
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keit der Lessingschem Streitweise, jener anziehende und

lehrreiche Wechsel zwischen dem Tome harmloser Gut

müthigkeit, schalkhafter Ironie, schlagendes, phantasie

reiches Witzes, gewaltiger Treff- und Beweiskraft aus

der Fülle gründlichster Gelehrsamkeit, nachdrücklichstes

Ernstes aus den heiligen Tiefen einer ahnungsreichen,

wissensdurstigen Seele; wir denken, gegen diese glän

zende Ausstattung von Gaben steht die bei unläugbarer

Kraft und Fülle eintönige, nur zu leicht in das Poltern

und Schelten, sogar in das Toben und Schimpfen fallende

Kampfsprache Vossens entschieden zurück. - -

Dagegen sey es ferne von uns, den Werth seiner

Untersuchungen, innerhalb der Gränze, welche sein Na

turel, und mehr noch als dieses, sein ungemein beharr

licher, ja hartnäckiger Wille ihnen gesteckt hatten, be

streiten zu wollen. Voſs war eine geistig regsame, auf

realem Boden sich mit Klaräugigkeit und Scharfsinn be

wegende, durch eine ruhige Belesenheit mit höchst ach

tungswerthen Mitteln ausgestattete Natur. Was auf den

Feldern, denen seine emsigen und gründlichen Studien

sich zuwandten, analytisch zu erfassen, empirisch zu ab

strahiren war,

Ernste, den ihm kein Neid bemäckeln soll, trefflich auf

geräumt, gesichtet, erforscht, erläutert und sicher ge

stellt. Sein Commentar zu Virgils ländlichen Gedichten

wird in dieser Hinsicht ihm ein unsterbliches Denkmal,

ein Muster gediegener Behandlung für alle Zeiten bleiben.

Aber in der Wissenschaft ist die Analysis nur der Vor

läufer Johannes; das eigentliche Messiasamt gehört der

Synthese. Diese ist auf dem bloſsen philologischen Wege

nicht möglich, sie ist eine philosophische Function. Als

Philosophen aber hatte sich Voſs schon mit der Grund

lage, die er in seinen Erörterungen über den ältesten

Cultur- und Religionszustand Griechenlands angenom

men, wenig legitimirt. Wer deſs Glaubens seyn konnte,

daſs alle Gesittigung von einem Verhältniſs roher Thier

heit ausgegangen; daſs hinter den Mythen der Helleni

schen Urzeit nichts stecke, als die unbehülflichen Versinn

lichungen eines bestialischen Familienlebens, wo derHaus

vater das Weib mit an die Beine gehangenen Klötzen

züchtigt: der durfte am Schlusse des achtzehnten Jahr

hunderts nicht darauf rechnen, ein System der Mytholo

gie auf die Dauer zu bauen. Aber auſser diesem noth

wendigen Ingrediens eines tiefen Eindringens in die ver

wickelte Ideenwelt alt- Hellenischer Religionsbegriffe, der

philosophischen Auffassungsgabe, entbehrte Voſs auch

da hat er mit einem Fleiſse und einem

mancher Vorbereitung, welche selbst die gehörige Be

handlung des Historischen der Sache unerläſslich macht.

Die Anschauung sowohl als das Studium der alten Kunst

welt war ihm verschlossen. In Bezug auf grammatische

Erkenntniſs der Griechischen Sprache, in Bezug auf die

Kritik der Stellen lieſs sein Wissen gar Manches zu wün

schen übrig. Er ist in diesen beiden Stücken jederzeit

mit einer gewissen Achtlosigkeit, oft (mit der unbedenk

lichsten VWillkür verfahren. VWenn nun in Hinsicht auf

die Principien der Wissenschaft selbst Voſs bei der My

thologie durch sein ganzes Leben auf der Stufe geblieben,

wohin die Instruction von Martin Herrmanns Hand

buche in den mythologischen Briefen ihn gestellt hatte;

wenn seine Grundansichten: Kein Licht und kein Heil in

Griechischer Mythologie, dessen Quell nicht Homer sey;

kein Griechenthum, das sich nicht ohne fremde Zuthat

aus Barbarei und Brutalität zu menschlicher Geselligung

emporgearbeitet; alle Tradition von orientalischen Vor

sprüngen Griechischer Humanität, alle tiefere Deutung

religiöser Sagen, als wie sie die Willkür einer dichte

risch veredelnden Phantasie gestattete, eitel Pfaffentrug

und Mystikertraum, wenn diese Grundansichten im Ver

laufe der Jahre bei den tiefer gehenden Untersuchungen

anderer Forscher nothwendig veralteten: so läſst sich

eben so wenig verkennen, daſs an dem sachlichen Theile

der mythologischen Briefe, welcher seiner Zeit durch

die Nüchternheit der Erörterung und die Zeugnisse rei

cher Belesenheit Beifall verdiente, sehr Vieles sich über

lebt hat, und hauptsächlich nur dasjenige feststeht, was

sich auf untergeordnete Specialien, wie z. B. das Capitel

von den Opfergebräuchen, bezieht. Voſs war am scharf

sichtigsten, wo er Fehler der Gegner zu handhaben be

kam: als Correctiv zu den Fehlschüssen und Fehlschlüssen

des symbolischen Verfahrens wird sein historisches im

mer einen Werth behalten. Sobald er aber Veranlassung

fühlte, auf der Basis seiner oben erwähnten Grundansich

ten selbstständige Folgerungen zu machen, traf es ihn so

gut als die, denen er dieſs zur Todsünde anrechnet, zwi

schen den Zeilen zu lesen; welches diejenigen keineswegs

hinlänglich beherzigen, die ihm eine unbedingte Auctori

tät gegen Männer wie Heyrne und Creuzer zuge

stehen. -

Kommen wir von diesen allgemeinen Dingen auf die

vor uns liegende Ausgabe des Demeterhymnus! Hier

sind wir durchaus nicht gesonnen, jene Eigenthümlich

keiten der Voſs'schen Behandlungsweise ausführlich zu
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rügen, welche als Folge persönlicher Stimmung dem

Studium dieses nachgelassenen Werkes eine unangenehme

Empfindung beimischen; denn die Persönlichkeit seines

Urhebers ist ja jezt aller irdischen Kritik entzogen. Aber

einigermaſsen haben wir uns darüber zu rechtfertigen,

warum wir den Eingang dieser Anzeige gerade einem Ta

del des Tones gewidmet Häben , in welchem sich Voſs

über seine Ansichten Andersgesinnten gegenüber verneh

men lassen. Wie hart, sägen wir nun, klingt es, wenn

S. 97 der Erläuterungen Heyne vierzehn Jahre nach sei

nem Tode noch hören müſs: „Die den Griechen eigene

Fügung, Äpagaev Fºtfade, dicebat esse conscensura,

anstatt se esse conscºniram, ist wohl endlich auch jener

Satze dasselbe ist, auf Attraction, also einem grammati

schen Gesetze beruht, lehren die Lateinischen Gräcis

men: sensit medios delapsus in hostes; uror invicti Jovis

esse nescis. Die ursprüngliche Construction müſste nach

der Natur der Rede auch in Sätzen dieser Kategorie der

acc. c. inf gewesen seyn, insofern der acc. Bezeichnung

des Objects zu dem regierenden verbum, der inf aber

seine Apposition ist. Wer weiſs aber, ob nicht der ab

kürzende Sprachgebrauch als eben so ursprünglich zu be

trachten ist? Bei kunstmäſsiger Ausbildung der Rede

Schule bekannt, woran jüngst“ (ver fünfundzwanzig

Jahren) „l. 1, 78 doe äröge zodoéier durch dio

ucet (Zué) zooge - ärögo dolmetschte, und Apollod. I,

5, 6 Äsye yev getvzrefóa, dirit (Metis) se pariturain

esse filium, für verdorben ausgab.“ Worauf es weiter

heiſst: „So wolle die Schule denn noch ein VWeniges nach

lernen.“ Wir wollen nicht untersuchen, ob wirklich

Heyne damit, daſs er in obiger Stelle der Ilias, wohl

- verstanden bei der brevis annotatio, dem Anfänger ué

einschob, um ihn vor einer verkehrten Auffassung des

- Sinnes zu warnen, und daſs er bei Apollodor eine über

eilte Conjectur machte, durch die er seinen Schriftsteller

- mit Hesiodus in Uebereinstimmung zu bringen wünschte,

Unkenntniſs der wahren Natur jener Construction verra

then; aber die so hochtrabend angekündigte Belehrung

ist wahrlich nicht so viel werth, um einen höchst inhu

manen Ausfall übersehen zu machen. Denn was ist denn

eigentlich damit gesagt, wenn wir zu lesen bekommen:

„Wenn der beleidigte Odysseus vor den Phäaken sich

rühmt, Od. VIII, 221, töv ö äÄov ué pyutzro.)

troopsoéoragov evat, so hat der Urtheilende sich selbst

unter die Mitbeurtheilten gestellt, um sich selbst wie ei

nem Fremden den Preis zu geben –“? Steht er etwa in der

Redeform: töv ö äkov yué pºut to troopsgégrégog

alvat, nicht unter den Mitbeurtheilten? Wie könnte denn

sonst Vergleichung stattfinden? Solche vage logische Un

terscheidungen machen in grammatischen Dingen keinen

VWinter und keinen Sommer. Daſs die Construction des

nom. c.inf bei den verbis der Sinnen- und Denkfunctio

nen, sobald das Subject im regierenden und regierten

ward sodann in einfachen Behauptungen für jene Sätze

der inf mit ausgelassenem nom. festgehalten; für betonte

Behauptungen führte die Supposition eines Entgegenge

sezten nach Gelegenheit bald den nom. bald den acc. c.

if herbei. Denn dem Zycé qºut zroopagéotsoog evat

steht ein otz äYog pyot, dem éué putztgopagéotsgov

eivat ein ovx á lov (nämlich pui) entgegen. Es ist

- aber aus der Natur der Sache klar, daſs Heraushebungen

der lezteren Art, also solche Sätze mit dem acc. c. inf,

viel häufiger seyn müssen, als solche mit hervorgehobe

IEIN IRO/l.

Aus der Vorrede, welche selbst mit dem Datüm Hei

delberg am 27. Mai 1816 dem Morgenblatte jenes Jahres ent

nommen worden, ist die Schluſstirade über Einheit Ho

mers, und VWolfs ausgebliebenen Commentar, vermuth

lich auf Veranstaltung des den Nachlaſs anordnenden Her

ausgebers hinweggelassen. Der Unmuth gegen den alten

Verbündeten indeſs kommt S. 43, 60, 65, 115 und sonst

in den Erläuterungen sattsam zum Vorschein; wo es denn

nicht minder sonderbar als bei der Ausscheltung des

todten Heyne lautet, wenn von dem Todten der Todte

angeschnaubt wird: „Ob einen neuen Satz anzuknüpfen

auch jöé vermögend sey, beweise Wolf u. s. w.“ Welche

im eigentlichen Sinne kategorische Imperativen, die in

diesen Anmerkungen gegen abweichende Ansichten häufig

ausgetheilt werden, ein wesentliches Stück jenes haus

backenen Vortrags bilden, der so manchen muthwilligen

Scherz über sich ergehen lassen muſste; und der denn

auch hier in Redensarten, wie: „Merkte die Ankostende

selbst Unrath“ (S. 117); „Herrmann empfahl das rauh

ratternde ég ö äg« Poguov“ (S. 130); und in einem un

billig häufigen Gebrauche des ekelhaften Wortes schofel

sich nicht verläugnet.

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Wir haben jezt die wissenschaftlichen Seiten vorlie

gender Ausgabe zu betrachten. Hier können wir uns, was

die Uebersetzung als rhythmische Kunstleistung anbe

langt, kurz fassen. Die Voſs'sche Behandlungsweise des

Hexameters ist bekannt; sie war für die Zeit, da der

Verewigte die Uebersetzung der Odyssee und Ilias in ihr

unternahm, ein mächtiger Schritt zur vollkommeneren

Einbürgerung dieser Versart; ja durch diese Arbeiten

wurde Voſs unbestreitbar des ächten Deutschen Hexame

ters Vater und Schöpfer. Seitdem hat ihm August Wil

helm von Schlegel sowohl die vollendete Richtigkeit, als

die nachdrücklichste Stärke und beweglichste Zierlichkeit

mitgetheilt, und so ist es freilich allmälig auch dahin

gekommen, daſs von dieser Seite uns der Voſs'sche Ho

mer nicht länger genügen kann. Die Freunde desselben

dürfen dabei nicht sauer sehen, er hat sich an fünfzig Jahre

ehrenvoll behauptet, und sogar schnell möchte wohl sich

ein würdiger Suppleant desselben keinesweges einstellen.

Denn zu ermahnen sind gewiſs die achtbaren Nacheiferer

Vossens auf's Dringendste, daſs sie nicht bloſs in der

metrischen Trefflichkeit ihn überbieten, was nach der

Reife der Sache so schwer nicht seyn kann; sondern vor

nämlich auch, daſs sie in Homerischem Tone und Fär

bung sich nicht von ihm beschämen lassen; von welcher

Seite er, so mancher begründete Tadel auch seine Lei

stung im Einzelnen trifft, im Allgemeinen doch fortwäh

rend bewunderungswürdig, ja classisch bleibt. Man kann

auch Voſs den Vorwurf nicht machen, daſs er bei den

Fortschritten, welcher der Deutsche Hexameter durch

Anderer Bemühungen sich erfreute, den seines Homer

nicht zu verbessern gesucht; allein mit Recht scheute er

sich, um einer Renovation des Verses willen, die ur

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

sprüngliche Anlage seiner Uebersetzung allzusehr zu ver

ändern; und von gewissen Vorurtheilen, namentlich der

Zulässigkeit des Trochäus, scheint er nie abgegangen zu

seyn. Schwache und nach jetziger Lage des Urtheils un

correcte Hexameter finden sich daher auch in diesem ver

deutschten Hymnus wieder. Doch muſs man sich, auch

die einzelnen Laxitäten, welche sich Voſs erlaubte,

zugestanden, über Verse wie folgende bei ihm wun

dern:

Auch Narkissos, den zeugte zum Trug dem rosigen

Mägdlein

(V. 8), wo der verkürzte articulus pospositivus den, und

der verlängte praepositivus dem eine metrische Perversion

bildet, welche die Nothwendigkeit entschiedener und na

turgemäſser Grundsätze in solcher Sache recht ex contra

posito anschaulich macht;

Sey's Dir gesagt, denn traun dich chr' ich mit Scheu

und Erbarmung

(V. 76), wo die gehäuften Monosyllaben und der amphi

brachische Tonfall des Schluſstheiles gleich ungraziös

sind;

Ihr im festen Gemach wird ein Sohn des höheren Alters

(V. 164) mit dem ungethümlichen Dactylus mach

wird ein;

Eile dann, und nicht lass' unerfüllt mir das Wort von Kro

IllOIl

(V. 524), wo man ungewiſs bleibt, ob nach den unbe

stimmten Gesetzen des Verses selbst und der Prosodik,

die sich in dieser Uebersetzung zeigen, zu scandiren sey:

Eile | dann und nicht | lass' uner füllt u. s. w.

oder:

Eile dann und nicht lass' uner füllt u. s. w.

Der V. 364

Kein unwürdiger Gatte dir unter den Ewigen werd' ich

wird durch die zu Gatte gehörige Enklitika Dir zu einem

fehlerhaften Verse jener Gattung, wo die Cäsur am

Schlusse des dritten Fuſses den Vers in zwei Hälften

48
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theilt. Ein solcher kann nur erträglich werden, wenn

schon eine andere Cäsur vorausgegangen, was hier nicht

der Fall ist. Vergl. Poſs selbst zu Pirgil. Georg. I, 357.

Sieht man nun auf Treue der Wiedergabe, auf Nach

bildung des Originals in Hinsicht auf Ton und Ausdruck,

so weiſs man schon, daſs man bei Voſs immer auf einige

Ueberladung und allzustarken Farbenauftrag zu rechnen

hat; welches im Einzelnen darzuthun weiter nicht von

nöthen ist. Gleichwohl kann man die Uebersetzung nicht

anders als gut und lesbar finden, wenn sie auch in der

Leichtigkeit und einer gewissen sich Griechischer Naivität

annähernden Anmuth gegen die neuste Schwenck'sche ent

schieden zurücksteht; die denn auch den Vorzug gröſse

rer rhythmischer Feile vor ihr voraus hat. Eine Anzahl

Stellen, wo Voſs den Charakter des Originals nicht bloſs

übertrieben, sondern geradezu verfehlt hat, müssen wir

hier nachweisen. Vers 28 wird to vÄiotºp Zvi vºge.

geben: in des Anflehns wimmelndem Tempel (Schwenck:

in gebeldurchhallelem Tempel). Da man freilich unbe

denklich sagen kann: das Haus des Gebets, so läſst sprach

lich wider einen Tempel des Anflehns sich keine Einwen

dung machen. Aber wie schwülstig, ja unverständlich

gegen den einfachen Ton der Urschrift! V. 30: 4ög év

véoinguy, nach Zeus des Hroniden Berathung (S. auf

Zeus Eingebung). In activer Bedeutung für: auf Zeus

Rath, ist diese Wendung gegen den Sprachgebrauch; in

passiver für: nachdem er sich mit Zeus berathen, gegen den

Sinn des Griechischen; in jedem Falle aber zweideutig,

und folglich zu verwerfen. V. 63: 'Hé., aÖsogai ue

3éag Üºrso, Helios, bei dem Gesicht, gib Ehre mir!

(Schwenck: Achte, beim Auge, du mein, o Helios). Die

Sé« ist entweder die Hraft des Sehens, in welchem Falle

Schwenck, abgesehen von der prosodischen Härte seiner

Uebersetzung, sich sehr zweckmäſsig ausgedrückt hat;

oder sie bezeichnet passivisch das Gesehene, den Anblick

des Weltalls, der ihm vor anderen Göttern vergönnt ist

(ög trävt Epogé xai zrcévrº Zºraxote), was wohl das Wah

rere seyn möchte. Lege man aber die Stelle aus, wie man

wolle, so bleibt Vossens Ausdruck wunderlich, da er die

wahre Bedeutung des Wortes Gesicht in beiden Fällen

räthselhaft läſst, und im zweiten den Leser nöthigt, sich

erst zu erinnern, daſs Gesicht aus Luther zu Bezeichnung

des Begriffs ióé« hergeholt ist. V. 66 steht: die ich als

Tochter gebar, mein Trautestes, was von Rechts wegen

heiſsen müſste: das ich als Tochter gebar; V. 67: davon

hört' ich ein ängstlich Geschrei, statt: von der (oder deren)

A

hörte ich ein Geschrei. V. 68: wie wenn Gewalt sie ertrug,

statt: als wenn sie Gewalt ertrüge. Solchen Zwang an der

Sprache aber hätte am wenigsten ein so geübter Forscher

seiner Muttersprache sich erlauben sollen. V. 81: usycéa

lcyovoav, die ein lautes Io hob (Schwenck: die lautauf

schreiende). Das Jo haben wir doch höchstens nur als

Lustausruf, und heben für erheben, was Voſs öfters braucht,

ist abermals gegen den Sprachgebrauch, wenigstens in der

uneigentlichen Bedeutung. V. 85: ucél «Ürog ärntov

Äxsty x6/ov, fort zu tragen den Groll ins Unendliche (Schw.:

rastlos Groll zu bewahren umsonst). Die Voſs'sche Ueber

tragung streift durch den Gebrauch von fort statt fort und

fort oder für und für an das Parodische. V. 94: adog

du«dºrovoce zroºv zoóvor, ihre Gestalt lang hüllend in

Schwächlichkeit (Schw.: lange die göttliche Bildung ver

heimlichend). Wird man nicht gedrungen, sich eine lang

gestaltete Schwächlichkeit vorzustellen? V. 131: öpga

zeuus änguáryv regcoavtsg, damit nicht, wenn sie um

sonst mich YYeggehaschte verkaufen; wo dieſs umsonst

der Natur Deutscher Construction gemäſs zu verkauften

gezogen wird, während man sich eine umsonst YYegge

haschte denken soll. V. 158 steht der Hauseingang gegen

den Sprachgebrauch, wo er die Thüre bedeutet, statt des

Eingangs ins Haus. V. 184: umwallt der Peplos die ründ

lichen Fiſse der Göttin, ö«óuvoiot Geäg ZeiLero Troooiv.

Aber diese ründlichen Füſse würden in der That an einem

derben Bauermädchen der Voſs'schen Idyllen sich gehöri

ger ausnehmen, als an der Eleusischen Göttin in ihrer

Preishymne! Wie viel würdiger und Griechischem Geiste

gemäſser sagt Schwenck: wallte herab bis rings um die

herrlichen Füſse der Göttin. V. 203 u. 440 wird das Beiwort

dyv von Demeter und ihrer Tochter gebraucht, durch

die Lautere übertragen, was wir nicht von Keuschheit,

sondern von Aufrichtigkeit der Gesinnung zu brauchen

gewohnt sind. V. 265: ägyouv däoa rºſys, ihm in dem

Zeitmaſs aber, für: in abgemessener Zeit, höchst schwer

fällig und unverständlich, zugleich aber gegen den rich

tigen Sinn der Stelle, welche bedeutet: in seinen Jahren

aber, zu seinen Lebzeiten. V. 287: Tróoo dra.oigt», mit

niedlichen Füſsen, von einer der Töchter des Keleos, we

niger unpassend als die ründlichen Füſse Demeters; aber

doch ebenfalls ungenau für zarte Füſse. V. 413: Äußaz

uot öourg xóxxov, fügete jener mir ein den Granatkern

(Schwenck: brachte mir heimlich bei den Granatkern)

Einfügen für in den Mund stecken ist eine äuſserst ge

spreizte Redensart, höchstens passend, wenn etwa von
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dem Riesenrachen eines Polyphemos die Frage wäre, und

einem Bissen, der den Dimensionen eines solchen Mun

des entspräche. V. 415: Koovidsto Trvxtvv óc utuv,

znach Zeus weisem Entwurf. Persephone kann den An

schlag, durch den sie ihrer Mutter geraubt worden, nicht

zOeise nennen. Der Charakter der Stelle erforderte:

schlauem Entwurf. V. 453: Äxev Gé öäpa xg7 avxóv,

denn es hüllte die gelbliche Gerst' ein (Schwenck: und hielt

das Getreide verborgen). Die Zweideutigkeit des Sinnes

ist nicht zu verkennen, und dergleichen widerstrebt der

Genauigkeit des Ausdrucks, welcher man sich als Ueber

setzer noch mehr zu befleiſsigen hat denn als Original

schriftsteller, da man hier nicht eigene, sondern fremde

Gedanken zu entstellen Gefahr läuft. Der Uebersetzer ist

der Depositär seines Autors, und muſs mit dem anvertrauten

Gute nicht unvorsichtig walten. V. 497: Biotov Gvujoe'

örcéger, anmathiges Leben gewähret (Schwenck: schenkt

ein gemüthliches Leben). Das Wort Biorog bezeichnet die

Habe zum Leben, von welcher auch allein der Ausdruck

Svuong paſst. Besser wäre darum ein genügliches Leben.

In den Erläuterungen hat Voſs Kritisches, Gramma

tisches und Sächliches unter einander gegeben; und um

unsere Relation nicht allzusehr in Stücke zu fällen, halten

wir es am gerathensten, ihm in dieser Behandlungsweise

zu folgen. Was die beiden ersten Punkte betrifft, so war

der Verf. hauptsächlich bemüht, den seither nicht hin

länglich erkannten oder beachteten Atticismus des Gedich

tes heraus zu stellen, welche Aufmerksamkeit nicht anders

als löblich und erfolgsam genannt werden kann. Es er

gibt sich hiernach von selbst die Ansicht, daſs der Hymnus

einen Attischen Mysterienverwandten zum Urheber habe,

wie denn der Ton einer gewissen separatistischen Andacht

sich dem bedachtsamen Leser allerdings nicht verbirgt.

In wie weit nun aber derselbe als eigentliche heilige Ur

kunde zu betrachten sei, darüber läſst sich natürlich etwas

Besonderes nicht ausmachen, und Voſs hat ebenfalls wei

ter nichts zu Tage zu fördern vermocht. Wir möchten

das Werk doch nicht anders ansehen, denn als einem pro

fanen Festhymnus, der, das Unverhüllte in gewöhnlicher

epischen Weise aus einander setzend, in einzelnen Win

ken den Ungeweihten zur Aufnahme in die Weihen Lust

zu machen gedichtet worden. Wenn im Ganzen Voſs ei

nen so unverhältniſsmäſsig hohen Werth auf die Ergeb

nisse des Gedichtes für die Mysteriengeschichte legt, so

wollen wir die Wichtigkeit des Denkmales an sich selbst

zwar keinesweges bestreiten; es ist dem Herausgeber aber

serer Kunde gebracht haben.

doch begegnet, was in solchen Fällen zu geschehen pflegt:

sein Steckenpferd, der Mysterienhaſs, hat ihm die Resul

tate glänzender erscheinen lassen, als sie der That nach

genannt werden können. Indeſs natürlich: wer alle bild

liche Bedeutung religiöser Namen und Sagen in Abrede

stellt, weil Homer davon scheinbar nichts ahnen läſst;

wem der Demeter- und der Dionysusdienst neu ist, weil

diese Gottheiten in der Ilias und Odyssee keine Rolle

spielen, der mag allerdings sich froh überreden, in un

serem Hymnus den eigentlichen Angelpunkt vor sich zu

haben, in welchem sich die Vorstellungen über die wahre

Beschaffenheit der Demeterweihen umdrehen. Wo das

Gedicht in prägnanter Sprache Verhülltes andeutet, da hat

er die Keime der erst sich bildenden Geheimlehre; wo

es über einzelne von sonst her überlieferte Umstände

schweigt, da ist die späte Gaukelei nach-HesiodischerTrug

pfaffen mit ihrem Aegyptisch-Phrygischen Mythenspuck

durch einen stummen Zeugen unwiderleglich beschämt.

Wer dagegen sich bescheidet, daſs, bei durchaus unabge

thaner Vorfrage über Homers Verhältniſs zu Europäischem

Griechenthum die dichterische Vermenschlichung der Göt

terwelt, welche sich, dem epischen Zwecke gemäſs, bei

dem Vater der Poesie findet, weder einen ursprünglich

symbolischen Grundbegriff, noch eine neben jener pro

fanen Behandlungsweise fortbestehende mystische Auffas

sung derselben ausschlieſse, der wird nur sagen können:

wir besitzen in diesem Hymnus ein interessantes Docu

ment, welches den Faden des Demeter- und Persephone

mythus, wie derselbe auch wohl in der Geheimlehre über

liefert wurde, im Zusammenhange jedoch keineswegs

nach allem und jedem Detail mittheilt, während die an

derweitigen Quellen das Nämliche nur abgerissen zu un

Ueber Neuheit der Myste

rien selbst läſst sich aus dem Hymnus durchaus nichts fol

gern. Denn erst müſste aus dem vorherrschenden Atticis

mus dargethan werden, daſs das Werk selber verhältniſs

mäſsig nicht alt sei. Wie kann man das aber, da, vor

ausgesezt, wie das Voſs ja thut, daſs der Verfasser ein

Attiker war, dieser doch wohl schon in ältester Zeit sich

der Sprache seines Stammes bedienen durfte, da doch

gewiſs kein heiliges Gesetz vorhanden war, welches ihn

genöthigt hätte, den reinen Jonismus beizubehalten. Wer

will es aber auf sich nehmen, uns das Aufkommen des

Attischen Dialektes im Verhältniſs zu dem Jonischen chro

nologisch zu bestimmen? Wenn wir in den wenigen Re

sten Solons den Jonismus mehr vorherrschend finden als

48*
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in unserer Hymne, so kann man nicht auch sagen, daſs

die Rücksichten, welche den Athenischen Gesetzgeber und

den Verfasser dieser Hymne bei der Wahl seiner Sprache

bestimmen mochten, die nämlichen gewesen. Und wäre

der Hymnus neuer, als zu Beglaubigung des Alterthums

der Mysterien erforderlich wäre, so könnte ihn Voſs zwar

immerhin, wie er in der Vorrede gethan hat, das älteste

Denkmal geweihter Verbindungen nennen, in sofern wir

kein älteres in der geretteten Literatur besitzen; ob er

aber deſswegen geradezu das älteste gewesen sei, das die

Griechische Literatur einst aufzuzeigen hatte, das stände

auf einem anderen Blatte geschrieben. Mag Pamphos

älter oderjünger gewesen seyn als Homer; sein Hymnus vom

Raube Persephone's war sicherlich älter als der unsrige.

VWas Voſs S. 6 ff. der Erläuterungen gegen das Alter dieses

Sängers und des Lykiers Olen vorbringt, leidet an der ge

wöhnlichen Einseitigkeit seiner Suppositionen. Pamphos,

heiſst es, hatte in seinem Hymnus eingeschärft, nicht durch

Violen sei Persephone verlockt worden, sondern durch Nar

cissen. Das deutet aufWiderspruch gegen eine auswärtige

Priesterschaft; die Violenflur von Enna eignete sich eben

falls die Ehre zu, Persephone's Jugendland gewesen zu

seyn. Aber Pamphos hatte doch gewiſs so wenig selbst

geschrieben als Homer; der ohne Zweifel in priesterlicher

Verwahrung aufbehaltene Hymnus konnte so leicht Inter

polationen erleiden als die Ilias und Odyssee; eine eiſern

de Hand konnte jenen polemischen Vers einschieben, als

es einmal galt, der Sicilischen Nebenbuhlerschaft entgegen

zu treten, so wenig wir übrigens von Eifersucht zwischen

Eleusischem und Sicilischem Demeterdienst vernehmen.

Denn das Ansehen des Attischen Instituts war zu wohl be

gründet, als daſs nicht Alles dessen Superiorität anerkannt

hätte.

wiesen, welche Voſs jenem Verse beilegt. Auch Attica

war reich an Violen, aus denen man die Kränze bei den

Dionysien wand, und Athen heiſst die Violengekränzte.

(S. Boeckh zu Pindars Fragmenten S. 577 u. 579.) Wenn

der Voſs'schen Kritik jener Popanz Onomakritos mit sei

nen ruchtbaren Verfälschungen gar sehr zu Statten kam,

um alle ächten Denkmale Orpheisches, Eumolpisches und

Musäisches Gesanges abzuläugnen, so entging ihr doch

unbegreiflicher Weise, daſs, da ja der Betrug noch bei

Lebzeiten jenes literarischen Falschmünzers entdeckt, ja

geahndet worden, in dieser Notorietät selbst ein Mittel zu

Sichtung des Wahren und des Untergeschobenen gefun

den war; und wenn sie auch des Pausanias kritisches Ur

Sodann ist noch keineswegs jene Hindeutung er-

theil zurückweist (was bei genauer Betrachtung der Stelle

I. 22, 7. sehr kühn erscheint), doch Herodot nicht eben

so leicht als ein ungültiger Zeuge beseitigt werden kann.

Ueber des Musäus Demeterhymnus für die Lykomedische

Familie, welcher S. 131 der Erläuterungen mit derselben

Verdammniſs belegt wird, begnügen wir uns auf die gründ

liche Erörterung der Beziehungen, in welchen dieses Ge

schlecht zum Ceresdienst offenbar gestanden, in Passoucs

Musäus S. 52 fg. hinzuweisen. Da übrigens das Schlimm

ste, was den Mysterien in unserer Ausgabe zur Last gelegt

wird, daſs sie nämlich den Geweihten Vorzüge einer Se

ligkeit zusicherten, an denen der Ungeweihte keinen Theil

haben konnte, worüber sich die Erläuterungen vornehm

lich S. 144 fg. verbreiten, ein Vurwurf ist, welcher jede

religiöse Absonderung treffen muſs, so sieht man keines

wegs, worauf eigentlich Voſs seine Voraussetzung von

der Verwerflichkeit dieser Institution gründete. Dieselbe

hat, wie die Orakel, einen Einfluſs auf die Civilisation

Griechenlands gehabt, welcher sich mit oberflächlichen

Stoſsseufzern gegen Pfaffenschelmerei nicht abthun läſst,

und die Anschauungskraft eines tieferen Gemüthes erfor

dert, um in seinem wahren VWesen erkannt zu werden.

Die Erläuterungen selbst beginnen mit einer äuſserst

kahlen Definition. „Denneler“, heiſst es, „von Kronos

mit der Rhea erzeugt, war bei Homer Obwalterin des Ge

treides, bis in Hesiods Alter ihre Gewalt sich erweiterte.

Das meint auch ihr Name Mutterflur, nährender Erd

boden.“ Auch eine Mythologie, welche keine das ge

schichtliche Gebiet verlassenden Combinationen gut zu

heiſsen gesonnen wäre, hätte einräumen dürfen: Demeter

ist nichts Anderes als die vielnamige Mutter Erde selber,

von der sich nicht abläugnen läſst, daſs sie in den urhei

mischen Religionen Griechenlands eine sehr wichtige Rolle

gespielt, und als alt-Pelasgische Landesgöttin auf Kreta,

in Arkadien, Argos, Attica, Böotien, Phocis lange vor

Hesiodus eine sehr ausgedehnte Göttergewalt besessen.

Im Verlaufe der Zeit, da bei so manchen Ideenrevolutio

nen, die durch stäte Völkerbeweglichkeit in Griechenland

herbeigeführt wurden, die Vorstellungen sich umbildeten

oder vereinzelten, trat diese göttliche Altmutter in der

bestimmten Beziehung ihrer gröſsten Gabe, des Getreides,

hervor. Will man auch darauf nichts geben, daſs an die

Momente des eingeführten Ackerbaues sich ein, zu ent

schiedenes Verdienst knüpfte, als daſs nicht so frühzeitig

als nur immer an die Künste des Feuers, der Metallbear

beitung, der Seefahrt, sich priesterliche Ordensverbindun
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gen hätten amreihen sollen, um der Wohlthat Segen zu

sichern und zu verewigen: so läſst doch die beharrliche

Verbindung der Eleusinischen Stiftungen mit Namen, wie

Orpheus, Musäus, die kein Ruhiger aus der Reihe alt

Griechischer Culturväter reiſsen kann, um sie lediglich

zu späten Priesterfictionen zu machen; vorzüglich aber

mit Eumolpus, der Personification jenes uralten, in den

VVeihen obenan stehenden Thracisch. Attischen Geschlech

tes; endlich die Angabe der Parischen Chronik, welche

die Einführung derselben gleich nach Erechtheus sezt (die

Zahl selbst ist bekanntlich unlesbar), an der vor-Homeri

schen Existenz der Demetrischen Mysterien nicht zweifeln:

Schon die Herleitung aus Thracien ist dabei bedeutsam;

denn zu Homers Zeiten war dieses Land bereits in Bar

barei versunken, und konnte nicht mehr als ein Mutter

land Griechischer Cultur gelten. Waren sie, wie man aus

Euripides, Supl. 175, schlieſsen will, von anderen Grie

chenstaaten beschickt, so hatten sie etwas Amphiktyoni

sches, das abermals auf sehr frühen Ursprung hinweist.

Sie konnten zu Homers Zeit gestört, verdunkelt, ver

nachlässigt seyn, wie es die Olympischen Spiele, wie es

andere Griechische Institutionen von Zeit zu Zeit waren,

um später in neuem Glanze zu erstehen. Aber Homer,

dem Jonen, lagen jene älteren Culte überhaupt fern.

Er bezeichnet nicht den Anfang der Mythologie, sondern

eine Epoche derVerdunkelung jener ältesten bedeutsamen

Sagen, die schon in Hesiodus wieder voll mystischer Präg

nanz auftauchen, und der späteren Zeit einen so weiten

Spielraum zu Auslegungen aller Art gegeben haben. Bei

so vielen Quellen, welche uns jezt herkömmlichermaſsen

als gesammt-Griechisch gelten, muſs noch ausgemacht wer

den, wie weit der Einfluſs besonderer Stammbeziehungen

in ihnen geht, natürlich am allermeisten bei Homer.

So einseitig wie über Demeter wird auch über ihre

Tochter Persephone geurtheilt. Sie ist dem Herausgeber

was, seinem Ausdrucke nach, ihr Name Hinwegtödtende

sagt, Todesgöttin; zufolge welcher Auslegung denn ihre

mystische Verherrlichung (S. 104) und ihre Wiederkehr

mach der Oberwelt im Pflanzenwuchs (S. 114) als die

Frucht späterer Deutungen dargestellt wird. Allein, vom

Namen abgesehen, den Voſs nach einer sehr einseitigen

und unsicheren Etymologie ableitet (s. Creuzers Symbolik

IV. S. 515 fg. und 319 Anm. 535; Schwencks Anm. zu sei

mer Uebers. S. 279 fg.), so ist ja der bedeutende Zug, daſs

Persephone nur unwillig bei den Schatten verweilt, doch

in Anschlag zu bringen, welcher nicht zuläſst, sich Perse

phone schon der ursprünglichen Idee nach als Todesgöttin

vorzustellen. Auch wird sich nicht finden, daſs ihr an

sich selbst, und wo nicht ihr Name metonymisch für das

Todtenreich steht, ein unmittelbarer Einfluſs auf das Ster

ben zugeschrieben würde, daſs sie etwa, wie Hades, die

Sterblichen hinabrisse, oder, wie 2-frtemis, sie mit Ge

schossen hinwegraffte, oder, gleich der Römischen Libi

tina, eine verhaſste Göttin wäre; denn hier, wie ander

wärts, muſs man die allmäligen Mischungen der Ideen,

und bei gepaarten Gottheiten die Uebertragungen der

Eigenschaften des Gemahls auf die Gattin nicht aus der

Acht lassen. „In dieser Beziehung ist die scharfsinnige Be

merkung Buttmanns (Lexilogus II. 1 15), daſs Persephone

die Bezeichnung Ära vº nur in ihrer Verbindung mit Ha

des führt, während sie sonst cxav, genannt wird, höchst

wichtig. Aides selbst wird von Voſs für den Unsichtbar

machenden erklärt, welche transitive Auslegung ihr Ur

heber vielleicht einem Gegner als mystisch zurückgegeben

hätte. Wir haben nicht nöthig, uns bei der Grundlosig

keit derselben aufzuhalten.

Bei Vers 4 wird die Bezeichnung zovgeögow bei De

meter auf die Königssitte, ein Schwert an der Seite zu

tragen, zurückgeführt. Das könnte aber doch höchstens

nur für Amazoninnen gelten; denn für die königlichen

Frauen anderer Völker finden wir weder Schwert oder

Lanze, noch Scepter als königliches Abzeichen angeführt.

Will man sich nicht mit der Auslegung von einer goldenen

Sichel beruhigen, so bescheide man sich lieber einer Um

wissenheit über den geheimniſsvollen Beinamen, als einer

scheinbar historischen und doch so ungründlichen Deu

tung. Bei Apollo und Artemis geht dieſs Beiwort, wie

leicht zu errathen, auf die Sonnen- und Mondstrahlen;

könnte es bei Demeter nicht auf die emporstarrenden rei

fen, goldglänzenden Aehren zu beziehen seyn? Die De

meter éupypóoog dagegen möchte tiefere Beziehung ha

ben, worüber wir auf Creuzer (Symb. IV. S. 190) ver

weisen. V. 12 wird sich jezt wohl Jedermann bei der

überlieferten Pluralform zäg« beruhigt halten. Die Voſs

sche Emendation, welche in Exaróvys x.cgyv ?ztspüxet

einen eben so unlieblichen, als durch das eingeflickte ye

sinnlahmen Vers liefert, ist wenigstens durchaus nicht so

beschaffen, um durch sie den alten Text verdrängen zu

lassen. Daſs Voſs ye für eine Verstärkungspartikel halten

konnte, zeigt an, wie wenig genau er dergleichen Dinge

untersucht hatte. Eine ähnliche Unklarheit über die wahre

Natur solcher Partikeln zeigt sich bei V. 456: Bougéusy
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dorayov, rc d'évé/sdavoiot deóo3at, wo eben so

willkürlich evorcyvoiv t Äg év / adavoiot zusammen

gekünstelt wird, und das eingeschobene t” Äg, von Neuem

anstaunen soll die Wunderähren der segnenden Demeter.

Zu bemerken ist, daſs Voſs dergleichen grundlose Emen

dationen überall sogleich in den Text genommen hat. Bei

V. 19 wird über den Ort, wo der Beherrscher der Unter

welt, nachdem er seinen Zweck erreicht, mit der Geraub

ten in seinen Bezirk zurückgekehrt seyn möchte, weit

läuftig gehandelt, und der Eingang am westlichen Oceanos,

der aus der Homerischen Welttafel bekannt ist, festgehal

ten. Der Hymnus selbst, ächt dichterischer Willkürlich

keit angemessen, gibt nichts Näheres an, so daſs das Na

türlichste zu denken bliebe, die Rückkehr habe durch

dieselbe Stelle stattgefunden, wo die Nysische Flur auf

gebrochen, und den König der Todten hervorgelassen.

Daſs nachher erwähnt wird, so lange Persephone noch

Erd' und Himmel und Meer und Sonne gesehen, habe sie

Hoffnung gehegt, ihre Mutter werde ihr zu Hülfe kom

men, will nicht auf geographische Wahrscheinlichkeit zu

rückgeführt seyn. In Fällen, wo sie etwas der Art beab

sichtigen, geben die Dichter eine bestimmte Reiseroute

an, wie wir im ersten Hymnus aufApollon und im Pro

metheus des Aeschylus gethan haben. Die Auslegungsweise,

welche alle dergleichen Dinge auf eine prosaische nüch

terneVerständlichkeit und Demonstrirbarkeit zurückführen

will, verfängt sich in ihren eigenen Fäden. Bedachte sie

denn nicht, daſs es für des Aides Zweck, seine Beute bald

möglichst in Sicherheit zu bringen, höchst unvortheilhaft

seyn muſste, erst eine lange Spazierfahrt von dem Böoti

schen Nysagefilde, wie es Voſs bei V. 17 annimmt, bis zu

dem westlichen Ende der Erde zu machen? Sodann ist

es ja natürlich, daſs man den Eingang in die Unterwelt

überall da fand, wo die Phantasie jene Bilder, die sie sich

von den Schrecken eines solchen Aufenthaltes entworfen

hatte, verwirklicht sah; daher jene Acheronten, Cocyte,

Aornosseen und Höhlen in so verschiedenen Gegenden,

wohin Griechen gekommen waren. Wo aber kein Local

interesse gebot, auf eine so bestimmte Oertlichkeit hinzu

deuten, begnügte sich die Dichtkunst, im Allgemeinen einen

fernen Raum zu bezeichnen. Hiezu waren die Gegenden,

wo die Sonne untergeht, und die Nacht, der Schattenwelt

Symbol, sich heraufhebt, so wie der Oceanos, bequeme

Anhaltspunkte; damit nun ein für allemal auch eine geo

graphische Bestimmtheit zu vereinigen, und den Ort auf

einer Landcharte zu fixiren, dazu hatte weder Homer noch

Hesiodus eine Berechtigung gegeben. Mit der Geographie

des Aeschylus ist es wieder eine andere Sache, indem zu

dessen Zeit sich die geographischen Kenntnisse bereits

gar sehr erweitert hatten, und man, je mehr das Reich

der positiven Erdkunde sich ausdehnte, das der Phantasie

beschränken muſste, um durch die Erfahrung nicht Lügen

gestraft zu werden. Da verschwanden einige Fictionen

ganz aus dem Gebiete des Poetischen, andere wurden an

bestimmte und wirkliche Verhältnisse geknüpft, was hier

zu verfolgen zu weitläuftig wäre. Nach V. 57 hat Hermann

das Zeichen einer Lücke gesezt, und wer mit epischer

Darstellungsweise vertraut ist, ja wer nur Sinn für zweck

mäſsige Anordnung der Rede überhaupt hat, wird sie nicht

abläugnen können. Voſs hat es gleichwohl gethan, ge

leitet, wie es scheint, von seinem Oppositionssinne gegen

jede Anzweifelung der Einheit Homers, die ihn dunkel

auch gegen die Annahme solcher Lücken bei den Leistun

gen der Hymnensänger einnehmen mochte. Wenigstens

spricht er sich einigemale wider Wolf und Hermann in

dem Geiste aus, daſs er dergleichen als einen Pruritus

willkürlicher Anordnungen verwirft. Unter V. 40 ist die

Rede von der Demeter Ayatº, wobei Creuzer, ohne ge

nannt zu werden, die Zurechtweisung erhält, daſs unter

diesem Namen Niemand eine Achäische verstehe. Gleich

wohl bleibt gewiſs, daſs man hiebei eines jener oft wie

derholten Namenspiele vor sich hat, die zugleich eine Lo

cal- und eine Eigenschaftsbeziehung in sich schlieſsen,

wie dieſs bei der Themis’Ixvain, der Pallas Aaxouevrg,

und Anderen der Fall ist. V. 51 heiſst es: „ Eos, die

Lichtgöttin, heiſst auch bei Sappho pauvoig, Erleuchterin

des Ganzen, nach der Form qauvouygg. Nach dem He

siodus ist öog fremd.“ Das heiſst in der That etymolo

gisch sophistisirt, um die Sprachneuheit des Gedichtes

herauszustellen. Wer wird im Ernst jenes Epitheton aus

öog componirt halten, und gar patvoungig daneben

setzen? Die Auslegung aber ist doch selbst mystischer

als je die mystischen Gegner des Herausgebers eine ge

wagt haben! V. 58 wird abermals eine neue Deutungs

weise, nicht ohne gewaltsame Emendation, versucht, um

die Vermuthung eines Versausfalles zu beseitigen. Es

steht im Texte: öorg ëyv oo ö öxce éyo vnusgréa

7rcyra, was Hermann verständig ergänzte durch: 'Hélog,

óg trävt poo?'xai trávr Ärraxojet. Voſs will nun bloſs

einen einzigen Vers haben, und liest: öorg ënv' oo d'

ög xe .yo vºusoté« trävta. Die Partikel döxa, viel

leicht, für das gewöhnliche rcya, hat er nicht verstanden;
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sein ög aber, jener, der, soll mit einer hindeutenden Ge

bärde den Helios bezeichnen und ersetzen. Daſs er

durch diesen Einfall an dem Gedichte eine wahre ästheti

sche Deturpation vornahm, hat sich dem Eifer des Kriti

kers hiebei verborgen. V. 108 bis 110, wo in unserem

Hymnus vier Töchter des Keleos namentlich angeführt

werden, wird bekanntlich für ein Einschiebsel gehalten,

weil Pausanias I. 58, 3. bemerkt, Pamphos und Homer,

unter welchem lezteren Namen hier eben der Demeter

hymnus zu verstehen ist, nennen die Töchter des Keleos

gleich: Diogeneia, Pammerope und Säsara; also drei.

Voſs übernimmt es, diese Angabe mit der Ueberlieferung

unseres Textes zu vereinigen, und statuirt sieben Töchter

des Eleusischen Fürsten; drei ältere verheirathete, welche

denn hernachmals zum Demeterdienst bestimmt worden,

und jene vier, die als ledige und jüngere noch im Hause

der Eltern gewesen. Abermals eine Auskunft, welche

mehr Inconvenienz als Nutzen hat. Denn nun bleibt im

mer das ästhetische Problem, wie es kommt, daſs unser

Gedicht V. 284 fg. doch nur drei Töchter kennt. Denn

dort heiſst es: toö öè xcolyvrtat povjv Zocxovoav Mºst

vjvzcºdd ä0 dt stotgajrov exécov Gógov ºuèv teurce

taió dvc gegoiv éoöoa é Zyxcérôero xóztp' ſ ö äga

tög divéxa ö oovro tóoo átaloiouv uyréo dvaori

oovoa 9voôéog #x 9acuoto. Wir sehen hier deutlich

nur ihrer drei beschäftigt; die Lage aber war zu bedeu

tungsvoll, als daſs man glauben dürfte, die vierte würde

der Dichter als müſsige Zuschauerin übrig gelassen ha-

ben. Bei V. 125 übersah Voſs die stehende Sitte des alt

epischen Tones, welche alle Fremden ihre fingirte Hei

math nach Hreta verlegen läſst. Ob dabei Anspielung auf

Kretischen Ursprung des Demeterdienstes obwalte, läſst

sich bezweifeln. Wenigstens würde dann die Beziehung,

daſs die Göttin sagt, sie sei wider ihren Willen und durch

Seeräuber entführt gekommen, höchst auffallenderweise

eingeflochten erscheinen. Zu V. 138 wird die alte Vexir

frage über og und téog erörtert, und zulezt entschieden,

daſs man eine Form alao, und nach dieser Analogie also

auch tsito und «ütao (in dem bekannten Vers aöraog dato

zéupst, déos öé rt vy pégsoda), gleich oüro, äpvo,

ztgotégo u. s. w. anzunehmen habe. Auf dieſs Resultat

sollten doch wohl die alten Grammatiker auch gekommen

seyn, wenn die Sache damit abgethan wäre. Indeſs ist

wenigstens so viel zuzugeben, daſs diese Schreibart eben

so viel Verdienst als alog und teiog haben würde, wenn

uns nicht die Erfahrung, wie manche Inconsequenz, ge

rade aus dem Streben nach möglichster Consequenz in sol

chen Dingen zu entstehen pflegt, die Warnung ertheilte,

daſs es immer sicherer sei, lieber eine hartnäckig über

lieferte räthselhafte Schreibung beizubehalten, als eine

scheinbar evidente Analogie zuzulassen. V. 153 fg. haben

den Auslegern viel zu schaffen gemacht, wegen der rec

tionslosen Genitive juèv Torro äuov zrvxuuôsog jöè

Atóxov u. s. w. Schneider schlägt eine Umstellung der

Verse vor; Hermann erklärt die Stelle aus einer vernach

lässigten Construction; Voſs corrigirt: j ué v Totto.ä

tov zt vx Äg öè 4uöxjov, j Öè (nämlich g) IIov

Eaivov; welche Aenderung er, was wir schon im Allge

meinen bemerkten, sogleich in den Text genommen hat.

Aber gewiſs ist sie die unglücklichste Manier, der Stelle

zu einer Auslegung zu helfen. IIvxtv g kann durch isgj

Äg so wenig beglaubigt werden, daſs man die Ausdrucks

weise vielmehr insipid finden muſs: die gescheite Hraft

des Triptolemos! Die Stelle ist gesund wie eine, und

Hermann hat sie in so fern richtig beurtheilt, als er eine

Vernachlässigung der Construction annahm. Jene Geni

tive sind aber nicht auf die Worte ootv Äraort uéyce

xgetrog Zv9céöe tuug zu beziehen. Es sei uns erlaubt, die

Stelle in ihrem vollen Zusammenhange, von V. 147 an,

herzusetzen:

Maia, Geöv uèv öög« xai zviuevoi teg ävey«n

térauev äv9goto dº yºo tov pégrégoi souv.

taöra dé rot oapéog to3joouat, jö övoujvo

äregag, ootv Ärsort uéya zgerog èvGäôe tuug,

óuov ts tgoixovotv, dë «gjôeuva trónog

aiovatat Bovjot xai Jaiyot öixyou",

juèy Tottroéuov zrvxtuſjöeog, jóè 4óxov,

jóé IIo všeivov, xai Futuorog Ejuóztoo,

xa 4oixov, xai zratgóg duüuovog juérégovo,

tóv trävrov äoxot xard öóuara Togoaivovour,

ráov oix áv tig ge xarcº ºrgêttorov Ötotjy,

alöog druujoaga, öóutov átovoopiooster,

dÄcé os öéZovrat öjycg Geosixeög ëoot.

Demeter, in Gestalt einer Greisin, hat sich gegen die

Töchter des Keleos erboten, bei irgend einer der Eleusi

nischen Familien in Dienst einzugehen, und namentlich

Amme zu werden. Dieses leztere Anerbieten fassen die

Mädchen in Betreff ihres Bruders Demophoon sogleich

ins Auge, und, indem sie ihr verkünden, sie wollen die

fürstlichen Häuser von Eleusis hernennen, zieht sich die

Hauptidee des Gedankens auf die Gattinnen der genannten

Herrscher. Nachdem das Verbum övoujvo sein Object
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ävegag im regelrechten Casus zu sich genommen hat,

schwebt dem Dichter bei dem Verse juèv Totto.äuov

u. s. w. aus jenem Objecte nun der Genitiv dvégov vor,

und der Satz würde prosaisch so zu umschreiben seyn:

cvögóv, og Äréotuv Evöcéöe ró x0crog tjg Baoteiag

(Ög Totºrroläuov xai 4óxov u. s. w.), övre ävögóv

äozoi stot, toirov töv cvögóv oix äy tg äoxóg

oe crovoopiosuev. Hiernach wird nach Peiyot öixyotv

eine gröſsere Interpunction zu setzen seyn, damit man

jene Genitive nicht ferner zu den vorhergehenden VVor

ten ziehe; das Punctum nach justégouo aber ist in ein

Comma zu verwandeln. Tóv travtov u. s. w. ist relati

Visch zu nehmen, wo denn freilich nach dem von Voſs zu

V. 66 aufgestellten Kanon dv zrévrov zu schreiben wäre.

VWir zweifeln nicht, daſs hiemit die Stelle gegen weitere

falsche Auslegungen oder Emendationen gerechtfertigt sei.

Triptolemos, dessen Name so vielfältiger Deutung

fähig und vielleicht auch in der Geheimlehre vieldeutig

behandelt worden ist, gilt unserem Herausgeber bei

V. 153, 262, 308 und 451 als ein rechter Matador der

mystischen Truglehre. Naiv zu lesen ist es, wenn er

S. 78 äuſsert: „Auch diese verminderte Ehre (des Halb

gottes statt eines vollen Gottes) blieb dem Pfleglinge der

Göttin (Demophoon) nicht für beständig. Ihre eigenen

Priester in nachfolgenden Verhältnissen, die zu durch

schauen anziehend seyn möchte (hört!), fanden es er

sprieſslich, Demophoons Gnadengeschenk mit glänzender

Zulage auf seinen ihm angefabelten Bruder Triptolemos

zu übertragen.“ Insofern Demophoon, was nicht glaub

lich ist, als eine historische Person zu betrachten wäre,

ist ünseres Bedünkens das Erlöschen seiner Herrschaft

oder seines Geschlechtes in dem Mythus seiner gestörten

Durchglühung selbst versinnbildet. Auch Achilleus un

gefeite Ferse bedeutet ja Verderben durch Feindes Tücke.

Wie aber in allen Mythen, so ist insbesondere in dem so

hochwichtigen und vielgefeierten der Demeter eine Fülle

allegorischer Namen vorhanden, welche die Beziehungen

der Grundidee, nämlich der Einführung des Ackerbaues,

auf das Mannigfaltigste versinnlichen; und so hat auch

sicherlich der Name Demophoon seine agrarische Bedeu

tung, wenn schon sie verschiedentlich unbefriedigend

gelöst worden. Der Begriff duog, Yolk, nicht drudg,

Fett, ist dabei wohl festzuhalten; denn die Griechische

VWortbildung verfährt in solcherlei Compositionen, wenig

stens für den Hauptbegriff, mit einem Streben nach Deut

lichkeit, daſs sich von öruóg, Fett, keine Composita

finden; und liebt auch die allegorische Einkleidung

Amphibolie der Bedeutungen, so ist diese doch viel

häufiger phonetisch, enallaktisch und dergl. als etymolo

gisch, sobald ein so geläufiger Begriff wie öruog, Volk,

in einem Worte sich einstellt. Der zweite Theil der Zu

sammensetzung, als der untergeordnete, läſst schon eher

die Vieldeutigkeit zu, und man wird sicherer gehen,

wenn man an ein bedeutsames Schwanken zwischen qévo,

qaivo, pyui, welcher Verba Stämme alle auf pa zurück

gehen, denkt, als wenn man die Bildung nur auf Eines

dieser drei beziehen, oder sie ganz und gar für gewicht

los halten will. Denn dieſs Leztere anzunehmen, dazu

nöthigen Namen, wie Fevopóv, Ksopóv, Ayaopór,

Avruptöv, noch keineswegs. Für die Mitbedeutung von

pévo zeugen die V. 265 fg prophezeihten Kämpfe und

Schlachten, welche zu Demophoons Zeiten stattfinden

sollen. Dieſs ist ohne Zweifel eine Weissagung auf die

Vergangenheit, wie so manche dieser Art in Dichter

stellen, und bezieht sich vermuthlich auf Ueberlieferung

von Eleusinischen Bürgerfehden in den Zeiten der ersten

Entwilderung, wie dieſs ja so sehr gedenkbar ist. Her

nach hielt ein heiliger Ritus das Andenken dieser ur

sprünglichen Entzweiungen, unter denen sich die bür

gerliche Ordnung durch den Ackerbau begründet, in

Scherzkämpfen fest; welchen Hergang man aus der Ent

stehungsweise ähnlicher Festspiele zu schlieſsen berech

tigt ist. Bezeichnet nun Demophoon die auf solche Art

entstandene friedliche Volksordnung, wie Schwenck S. 292

und 299 seiner Uebersetzung den Namen auslegt, so

wird jene Läuterung durch die Flamme im Mythus von

ihm zu einem zufälligen Anhängsel, dergleichen sich oft

genug vorfinden. In dem Namen Triptolemos ist der Be

grifftgizrolog mit demselben Uebersetzer S. 295 gewiſs

entschieden festzuhalten, da, wie gesagt, die Mysterien

jeden einzelnen Moment des Ackerbaues als etwas Wesent

liches und der symbolischen Verherrlichung VWürdiges

ansahen, wie denn auch die Zeit der Verborgenheit des

Samens in der Erde mit Persephone's Aufenthaltszeit in

der Unterwelt so deutlich ausgesprochen hervortritt. In

wie fern nun daneben ihn die spielende und deutende

Prägnanz der Priestersagen zugleich als eine weltord

nende Macht, vielleicht als einen segnenden Genius des

Friedens (toißaov i. e. conficiens, finiens roºg troëuovg)

auslegt, und in so fern in eine bedeutsame Verbindung

mit Demophoon gesezt habe, den er nur in der Voſs'schen

Phantasie durch Pfaffenränke verdrängt hat, dieses halten

wir, als allzu vagen Conjecturen einen Spielraum gebend,

einer weiteren Erörterung nicht angemessen.

(Der Beschluſs folgt.)
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(Beschluſs.)

V. 157 hat Voſs an der Leseart xarcº totórtorov

örotrºv Anstoſs genommen, und Ignarra's übrigens

elegante Conjectur xard Trocértorov ötto:rg gebilligt.

Was Jacobs Anthol. Vol. XI, S. 191 und Boeckh zu Pindar.

Expl. p. 155 über solche Genusformen von Adjectiven

bemerkt hatten, dürfte wohl gegen eine willkürliche

Aenderung der überlieferten Leseart in unserer Stelle

warnen; jezt genügt es, auf die neue Ausgabe von

IMatthiäs Grammatik § 117, 11 Anmerkung V. 237

hinzuweisen. Aber die Untersuchungen unserer Kory

phäen in Sachen der Grammatik werden in der vorliegen

den Ausgabe, wie in früheren Arbeiten des Verfassers,

gröſstentheils mit Stillschweigen übergangen, wie leicht

auch sehr oft eine Hinweisung ihm Raum und Zeit bei

eigenen Erörterungen erspart hätte. Nur die Grammatik

von Thiersch finden wir ein Paarmal angeführt.

an Vernachlässigung ganz gewöhnlicher Dinge fehlt es

nicht, und während uns manche grammatische Neuerun

gen von dem strengen Manne nicht ohne dringliche An

muthung vorgetragen werden, schreibt er beharrlich xycé,

xÄuoi, kézeivog, «#xéios, 7eäv, «ouév, vouäv und

Aehnliches. – V. 205, in den gewöhnlichen Ausgaben

lautend: ºö. o «a Ärretta ué0iotsgo» süadev öoyas,

wird von Voſs corrigirt, und sogleich danach im Texte

gegeben: djoix« Ät et a usf.ots.gov söcó Eogr «ig;

weil erstlich öoyce nicht Laune, Lustigkeit bedeuten zu

können scheine, und dann, weil durch jenes retta

ue 9toragov vier Tacte hindurch eine unerträgliche Leere

in den Vers komme. Dieſs Alles muſs man höchst will

kürlich nennen. Ogya braucht ja hier nicht Laune be

deuten zu sollen; es bezeichnet die Bemühungen, der

Göttin angenehm zu seyn, in welchem Sinne es durch die

Jahrb. f. witſch, Hritik. J. 1828. II. Bd.

Selbst

Thucydideische Redensart öoycg Ärupéosuv ruv sattsam

gerechtfertigt scheint. Jenes unerhörte Adverbium Freuce

übergehen wir als einen ganz in sich selbst verfallenden

Gedanken. Die vermeintliche Leere des Verses aber wird

wohl durch ähnliche Ausfüllungen bei Attischen Dichtern,

Landsleuten des Hymnussängers, mit «iGig aj, a Gug

zrcºuv, ja «iOug «t trcºv ebenfalls entschuldigt werden.

Gleichwohl gibt Voſs auf die Unfehlbarkeit seines Ge

schmackes bei solchen rhythmischen Obdormiscenzen des

Dichters so viel, daſs er ihm die Verse häufig genug cor

rigirt, und dabei selbst die kühnsten Umstellungen wagt,

wie V. 242 xai xev dyotov uuv toujoceto, d9cévaróv te,

statt xai xév uuv Troiyoev dy.gov r' dºcévaróv te. Wenn

man in solchen Dingen nur sein Gefühl fragen soll, so

könnte sogleich wieder ein solches an dieser Voſs'schen

Umstellung Anstoſs nehmen, weil sie das tonlose uuv an

eine viel zu bedeutende Stelle bringt; was im Original

verse durch die zweite vorausgehende Enklitika weniger

bemerkbar wird; und ein rüstig fortbessernder Vers

künstler würde nun von Neuem vorschlagen dürfen: xa
2 / D D Y B - A. -

xev dy.0«ov cºuröv étoiro d'9c vatóv ts: aber wo hätte

dann diese in den Text der Alten grassirende Emendations

lust ein Ende? Bei V. 248 fg. zeigt sich der Verbesse

rungseifer wiederum zum Nachtheile der Sprache und des

Gedankens. Téxvov, Ayuopócov, Feivy oe Trvo ève

tro... xgirret u. s. w. sagt Metanira, da sie ihren Sohn

in den Flammen erblickt. Dieser Vers miſsfiel Hermannen

wegen der falschen Cäsur des vierten Fuſses und des ver

längerten t in Trvgi; er schlug also vor: Faivr o' j' év

ºrvgi tro.., lieſs aber die überlieferte Leseart als nüch

terner Kritiker im Texte. Voſs will weniger Zsiv her

ausgehoben haben als oé, und emendirt nun abermals

gleich in den Text hinein: Zeivy oé uèv év tvo to q

zgürtet, uo dë yóov xai xjösa tygä ti0notv. Aber

welchen Sinn gibt dieses ué, Dich zwar birgt die Fremde

in vielem Feuer, aber mir gibt sie Hlage und herben Hum

mer. Das heiſst ja: Du hast es gut, du bist im Feuer
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tüchtig verwahrt, aber ich habe nun Klag und Kummer.

Dennuèv und öè sind nicht so in Bausch und Bogen Par

tikeln eines Gegensatzes, sondern sie bringen zwei aus

einander liegende Begriffe so unter Einen Gesichtspunkt,

daſs sie einander ergänzen, und entweder ein allgemeines

Zugeständniſs mit uèv eingeleitet, durch öè aber bald in

einem Besonderen beschränkt, bald auch gesteigert und

herausgehoben wird; oder auch geradezu zwei gesonderte

Begriffe durch diese Partikeln zu einer befreundeten

Gleichstellung unter einem Höheren gebracht werden. Das

Einzelne s. bei Matthiä Gramm. H. 622, V. 1261 ff. In

obiger Stelle könnte nun uèv vor dem Öé nur dann statt

haben, wenn der erste Gedanke etwas Erfreuliches ent

hielte, gegen das nun dessen ungeachtet die Trauer der

Mutter einen Abstich bilden müſste. VWie aber der Dichter

seine Sentenz beabsichtigt hat, soll der Gedanke als ein

Causal-, nicht als ein Adversativsatz aufgefaſst werden:

weil die Fremde dich in Feuer birgt, erregt sie mir Hilage

und Leid, und Öé trennt hier nicht. Entgegengestelltes,

sondern sezt Zusammenhängendes fort.– V. 265 wird die

durch Fonteins to ya verdrängte Leseart Öoot» d' äga

zſye wieder zu Ehren gebracht; aber nicht glücklich.

Denn wenn bei Homer und Pindar der Dativ eines Prono

mens zur Umschreibung des Possessivpronomens ge

braucht wird, so geschieht dieſs hauptsächlich, weil

trat.g oi der dichterischen Sprache sich bequemer fügte

als ratig attoº. Eine solche Rücksicht tritt hier nicht

ein. Aber rºye wäre auch zweideutig, da man es viel

natürlicher als Dativus commodi oder honoris zu Evc

Eovot zieht, denn als Possessivumschreibung zu öoyotv.

Voſs drückt sich zwar in seiner Erklärung so aus, als

solle es zu beiden Begriffen in Verhältniſs stehen: „Wenn

ihm die vom Schicksal bestimmte Zeit, des Vaters VWürde

zu verwalten, gereift seyn wird, dann wird ihm sein

Volk immer in einheimischen Kriege gegen einander auf

stehen;“ allein dieſs gestattet die Griechische Stelle nicht,

welche eine bestimmte Beziehung des Pronominalbegriffes

erfordert. – Zu V. 308 ff wird bemerkt, der Dichter setze

die Gerste als ein schon vor Einsetzung der Eleusinien

verbreitetes Geschenk Demeters voraus, weil es heiſst,

bei dem Grame der Göttin sei keine Frucht mehr gewach

sen, und die Gerste sei vergeblich gesäet worden. Daſs

gerade die Gerste hier vorzugsweise genannt wird, liegt

in ihrer mystischen Heiligkeit bei dem Opfer, was frei

lich auch wieder sie als das älteste Getreide stempelt.

Aber jene Schilderung, wie alle Saatfrucht ausgeblieben,

während doch eben erst Demeter die Erfindung des Ge

treides an die Menschen gebracht, darf Niemanden irren;

dieſs ist eine dichterische Anticipation, welche neben der

dogmatischen Einschärfung: Demeter, auf ihrer Irrfahrt,

während sie mit den Göttern haderte, hat den Menschen

das Getreide gebracht, recht gut und ohne die Gemüther

der Gläubigen in Zweifel zu setzen, neben her ging. Die

Annahme dagegen, Demeter habe uranfänglich die Gerste,

gewissermaſsen als ein Futter, das für alle gut genug war,

ohne weitere Veranlassung gespendet, hernachmals aber

zum Danke für die Theilnahme an ihren Leiden den Eleu

sischen Lieblingen den Weizen noch insbesondere gege

ben, ist durchaus unpoetisch zu nennen, und konnte auch

dem Verfasser des Hymnus in dogmatischem Sinne nicht

einkommen.– Bei V. 318 wird gegen Hermann behauptet,

usgy könne auch ohne Artikel als Substantiv gefaſst

werden. Aber dieſs würde aller Vorstellung von deut

licher Rede widerstreben. Dagegen läſst sich nicht läug

nen, daſs, wenn die Partikel vom Raume, und nicht von

der Zeit gefaſst werden soll, Ilgens ró usoy unbedingt

erforderlich wird. In der Zeitbedeutung, unterdeſs, aber

ist die Partikel auch bei Apollonius in den beiden von

Hermann angeführten Stellen zu nehmen. – V. 348 wird

eine Leseart Aón ohne jota subscr. in Schutz genommen,

und Hermanns 4ön mit den entschuldigenden Belegen

durch die Bemerkung abgefertigt: Hier erkenne die

Metrik nicht Anapäste, sondern Spondeen. Voſs wuſste

wohl recht gut, daſs Hermann einer solchen Belehrung

nicht bedurfte; aber die verhaltene Nachwirkung der Be

merkungen am Ende der Epistola critica an Ilgen hat den

Ton der Anerkennung gegen den Leipziger Philologen

durch das ganze Buch gekältet. An unserer Stelle entging

nur dem Zurechtweiser, daſs ein Aóg vom alten áöo,

ich fasse, welchen er sich aus einer beiläufigen Bemerkung

des Eustathius auf eigene Hand abstrahirte, nothwendig

ein kurzes A haben müſste, und nun gar statt des Her

mann'schen Anapästspondeus einen Jambus in den Vers

bringen würde.– V.363 wird tegutéotov ä% ov, welches

Hermann aus Homerischem Sprachgebrauche sattsam er

klärt hat, auf eine neue Weise aufgefaſst, daſs ÄZooy

Foemininum sei, und d.Äcov geschrieben werden müsse:

mehr als andere Weiber, die sich bald mit dem liebenden

Der Scharfsinn dieser AuslegungEntführer aussöhnen.

kann nicht verkannt werden, aber sie würde eine nähere

Auseinandersetzung durch einen eigenen Satz erfordern.

So wie die Stelle überliefert ist, sagt sie: zürne nicht
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mehr als andere Zürnende, wobei die Versöhnlichkeit

eines Zürnenden überhaupt vorausgesezt wird; und dieſs

muſs genügen, um voreilige Aenderungen abzuwehren. –

Bei V. 365 lassen sich die beiden Voſs'schen Vorschläge

öso töoooug und oxooto0a nicht miſsbilligen, wenn schon

der Hermann'sche tucºg ö alèv #xyg9a nach öegtógoog

gewiſs eleganter ist. Aber was Voſs in den Text genom

men hat, tuc.g öè oxjoetg 9 ct Zv ä0avárotgt uyiorag,

hat wieder eine solche Aushülfe, welche im Sprachge

bräuchlichen Anstoſs findet. Denn tuudg Zv cGarcétotot

usyiorag auf die Opfer der Sterblichen zu beziehen, statt

auf die Ehre unter den Himmlischen, ist ganz willkürlich

und nicht zu begründen; es müſste denn ausdrücklich ct

dv9gdºrov beigesezt seyn. Nun aber welcher Gedanke:

Du wirst manchmal unter den Unsterblichen die gröſsten

Ehren haben!– Bei V.373 gibt das dupi évougag, von

dem Hades, wie er die Gemahlin zum Essen des Granat

kerns vor ihrer Rückkehr zur Oberwelt bringt, dem Her

ausgeber Veranlassung zu einer weitläuftigen Erörterung.

Wenn man hier zugeben muſs, daſs er den Gebrauch des

verbi vouáv genügend entwickelt hat, so ist er in seinen

Folgerungen daraus desto weniger glücklich zu nennen.

Die Stelle des Herodot IV, 128 voudövrag öv (ot («,0a)

orce cvatgaouévovg totg 4«geiov könnte nicht ärger

entstellt werden als durch die Emendation vou (6) tog

djv orce dvagsouévovg to Ü 4agslov. Voſs übersah,

daſs er im Vorhergehenden bloſs bewiesen hatte, vouäv

heiſse bewegen, und zwar unmittelbar mit den eigenen

Organen des Leibes oder der Seele: wie mochte er sich

nun einen Dareios vorstellen, derSpeiseraubende bewege?

Hier wird es wohl bei der gewöhnlichen Auslegung der

stelle bleiben müssen, und wer mit den Eigenheiten He

rodotischer Sprache vertraut ist, wird auch keinen Anstoſs

weiter dabei nehmen. Eben so abenteuerlich ist indeſs

die Auslegung der Hymnusstelle selbst: dupl é vouſoag

soll heiſsen: sie, die Persephone, abwärts nach sich

herwenden! Hier ist schon das Bild lächerlich, wie Hades

die widerwillige Göttin ohne Zweifel doch beim Kopfe

packen muſs, um ihr den verhängniſsvollen Granatkern in

den Hals zu bringen; welche Einzelheit auszumahlen sich

gewiſs kein ächt dichterischer Sinn einlassen könnte;

auſserdem aber hätte sich der Autor des Hymnus sehr

undeutlich ausgedrückt, da er eine Bezeichnung des

Objects, «irºv, unterlieſs; denn nun könnte man auch

zóxxoy als dieses denken. Wie endlich konnte Voſs zu

seiner Vorstellung von der Sache die ausdrücklich her

ausgehobene und V. 413 von Persephone wiederholte

Bemerkung, die Sache sei a0o geschehen, noch zu

sammenreimen? Hermanns Anmerkung bringt uns an

dieser Stelle freilich auch nicht weiter, so scharfsinnig

anderswo seine kurzen Worte die Zweifel aufhellen und

das Verständniſs zurechtrücken. Wir behalten den adver

bialen Sinn von dupi für dupig, worüber Voſs S. 29 gute

Bemerkungen macht, ebenfalls bei, ziehen aber é auf den

xóxxog, und verstehen: ihn auf der Seite bewegend, bei

Seite suchend, ihn der Göttin unvermerkt in den Mund

zu stecken. – V. 408 fg. tadelt Voſs die Verbindung sºré

uo Eoug 20e – ye öé t ZF oßevg «'tdo yov

dvögovo tró xcouarog u. s. w., und corrigirt wieder

altré uot 'Eousi«g – 9 :7» # Egéßevg – «jrix

Zyov u. s. w. Allein an der Verbindung einer Zeit

partikel mit einer adversativen in emphatischer Rede läſst

sich nicht zweifeln, und leztere kommt dann auf unser:

ei, da, heraus. Das imperfectum jye aber drückt hier

den conatus aus, wie so oft: und als er mich aus dem

Erebos führen wollte, ja da sprang ich vor Freuden auf –

V. 481 fg. sucht Voſs die überlieferten Züge der Hand

schrift beizubehalten, und schreibt mit einer einzigen

Hermann'schen und einer eigenen Correctur: osuva, tc.

t (es stand ehedem ye; ta ist von Hermann) oſtcog ëord

Frage Féue v, oöte tv0é00at, oür dx ée - v' uéya yág

te (so Voſs; gewöhnlich t) 0edv áx og toxcvet «Föv.

Der gute Grund, welcher Ilgen und Hermann für oſte

xavaiv geneigt machte, entging ihm; der durchaus zu den

beiden vorhergehenden sich heterogen verhaltende Be

griff dxésuv würde ojöè verlangen. Jezt, welche Ver

bindung: welche Mysterien man nicht vernachlässigen,

und auch nicht erforschen, und auch nicht beseufzen darf!

VWo hat sich Jemand je so ausgedrückt? Und wirklich?

Diese Mysterien hätte man nicht vernachlässigen dürfen?

Also hätte sich Jedermann müssen aufnehmen lassen?

Wir dächten, der Dichter hätte sich begnügen dürfen zu

sagen, es sei gut, oder klug, sie nicht zu vernachlässigen;

aber nicht erlaubt, wo steht das geschrieben? IIapašéuev

wird doch aber wohl nicht heiſsen sollen: geringschätzen,

verächtlich behandeln? Das könnte es nicht heiſsen, oder

unser Dichter hätte geradezu eine besondere Glosse zu

fügen müssen, daſs er das Wort so gefaſst wissen wolle.

Man wird also Hermanns TraCaSiuev wohl gelten lassen

müssen. Dann den Gegensatz oºts Trv9éo Gat – oºre

xavsiv bedarf es nicht erst zu rechtfertigen; oöre

Trv9éo3a allein wäre sehr kindisch. Denn das konnte
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nur verboten seyn in Bezug auf die Erwiederung. Der

Gefragte konnte sich entschuldigen: Darüber dürfen wir

gar keine Frage annehmen! Dagegen äxéeuv té öoyua:

wie das? Wenn in den Mysterien die Trauer Demeters

über ihre verlorne Tochter durch Stillschweigen geehrt

wurde, kann man das ausdrücken: Diese Mysterien darf

man nicht beseufzen? Keinem Menschen wird das einfallen.

Ist nun auch xavsiv nicht das unzweifelhaft Gewisse, so

ist doch wenigstens dxésuv das gewiſs Falsche. Valkenaers

Äyog wird nun wohl zum Schlusse von selbst wieder zu

Ehren kommen, und das Voſs'sche ycote an dieser Stelle

zu den oben gerügten voreiligen Einfügungen nicht hin

länglich erwogener Partikeln fallen. V. 484 fg. ößtog,

Ög tco' Örozrev u. s. w. werden wieder gegen Hermanns

Obelen in Schutz genommen. Auch hier wird dem Auf

merksamen das Gefühl für flieſsenden Ausdruck sogleich

sagen, woran er sich zu halten hat; ob an Vossens zäher

Vertheidigung dessen, was die Handschrift überlieferte,

und Philologen ihm entgegengesezter Ansicht anfochten,

oder an des Leipziger Kritikers auf Erfahrung und Ge

schmack beruhendem Tacte. Die willkürliche Subtilität

in Unterscheidung der Begriffe árerg und äuuogog be

darf keiner näheren Beleuchtung.
-

Indem wir nun hiemit die Reihe unserer Ausstellun

gen an vorliegendem Werke beschlieſsen, sind wir durch

aus nicht gemeint, den Werth so mancher anderweitigen

fruchtbaren und scharfsichtigen Erörterung, die es ent

hält, über jenen in Abrede zu stellen. Nur daſs die

Methode der sachlichen Erörterungen für unsere Zeit

nicht mehr genügen könne, die der kritischen und gram

matischen mindestens sehr ungleich sei, waren wir zu

belegen bedacht. Bei einem solchen Verfahren des Her

ausgebers that es uns weh, so manches fremde, ehren

werthe Verdienst durch ihn in einem kalten, oft schnei

denden Tone abgefertigt zu sehen, und dieſs glaubten

wir hauptsächlich des Beispieles willen rügen zu müssen:

Unsere jüngere Generation hängt mit gerechter Bewunde

rung an gefeierten Namen; aber auch die blinde Bewun

derung, welche dem Gelehrten miſsziemt, nimmt neuer

dings überhand, und auch bei den VWürdigsten ist es gut,

daſs ein falscher Einfluſs, den sie durch die Gewalt des

an Namen hängenden Aberglaubens manchmal gegen ihr

Wissen und Wollen ausüben, aufgedeckt und beseitigt

werde. Das, worin Voſs für seine Nation von ge

schichtlicher Bedeutung bleiben wird, sein gewaltiges

Eingreifen in die Bildung der Muttersprache, seine Ver

dienste um Verbreitung eines einfachen und edlen Ge

schmackes durch seine Uebersetzungen der Alten, seine

vielseitige und nicht urtheilslose Realgelehrsamkeit kann

Niemand aufrichtiger hochschätzen als wir. Und so säu

men wir auch nicht, zum Schlusse dieser Beurtheilung

den Leser auf eine Reihe glücklicher Bemerkungen und

Emendationen in dem Demeterhymnus aufmerksam zu

machen, damit wir, unseres Herzens Bedürfnisse nach,

mit etwas Freundlichem enden. Zu V. 66 und 87 wird

mit seiner Beobachtungsgabe der Gebrauch der Demon

strativform für das Relativum bei den Jonen erörtert, und

der Kanon aufgestellt, daſs jene nie als dem Hauptworte

vorangehendes Relativ stehen könne. Wir müssen die

Consequenz dieser Durchführung vollkommen anerken

nen; nur scheinen uns die S. 31 besprochenen beiden

Homerischen Stellen: dº?cº td uèv Troiaov ÄFergc3ous,

tá öéöaorat, und älä td uév uot éeute 7égov äuog

Ägrºs, róv oööév rot yözgipo Ärog, durch ä.'

à ré uèv sehr unglücklich corrigirt. Wir glauben, daſs,

so richtig Vossens Folgerungen erscheinen, im Einzelnen

der Sprachgebrauch dennoch hin und wieder habe

schwanken können. Denn auf die Auslegungsweise etwa

möchten wir nicht gerathen, daſs man erklärte: dº a rcº

uèv zrolov Zetrocé9ouév, sondern Manches haben wir

aus den Städten geplündert; td öéðaorat, das ist ver

theilt u. s. w. Die Conjecturen V. 127 östervov ö Z vºr –

vovro für deirvov étºgrvovro, V. 258 v. xeorov

dcoGng für u#xtorov däo3rg, V. 459 rjot d' à tº

ZyyiGev #9 anstatt rot dº yy.9ev, verdienen unbe

dingten Beifall; andere, wie V. 269 övtag statt övstag,

V. 357ög x Aönv – tagaupéuevog, statt öpg Aön,

V. 414 régog jváyxagoe für tgoonvcyxaoe; und die

Aenderungen in den holprigen V. 446 fg. wenigstens

weitere Erwägung. Die Rechtfertigung von tér ausv

V. 147 ist durchaus zu billigen; V. 315 ist das stumpfe

Abbrechen der Rede sehr richtig herausgefühlt, und der

Vorschlag, ihm abzuhelfen, kann nur zweckmäſsig ge

nannt werden.

Der Verleger hat dem Werke das Bildniſs des Ver

ewigten, nach einem Gemählde von Rour durch Carl

Barth trefflich gestochen, vorgesezt.

Weber in Frankfurt am Main.
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Les confits ou Empiétement de l'autorite admini

strative sur le pouvoir judiciai»e. Par F. W. Ba

vouac, Magistrat. Tome I. XVI. 408 S. Tome

II. V. 51 S. in 4to. Paris. J. P. Aillaud. 1828.

Herr Bavoux, Deputirter von Paris in der Kammer

von 1828, hat seine Erwählung gröſstentheils dem hier

anzuzeigenden Werke zu verdanken. Wenn sich somit

dasselbe theilweise als eine Partei- und Gelegenheits

schrift angekündigt, so gehören doch die darin zur Sprache

gebrachten Gegenstände zu den wichtigsten des Staats

rechts überhaupt.

heftiger Besprechung Veranlassung geben, kann ihre

Wichtigkeit nicht schmälern, sondern nur eine Aufforde

rung mehr zu desto ruhigerer Discussion seyn.

Wir wollen in gedrängter Darstellung den Gedanken

gang des Hrn. Bavoux angehen. In jedem civilisirten

Staate, sagt er, gebe es drei Gewalten, die gesetzgebende,

richterliche und ausübende. Der Grad der gröſseren oder

geringeren Civilisation hänge von der gröſseren oder ge

ringeren Scheidungslinie derselben ab; wo sie gar nicht

geschieden seien, da herrsche Absolutismus, wo sie am

meisten geschieden seien, die bürgerliche Freiheit. Da

jede dieser Gewalten ihre eigenthümliche Souverainetät

hat, welcher indessen leicht zu erkennende Gränzen ge

steckt sind, so liege schon in dem Worte Conflict, wel

ches eigentlich Streit bedeutet, eine Absurdität, indem ja

der Kampf und die Desorganisation mit dessen Anerken

nung als das Eigentliche gesezt sind. Indem dem Minister

oder seinem Agenten, dem Präfecten, unter dem Vorgeben,

daſs die Sache administrativ sei, freistehe, jede Klage zu

hindern, und zwar, weil es für den Conflict keine Fristen

gebe, bis ins Unendliche zu hindern, indem er selbst die

Execution des schon ergangenen Urtheils unter demselben

Vorwande ins Unendliche aufhalten kann, sei die richter

liche Gewalt vollständig zerstört und nur noch dem Namen

mach vorhanden. Diese Conflicte, welche schon Urtheile

des Cassationshofes umgestoſsen haben (I. S. 16–20), er

strecken sich auch auf Criminalprocesse, welche doch am

wenigsten den ministeriellen Angriffen ausgesezt seyn soll

ten. Nachdem Hr. Bavoux so das unrechtmäſsige und

dem Begriffe des Staats widersprechende Vorhandenseyn

der Conflicte durch mehrere, zum Theil ihn selbst betref

fende Beispiele festgestellt hat, läſst er sich in die Unter

suchung der Unrechtmäſsigkeit ein. Die Conflicte wären

aus der Revolution hervorgegangen, in der es mehr auf

Daſs sie jezt gerade in Frankreich zu

Erhalten der Regierung als auf das Recht angekommen

sei; der groſse Feind der öffentlichen Freiheiten, Napo

leon, habe diese verderbliche Lehre utiliter acceptirt und

noch weiter entwickelt; man müsse aber erstaunen, ihr

unter der Herrschaft der Charte zu begegnen; denn die

Charte sage im Artikel 62: Keiner könne seinen natür

lichen Richtern entzogen werden (nul ne peut être distrait

de ses juges naturels). Unter Richtern seien aber nach

dem Artikel 57 der Charte nur inamovible Richter gemeint,

nicht die Mitglieder des Staatsraths, die absetzbare Beamte

seien. Mit Unrecht behaupte Locré (Legislation et juris

prudence française, Tome I. p. 166), daſs solche Conflicte

oft deſswegen nöthig seien, weil die Tribunale sich nur

auf das abstracte Entwickeln aus gegebenen Rechtssätzen

einlassen könnten, die Interessen des Staats aber vielseiti

ger und reicher seien, um sich immer von diesen Entschei

dungen abhängig zu machen; denn die Tribunale, meint

Hr. Bavoux, seien wenigstens immer so gescheit als die

administrativen Behörden, die ja doch meist mit solchen

besezt werden, welche einmal Richter gewesen sind. Man

könne, um solchen Miſsbräuchen ein für allemal abzuhel

fen, nur zwei Systeme beſolgen: entweder müsse man,

wie in der alten Monarchie, ein administratives Tribunal

(Cour des aides) erschaffen und den Mitgliedern Inamovi

bilität verleihen, oder alle streitigen Fragen vor die Tri

bunäle schicken; dieses zweite System sei das weit vor

theilhaftere; denn ein administratives Tribunal würde sich

bald zur Dienstbarkeit und Parteilichkeit eines Staatsraths

herabbringen. Ueberdieſs würde, weil immer noch zu

entscheiden bleibe, was vor die administrativen und die

juristischen Tribunale gehöre, die Lehre von den Con

flicten noch gar nicht abgethan seyn, was durchaus statt

finde, wenn nur die gewöhnlichen Tribunale immer ent

schieden. In Ermangelung einer so durchgreifenden Ver

änderung möge man einstweilen dem Cassationshofe die

lezte Entscheidung über die Conflicte zuweisen.

Herr Bavoux geht nun zum historischen Theile über,

und beweist, daſs man im Ancien régime nichts von Con

flicten gewuſst habe. Nur darum habe es sich gehandelt,

ob dieses oder jenes Gericht competent sei, und dieſs sei

der Zweck der Evocationen oder der Committimus des

alten Processes gewesen. Aber auch gegen diese Evoca

tionen, die doch immer nur den Conflict der Jurisdiction,

niemals den der Attribution zu ihrem Inhalte gehabt hät

ten, sei häufig wegen der Miſsbräuche Protestation ein

gelegt worden. Das Gesetz vom 16ten August 1790 sprach
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aber die völlige Trennung der Justiz von der Administra

tion aus, so wie der dritte Titel der Constitution von 1791

alle fora privilegiata aufhob. Aber indem diese scharfe

Demarcationslinie zugleich mit der Bestimmung gegeben

ist, daſs auch die administrativen Behörden wegen ihrer

Amtspflichten niemals vor die Tribunale sollten gezogen

werden können, ist dann doch ein Conflict nothwendig

vorhanden, dessen Entscheidung die Constituante dem

König, und, in Ermangelung einer gesetzmäſsigen Lö

sung, dem gesetzgebenden Körper zulegt. Nachdem aber

die Convention alle Gewalten in sich vereinigte, die die

constituirende Versammlung sorgsam hatte trennen wollen,

konnte natürlich von Conflicten gar nicht die Rede seyn,

wo Alles auf revolutionairem Wege entschieden wurde.

Der Unterschied zwischen Gerichten und Verwaltung war

hier de facto aufgehoben. Die Constitution des Jahres III.,

indem sie es mit einer geregelten Republik zu thun hatte,

handelt auch sogleich wieder von Conflicten; sie be

stimmte, daſs das Directorium darüber entscheiden, oder

auch im Nothfall an den gesetzgebenden Körper berichten

solle. Endlich richtet die Verfassung des Jahrs VIII. den

Staatsrath ein, den der erste Consul nach seinem Willen

besezte, indem der Artikel 41 demselben dieses Recht ein

räumt. Am 28sten Pluviose des Jahrs VIII. machten die

Localadministrationen den Präfecten und Unterpräfecten

Platz, die ebenfalls vom ersten Consul ernannt wurden.

Von nun an sind die Conflicte ordentlich organisirt, und

treten überall gegen die Tribunale ein.

Gesetzgebung hat nur nöthig, in dieser Laufbahn fortzu

schreiten.

freigesprochen worden, vor eine neue Assise gestellt.

Aber die Restauration behält den Staatsrath, die Präfecte,

Unterpräfecte, die Conflicte bei, und macht sich so, nach

Hrn. Bavoux, zur Mitschuldigen, da doch die Regierung

nach der Charte ganz andere Einrichtungen erheischt.

Der übrige Theil des Werks des Hrn. Bavoux ist nun

eine Sammlung von Fällen, in welchen die Präfecten oder

der Staatsrath ungerecht oder ungebührlich entschieden

haben. Zwischen dem Erscheinen des ersten und zweiten

Bandes war, wie Hr. Bavoux sagt das Frankreich unter

drückende Triumvirat verschwunden; Hr. Bavoux glaubt,

daſs er, um sein Vaterland auf immer davor zu bewahren,

gleichsam ein Monument der Ungerechtigkeiten, die das

Ministerium Villele begangen habe, setzen müsse. So

ist der zweite Theil lediglich den Conflicten gewidmet,

Die kaiserliche

Am 28sten August 1815 werden durch ein Se

natusconsult Angeklagte, welche von den Geschwornen

die seit 1822 stattgefunden haben. Da diese Einzelheiten

unmöglich ein Interesse, namentlich in Beziehung auf

diese Blätter, gewähren können, so wollen wir zu allge

meineren Betrachtungen übergehen, die sowohl dieses

Buch als die Materie selbst darbietet.

So sehr die Schrift des Hrn. Bavoux auch als zeitge

mäſs betrachtet werden muſste, so wenig entspricht sie

dennoch den Anforderungen, die an eine wissenschaft

liche Abhandlung des Themas gestellt werden dürften.

Das Aufsehen, das die Schrift gemacht hat, muſs daher

lediglich dem Parteigeist zugeschrieben werden, der sich

auch oft noch an geringere Stützen hält. Die philosophi

sche Betrachtung der Natur der Lehre selbst ist von der

dürftigsten Art. Schon die Abtheilung der Gewalten in

die gesetzgebende, richterliche und ausübende gehört

einem vergangenen Standpunkte an, der in der Kant'schen

Philosophie sein wissenschaftliches, und in der consti

tuirenden Versammlung sein praktisches Organ hatte.

Wir möchten uns hier beiläufig nicht allein gegen die

Abtheilung, sondern auch vernehmlich gegen den Aus

druck Gewalten erklären, der anscheinend gewaltig sub

stantiell klingt, aber beim Lichte besehen nur ein höchst

Negatives enthält. In der Gewalt liegt eben die Bedeutung

der Gewalt gegen ein Anderes, das bloſse Ausschließen

des Anderen; nicht auch das, worin es mit dem Anderen

im Zusammenhang ist. In diesem Sinne gebrauchen die

Franzosen den Ausdruck pouvoir, welcher die abstracte

Macht der Regierer gegen die Regierten andeutet. Die

gesetzgebende Gewalt ist so gefaſst, die Gewalt, die

nicht dem Fürsten allein zukommt, die ausübende, die,

welche nicht den Bürgern gebührt, die richterliche, welche

darin liegt, daſs man die Richter nicht entfernen kann

(Inamovibilität). In diesem ausschlieſsenden Sinne wird

dann jeder dieser sogenannten Gewalten Souverainetät zu

geschrieben, welches, da jede souverain ist, wieder auch

nichts heiſsen will, als daſs keine über die andere Macht

hat. Geht man bei der Betrachtung des Staats von dieser "

Theilung der Gewalten, wie man sie gern nennt, aus, so

ist gerade eben die Spaltung, und was daraus folgt, der

Conflict zum Princip erhoben; die Conflicte statt ein

Gegenstand der Unruhe und der Betrübniſs zu seyn, wären

vielmehr das Rechte; denn keiner Gewalt kann es alsdann

verargt werden, sich in ihrer Souverainetät zu erhalten,

ja dieselbe zu vermehren. Einige Publicisten, ja sogar

Verfassungen, haben dieſs eingesehen, und sind mit einem

Mechanismus dazwischen gefahren, den sie pouvoir mode
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rateur genannt haben. Diese neue Axe, auf die sich die

Erfinder gar viel eingebildet haben, hat nur leider, wie

alle anderen Schraubenfedern Ketten oder sonstiges Me

chanisches den Fehler, eben deſswegen dem Zerbrechen

ausgesezt zu seyn. Ueberhaupt wenn man nur einmal auf

gehört hätte, die Lehre vom Staat stets mit mechanischen

Bildern und Beispielen erklären zu wollen, würden jene

fehlerhaften Theorien mit Einemmale verschwinden. Nichts

kann dem lebendigen Staate mehr zuwider seyn, als wenn

er beständig auf Gleichgewicht, Wagschale oder sonst

sich auf Zahl, Maſs und Gewicht Beziehendes zurückge

bracht wird. Wer denkt sich etwa bei der Sensibilität,

Irritabilität und Reproduction bloſs getheilte Gewalten,

deren Eifersucht und negative Haltung gegen einander

den animalischen Organismus ausmachte? Eben so wenig

kann aber ein Staat in der Teilung der Gewalten sein

Princip haben; die bloſse Theilung läſst vielmehr den

Staat nur gleich Null erscheinen; der Staat ist nun, mit

anderen Worten zu sprechen, nicht das bloſs in Gewalten

Gelheilte, sondern das sich in Gewalten Gliedernde. Als

das sich in Gewalten Gliedernde sind diese nunmehr keine

Gewalten über ihm, sondern lediglich Gewalten in ihm;

dem Staate in seiner Individualität und Ichheit, das heiſst

dem Fürsten kommt allein die Souverainetät zu; dagegen

die sogenannten anderen Gewalten nur Glieder sind, deren

Selbstständigkeit zwar anerkannt werden soll, aber die

eben sowohl in krankhaftem Zustande sich befinden, wenn

sie zu schwach sind, als wenn sie in ihrer Besonderheit

gegen den Organismus sich geltend machen. Muſs so der

Ausdruck Gewalten wegen seiner negativen Bedeutung

getadelt werden, so ist die gewöhnliche Abtheilung in

gesetzgebende, ausübende und richterliche Gewalt eben

so fehlerhaft. Denn die Regierung zu einem so bloſs

Mechanischen, wie das Ausüben ist, herabsetzen, heiſst

sie im Grunde mit der Bezeichnung einer Gewalt in Wider

spruch bringen; oder wenn wirklich eine Gewalt dabei

gedacht wird, so muſs nothwendig der Ausübung eine so

inhaltsvolle Wichtigkeit beigelegt seyn, daſs dieselbe

wohl sogleich mehr als bloſse Ausübung wird. Der Fehler

liegt darin, daſs man hierbei nicht den bestimmten ver

nünftigen Staat, das heiſst die constitutionelle Monarchie

ins Auge faſst, sondern einen Staat überhaupt, abgesehen

von seinen nur bloſs möglichen Formen betrachtet. Denn

da der Staat dadurch nicht zu der einfachen Beziehung auf

sich selbst, zur Darstellung durch eine bestimmte Person,

kommt, so ist nothwendig das, was nicht Gesetzgebung

ist, nur Ausübung, das heiſst ein äuſserliches Thun des in

der Gesetzgebung Vorgeschriebenen. Indem der Fürst

als bloſser Theil der gesetzgebenden Gewalt betrachtet

wird, hat er schon dadurch seine wahre Stellung verloren,

die er durch das bloſse Recht der Ausübung nicht wieder

erhält. Denn gerade diese Ausübung, oder, wie wir besser

sagen, die Regierung ist im vernünftigen Staate als ein

von ihm Verschiedenes gesezt; der Fürst ist nicht dafür

verantwortlich; wofür er aber nicht verantwortlich ist,

das ist nieht er selbst. Der Fürst und die von ihm ge

sezte, aber eben so wieder unterschiedene Regierung treten

somit als die zwei sich von selbst ergebenden Glieder der

inneren Verfassung hervor. Was noch als Moment der

Verfassung auſser ihnen liegt, ist die Beistimmung zur

Regierung und Gesetzgebung. Man könnte die Stände,

wenn man den Ausdruck Gewalt durchaus gebrauchen will,

die bestimmende Gewalt nennen; denn wiewohl sie vor

zugsweise gern von den Publicisten als gesetzgebende

Gewalt (Corps legislatif) betrachtet werden, so sind sie

es einerseits nicht, die die Gesetze zu Gesetzen machen,

sie promulgiren, und ihnen das lezte Gepräge der Gültig

keit verleihen; andererseits haben sie mehr Bedeutung

als das bloſse Gesetzgeben; indem ihre Beistimmung

auch die Regierung trifft, die auf die Zufriedenheit der

Kammern ein beständiges Augenmerk haben muſs, und

sich mit ihrer Veränderung verändert.

In die Regierung fällt nun die Unterscheidung zwi

schen richterlichen und administrativen Behörden, welche

dazu Veranlassung gibt, dem richterlichen Ante eine

eigene Art von Gewalt beizulegen, ja diese sogenannte

richterliche Gewalt der gesetzgebenden und ausübenden

als ein Drittes an die Seite zu stellen. Es fällt aber hier

beim ersten Blicke auf, daſs die Richter wie alle anderen

Beamten Staatsdiener sind, daſs die Befolgung und An

wendung der Gesetze nicht die Pflicht der Richter allein,

sondern auch aller Beamten ist, daſs somit das Unter

scheidende der Richter lediglich in ihrer Unabsetzbarkeit

liegt, und daſs diese Imamovibilität das Einzige ist, woran

man bei der richterlichen Gewalt als an das sie Aus

machende denkt. Diese Unabsetzbarkeit folgt allerdings

aus dem Begriff des richterlichen Amtes. Denn da die

Gesetze eine in sich feste und stätige Natur haben (in

perpetuum valiturae), so sollen diejenigen, welche sie

auszusprechen und anzuwenden haben, die Stätigkeit des

Gesetzes in sich selber enthalten. Aber eben weil die

Richter nur die Gewalt haben, die das Gesetz selber hat,

sind sie weit davon entfernt eine eigene Gewalt auszu

machen; sie sind Beamte, deren Ansetzung zwar in die

Willkür des Fürsten fällt, die aber nur durch Anwendung

der Gesetze von ihrem Amt entfernt werden können.

Ueberall nun, wo die Eifersucht gegen Fürst und Re

gierung, die mögliche Haltung gegen Beide und ihre Folgen

als das Princip des Staates selbst betrachtet werden, wird

man dazu kommen, das richterliche Amt wegen seiner

Festigkeit für eine wahre Gewalt zu halten. Da hingegen,

wo man den Staat für das, was diese Gewalten in sich ent

hält, ansehen dürfte, möchte der Richterlichkeit kaum

die Qualität eines von der Regierung unterschiedenen

Gliedes beigelegt werden. Hier nun hat die Lehre von
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den Conflicten ihren Sitz. Es gibt Sachen, bei denen es

dem Zweifel nicht unterworfen seyn kann, ob sie der

richterlichen oder administrativen Cognition zukommen;

andere bei denen wegen ihrer Mischung allerdings ein

Anspruch von beiden Seiten eintreten dürfte. Da die

Regierung nun auch die richterlichen Behörden in sich

begreift, so ist es natürlich, daſs sie in einem solchen

Conflict den Ausspruch sich vorbehält, ob eine Sache sich

eigne, vor die Gerichtshöfe oder die Administrativbehör

den gebracht zu werden. Insofern sie sich aber diese

Entscheidungen vorbehält, kann sie auch Miſsbrauch mit

denselben treiben. Die Conflicte gelten nun immer für

ein Hauptunrecht, für einen Abbruch, welcher der Gerech

tigkeit geschieht, und wo man kein Vertrauen zur Regie

rung hat, für einen Machtspruch, der eigentlich niemals

vorkommen sollte. Man kommt dann, wie Hr. Bavoux,

auf den Gedanken, alle Streitigkeiten von Justizbehörden

entscheiden zu lassen, die Administration somit beständig

vor die Schranke der Gerichtshöfe zu laden, und so

gleichsam an und festzunageln. Dieses consequent durch

geführt gibt alsdann die vortreffliche Institution der Par

lamente, die die Steuereintragung verweigern, und führt

noch weiter zu Einrichtungen des Mittelalters, in dem

jedes öffentliche Recht ein Privatrecht ist; aber die An

hänger dieser Erweiterung der Justiz haben unendlich

wenig damit gewonnen. Denn die Gerichtshöfe werden

durch solche Erweiterung selbst Administrativbehörden.

Das bloſse und strenge Anwenden des Gesetzes, das man

von ihnen erwartet, verliert sich, sobald sie mitten in

die Bewegung der Administration eingelassen werden,

und sie verwandeln sich aus Spruchcollegien in kleine

Stände (états à petit pied), die zu Allem ihre Beistim

mung geben wollen, und mehr eine politische als juristi

sche Richtung nehmen. Auf der anderen Seite aber kann

man der Regierung schwerlich das Recht zuschreiben,

nach eigenem Gutdünken jede Sache von den Justizbe

hörden weg vor die Regierungsbehörden zu bringen.

Denn die Gerichte als Aussprecher des Gesetzes und

dessen Vertreter sind immer im Allgemeinen; es kann

von keinem Gericht angenommen werden, daſs es ein

besonderes Interesse habe; seine Aussprüche sind ihm

selbst gleichgültig. Die Regierung dagegen, als mit dem

Wohl des Ganzen beschäftigt, hat ein Interesse an diesem

VWohl; sie ist in Beziehung auf dasselbe Partei, und würde

in eigner Sache richten, was dem Princip der Gerechtig

keit selbst dann widerspricht, wenn die Regierung mit

aller Unparteilichkeit eines Gerichts zu Werke ginge.

Gesetze würden aber schwerlich bestimmen können, was

vor die Gerichte und was vor die Regierung gehöre, da

es eben die ganz besonderen Fälle sind, die diese Con

flicte veranlassen. Freilich würden diese Conflicte selte

ner, wenn es gesetzlich feststände, daſs die Regierung

wie jedes andere Individuum in allen privatrechtlichen An

sprüchen vor die Gerichte gerufen werden dürfe, daſs

jede Erhebung eines Conflicts und jeder Machtspruch da

-

gegen wirkungslos sei; aber es würde selbst dann die

Entscheidung zweifelhaft bleiben, was als privatrechtlich

zu betrachten sei, indem Alles im Grunde so genannt

werden kann, was Jemand als ein ihm nützliches Recht

verſolgt. Die Errichtung eines Gerichtshofes, der nichts

Anderes zu thun hätte, als bei Conflicten zwischen Justiz

und Administration über die Competenz einen Ausspruch

zu thun, bleibt somit der einzige und beste Ausweg. Es

darf dieser Gerichtshof weder aus Richtern eines sonst

anderweitig beschäftigten Hofes noch aus sonst in der

Administration angestellten Staatsbeamten bestehen; es

darf somit weder der Cassationshof noch der Staatsrath

seyn; denn wenn auch Richter oben als die immer an sich

Unparteiischen betrachtet worden sind, so werden sie,

sobald ein Conflict erhoben ist, nothwendig Partei, da

nunmehr die Frage entsteht, ob etwas vor sie kommen

soll, sie also entweder als berechtigt oder unberechtigt

erscheinen. In Frankreich besteht allerdings im Staats

rath ein oberster administrativer Gerichtshof, aber da die

Staatsräthe mit noch anderen Dingen als mit Conflicten

beschäftigt sind, so müssen sie als Partei gelten; selbst

wenn sie unabsetzbar wären, dürfte ihren Aussprüchen

kein Vertrauen entgegenkommen. Indem einem obersten

Gerichtshof nichts als die Entscheidung über Conflicte

zukäme, würde die Wichtigkeit, die derselbe durch diese

Stellung erhält, zugleich wiederum in der dürren Be

schäftigung vernichtet seyn, die ihm ertheilt ist, und er

würde bald zur Unparteilichkeit bloſser Schiedsrichter

herabgesezt.

Die Schrift des Herrn Bavoux ist weit davon entfernt

eine Mitte zu halten, die eben so sehr das Interesse der

Administration als der Gerechtigkeit im Auge behält; ihm

ist die Verwaltung überhaupt eine durchgängige Feindin,

deren Fortschritte überall untergraben werden müssen.

Daſs das „beklagenswerthe Ministerium“ zu solchem Miſs

trauen mehr als gegründete Veranlassung gegeben hat,

wollen wir nicht in Abrede stellen; aber da die Materie

in ihrer Allgemeinheit und inneren Natur abzuhandeln

war, so hätte die Befangenheit einer besonderen Lage

nicht auf die Betrachtung des Gegenstandes einwirken

sollen. Die Napoleon'sche Zeit ist in Beziehung auf ihr

ganz nothwendiges Staatsrecht ungemein schlecht gewür

digt; man hätte von einem Französischen Staatsmann

mehr unparteiliche Einsicht in diese so wichtige Durch

gangsperiode vermuthet. Leidenschaftliche Aeuſserungen,

wie sie etwa bei einem Deutschen Tugendbündner im

Jahre 1814 verzeihlich sind, erscheinen bei einem Depu

tirten von 1828 um so seichter, je stärker sie erklingen.

Auſser Allem diesem muſs dem Buche noch ein Vorwurf

gemacht werden, der bei Französischen Werken selten

ist; es ist schlecht redigirt und nur mittelmäſsig geschrie

ben. Als Materialiensammlung behält es eine nicht zu

bestreitende Wichtigkeit.

Eduard Gans.
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Es sind 25 Jahre verflossen, seitdem Hr. Prof. Hrug

dieses Kind seines Geistes, wie er es in der Vorrede zur

zweiten Auflage nennt, das Licht der Welt zuerst erblicken

lieſs, was im Jahr 1803 geschah; neu ausgestattet (S. XXV.)

erschien es im Jahr 1819; in seiner dritten rechtmäſsigen

Ausstattung vom vorigen Jahre (denn nach S. XXVII. sind

auch zwei Nachdrücke davon erschienen) liegt es vor uns.

Wenn ein Philosoph, wie Hr. Krug, der ein vollständiges

philosophisches System in sieben oder mehr Bänden auf

geführt, der seinen Namen auch sonst auf vielfältige Weise

und bei verschiedenen Veranlassungen der Mitwelt als

philosophischer Schriftsteller bekannt gemacht und im An

gedenken erhalten, und der auch seinen Ansichten über

philosophische und andere wichtige Gegenstände wohl bei

einem nicht geringenTheile seiner Zeitgenossen und Lands

leute, schon als vieljähriger akademischer Lehrer, Ansehen

und Eingang zu verschaffen gewuſst hat, – wenn ein sol

cher Philosoph spätere Ausgaben eines Werkes, zumal

eines Werkes wie das vorliegende ist, welches seine Phi--

losophie in ihrem Fundamente enthält, nur einzelner Ver

besserungen und Zusätze bedürftig erachtet, im Ganzen

aber (nach S. XXIV ff) Principien und Methode seines

Philosophirens nach so vielen Jahren noch immer für gül

tig, für wahr und gut hält, da er „Grundsätze, durch lan

ges und angestrengtes Nachdenken gefunden und durch

stätig fortschreitende Anwendung bewährt, nicht wie Klei

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

1 828.

der wechseln oder wie Einfälle des Augenblicks zurück-,

nehmen kann, weil sie Diesem oder Jenem miſsfallen“, so

ist dieses ohne Zweifel schon zum Voraus ein günstiges

Urtheil für denselben zu erwecken geeignet; und je we

niger in etwa noch ferner erscheinenden neuen Auflagen -

eine bedeutende Umänderung des so lange bewährten und

gültig befundenen Hauptinhaltes zu erwarten steht, um so

mehr scheint es für ein Deutsches wissenschaftliches Pu

blicum, welches etwa von den philosophischen Bestrebun

gen und Leistungen des Hrn. Krug noch keine besondere

Kenntniſs genommen hätte, von Interesse zu seyn, schon

jezt, gleichsam wie im Abschlusse, etwas näher und um

ständlicher zu erfahren, wie weit durch ihn die Philoso- -

phie unter Deutschen gebracht worden sei, und was sie

insbesondere bei ihm „dem Gange der vorsichtig philoso

phirenden Vernunft“ (S. 32), welche den einmal gefunde

nen „absoluten Gränzpunkt des Philosophirens“, das (nach -

S. 15) doch gewissermaſsen ein auf gut Glück unternom- -

menes Wagstück ist, nie übersteigt oder überfliegt, viel- -

leicht als ein sicheres, für immer erworbenes Besizthum

zu verdanken habe. Zur Befestigung in diesen günstigen Er

wartungen will Ref. sogleich noch Einiges schon aus der er

sten Vorrede von den rechtlichen und bescheidenen Gesin

nungen und von den löblichen Bestrebungen und Vorsätzen

des Hrn. Verfs. anführen, theils über das Verhältniſs, in

welches er sein Unternehmen zur Philosophie überhaupt,

stellt, theils in Beziehung auf die Verhaltungsweise,

welche er gegen das lesende Publicum und zu Gunsten

desselben sich als Schriftsteller zur Pflicht machen zu

müssen glaubt. „Es gibt – eigentlich nur Eine Philo

sophie und kann nur Eine geben, weil es nur Eine Wahr

heit gibt.“ S. VIII. (Um uns jedoch diese Behauptung

durch eine andere der dritten Vorrede, S. XXVII., wor

nach eine absolute Philosophie gar nicht möglich ist, und

demnach Hr. Krug auch die seinige nicht für die absolute

hält, nicht sogleich wieder aufheben zu lassen, hoffen,

wir diesen anscheinenden Widerspruch, indem nämlich
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die Eine Philosophie, die es gibt und eigentlich nur ge

ben kann, doch wohl die absolute seyn muſs, glücklich

durch die Vermuthung beseitigen zu können, daſs unbe

schadet dieser Einen und objectiven Philosophie die spä

tere Behauptung nur von der subjectiven Philosophie,

d. h. von den Versuchen der philosophirenden Subjecte

verstanden werden solle, welche wohl, gleich der ge

sammten theoretischen und praktischen Thätigkeit des

Menschen selbst, nach S. 188 f., nur einer unendlichen

d. h. ihr Ziel nie erreichenden Perfectibilität fähig sind,

da ja „das Absolute, was die Vernunft sich zum Ziel ih

rer Thätigkeit sezt, für den Menschen als ein beschränk

tes Wesen in einer unabsehlichen Ferne liegt, so daſs

er sich demselben zwar immer fortschreitend annähern,

aber es nie erreichen kann.“) Gleich den von andern,

älteren und neueren Philosophen auf verschiedenen We

gen angestellten Versuchen bestimmt nun der Verf. auch

das von ihm aufgestellte System (S. XIII.) nur als „einen

neuen Versuch, der Einen Philosophie, welche die ächte

ist, sich möglichst anzunähern, und sie durch Worte

darzustellen.“ – „Ist es auch nicht die Eine Philosophie

selbst, so gewinnt doch dadurch die philosophirende Ver

nunft vielleicht einen bedeutenden Vorschritt zu dersel

ben, so zeigt sich doch dadurch dieselbe vielleicht von

einer neuen interessanten Seite. Und selbst im schlimm

sten Falle (den der Hr. Verf., nachdem sein Versuch,

wie gesagt, sich ihm schon seit 25 Jahren bewährt hat,

nun wohl nicht mehr befürchten wird), wenn der Ver

such, wie viele andre, gänzlich verunglückt wäre, hätte

man doch wenigstens einen neuen Irrweg kennen gelernt,

den Niemand in der Folge wieder zu betreten brauchte.“

Die Achtung, welche diejenigen, welche mit dergleichen

Versuchen hervortreten, dem gelehrten Publicum und be

sonders ihren Mitarbeitern an derselben Wissenschaft

schuldig seyen, wird S. XI besonders erwähnt, und hie

bei bemerkt: „Das Fehltreten auf dem schlüpfrigen

Wege der Speculation ist so leicht möglich, daſs derjenige,

welcher mit der Miene der Untrüglichkeit auftritt u. s. w.,

sich nur lächerlich und seinen Eifer für das Wahre und

Gute – verdächtig macht.“ Solche und ähnliche bei

fallswerthe Aeuſserungen erhalten dadurch eine Beglau

bigung, daſs Hr. Krug sogleich selbst davon spricht, daſs

es auch eine verstellte, der Verbreitung des Guten und

Wahren mehr hinderliche als förderliche und eben darum

des geraden und offenen Mannes unwürdige Bescheiden

heit und Humanität gebe. Aber „wer durch das gewis

senhafteste Nachdenken über das Wahre und Gute zu

einer festen Ueberzeugung gelangt ist, der darf diese

auch mit Freimüthigkeit bekennen und sagen: Ich glaube

gefunden zu haben, was Andre bisher vergeblich such

ten.“ – Bei der Darstellung selbst sind (nach S. XIII.)

„Wahrheit in der Sache (ob die Eine mögliche oder nur

die Annäherung an dieselbe, ist hier nicht besonders an

gegeben) und Deutlichkeit im Ausdrucke“ das einzige

Augenmerk des Verfs. gewesen. „Er wollte nicht durch

paradoxe Neuheit und den Schein des Tiefsinns affec

tirende Dunkelheit den Ruhm einer zweideutigen Ori

ginalität erringen u. s. w.“ Was die Deutlichkeit betrifft,

so „ist oft ein langes Nachdenken bloſs darauf verwandt

worden, die passendsten Worte und zweckmäſsigsten

Formeln zu finden, durch welche dem Leser die Gedan

ken und Ueberzeugungen des Verfs. mit möglichster

Klarheit vorgehalten werden könnten.“ Den Vortheil,

„daſs der Leser hinter dem mystischen Dunkel des Aus

drucks mehr ahnet als sieht,“ und der auf Fehlern er

tappte Verf. „über unendliche Miſsverständnisse klagen

und in der beliebigen Deutung seiner Worte noch ei

nige Ausflüchte finden kann,“ „diesen armseligen Vor

theil“ wollte Hr. Krug „lieber freiwillig aufgeben, als

wirkliche Miſsverständnisse veranlassen.“ Auch wollte

er nicht, daſs der Leser dieſs Buch erst ein Dutzend

mal durchzulesen genöthigt seyn sollte, ehe ihm ein Licht

darüber aufginge.“ – „Es gibt der lesenswerthen Bü

cher so viele, daſs es viel Eigendünkel verräth, wenn

man Andern zumuthet, über seinem Buche ewig zu

brüten.“ –

Solche Zeugnisse von den Gesinnungen und Grund

sätzen des Hrn. Verfs., welche noch um viele aus dem

Buche selbst vermehrt werden könnten, glaubte Ref. zur

würdigen Charakterisirung desselben schon zum Voraus

besonders denjenigen Lesern nicht vorenthalten zu dürfen,

welche Hrn. Krug und seine philosophische Denkweise ent

weder noch gar nicht oder nur sehr wenig kennen. Und

da Ref. sich selbst in dem Falle befand, daſs er vor dem

Auftrage zur Anzeige des vorliegenden Werkes von Hrn.

Krug, von seinen Grundsätzen und Philosophemen nur

mehr zufällig als absichtlich Notiz genommen hatte, so

fügt er jezt bei einiger näherer Kenntniſs gerne das Ge

ständniſs bei, daſs er Vieles gefunden habe, was er nicht

vermuthet hätte, und darunter vieles Erfreuliche. Erfreu

lich, um sogleich etwas in nächster Beziehung zur gegen

wärtigen Anzeige Stehendes anzugeben, waren ihm beson
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ders die (S. XIII ff) über „Pflicht und Schuldigkeit eines

jeden Recensenten, der sein übernommenes Richteramt

mit Gewissenhaftigkeit verwalten will,“ ausgesprochenen

Grundsätze und gestellten Anforderungen, daſs er nämlich

„voi allen Dingen die Acten zum Spruche gehörig zu in

struiren, mithin ohne alle Parteinahme und Einmischung

fremdartiger Dinge den Hauptinhalt eines literarischen

VWerkes, welches eine Wissenschaft auf eine neue Art zu

bearbeiten vorgibt, darzulegen und vorzüglich dasjenige,

was in Ansehung des neuen Systems oder der neuen Me

thode wesentlich ist, (als den allerwesentlichsten Punkt,

worauf es bei seinem Systeme ankomme, gibt Hr. Krug

selbst „die transcendentale Synthesis des Seyns und des

Wissens oder die ursprüngliche Verknüpfung des Realen

und des Idealen im Bewuſstseyen“ an) zu bemerken“

nicht unterlasse, „damit die Leser der Recension – den

Geist der Schrift kennen lernen und in Stand gesezt wer

den, ein eignes Urtheil zu fällen“ u. s. w. – Seitdem Ref.

besonders die Rüge der nicht selten auch jezt noch vor

kommenden Recensenten-Unart gelesen hat, „aus einem

systematischen Werke nur einzelne Behauptungen heraus

zuheben, und dagegen einzelne Bemerkungen hinzuwer

fen“, und, kann man hinzusetzen, fremde Philosopheme

nur aus den eignen vorgefaſsten eines vielleicht eben so

einseitigen Systems beurtheilen und widerlegen zu wollen,

und dabei über die abweichenden und entgegengesezten

Ansichten und Resultate, wie über unerhörte Wun

derdinge, in Geschrei und Ausrufungen auszubrechen,

gleich als ob von andern vernünftigen Leuten nicht auch

noch etwas Anderes gedacht, und wenn man es beim er

sten Anblick auch nicht meinen sollte, dennoch wahr und

gültig befunden werden könnte: seitdem hat Ref aufge

hört, Hrn. Krug für den Verfasser einiger Recensionen

von diesem Schlage zu halten, da dieser, der gegen ein

solches Verfahren mit vollem Rechteprotestiren zu dürfen

glaubt, selbst wohl seinen Grundsätzen am ersten treu

geblieben seyn wird; und er glaubt mit demselben darüber

einverstanden zu seyn, daſs ein jedes philosophische Sy

stem dasjenige, wodurch es für eine gründliche Beurthei

lung steht oder fällt, in ihm selbst enthalten müsse.

Gleichwohl muſs Ref., indem er nun selbst eine Beur

theilung des vorliegenden Werkes liefern soll, einige Ver

legenheit bekennen, in welche er sich dabei gesezt findet.

Denn so sehr er auch den von Hrn. Krug über Recensenten

Pflicht aufgestellten Grundsätzen und Anforderungen selbst

huldigt, und keineswegs sich den Vorwurf einer „so

flüchtigen Recension“ zuziehen möchte, durch welche

„kein Mensch in der Welt eine Idee vom Ganzen und dem

darin herrschenden Geiste bekommt“: so fürchtet er doch

gar sehr und auszureichenden Gründen, weder der hierin

ausgedrückten Forderung noch einigen andern gehörig

genügen zu können. Hr. Krug sagt (ebendas. S. XVII):

„es kann der Verfasser einer Schrift in einzelnen Behaup

tungen gefehlt oder sich falsch ausgedrückt, und im Gan

zen dennoch Recht haben.“ Allein da Ref. auch eine

Philosophie und von den „mehren Philosophirmethoden“,

die es nach S. 262 geben muſs, eine schon vorher hatte,

und zwar eine von der Krug'schen ziemlich abweichende

und durch sie, wie er glaubt, auch noch keineswegs wan

kend gemachte: so sieht er sich gerade umgekehrt in dem

Verhältniſs zu Hrn. Krug stehen, daſs er einzelnen Be

hauptungen desselben gar wohl seine Beistimmung geben

kann, im Ganzen aber auch gänzlich verschiedner Ansicht

ist; ja, was dieses betrifft, wohl sich so weit könnte ver

leiten lassen, zu behaupten, daſs, wenn etwas Tüchtiges

und Erkleckliches beim Philosophiren herauskommen solle,

man es ganz anders als Hr. Krug anfangen und handhaben

müsse. Da dieses indessen leicht zu weit führen und in

unangenehme Streitigkeiten verwickeln könnte, auch Ref.

durch die Hrn. Krug schuldige Achtung und die oben er

wähnten Recensenten-Grundsätze sich zu sehr gebunden

fühlt: so hat er lieber den Entschluſs gefaſst, für das

Nächste mit Verläugnung aller eignen Ansichten, welche

die Philosophie und das Philosophiren im Ganzen betref

fen, und mit Verzichtleistung auf alle unfreundliche Pole

mik, sich vielmehr ganz auf die Seite des Hrn. Krug

selbst zu stellen, in Philosophie und Methode desselben

möglichst einzugehen, das Wichtige und Wesentliche des

Systems überall hervorzuheben, Gang, Verbindung und

Zusammenhalt der Gedanken nachzuweisen, und beischwie

rigeren Verknüpfungen selbst noch mehr zu verdeutlichen,

und hiebei sich nur solche Bedenken und Bemerkungen

zu erlauben, welche im eignen Sinn und Interesse dieser

Philosophie angestellt, theils von jedem anderen, mit dem

allgemeinen Menschenverstande und einem unbefangenen

Urtheile begabten Kritiker eben so gut herrühren, theils

sogar den Weg zu einigen geschickten Verbesserungen

bahnen könnten, deren der Hr. Verf. sein System, wel

ches er selbst nur einen Versuch nennt, nach der oben

erwähnten Perfectibilität alles Menschlichen ohne Zweifel

allenfalls noch fähig halten wird, – Alles, so weit es

dem Ref. seine eigene Einsicht und die in diesen Jahrb.
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einer Anzeige gesteckten Gränzen gestatten. Und so hofft

derselbe mit einer solchen Selbstverläugnung, bei aller

sonstigen Verschiedenheit seines eignen Philosophirens,

sich vielmehr noch den Dank des Hrn. Krug verdienen zu

können. –

Obgleich nach S. 4 „der richtige Begriff von der Phi

- losophie, d. h. derjenige, welcher von allen Philosophi

renden als gültig anerkannt werden soll, erst in und durch

die Philosophie selbst ausgemittelt werden kann“, und da

her auch eine „genaue Bestimmung und vollständige Ent

wicklung“ desselben dem Beschlusse der Fundamentalphi

losophie vorbehalten wird, „indem der bestimmte und voll

ständige Begriff von der Philosophie überhaupt eben das

lezte Resultat der Fundamentalphilosophie seyn muſs“: so

kann und soll doch derselbe in der Einleitung (S. 5–27)

„in so weit erörtert werden, als es Anfangs möglich und

nöthig ist, um den Leser mit dem Verfasser – vorläufig

- zu verständigen.“ Da indessen für unsere Leser es nicht

ohne Interesse seyn wird, dieses lezte Resultat gleich An

fangs zu erfahren, so theilt es Ref hier sogleich mit aus

dem „vom Begriffe der Philosophie“ überschriebenen er

sten Hauptstücke der philosophischen Architektonik, wo

(§ 126, S. 280) die Philosophie als „die Wissenschaft von

der ursprünglichen Gesetzmäſsigkeit der gesammten Thätig

keit unsers Geistes – oder – von der Urform des Ichs –

also die Urwissenschaft“ angegeben wird. Es kann hiemit

wenigstens, da es ferner (S. 5) heiſst: „Die Philosophie

als Wissenschaft sezt also ebenfalls (nämlich wie jede an

dere Wissenschaft) voraus ein erkennendes Subject und

ein zu erkennendes Object“, und der wesentliche Unter

schied derselben von andern VWissenschaften nur in das

leztere gesezt wird, schon etwas bestimmter erkannt wer

den, warum später, noch in der Einleitung (S. 14), ge

sagtwird: „Das erkennende Subject macht sich selbst sammt

Allem, was in und an ihm ist, beim Philosophiren zum

Objecte“, und (S. 23.) „daſs das erkennende Subject und

das zu erkennende Object eines und dasselbe sey.“ Daſs

dieses Subject -Object jedoch keineswegs das mystisch

vernünftige der verrufenen Identitäts- Philosophie sey,

sondern von Hrn. Krug sehr vorsichtig gefaſst und sehr

verständlich genommen werde, wird sich an seinem Orte

zeigen. Das Angeführte hängt aber überhauptmit den vor

läufigen Erörterungen der Einleitung, insbesondere mit

der Erklärung, welche (S. 7 ff) vom Philosophiren gege

ben wird, zusammen, welches, als diejenige geistige

Thätigkeit, wodurch der menschliche Geist die Philoso

phie aus sich selbst erzeugt, nichts Anderes ist als: „Ein

Einkehren in sich selbst und ein Aufmerken aufsich selbst,

um sich selbst zu erkennen und sich selbst zu verstehen,

und dadurch zum Frieden in und mit sich selbst zu gelan

gen.“ Es ist uns hiebei nur Ein Bedenken aufgestiegen,

daſs diese Definition nämlich etwas mystisch klingt, zu

mal da auch das Denken in derselben nicht enthalten oder

besonders ausgedrückt ist. Und so sehr auch die weiter

folgende Auslegung derselben das Gegentheil darthut,

scheint doch Hr. Krug das Verdächtige der Sache selbst

gefühlt zu haben, indem er (S. 8) die Frage aufwirft: „Ist

jenes Einkehren und Aufmerken nicht vielmehr ein mysti

sches Beschauen seiner selbst?“ und weiterhin (S. 12), wo

es herauskommt, daſs „das Philosophiren in der That

eine Art von Beschauung seiner selbst ist, – die bis in

die tiefsten Tiefen des menschlichen Geistes, wo ein ge

heimniſsvoller Schleier den Blick zu hemmen scheint, ein

zudringen sucht“, doch sich viele Mühe gibt, das Verfah

ren des Philosophen von dem des Mystikers zu unterschei

den: „Jener handelt nämlich mit kalter Besonnenheit und

nach Gesetzen u. s. w., während dieser bei seiner Selbst

beschauung über das, was er in sich fühlt und empfindet,

mit erhizter und regelloser Einbildungskraft brütet undgrü

belt, und, indem er seine Gedanken (also doch Gedanken?)

in ein undurchdringliches Dunkel hüllt, weiter nichts als

ein apokalyptischer Träumer ist, der sich nur sympathe

tisch (gleichsam durch geistige Contagion) Andern mit

theilen kann.“ (Indem Ref sich wundert, daſs Hr. Krug

eine solche Sympathie und geistige Contagion, über die er

wohl noch keine Erfahrung im eignen Bewuſstseyn ge

macht hat, gleichsam wie eine ausgemachte Thatsache

nur zugeben mag, bemerkt er im Vorbeigehen, daſs

ihm diese Vorstellung und Beschreibung vom Verfah

ren der Mystiker auch anderwärts schon, besonders

bei einigen Theologen und Geistlichen, vorgekommen

ist, und daſs er jezt sich sehr geneigt findet, Hrn. Krug

für die Quelle derselben zu halten. Da er aber nach

dem, was er von Andern gehört, noch einigen Zweifel

hegt, ob die Sache sich wirklich so verhält, darüber

aber ins Reine zu kommen doch von Wichtigkeit ist:

so glaubt er einige tüchtige und anerkannte Mystiker

(denn an solche, nicht an den gemeinen Haufen, wird

man sich wohl wenden müssen) hiemit öffentlich um Aus

kunft darüber ersuchen zu dürfen, ob sie die Thatsachen

und Vorgänge, welche Hr. Krug ihnen zuschreibt, auch

wirklich alle an ihrem Bewuſstseyn finden; da sie doch
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wohl selbst am besten darüber Bescheid wissen müssen.

„Uebrigens ist hier nur vom Mysticismus in der Wissen

schaft die Rede, der aber freilich mit dem Mysticismus

in der Religion sehr nahe verwandt ist.“) Da nun Hr.

Krug ein so capitaler Feind der „ganz im Gefühle leben

den und webenden Mystik“ (S. 51) ist, und die Ueber

zeugung hegt, daſs, „wenn auch dieser Schleichhandel“,

der „leere Träumereien oder bilderreiche Worte für

hohe Weisheit verkauft, eine Zeit lang geduldet oder gar

begünstigt wird, die Urheber und Beförderer desselben

am Ende doch zu Schanden werden müssen“ (nach S. 13

Anmerk.): so ist es wohl etwas anstöſsig, von ihm selbst

eine Definition des Philosophirens aufgestellt zu sehen,

welche, nach des Ref. Dafürhalten wenigstens, der My

stiker eben so gut für sein Thun und Treiben unterschrei

ben kann; und wir würden ihm daher anrathen, von den

unterscheidenden Merkmalen, welche später dargethan

werden, das Nöthige auch schon in die Definition aufzu

nehmen, und das Denken dabei nicht zu vergessen. –

Von der Auslegung der einzelnen Sätze und Ausdrücke

dieser Definition aber ist noch Folgendes für die Folge

zu merken und im Gedächtniſs zu behalten wichtig und

nothwendig: „Man kehrt in sich selbst ein, wenn man

- von dem, was man als nicht zu sich selbst gehörig und

als nicht in sich selbst antreffend betrachten muſs, ab

strahirt – das Aeuſsere mit seinen Gedanken verläſst

und in das Innere sich zurückzieht. Man merkt auf sich

selbst auf, wenn man auf eben dieses Innere absichtlich

reflectirt. – Man erkennt sich selbst, wenn man sein gan

zes Vermögen, thätig zu seyn, richtig zu schätzen weiſs

– die Gesetze, die Schranken und das Ziel seiner ge

sammten Thätigkeit kennt (was sich als besonders wich

tig erweisen wird.) Man versteht sich selbst, wenn man

im Stande ist, sich von Allem, was man denkt und thut,

eine vernünftige Rechenschaft zu geben. – Man hat end

lich Frieden in und mit sich selbst, wenn man sich der

durchgängigen Zusammenstimmung seiner Thätigkeit –

der Beziehung derselben auf seine ganze Bestimmung be

wuſst ist. Abstraction und Reflexion ist also das erste,

Selbsterkennung und Selbstverständigung das zweite, Selbst

befriedigung das dritte Moment, worauf es beim Philoso

phiren ankommt. Das erste verhält sich zum zweiten

und dritten wie das Mittel zum Zwecke und zwar sowohl

zum nächsten (der Selbsterkenntniſs) als zum entfernten

(höchsten und lezten) Zwecke“ (nämlich dem Frieden in

und mit sich selbst, der nach S. 21 das lezte Ziel der

Vernunft überhaupt, mithin auch der philosophirenden

ist). Ref war zwar hier schon im Begriffe, sich etwas

polemisch auszulassen und dem Hrn. Verf. zu Gemüthe

zu führen, wie bloſse Abstraction und Reflexion von ei

nigen Denkern als gar unzureichende Mittel zum Zwecke

einer tüchtigen philosophischen, besonders einer wirklich

denkenden und speculativen Erkenntniſ nachgewiesen wor

den sind; allein er hält, seiner obigen Zusage gemäſs,

sich zurück, und besinnt sich auch, daſs eine Reflexion

auf das Innere, welche zu einer in die tiefsten Tiefen des

Geistes eindringenden Selbsterkenntniſs zu führen ver

spricht, etwas sehr Achtungswerthes sey. Auch wird

man es dem Hrn. Verf. nicht miſsdeuten, daſs seine Ein

leitung, wie es häufig auch bei Andern zu gehen pflegt,

schon ziemlich in dem Sinne und Interesse seiner eigen

thümlichen, erst nachher sich erzeugenden Philosophie

geschrieben und gehalten ist; es wird sich wohl finden,

daſs das Erforderliche und Beabsichtigte auch ohne dieſs

an seinem Orte richtig herauskäme. Im Gegentheil

wünschten wir schon hier den Leser einen tiefen Blick

in den bewundernswürdigen Bau und künstlichen Zusam

menhang dieses Systems thun zu lassen, indem wir zei

gen könnten, wie den einzelnen Theilen, aus denen zu

sammengenommen die Definition besteht, fast ebenso wie

der einzelne Theile der Fundamentalphilosophie genau

entsprechen, in deren einem abstrahirt, einem andern

reflectirt, dann in der Selbsterkenntniſs die Gränzen ge

hörig abgesteckt und die verschiedenen Vermögen, thä

tig zu seyn, namhaft gemacht, und zulezt das gesuchte

Ziel glücklich erreicht wird; allein wir versparen dieses

bis auf die wichtigen vier Hauptfragen, aus deren tref

fender Beantwortung die nämlichen Theile sich noch be

stimmter ergeben. – Etwas aber, was uns sehr Wunder

genommen hat, können wir hier nicht verhehlen, daſs

nach Hrn. Krug nämlich (S. 9 ff.) „über das Wie des Phi

losophirens selbst sich schlechterdings keine Anweisung

geben läſst,“ und daſs „das Philosophiren eine Art von

Hunst ist, die sich durch bloſse Regeln oder bloſses Nach

machen weder lehren noch lernen läſst.“ (Man sollte doch

meinen, daſs, wenn man nach Anleitung der Definition

vom Philosophiren Alles, was dazu gehört, gleichsam als

eine Vorschrift, ebenso wie Hr. Krug selbst, und durch

seine Schriften hindurch genau beobachtet und befolgt,

und zwar in einem „selbthätigen Erzeugen,“ man damit

in den Stand gesezt würde, wenigstens, um nicht weiter

zu gehen, fast eben so gut wie Hr. Krug zu philosophi
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ren.)–Ferner daſs „zur glücklichen Ausübung jener Kunst

theils natürliches Talent gehört, d. h. eine angeborne ei

genthümliche Anlage zum Philosophiren, theils guter

Wille, d. h. reine Liebe zur Wahrheit.“ Hr. Krug stellt

es (nach S. 21) zwar nicht in Abrede, daſs Friede in und

mit sich selbst für den Menschen, auch ohne Speculation,

unter der Leitung der Natur, als welches der eine mögli

che Weg ist, erreichbar sei, wo „sein Führer im Denken

und Thun bloſs der sogenannte gemeine oder natürliche

Verstand ist, der, sobald er nur gesund, d. h. wirklich

natürlich, nicht verkünstelt ist, den Menschen gewiſs

zum Frieden in und mit sich selbst leitet.“ (Eine Frage

dazwischen: Da es nach Hrn. Krug nur eine doppelte

Weise, zu diesem Frieden, dem höchsten Ziele, zu ge

langen, gibt: zu welcher von beiden rechnet er die

Religion und zwar die christliche, die dem Menschen

doch ganz gewiſs auch zu jenem Frieden und zur Selig

keit verhilft? Zur Natur? Aber der natürliche Mensch

vernimmt nichts vom Geiste Gottes, wie die Schrift aus

drücklich sagt, und kann mithin auch nicht auf christliche

Weise zu jenem Frieden gelangen. Also zur Speculation?

Allein ich fürchte, daſs wir da Beide, Hr. Krug und ich,

wenn ich es mit ihm halte, schlimm ankommen, indem

man die Erkenntniſs im „Geiste, der da zeuget, daſs

Geist Wahrheit ist,“ nicht wird mit dieser Art Speculation

vermengen lassen wollen, und vielleicht im Stande ist,

sie nach Col. 2, 8 als eine „Philosophie und lose Verführung

nach der Menschen Lehre,“ oder nach 1. Cor. 3, 19 als

eine „Weisheit dieser Welt, die bei Gott Thorheit ist,“

uns gänzlich zurückzuweisen.) „Aber (sagt Hr. Krug

weiter) es ist in dem Menschen ein Princip der Selb

thätigkeit verborgen, wodurch er auch sein eigener Führer

mit Bewuſstseyn werden kann; es ist in ihm ein Trieb

verborgen, wodurch er für unendliche Entwickelung seiner

natürlichen Anlagen empfänglich wird. Sobald dieser

Unendlichkeitstrieb in ihm erwacht, wird auch jenes Selb

thätigkeitsprincip rege; denn beide sind im Grunde einer

lei.“ Und sehr anschaulich, fast mahlerisch, wird hierauf

die Folge dieses Erwachens für den armen Menschen ge

schildert: „– er thut einen Fehlgriff nach dem andern.

Ein unruhiges Sehnen und Streben nach etwas Absolutem

treibt ihn, wie der Wind ein wankendes Rohr, bald hier

hin bald dorthin. Seine Kräfte verlieren ihr Gleich

gewicht und gerathen in Widerstreit. Er wird sich selbst

unbegreiflich u. s. w. Aus dieser peinlichen und gefahr

vollen Lage gibt es kein anderes Rettungsmittel, als –:

Er muſs philosophiren.“ Aber wie? dürfen wir wohl

zum Besten der armen Menschheit mit Recht fragen, wenn

nun derjenige, der durch ein Erwachen seines Unendlich

keitstriebes in diese peinliche und gefahrvolle Lage ge

räth, aus welcher nur das Philosophiren ihn erretten

- kann, unglücklicher Weise kein natürliches Talent, keine

angeborne eigenthümliche Anlage zum Philosophiren hat?–

Da das Philosophiren nach Hrn. Krug eine durchaus so

praktische Tendenz hat, daſs sein leztes Ziel der allein

seligmachende Friede in und mit sich selbst ist, und, um

dazu den erwachten Menschen mit Bewuſstseyn zu führen,

das Philosophiren allein angestellt wird: so geben wir

ihm recht sehr zu bedenken, was denn aus den vielen

Unglücklichen werden solle, welche, ohne Talent zum

Philosophiren geboren, doch das Erwachen ihres Unend

lichkeitstriebes in einem unbewachten Augenblicke nicht

wohl zu verhüten und mit aller Stärke zurückzuhalten

vermochten. Denn wenn auch Hr. Krug seine Stimme er

heben und so weit als möglich erschallen lassen wollte:

Wehe euch, ihr ohne Talent zum Philosophiren Gebor

nen, wenn ihr euren Unendlichkeitstrieb nicht hütet und

bewachet, und euer Selbthätigkeitsprincip rege werden

lasset! Ihr werdet (nach S. 22) euch immerdar unbegreif

lich und in VWiderstreit mit euch selbst bleiben, ihr wer

det, wie ihr auch in euch selbst einkehret und auf euch

selbst aufmerket, wenn ihr anders dieses nur vermöget,

nie euch selbst erkennen und verstehen lernen, ihr werdet

nie die Bedingungen und Schranken eurer gesammten

Thätigkeit, nie eure ganze Bestimmung kennen lernen,

nie Harmonie in eure Thätigkeit bringen und nie den

Frieden in und mit euch selbst herstellen können! –

Wenn Hr. Krug also so auch warnen wollte: zu wie

vielen der nicht zum Philosophiren Gebornen wird doch

diese warnende Stimme nicht gelangen, und wie viele

Hörende selbst werden es glauben, daſs sie keine ange

borne Fähigkeit zum Philosophiren besitzen? – Ferner

müssen wir zum Voraus bemerken, daſs Hr. Krug auch

von Gott weder irgend ein natürliches oder angebornes

Wissen, noch ein Wissen aus Erfahrung, noch über

haupt ein Wissen gelten läſst, sondern nur einen Glauben,

nicht denjenigen, welcher in der christlichen Kirche und

Gemeinde vorhanden ist, und der das schon offenbar

gewordene Wesen Gottes zum Inhalt und zur Basis hat

sondern einen anderen, der überhaupt erst das Daseyn

eines Gottes als etwas Glaubliches und zu glauben

Nothwendiges annimmt, dessen Nothwendigkeit, dessen
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Zweckmäſsigkeit und gute Raison aber nur dann gehörig

einleuchten kann, wenn man so weit als Hr. Krug im

Philosophiren schon vorgeschritten ist. Kann nun wohl

ein Philosoph, der doch so sehr das praktische Heil der

Menschen im Auge hat, und auf dieses als das lezte Ziel

all sein Philosophiren richtet, so unbarmherzig seyn,

daſs er, nicht zufrieden damit, allen Menschen überhaupt

die Idee Gottes als etwas, was sie in ihrem Geiste schon

angeboren und ursprünglich besäſsen, geradezu wegzu

läugnen, obendrein auch dem wohl bei Weitem gröſsten

Theile der Menschen die angeborne Fähigkeit zum Philo

sophiren und damit die Möglichkeit, auch nur zu jenem

Glauben an Gott auf eine sichere und nachhaltende Weise

zu gelangen, ebenfalls abspricht? Und muſs man sich

darüber nicht mit Recht verwundern? – Es haben doch

andere und nicht unbedeutende Philosophen das Philoso

phiren nicht wie eine von einem besonderen und eigen

thümlichen natürlichen Talente abhängige Hrrnst betrach

tet, sondern gerade darin einen Unterschied zwischen

Kunst und Philosophie oder Wissenschaft überhaupt ge

funden, daſs die leztere nichts weiter als was jedem Men

schen verliehen sei, nämlich Vernunft und Verstand, er

fordere und voraussetze. Wir finden uns daher aus allen

diesen Gründen bewogen, Hrn. Krug sehr dringend zu

bitten, daſs er nochmals, was er geschrieben, reiflich über

Ä und wo möglich sich zu einer Aenderung ent

schlieſsen möge. -

Da bei einer Fundamentalphilosophie schon Alles

von Vorne herein und aus dem Fundamente kennen zu

lernen wichtig ist, glaubte auch Ref etwas länger, als

sonst etwa nöthig scheinen dürfte, schon bei der Ein

leitung verweilen zu müssen. Er führt jezt aus derselben

über die Entstehung und Bedeutung dieser Grundlehre

selbst nur noch Folgendes an. Nach vorausgeschickter

Frage: „Könnte man nicht diesen beiden Haupttheilen

der Philosophie (nämlich der theoretischen und praktischen,

in welche man bekanntlich sie theile) noch eine anderweite

Wissenschaft vorausschicken, welche über die philoso

phische Erkenntniſs überhaupt Untersuchungen anstellte

und dadurch die ersten Bedingungen und Bestandtheile der

Philosophie alsÄ auszumitteln suchte?“ –

wird diese neue Wissenschaft, deren Schöpfer Hr. Krug

ist, zuerst nur problematisch eingeführt, indem es heiſst:

„Diese Wissenschaft könnte mit Recht urwissenschaftliche

Grundlehre heiſsen, und müſste die gemeinschaftliche Basis

der theoretischen und der praktischen Philosophie, mit

hin an und für sich selbst weder bloſs theoretisch noch

bloſs praktisch, sondern Beides zugleich seyn –.“ Es

„stände ihr die theoretische und die praktische Philoso

phie als abgeleitete Philosophie entgegen, weil die Lehr

sätze dieser als Folgesätze jener anzusehen wären. In

dieser Rücksicht wäre die Fundamentalphilosophie – das

eigentliche oder wahre Organon der Philosophie, weil

durch sie erst die Philosophie als ein in sich selbst ge

schlossenes systematisches Ganzes möglich würde.“ Eben

so problematisch wird auch die Eintheilung derselben in

die philosophische Elementarlehre, welcher die Aufsuchung

und Darlegung der Principien und Elemente der philoso

phischen Erkenntniſs –, und in die philosophische Me

thodenlehre, welcher die Ausmittelung der Methode für

das Zu- Stande-bringen einer solchen Wissenschaft, als

die Philosophie seyn soll, zufallen würde, von dem Hrn.

Verf. hingestellt. Da, was die Hauptsache ist, das Vor

handenseyn einer theoretischen und praktischen Philoso

phie, ferner von Principien, Elementen, Methode, hier,

wie von andern Ingredienzien der Philosophie in der Folge,

als etwas schon anderswoher Bekanntes vorausgesezt, und

nicht als etwas durch seinen Begriff Nothwendiges und in

dieser Nothwendigkeit erst zu Dedueirendes behandelt

wird: so können wir bei dieser urwissenschaftlichen

Grundlehre, welche, wenn sie wirklich leistet, was sie

nach dem angegebenen Begriffe verspricht, wohl keiner

weiteren Rechtfertigung für ihr Daseyn bedarf, ihre pro

blematische Einführung und die Bedenklichkeit des Hrn.

Verfs. uns kaum anders erklären, als daſs das Unbekannte

derselben vor ihrer wirklichen Erscheinung ihn wegen des

Rechts auf ihr Daseyn, wenigstens in den Augen Anderer,

noch etwas zweifelhaft machte und ihn abhielt, gleich

beherzt und geradezu, wie er es in den späteren Werken

gethan, von ihr zu sprechen, – es sei denn etwa, daſs

ihm der an ihm erzeugte Gedanke der Möglichkeit dieser

Wissenschaft noch keineswegs ihre Wirklichkeit zu in

volviren schien, und aus seinem Begriffe derselben auch

ihr Seyn herausklauben, oder noch vor dem wirklichen

Anfange des Philosophirens mit apodiktischen Behauptun

gen (vergl. S. 51 f) hervortreten zu wollen, ihm wie ein

Salto mortale vorkam. Dem sei wie ihm wolle, da das

Geschenk, welches uns der Hr. Verf. mit der Verwirkli

chung dieser Wissenschaft schon vor so langer Zeit ge

macht hat, jeden Anstoſs und Zweifel für uns beseitigt,

so fangen wir nach Anleitung der Elementarlehre (S. 28 ff.)

auch sogleich wirklich an zu philosophiren, und versetzen

uns mit dem geneigten Leser, den der Verf. unter seinem

Ich mitversteht, in §. 1 in den Zustand des Nichtwissens

oder der Agnosie, und zwar freiwillig (Anm.).– In den

Zustand des Nichtwissens? – Ja; denn ein PYissen, und

zwar ein gewisses und zuverlässiges, wollen wir erst in

uns erzeugen. Auch vor dem Verluste seines bisherigen,

schon vorhandenen Wissens, das doch jeder in sich findet

(§. 2), wolle ja Niemand erschrecken! Denn dieser Ver
lust ist, gleichsam wie ein Taschenspiel, nur etwas Vor

übergehendes, und eigentlich nur eine Verwandlung, da

das bisherige Wissen bloſs suspendirt (§. 3), d. h. einst

weilen als ein ungewisses betrachtet, übrigens aber ganz

so, wie es vorher war, nur unter dem Namen eines

problematischen, alsbald wieder zurückgegeben wird. Es

wird aber damit eine neue wichtige Eintheilung gewonnen

(§ 4), des Wissens nämlich in das ebengenannte proble

– malische und in das apodiktische oder gewisse, welches

erst erzeugt werden soll: wornach die philosophische
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Elementarlehre selbst wieder in zwei Abschnitte, einen

problematischen und einen apodiktischen, zerfallen muſs.

„Das Apodiktische aber bedeutet hier nicht das Demon

strable, ob es gleich von azroöstSug, demonstratio, seinen

Namen hat, sondern das Gewisse oder Zuverlässige in der

Erkenntniſs überhaupt, es mag auf Demonstration be

ruhen oder nicht, mittelbar oder unmittelbar gewiſs

seyn.“ (Anm. 1.) – In dem ersten Abschnitte (§§ 5–22),

welcher auch philosophische Problematik heiſst, erfolgt

nun zunächst die Zurückerstattung des schon vorhandenen

Wissens damit, daſs Alles oder wenigstens ein groſser

Theil desjenigen, was bisher schon ein Jeder in und

auſser sich zu unterscheiden gewohnt war, als z. B.

Mensch und Welt, Vorstellendes und Vorgestelltes; an

mir selbst etwas Inneres, Geist oder Seele genannt, und

etwas Aeuſseres, Körper oder Leib genannt, gewisse

Thätigkeiten, auf dieses oder auf jenes bezogen, um

deren willen ich mir gewisse Vermögen, Fähigkeiten

oder Kräfte beilege, und diese als die Quellen von jenen

Thätigkeiten betrachte; mancherlei Einzeldinge und einen

Inbegriff aller dieser Dinge, Namens Natur („ich – be

trachte mich selbst, wiefern ich zu diesen Dingen mit

F ü n ft er

Der Societät für wissenschaftliche Kritik sind als

Mitglieder beigetreten:

Herr Dr. Schefer in Muskau; Herr Prof. Jacob

in Posen; Herr Landbaumeister Krüger in Qued

linburg.

Die Societät hat folgende Werke anzuzeigen be

schlossen:

I. In der philosophischen Classe (Philo

sophie, Theologie, Jurisprudenz).

Cousin, Oeuvres de Platon – Michelet.

Troxler, Metaphysik – Daub.

Hinrichs, Grundlinien der Philosophie der Logik –

Schmidt. -

Ortlott, Grundriſs des Deutschen Rechts – Falk.

Pardessus, Collection de loix maritimes–Lappenberg.

Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer – Homeyer.

II. In der naturwissenschaftlichen Classe

(Naturwissenschaften, Medicin, Mathematik).

Burdach, Physiologie. Zweiter Band – Purkinje.

Malte - Brun, Précis de géographie. Tom. VI –

Schnitzler.

gehöre, als einen Theil der Natur); Seyn und Nichtseyn,

Raum und Zeit u. s. w , – von Neuem unterschieden und

hergenannt wird. Um der Kürze wegen nicht alles Unter

schiedene eben so, wie das Inhaltsverzeichniſs diesen

Dienst leistet, hier namentlich anzuführen, begnügt sich

Ref mit der Versicherung, daſs es einen guten Theil

desjenigen enthält, was man sonst etwa in der theoreti

schen und praktischen Philosophie als wichtig und wesent

lich zu betrachten pflegt, und auch Hr. Krug dort weiter

abhandelt, und er führt nur noch einen Unterschied aus

H. 17 an: „Ich unterscheide sogar überhaupt das, was wahr

genommen werden kann, von demjenigen, was gar nicht

in die Sinne fallen kann, was ich aber doch als etwas

Höheres – über die Sinne weit Erhabenes, jenseit der

Schranken der Endlichkeit und Hinfälligkeit Liegendes –

durch meine Vernunft zu vernehmen glaube (das lezte

Wort hätte wohl auch noch vom Hrn. Verf. selbst unter

strichen, so wie die Vernunft schon vorher besonders

unterschieden zu werden verdient); und betrachte mich

daher selbst nicht bloſs als ein sinnliches, sondern auch

als ein vernünftiges Wesen.“

. (Der Beschluſs folgt.)

B e r i c h t.

Rabbé, Géographie de l'empire de Russie – Schnitzler.

Ehrenberg, Reise nach Aegypten – Link.

v. Baehr, de ovi mammalium genesi – Purkinje.

Treviranus, Beiträge zur Anatomie und Physiologie

der Sinnenwerkzeuge – Schultz. -

de Blainville, Mémoire sur les bélemnites.

III. In der historisch-philologischen Classe

(Geschichte, Philologie, Kunstwissenschaft).

Goethe's Werke. Neue Ausgabe. Erster bis fünfzehn

ter Band – Weber.

Gerhard, Serbische Volkslieder – Wagner.

Zumpt, Lateinische Grammatik – Ellendt.

Strahl, Gelehrtes Ruſsland – Schnitzler.

Jean Paul, Sämmtliche Werke – Schefer.

Menzel, Neuere Geschichte der Deutschen – Mar

heineke. - -

v. Lancizolle, Geschichte der Bildung des Preuſsi
schen Staats – Schubert.

Lappenberg, Programm zur Hamburger Jubelfeier –

Varnhagen v. Ense.

v. Staegemann, Historische Erinnerungen in lyrischen

Gedichten – Gans.

Die Societät hat beschlossen, schon in der monatlichen Voranzeige der zu beurtheilenden Schriften diejeni

gen Mitarbeiter, welche die Recensionen übernommen, zu nennen, ausgenommen wenn der Recensent im be

stimmten Fall diese vorläufige Anzeige nicht wünschen sollte.

Beilage: Umschlag zum November-Heft.
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Wilhelm Traugott Hrugs, Professors der

Philosophie zu Leipzig, Fundamentalphilosophie

oder urwissenschaftliche Grundlehre, als erster

Haupttheil eines vollständigen Hºstems der

Philosophie.

(Beschluſs.)

Wichtiger dagegen, ja höchstwichtig sind die hier

auf (H. 19) folgenden Fragen. „Wenn man nämlich (heiſst

es schon früher, H. 4, Anm. 1) von der einen Art des

Wissens (dem ungewissen) zur anderen (dem gewissen)

übergehen will, so muſs man sich zuvörderst sein pro

blematisches Wissen selbst vorlegen, um die Aufgaben

kennen zu lernen, die man in und durch die Wissenschaft

zu lösen hat, sodann aber diejenigen Bedingungen auf

suchen, von welchen die Auflösung jener Aufgaben ab

hangen, und wodurch man zu einem apodiktischen Wissen

zu gelangen im Stande seyn möchte.“ Ohne Zweifel wird

der geneigte Leser das Nähere von diesem Mittel und

Verfahren, sich eines apodiktischen Wissens zu ver

sichern, mit gespannter Aufmerksamkeit erwarten, und

einen solchen Veteran in der Philosophie, der seine durch

langes und angestrengtes Nachdenken gefundenen und so

lange bewährten Grundsätze nicht wie Kleider zu wechseln

gewohnt ist, dabei in dem innersten Geheimniſs seiner

Methode mit dem Ref. zu belauschen begierig seyn. –

Es werden also nach Vorlegung des problematischen Wis

sens, welches, wie wir gesehen haben, in den vielen ge

machten Unterschieden enthalten ist, zuerst folgende

Fragen aufgeworfen: „Worauf gründen sich nun alle

diese Unterschiede? Ist auch Alles so, wie ich mir's vor

stelle oder nicht? Bin ich selbst und ist Etwas auſser

mir wirklich, oder ist Alles nur leere Vorstellung, Ein

bildung, Schein? – Wozu bin ich aber, wenn ich bin,

und wozu ist Alles, was ich um mich her wahrnehme,

wenn es ist? – Ist all mein Seyn und Wissen und Thun

etwas durchaus Zweckloses, oder hat es einen bestimmten

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

Zweck, den ich mir selbst setzen soll, und welches mag

dieser Zweck seyn?“ Und die Anmerk. fügt hinzu: „So

fragt der Philosophirende sich selbst, und auf diese

Fragen sucht er durch sein Philosophiren die für ihn und

für Alle, die mit ihm philosophiren wollen, gültigen

Antworten zu finden. VWohlan also – sagt er gleichsam

(warum nur gleichsam?) zu sich selbst – ich will tiefer in

mich selbst hinein, ich will Alles, was mich betrifft, so

weit ich nur immer kann, zu erforschen und zu ergrün

den suchen u. s. w.!“ (Bei so schönen, glänzenden Stel

len, wie die hier angeführte ist, wünschte Ref. nur immer

sie ganz abschreiben und mittheilen zu dürfen; aus Man

gel an Raum begnügt er sich, darauf aufmerksam zu

machen, daſs er, wie hier, so auch anderwärts schon

in der Fundamentalphilosophie, und zwar in den An

merkungen, da, wo das Praktische berührt wird, solche

Stellen und wenigstens Bruchstücke gefunden habe, welche

von einer schönen Beredsamkeit zeugen, und, gleichwie

sie die beste Predigt, zumal eine rationalistische, zieren

würden, so gewiſs auch schon von jungen Predigern

nicht ungenüzt gelassen worden sind.) Indessen, obgleich

Hr. Krug und der mit ihm Philosophirende tiefer in sich

selbst hinein will, sieht man doch auf die Frage: „Wor

auf gründen sich nun alle diese Unterschiede?“ nicht

etwa die Antwort erfolgen: Sie gründen sich darauf,

daſs du sie machst, und folglich wohl auch ein Vermögen,

sie zu machen, in dir hast, welches du näher kennen zu

lernen suchen muſst, um doch demjenigen, was in dir

nach „ursprünglicher Gesetzmäſsigkeit“ unterscheidet, und

welches, wenn es anders dein eigenes Ich ist, doch selbst

sonderbarer Weise nur Eines zu seyn scheint, etwas

näher auf die Spur zu kommen; – eine solche oder ähn

liche Antwort also findet man nicht, vielleicht weil sie

nur ein Ausspruch des gesunden Menschenverstandes wäre,

auf den man sich, der philosophirenden Vernunft gegen

über (nach S. 144), nicht berufen darf; eben so wenig

die Antwort, die, wenn das Unterschiedene als Object

51
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betrachtet wird, dem gesunden Menschenverstande etwa

auch beifallen könnte:

Unterschiedene auch wirklich ein solches ist, ob es schon

vor deiner Unterscheidung und ursprünglich unterschie

den war, ob es irgendwo vielleicht nicht unterschieden

ist u. s. w. –: sondern es wird vielmehr auf jene Frage

zunächst – gar keine Antwort gegeben, was uns in der

Folge vielleicht weniger Wunder nehmen wird. Betrach

ten und erwägen wir die folgenden Fragen nun einstwei

len für uns, um durch diese Vorbereitung uns von Hrn.

Krugs geschickter Behandlung desto mehr Gewinn und

Genuſs zu verschaffen: so kommt es dem gemeinen Men

schenverstande so vor, als ob auſser diesen Fragen auch

noch einige andere, nicht weniger wichtige, hätten ge

than werden können, z. B. VWas ist nun an allen diesen

Unterschieden Wahres? Ist es auch genug, daſs ich so

vieles Mannigfaltige bloſs unterscheide, und ohne nähere

Beziehung und Vereinigung Alles in seiner bunten Zer

streuung, wie es hier auſser und unter einander liegt,

eben so in meinem Bewuſstseyn als ein todtes Gut mit

mir herumtrage? Ist schon das ein gründliches Wissen,

wenn ich bloſs weiſs, daſs das Eine etwas Anderes als das

Andere ist, und dabei von Jedem nur die Vorstellung

und Meinung behalte, die mein gemeines Bewuſstseyn

bisher davon auch hatte? Und muſs ich nicht vielmehr auf

das Bestimmteste zu ergründen suchen, worin, in welcher

Beziehung das von einander Unterschiedene sich auch

wirklich unterscheidet, und hiemit das Eine wie das

Andere in seiner inwendigen Art und Beschaffenheit

kennen zu lernen trachten u. s. w.? Doch wir lassen

unsere eigenen Fragen, und wenden uns vielmehr zur

eigenen vorläufigen und versuchsweisen Beantwortung der

wichtigen Probleme unseres Hrn. Verfs. „Ist auch Alles

so, wie ich mir's vorstelle, oder nicht?“ – Alles? Wir

lauben, nein; denn wie es sich z. B. mit der Sonne verH »

hält, daſs diese für unsere Porstellung thatsächlich sich

täglich von Morgen gegen Abend um die Erde bewegt,

für unser Wissen aber und in Wahrheit die wirkliche

Sache nicht so ist, sondern die Sonne still steht, und die

Erde vielmehr sich um sie bewegt: eben so mag es sich

wohl auch wenigstens mit vielen Dingen unserer Vorstel

lung verhalten, und das Wissen des Philosophen wohl

etwas sehr Verschiedenes von diesen Vorstellungen seyn.–

„Bin ich selbst und ist Etwas auſser mir wirklich, (daran

ist doch wohl gar nicht zu zweifeln) – oder ist Alles nur

leere Vorstellung, Einbildung, Schein? – Alles? Das

Du muſst untersuchen, ob das

wohl nicht; aber da wir aus der Naturkunde lernen, daſs

es mit vielen Dingen sich eben so verhält, wie mit der

Sonne, und daſs, wenn wir es zu einem eigentlichen

/Wissen von ihnen bringen, sie oft da in Wahrheit ganz

anders beschaffen sind, als sie sich uns geben für die

Jorstellung: so wird es wohl dem Gange der vorsichtig

philosophirenden Vernunft angemessen seyn, sehr auf

der Hut zu seyn, daſs uns nicht, wie bei der Sonne und

vielen anderen Dingen, ein Schein statt der Wirklichkeit

vorgemacht werde, und unsere Vorstellung, wenn sie

auch noch so unmittelbar gewiſs ist, doch nur einer

bloſsen Einbildung gleiche. – „VWozu bin ich aber, wenn

ich bin, und wozu ist Alles, was ich um mich her wahr

nehme, wenn es ist?“ – Hat denn schon Jemand ah dem

Daseyn des Hrn. Krug, oder wir am eigenen Daseyn ge

zweifelt? Eben so wenig als an etwas Wirklichem auſser

uns. Wozu aber ich, wir, Alles? Hr. Krug ohne Zweifel,

schon nach seiner angebornen eigenthümlichen Anlage,

um zu philosophiren; wir aber, um uns von ihm bclehren

und zu dem lezten Ziele führen zu lassen, welches uns

den Frieden in und mit uns selbst und die Seligkeit ver

spricht. Wozu aber alles Andere dasei, das wünschen

wir freilich erst von unserem Lehrer zu erfahren; vor

der Hand haben wir guten Grund zu glauben, es sei dazu

da, damit es sei, wie es ist. – „Ist all mein Seyn und

Wissen und Thun etwas durchaus Zweckloses, oder hat

es einen bestimmten Zweck, den ich mir selbst setzen soll,

und welches mag dieser Zweck seyn?“ – Diese Frage,

glauben wir, ist schon groſsentheils bei der vorigen mit

beantwortet worden. Uebrigens aber ist uns zwar durch

einen Theil der Frage die Antwort schon in den Mund ge

légt, und in so weit auch die Beantwortung leicht, daſs

wir uns nämlich selbst einen Zweck setzen sollen; doch

finden wir uns dabei noch in einiger Schüchternheit be

fangen durch die Bedenklichkeit, ob denn solche sug

gestivfragen, welche dem Criminalrichter verboten sind,

in der Philosophie erlaubt seien, und ob daher nicht

etwas Anderes dahinter stecke. Allein im Vertrauen auf

unseren Meister, der niemals undeutlich spricht, und

die Sache besser verstehen muſs, nehmen wir Suggestiv

fragen hier als erlaubt an, wenn wir auch den Grund da

von nicht einsehen, vielleicht weil in der Philosophie

wenigstens oft kein anderes Mittel zur Ausmittelung der

Wahrheit übrig bleibt. Auch wissen wir Zwar, was man

im gemeinen Leben unter diesem und jenem einzelnen

Zwecke, den man sich sezt, versteht; bei einem so allge
*
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meinen und umfassenden Zwecke aber, der unser ganzes

Leben und Daseyn und alle anderen Zwecke in sich schlie

ſsen soll, hätten wir doch zuvor über Wesen, Begriff und

Angemessenheit eines solchen Zweckes und über die

Wahrheit der Annahme, welche all unserem Seyn und

Wissen und Thun nur Einen bestimmten Zweck ohne

Weiteres unterschiebt, eine philosophische Belehrung

gewünscht. Da wir jedoch glauben, daſs jedenfalls etwas

erreicht werden solle, so dürfen wir annehmen, daſs das,

wozu wir geschaffen sind, auch dasjenige sei, was wir zu

erreichen suchen sollen, wenn wir von dieser unserer

Bestimmung oder von dem, was wir ursprünglich und an

sich sind, zuvor eine deutliche und gewisse Erkenntniſs

erlangt haben werden.

laubt würde, etwas, was die vorsichtig philosophirende

Vernunft später doch nicht ganz umgehen und beseitigen

kann, sogleich jezt schon als etwas unumstöſslich Gewisses

zum Grundstein des Ganzen zu machen, nämlich das

Seyn oder Daseyn Gottes als des höchsten Wesens: so

möchten wir gerne noch hinzufügen, daſs, weil die Er

kenntniſs des höchsten VWesens, aus welchem Alles ist

und zu welchem mit seinen Zwecken Alles zurück soll,

auch die höchste Erkenntniſs ist, diese aber und das ihr

gemäſse Handeln auch die höchste Seligkeit mit sich füh

ren muſs, auch die Erwerbung dieser Seligkeit der be

stimmte Zweck seyn werde, nach welchem gefragt wird.–

Wir sind nun begierig, unsere Antworten mit denen des

Hrn. Krug zu vergleichen; allein ganz anders, als unser

gemeiner Verstand, verfährt die philosophirende Ver

nunft eines solchen Meisters. Er gibt auch hier zunächst

noch gar keine Antwort, sondern sagt (H. 20): „Um in

Ansehung der wichtigen Probleme, die ich mir selbst vor

gelegt habe, zu einer festen und gewissen Ueberzeugung

zu gelangen, muſs ich zuvörderst wohl jene Probleme

vereinfachen, d. h. auf einige Hauptfragen zurückführen,

von deren Entscheidung die Entscheidung aller übrigen

abhangen dürfte.“ – Wir haben einmal irgendwo ver

nommen, daſs das Fragen auch eine Kunst sei, und in

der Philosophie besonders schon etwas dazu gehöre, nur

ordentliche Fragen stellen zu können, wenn man sie nicht

als ungeschickt sich zurückgewiesen sehen wolle. Wir

sehen hier also einem glänzenden Beispiele von der Kunst,

geschickt zu fragen, entgegen. Dieses wird uns damit
gegeben, daſs die vorigen Fragen, welche nach der Zahl

der Fragzeichen fünf, nach den absondernden Gedanken

strichen, welche das auf Eine Beziehung hin. Gefragte zu

Und wenn uns von Hrn. Kruger

erkennen geben, drei sind, durch Vereinfachung auf

folgende vier Hauptfragen zurückgeführt werden (§. 21):

„1) Wovon soll ich bei meinen Nachforschungen aus

gehen, oder worauf mag sich die Erkenntniſs, nach der

ich strebe, stützen? 2) Wie weit kann ich in meinem

Nachforschungen fortgehen, oder wo muſs ich meinen

Nachforschungen ein Ziel setzen? 3) Wie vielfach ist

meine Thätigkeit, oder auf wie mancherlei Art kann ich

überhaupt wirksam seyn? 4) Worauf bezieht sich meine

gesammte Thätigkeit, oder wohin soll sie zulezt gerichtet

seyn?“ – Wir gestehen, daſs wir uns hier etwas be

troffen und überrascht finden, und bei einer Vergleichung

dieser vereinfachten Fragen mit den vorigen um ihren

Zusammenhang verlegen sind, indem theils die Mittel

glieder sich unseren Blicken entziehen, theils sich unserer

der Verdacht bemächtigen will, als ob Einiges vom Vori

gen nicht vereinfacht, sondern ganz unberücksichtigt ge

lassen, und dagegen völlig Neues gefragt worden sei.

Gar nicht vertreten in der vereinfachten Gestalt der Fra

gen finden wir z. B. die Frage: „Wozu ist Alles, was ich

um mich her wahrnehme?“ Und halten wir die erste

vorige Frage mit der ersten vereinfachten zusammen, so

war dort von den gemachten Unterschieden des problema

tischen Wissens die Rede, und wurde gefragt, worauf

sich diese Unterschiede gründen; hier aber heiſst es:

„VWorauf mag sich die Erkenntniſs, nach der ich strebe,

(also noch etwas Ungemachtes, in Ferne und Zukunft

Liegendes, wornach Hr. Krug und der mit ihm Philosö

phirende strebt) stützen?“ – und dieses scheint uns

zweierlei zu seyn. Auch können wir auf diese Frage

keineswegs, wie auf die vorigen, schon zum Voraus eine

Antwort geben, da uns von der Erkenntniſs, nach welcher

erst gestrebt wird, noch gar nichts bekannt ist, und noch

weniger davon, was sie für Stützen haben wird; doch er

rathen wir so viel, daſs diese Erkenntniſs das apodiktische

Wissen seyn muſs, und daſs diese Frage auf das eigent

liche und gesuchte Fundament geht. Ueber die zweite

Frage geht uns einiges Licht auf aus der vorhin belobten

schönen Stelle der Anmerkung zu § 19, wo es unter

Anderm heiſst: „Sollte mir auch Manches noch räthselhaft

bleiben, sollt' ich auch auf gewisse unübersteigliche Schran

ken meiner Erkenntniſs stoſsen u. s. w.;“ – denn diese

vermuthungsweise hingeworfenen Andeutungen scheinen

mit der zweiten Frage in naher Verwandtschaft zu stehen.

Auch bei der dritten Frage, welche sogleich bestimmt

darnach fragt, „wie vielfach meine Thätigkeit“ sei, bleibt
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es uns dunkel, wie dieses durch die Vereinfachung her

beigeführt werde, da in den früheren Fragen von einer

vielfachen Thätigkeit noch gar nichts vorkommt, und im

Gegentheil „all unser Thun,“ von dem dort die Rede ist,

eher der einfache Ausdruck zu seyn scheint. Da wir nun

nur bei der vierten Frage etwas deutlicher sehen, woher

sie kommt und wohin sie zielt, nämlich auf den „be

stimmten Zweck, den ich mir selbst setzen soll,“ übrigens

uns aber so viele unüberwindliche Schwierigkeiten übrig

bleiben, welche der Meister doch nicht für uns so lassen

wird: so eilen wir weiter zu H. 22, welcher uns zwar,

wie wir finden, noch keine Beantwortung der vorgelegten

Fragen (denn damit müssen wir uns schon gedulden bis

zum wichtigsten Theile des Buches selbst, welcher sich

damit beschäftigen will), aber doch einstweilen eine

Antwort liefert. Er lautet also: „Ich werde also zuerst

die obersten Principien der philosophischen Erkenntniſ auf

suchen, sodann den absoluten Gränzpunkt des Philosophi

rens bestimmen, hernach die ursprüngliche Form meiner

gesammten Thätigkeit nach ihren Grundzügen darstellen,

und endlich den höchsten und lezten Zuceck derselben er

forschen müssen.“ Und die Anmerkung gibt hiezu noch

den sehr wichtigen Aufschluſs, daſs die Fundamental

philosophie, wieferne sie Elementarlehre ist, es nur mit

Auflösung dieser vier Hauptprobleme zu thun habe; denn

hievon hange die Auflösung aller anderen philosophischen

Probleme ab; die apodiktische Elementarlehre zerfalle also

sehr natürlich wieder in vier Hauptstücke (welche nun sehr

natürlich auch die viererlei ausgezeichneten Worte des §.

zu ihren Ueberschriften haben), und was nicht in diesen

verhandelt werden könne, das gehöre anders wohin, näm

lich entweder in die Methodenlehre oder in andere philo

sophische Disciplinen. – Alle bisherigen Räthsel und

Schwierigkeiten sind uns hiemit verschwunden; wir er

kennen nun ganz genau und deutlich, warum ein Meister,

wie Hr. Krug, nur diese vier Hauptfragen (dieselben, auf

welche schon oben bei der Definition des Philosophirens

aufmerksam gemacht wurde) und keine anderen stellen

konnte, und wie wichtig dieselben für alles Weitere, für

Zusammenhang und innere Einrichtung des Systems sind.

Indessen bemerken wir doch, daſs dieser wichtige

Aufschluſs nicht die nächsten und unmittelbar folgenden

Antworten enthält, und daſs diese einfacher gegeben

werden konnten, wenn Hr. Krug, wie bei den Fragen,

so auch bei den vorläufig abgeleiteten Antworten seine

Vereinfachung hätte eintreten lassen wollen. Es konnte

z. B. auf die erste Frage: „Wovon soll ich – ausgehen

u. s. w.?“ – die sehr passende und einfache Antwort er

theilt werden: Von einem Anfang, mit dem ich zugleich

einen Grund, ein Fundament, auf welches sich meine

Erkenntniſs stüzt, erlangen muſs; – und auf die zweite

Frage: „Wie weit kann ich – fortgehen u. s. w.?“ –

die Antwort: Bis dahin, wo ich nicht mehr weiter kann,

wo ich stehen bleiben muſs (oder, wo ich gleichsam

einen Schlagbaum finde, über den ich ohne einen gewag

ten Sprung, einen Salto mortale, nicht hinüber kann). –

Ref glaubt in der That dem Hrn. Verf. mit dieser Verein

fachung einen wichtigen Vorschlag zu machen, und einen

einleuchtenden Vortheil nachzuweisen. Denn damit, daſs

jezt so ohne alles Weitere, als ob sich das Alles von selbst

verstände, sogleich oberste Principien der philosophischen

Erkenntniſs (deren Möglichkeit sogar sogleich im ersten

Hauptstück, welches von ihnen handelt, §. 25 – 29 als

etwas Unbeweisbares noch sehr in Zweifel gestellt wird)

angenommen werden, und eben so ein absoluter Gränz

punkt des Philosophirens, werden mancherlei Bedenklich

keiten herbeigeführt, schon für den gesunden Menschen

verstand, wenn wir anders auf ihn noch achten wollen.

Denn wenn dieser sich auch Ein oberstes Princip gefallen

läſst, so wird er doch die Möglichkeit mehrerer nicht zu

geben, und hartnäckig behaupten, daſs nur Eines allein

das oberste seyn könne, gleichwie es zwar mehrere

Oberste verschiedener Regimenter gäbe, diese dann aber

unter einem General gleichsam als dem Obersten der

Obersten ständen. Eben so wenig wird ihm, eingedenk

der Behauptung, daſs eine absolute Philosophie gar nicht

möglich sei, einleuchten wollen, wie dann doch ein

absoluter Gränzpunkt des Philosophirens möglich seyn

könne; denn diejenige Philosophie, welche diesen aus

findig macht und aufstellt, wird er wohl auch für die ab

solute halten wollen. Es ist aber noch etwas Schlimmeres

vorhanden. Wenn man nämlich die hier so unvorbereitet

eintretende und, so zu sagen, mit der Thür in das Haus

hereinfallende Annahme von obersten Principien und von

einem absoluten Gränzpunkte näher betrachtet und mit

demjenigen, was bei ihrer späteren wissenschaftlichen

Abhandlung und Ausführung dargeboten wird, zusam

menhält, wo sich findet, daſs diese Annahmen und die

Art und Weise, wie sie behandelt werden, gerade zum

Eigenthümlichen der Philosophie des Hrn. Verfs. gehören,

wie derselbe ja von dem absoluten Gränzpunkte S. 126

selbst sagt: „– wissenschaftlich nachgewiesen und genan
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bestimmt hat jenen Punkt, so viel uns bekannt worden,

noch keine (Philosophie). Darum halten wir dieſs für

ein eigenthümliches Verdienst dieser Fundamentalphiloso

phie.“ –: so ist nicht allein das zu fürchten, daſs gerade

wegen des Mangels einer wissenschaftlichen Nachweisung

bei der Art und VWeise, wie diese Annahmen und Bestim

mungen aus den vorgelegten Problemen so unerwartet

hervorgehen, sie von Uneingeweihten geradezu als dog

matische und beliebige Behauptungen angesehen werden,

welche Hr. Krug nach S. 264 „in Ermangelung sicherer

Entscheidungsgründe – schlechtweg als wahr und gewiſs

annehme,“ und daſs sie überhaupt alles Schlimme sich

gefallen lassen müssen, was a. a. O. dem Dogmatismus

nachgesagt wird (denn daſs dort unter Voraussetzung jenes

Gränzpunktes und für den Fall, wenn man schon bei Auſ

stellung seiner Principien ihn überfliegt, gesprochen

wird, kann wenig schützen, so lange die Annahme des

selben selbst noch so dogmatischer Art ist); – sondern

es ist noch weit mehr zu fürchten. Denn was werden wir

denn, Hr. Krug und ich, entgegnen können, wenn Jemand

– und wir fürchten sehr, daſs es Jedermann thun könn

te – auftritt und sagt: Da haben wir nun das Geheimniſs!

Hr. Krug ist mit demjenigen, was er für das apodiktische

Wissen hält,

nennt, augenscheinlich schon vorher fertig und im Reinen
O O

und das Eigenthümliche seines Systems

gewesen; und weil es ihm darum zu thun war, das Seinige

als die alleinige Wahrheit um jeden Preis auch bei Ande

ren einzuführen, so hat er, anstatt daſs die vorgelegten

Probleme, wie es den Anschein haben soll, wirklich das

nothwendig Erste sind, und aus ihnen das Zweite, die

apodiktische Elementarlehre nämlich selbst, mit Noth

wendigkeit folgt und natürlich sich entwickelt, vielmehr

jene Fragen gewaltsam herbeigezogen und sichtlich nach

den schon vorher fertigen Antworten sie angelegt und

eingerichtet; er hat mithin eine Art von anticipatio oder

petitio principii („durch welche, sobald sie entdeckt wer

den, das System in seiner Grundfeste erschüttert wird,“

S. 32) begangen, und dieses nicht einmal geschickt zu

verstecken gewuſst. – Ist es doch, was die erste Besorg

niſs betrifft, dem Ref. selbst geschehen, daſs er das,

was S. 32 gesagt wird: „Fängt man aber gleich mit apo

diktischen Behauptungen an, so sind die Zuhörer wie aus

den VWolken gefallen,“ – nahe daran war sich selbst be

gegnen zu sehen, wenn ihn nicht die Versicherung

(S. 272): ,,Alles Philosophiren ist Anfangs dogmatisch

(vor der Auffindung des Gränzpunktes nämlich)“ – und

„wenn nun die philosophirende Vernunft sich einige Zeit

mit dogmatischen Speculationen beschäftigt, und dadurch

einige Stärke im Speculiren gewonnen hat, so fängt sie

auch an skeptisch zu philosophiren,“ – dieſsmal noch vor

einem solchen Falle bewahrt hätte.

gröſsere Besorgniſs anlangt, so getrauen wir uns fast zu

behaupten, daſs irgend ein anderer Philosoph, wenn er

VWas aber die andere

übrigens auch sein besonderes System schon vorher fertig

hatte, ehe er scheinbar es erst findet, doch die Einſüh

rung desselben unter dem Scheine des allein wahren und

nothwendigen gewiſs mit etwas mehr Feinheit behandelt

haben würde. Und hier zeigt sich der einleuchtende Vor

theil unseres Vorschlages, den wir oben dem Hrn. Verf.

machen zu müssen glaubten. Hätte er nämlich zuerst bloſs

davon gesprochen, daſs man von einem Anfang überhaupt

ausgehen müsse, und unter geschickter Benützung der

VWörter cox) und principium, wie es bei § 25 geschieht,

die Sache gehörig fortgeleitet: so würde er unvermerkt

den Leser von selbst nicht bloſs zum Daseyn oberster

Principien, sondern vielleicht auch zur Anerkennung der

seinigen fortgeführt haben; und eben so, wenn er zur

Beantwortung der zweiten Frage sich begnügt hätte zu

sagen, man müsse so lange fortgehen, bis man nicht

mehr weiter könne, und auf ein unüberwindliches Hin

derniſs stoſse, würde ebenfalls der absolute Gränzpunkt,

ganz gewiſs wenigstens ein relativer, sich unvermerkt für

den Leser durch die Anerkennung seiner Nothwendigkeit

wie von selbst eingefunden haben. Durch die Voreilig

keit aber, womit Hr. Krug sogleich hervorbricht und Alles

verräth, ist nun Vieles verdorben, was sich vielleicht

nicht so leicht wieder gut machen läſst. Und ob wir gleich

der philosophischen Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit des

Hrn. Krug, welche eine den wahren Zusammenhang der

Sache versteckende Feinheit lieber verschmähte, unseren

Beifall nicht versagen können, so müssen wir doch ge

stehen, daſs wir die vorsichtig philosophirende Vernunft

hier in etwas vermissen. – Auch bei derjenigen Bestim

mung, welche sich auf die dritte Frage bezieht, möchten

wir erinnern, daſs, wenn die ursprüngliche Form unse

rer gesammten Thätigkeit nach ihren Grundzügen nicht

schon dargestellt, sondern lieber erst erforscht und aufge

sucht würde, wir das davon handelnde dritte Hauptstück

dann lieber zum ersten gemacht sähen; denn ohne eine

solche vorangehende Untersuchung wird sich von dem

absoluten Gränzpunkte des Philosophirens schwerlich

schon etwas Befriedigendes sagen lassen, und im Gegen
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theil würde mit dieser vorangestellten Untersuchung und

insbesondere mit der höchstwichtigen Untersuchung über

die ursprüngliche Form und Natur des Denkens, welche

in keiner Fundamentalphilosophie fehlen darf, auch die

Natur des Unterscheidens und der Werth der im proble

matischen Wissen gemachten Unterschiede, welche wir

eben wegen dieses problematischen Charakters noch kei

neswegs für etwas ausgemacht. Richtiges und Wahres

nehmen dürfen, zunächst in Betracht kommen, und zu

sehr wichtigen Betrachtungen und Ergebnissen veran

lassen. – Von dem höchsten und lezten Ziele ist vorläufig

schon genug gehandelt worden. –

Wir stehen an der Schwelle des apodiktischen Wissens,

welches uns nun ganz aufgeschlossen werden soll. Doch

ehe wir wirklich in dieses Gebiet eintreten, können wir

nicht umhin, noch durch einen Rückblick auf das Bis

herige, insbesondere durch gehörige Anwendung von

Abstraction und Reflexion, uns der philosophischen Kunst

zu versichern, mit welcher ein Meister wie Hr. Krug

schon den Uebergang vom problematischen zum apodikti

schen VWissen zu behandeln vérsteht. Die Vorschrift,

welche wie auf solche Weise uns daraus abgezogen haben,

wird nicht weit vom Ziele fallen, wenn sie folgender

maſsen lautet: VWillst du auf eine sichere VWeise von

einem bloſs problematischen und unzuverlässigen Wissen

zu einem apodiktischen und zuverlässigen hinüber gelan

gen: so muſst du vor allen Dingen mit dem lezteren

schon zuvor bei dir im Reinen seyn; sodann zählst du

dir aus deinem bisherigen und vermeintlichen Wissen

eine Reihe von insgemein angenommenen Unterschieden

auf, deren Wahrheit und Richtigkeit jedoch nicht erst

untersucht zu werden braucht; vielmehr legst du dir in

Beziehung auf diese Unterschiede deines problematischen

Wissens einige Fragen vor, nicht alle, welche gethan

werden können, sondern nur solche, welche schon in

etwas näherer Beziehung zu deinem schon ausgemachten

apodiktischen Wissen stehen; diese Fragen werden nicht

beantwortet, sondern erst vereinfacht, d. h. auf einige

Hauptfragen zurückgeführt, die gerade nicht weniger,

weder der Zahl noch dem Ausdrucke nach, zu enthalten

brauchen; ein wesentliches Erforderniſs ist es aber bei

den vereinfachten Hauptfragen, daſs sie, ohne gerade

die vorigen Fragen in sich aufzunehmen oder auch nur zu

vertreten, ganz und gar, auch wenn sie etwas völlig Neu

gefragtes enthalten sollten, so eingerichtet werden, daſs

sogleich die Hauptstücke deines apodiktischen Wissens

*

daraus hervorspringen und wenigstens ihren Ueberschrif

ten nach zur Antwort gegeben werden können.

Gabl er.

1) Entwurfeiner philosophischen Grundlage für

die Lehre von den Geisteskrankheiten, TZOW

Friedr. Groos. Heidelberg und Leipzig,

1828. XIII und 96 S.

Die sensitiven Krankheiten, oder die Krank

heiten der Verven und des Geistes, darge

stellt von Joh. Heinr. Feuerstein. Leip

zig, 1828. XIV und 558 S.

Beide Werke stimmen darin überein, daſs sie einen

besonderen Zweig der gesammten Heilkunde eigentlich

wissenschaftlich zu begründen streben. Der seelenvolle

Verf. von Nro. 1 sucht der Psychiatrie philosophischen

Grund und wissenschaftlichen Charakter zu schaffen durch

Beantwortung der Fragen: „ob die Menschenseele etwas

selbstständig für sich Bestehendes oder bloſs vom Leibe

Abhängiges und gar vielleicht ein Product des wunder

baren organischen (körperlichen) Spielwerks sei; oder

aber umgekehrt, ob nicht vielmehr der Leib mehr nicht

sei als das bloſse Werkzeug, wo nicht gar bloſs ein Ge

danke, ein Traumbild der Seele? Ob die Freiheit des

Menschen eine unbedingte oder bedingte, oder gar bloſser

Schein sei; ob also seine böse That ihm, als absichtlich

und freiwillig Bösem, der auch anders hätte handeln

können, als er gehandelt hat, zugerechnet, oder aber als

vorher bestimmte nothwendige Handlung auf Rechnung

eines unerbittlichen Schicksals gesezt werden müsse? Ob

endlich die Seele selbst erkranken könne, oder ob viel

leicht allemal nur leibliche Fehler die Schuld der verkehr

ten Schlüsse, Urtheile und Handlungen des Irren tragen?“

(S. 2). -

Die wesentlichen Resultate der deſsfallsigen Unter

suchung unseres Verfs., auf die ihn zunächst die Betrach

tung des Kindes im Mutterleibe führte, sofern dasselbe

etwas in sich verberge, was (jezt noch) nicht an ihm er

scheine – ein Verhältniſs, das von der ganzen Natur

gelte, obwohl es von den Naturforschern und Philosophen

bisher nicht beachtet worden sei (?!) – sind folgende:

1) das Wesenhafte des Menschen, das den beschränkten

Sinnen nicht erscheine, zu dem der belebte Leib als das

Erscheinende den Gegensatz bilde, und durch das der

Mensch schon auf der Erde als freilich mehr noch Passiver
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Bürger des Himmels und der Ewigkeit lebe– wie das Kind

im Mutterleibe in Beziehung auf die irdische Wirklich

keit – sei der Trieb zu Gott, als dem höchsten Gute,

oder der reine Geist. (S. 18 u. f) 2) „So wenig als das

Wesenhafte oder Seiende das Product des Erscheinenden

seyn könne, so wenig sei die Seele das Product des

Körpers.“ (S. 29) 3) Alle wahre Kraft und Thätigkeit

stamme ausschlieſslich nicht vom Erscheinenden (leib

lichen Organismus), sondern vom nicht erscheinbaren

reinen Ich ab; so wie denn „das Bewuſstseyn eines auſser

uns befindlichen Dings absolut nichts Weiteres sei,

als das Product unseres eigenen Vorstellungsvermögens.

(S. 50.) 4) Freiheit des menschlichen Willens sei die

von Auſsen her ungestörte Wirkung des angeborenen

Triebs zum höchsten Gut, der aber im Anfang durch die

„Corporisation“ („Fleisch und Blut“) gebunden sei, und

nur durch günstige äuſsere Einflüsse und weitere sittliche

Bildung des Willens durch Lehre und Beispiel entbunden

werden könne. (S. 18, 19, 25.) 5) Das unsichtbare Seyn,

der reine Geist, die Seele, könne nicht erkranken (S. 53);

dennoch aber sei bei sogenannten Geisteskrankheiten der

Leib nicht das allein von der Norm Abgewichene, sondern

es sei der belebte und beseelte Organismus, es sei das

zur Erscheinung gelangte Naturproduct selbst (der ganze

erscheinende Mensch), was krank sei.“ (S. 54) 6) „Gei

steskrankheiten entständen nämlich aus dem unglücklichen

Zusammenflusse einer psychischen Negation und eines

somatischen Positiven. Erstere, d. h. die nicht hinrei

chende Entwickelung des wesenhaften Triebes – nicht

aber (nach Heinroth) eigentliche Sünde oder Bosheit –

sei den psychischen und moralischen Krankheiten (Lastern)

gemein; die psychische Krankheit habe aber dazu noch

eine organische (physische) Abnormität zum Voraus.“

(S. 35, 36.) 7) Wo die psychische Negation fehle oder

also, wo durch Entwickelung und Befreiung des vernünfti

gen oder intellectuellen Triebes weisheit bedingt sei,

da könnten organische Abnormitäten keine Geisteskrank

heiten hervorbringen. (S. 57.) 8) Weisheit (Vernünftig

keit) oder ihr Gegentheil (Leidenschaftlichkeit) beruhe

auf Vorstellungen und Begriffen des Verstandes, der das

Herz nur mit errege. (S. 42.) 9) Dic pathognomonischen

Zeichen psychischer Krankheit, Irrwahn, Irrgefühl und

Irrtrieb sollen dadurch zu Stande kommen, daſs erst das

kranke (nicht auch das gesunde) Seelenorgan von der

Seele empfunden werde, wodurch sich nicht bloſs, selbst

überwiegende, körperliche Motive den geistigen bei

Groos, Lehre von den Geisteskrankheiten, und Feuerstein, sensitive Hrankheiten.

griff (S. 25).
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gesellten, sondern auch Sinnesempfindungen vorgespie

gelt würden, die nicht von der Auſsenwelt veranlaſst

seien. (S. 57, 58.) 10) Als unmittelbares Seelenorgan in

Beziehung auf Erkennen, Fühlen und Begehren sei das

Gehirn zu betrachten; als mehr mittelbares das Ganglien

Nervensystem, dessen Brust- und Herztheil mehr in Be

ziehung stehe zum Gefühlsvermögen, wie der Ganglien

apparat des Unterleibs zum Begehrungsvermögen. (S. 55.)

11) Die psychischen Ursachen wirken, sofern sie psychi

sche Krankheit erzeugen helfen, loſs physisch. (S. 80.)

12) Die verschiedenartigsten bis jezt gebräuchlichen,

häufig, als einzeln allein nur anwendbar, überschäzten

Heilmethoden seien nach Verschiedenheit der Krankheits

fälle abwechselnd und verbunden gleich brauchbar – die

Classification der psychischen Krankheiten, wie in des

Verſs. besonders abgedruckter Recension des Esquirol

Hille - Heinroth'schen VWerks. –

Wir enthalten uns jeder beurtheilenden Bemerkung,

bis wir auch die Hauptzüge der Nro. 2 unterliegenden

Grundansicht in Bezug auf die sogenannten Geisteskrank

heiten angedeutet haben werden. Es sind aber die fol

genden: 1) „Das sensitive System (Nervensystem) sei

das eigentlich Menschliche im Menschen“ (S. 1); das

Gehirn insbesondere das höchste der menschlichen Bil

dung“ (S. 5); nur aus Miſsverstand religiöser Dogmen

habe man die Seele als ein besonderes, vom Leibe ver

schiedenes, immaterielles Wesen angesehen, da sie doch

eigentlich nur das Ideelle, Göttliche, Immaterielle , Un

endliche des Leibes sei, zu dem sie sich wie Positives

zu Negativem (oder umgekehrt) verhalte. Oder die Seele

sei die ideale Polarität des organischen Leibes, der Leib

die reale Polarität der Psyche; das Leben beider Inbe

Der menschlichen Seele inhärire auch noch

eine Pflanzenseele = Willensseite jener oder Naturin

stinct und Begehrungsvermögen, Gemüth und Wille,

welche Pflanzenseele besondere Beziehung zur Unter

leibshöhle, hauptsächlich aber zum Generationsapparat,

habe; deſsgleichen eine Thierseele = Gefühlsseite oder

Anschauung und Einbildungskraft, Gefühl und Phantasie,

die zusammen besondere Beziehung zur Brusthöhle hätten;

indeſs die gesammte Menschenseele, zu der auſser dem

Genannten noch gehört Empfindungs- und Vorstellungs

vermögen, Verstand und Vernunft, in der Glandula

pinealis concentrirt sei. Die menschliche Seele in der

Erscheinung dürfe aber nicht mit der Idee von derselben

verwechselt werden, namentlich auch in sofern nicht,

als jene für ewig und unsterblich gehalten würde, was

nur die Idee derselben sei. (S. 27 u. f) 2) Die einzelnen

Seelenkräfte seien Resultat der einzelnen Hirnorgane;

3) Die Geisteskrankwelcher und wie? wisse man nicht.

leiten seien „abnorm und selbstisch auftretende Seelen

kräfte“ oder aber in solchen Zustande befindliche Hirn

theile mit entsprechenden Reflexen in Organen der übri

gen Leibeshöhlen. (S. 35) 4) Jene werden nach den

genannten Seelenkräften eingeheilt, so zwar, daſs jede
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derselben entweder im Krankheitsprocesse, im engeren

Hieser'schen Sinne des Worts, oder im Zustand soge

nannter erhöhter Krankheitsanlage, oder in dem des

partiellen Absterbens (Lähmung) sich befinden könne.

Die zweite Reihe bilden namentlich: ,,übermenschliches

Handeln,“ „vorzügliche Phantasie,“ und „übermäſsige

Vernunft,“ die – im reinen Gegensatze zum Kerne der

Heinroth'schen Psychiatrie – dadurch zu heilen seien,

daſs man bei derlei Kranken Sinn für Erdengüter, für

leiblichen Genuſs u. s. w. errege. 5) Die sogenannten

Geisteskrankheiten, deren Pathologie und Therapie übri

gens mehr nicht als 79 Seiten gewidmet sind, unterschei

den sich im Grunde von den Nervenkrankheiten in Nichts,

als daſs eben diese ihren Sitz in den Nerven, jene im

Gehirne haben. -

Noch Einiges zur besonderen Charakteristik von

Nro. 2 später. Jezt nur gemeinsam für beide Schriften

einige hauptsächlichere kritische Bemerkungen, die Rec.

unter den vielen sich ihm aufdrängenden auswählt.

1) Auch abgesehen von der Un- und Vorzeitigkeit

einer vernunftwissenschaftlichen Grundlegung zur Psy

chiatrie kann Rec. auch in Beziehung auf deſsfallsige

Mittel und Art mit den Herren Verff nicht ganz überein

stimmen, so sehr sie selbst auch darin von einander ab

weichen. Anstatt nämlich mit Nro. 1 zu sagen: die psy

chische Medicin müsse zu diesem Behufe „an feinen,

fast unsichtbaren Fäden mit der Philosophie zusammen

hängen“ (S. 3), muſs Rec. vielmehr eine vollständige,

innigste Durchdringung beider fordern. Sodann kann

derselbe aber auch in dem, was ebendaselbst für Philoso

phie, für Vernunftwissenschaft ausgegeben wird, nämlich

„Nachdenken über die Ergebnisse der Erfahrung und

Aufsuchen von obersten und leitenden Principien (aus?)

einer Summe von Erfahrungen, welches Alles, obwohl

es nur Subjectives sei, dennoch für etwas Objectives ge

nommen werde“ – wo nicht ein bloſses leidiges Surrogat

oder gar das gerade Gegentheil von Vernunftwissenschaft,

doch nur eine Vorbedingung, ein besonderes Hülfsmittel

oder höchstens ein untergeordnetes Element derselben

erkennen. Der Hr. Verf. von Nro. l baut auch nach des

Rec. Ermessen wirklich selbst auf besseren Grund; nur

daſs sich ihm derselbe mehr erst in der Form gläubiger

Ahnung darzubieten scheint. – Selbstbewuſster und

schulgerechter geht dem ersten Anscheine nach Nro. 2

zu Werke. Allein bei näherer Betrachtung ergibt sich,

daſs der Gegenstand dieser zweiten Schrift, anstatt auf

die gemeinsame Grundwurzel von Natur-, Geistes- und

Religionsphilosophie lebendig bezogen und durch diese

estaltet und beseelt zu seyn, gegentheils allzu äuſser

lich bloſs nach einem naturphilosophischen Formalismus

geregelt sei, der noch dazu nicht selten hier, wie in des

übrigens hochachtbaren Hiesers System überhaupt, einer

empirisch noch nicht reif gewesenen oder willkürlich

flüchtig schief erfaſsten Masse oft ziemlich gewagt und

unpassend aufgedrückt erscheint, und der, besonders

schenleibes genannt.

auffallend im Systeme der Medicin selbst, anstatt mit ab

soluter Fülle, vielmehr mit absoluter Leerheit, als völlig

hohle Form, beginnt. -

2) Was den Begriff: psychisches Leben überhaupt

oder Seele etc. betrifft, so befinden sich Nro. 1 und 2 im

Grunde in gerade entgegengesezten Extremen beſangen.

Wenn freilich je und je mit gesprochenen und geschrie

benen VWorten nothwendig auch der sachgemäſseste Sinn

verbunden würde, so könnte man sich bei dem, was

deſshalb Nro. 2 aussagt, zur Noth beruhigen. Physisches

und Psychisches sollen darnach nicht bloſs entgegenge

sezte Polaritäten seyn, sondern lezteres wird auch das

lmmaterielle, Ideelle, Unendliche, Göttliche des Men

Freilich ist schon dadurch das Psy

chische mehr als Accidenz des Physischen bezeichnet, als

daſs wirklich beide als polar entgegengesezte Ausdrücke

Eines gemeinsamen Grundes charakterisirt wären. Dem

bloſsen Formalismus der Polarität zufolge hätte von

diesem Einen gemeinsamen Grunde als von der primären

Indifferenz und Identität jener beiden, die zugleich ſort

während ihre lebendige Copula bliebe, die Rede seyn

müssen. Dagegen ist aber bloſs angesprochen: Leben

als Inbegriff (nicht als nächste Quelle oder Wurzel) beider:

Freilich ferner ist der abstracte Gegensatz von materiell

und immateriell nicht gleich dem concreten von physisch

und psychisch. Auch weiſs man nicht, wie mit lezterem

immateriell gleichbedeutend seyn soll, da ja vorher das

Hirn eben so gut als Seelenapparat bezeichnet ist, als

man Magen etc. den Verdauungsapparat nennen mag.

Eben so wenig ernstlich kann es mit dem VWorte Unend

lichkeit gemeint seyn, da die erscheinende Seele gleich

darauf endlich und sterblich genannt wird. Und wie es

endlich mit ideell, göttlich etc. gemeint sei, erhellt

z. B. daraus, daſs die eigentlichen Arzneistoffe ideelle

Heilmittel genannt werden (S. 70). Kurz Nro. 2 kommt

mit seinem naturphilosophischen Formalismustheils im

Ganzen nicht über die Natur im engeren gewöhnlichen

Sinne des Worts, nicht über das Physische hinaus, theils

geht auch im Einzelnen über die Form der Inhalt unbe

achtet verloren. So oft daher auch die VWorte Vernunft,

Freiheit etc. gebraucht werden, von der Sache, dem

Wesen, z. B. der Vernünftigkeit, Sittlichkeit, Religio

sität wird man in der Schrift doch nirgends lebendig an

gesprochen. Höheres Geistiges wird in der That und

VWahrheit kaum irgend nur von Auſsen berührt. Und dabei

pochen Hieser und Feuerstein, um sie auch nur auf ihrem

eigenen Gebiete zu bekämpfen, fast muthwillig auf noch auf

zufindende Hirnorgane des Verstandes, der Vernunft etc.;

unerachtet neuerlichst von verschiedenen Seiten auch auf

empirischem Wege höchst wahrscheinlich gemacht wurde,

daſs alle Hirngebilde für den Dienst der sinnlichen Sphäre

unseres Psychischen aufgehen, wohin wir jedoch auch

Einbildungskraft und Phantasie rechnen müssen.

(Der Beschluſs folgt.)

--
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1) Entwurfeiner philosophischen GrundlageJür

die Lehre von den Geisteskrankheiten, von

Friedr. Groos.

2) Die sensitiven Krankheiten, oder die Krank

heiten der Nerven und des Geistes, darge

stellt von Joh. Heinr. Feuerstein.

(Beschluſs.) -

Nro. 1 geht nun zwar mehr auf das Wesen des Psy

chischen selbst ein. Allein auf das bloſse Sichtbar- oder

Unsichtbarseyn ist der Unterschied des Physischen und

Psychischen auch nicht zu gründen; sondern auf rein

entgegengesezte, bestimmt zu definirende Lebens-Tenden

zen. Eines gemeinsamen indifferenten und identischen Le

bensgrundes, der in jedem Individuum von der Zeugun

aus besonders qualificirt ist. Ohne solche lebendige Ver

mittelung beider wird auch die Wechselwirkung zwischen

Physischem und Psychischem nie anschaulich. Die psy

chische Tendenz beginnt allerdings schon im Leben des

Nervensystems, aber nur an diesen Beginn und an die

unterste Sphäre reicht in der That Nro. 2, indeſs dagegen

Nro. 1 das Psychische im entgegengesezten Extreme, so

zu sagen, mehr nur in seiner Spitze erfaſst, indem es

als Trieb zu Gott definirt ist, in welchem aber nur Eine

Beziehung desselben, wenn auch die centralste und höch

ste, gegeben ist. Indem aber der Hr. Verf. von Nro. 1

das Physische vollends zum Producte des Psychischen

machen will, sezt er sich auf eine, bei dem gegenwärtigen

Stande der Lebenswissenschaft und nach deſshalb in ihrer

früheren Geschichte Verhandeltem, unbegreifliche Weise

muthwillig allen unbesiegbaren Einwürfen gegen eine ge

wisse spiritualistische Physiologie, Pathologie etc. der

physischen Organisation aus. –-

3) Dürftig ist in beiden Schriften die so höchst wich

tige Aetiologie der psychischen Abnormitäten. Daſs sie

bei Nro. 2 seicht und ärmlich seyn müsse, folgt nothwen

dig aus dem bezeichneten Mangel eines tieferen Eingehens

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

- - December 1828.

auf das Psychische überhaupt. Nachlässig ist diese Schrift

insbesondere auch noch darin, daſs die einzelnen ursäch

lichen Momente häufig gar nicht näher auf die angebliche

Grundursache des abnormen Zustandes bezogen werden,

so wenig zusammenpassend beide auch öfters auf den

ersten Blick erscheinen. Nach Nro. 1 aber soll psychische

Krankheit das Product eines somatischen Positiven und

einer psychischen Negation seyn. Leztere wird in nicht

hinreichende Entwickelung des Triebes zu Gott (= psy

chisches Leben) gesezt. Nun ist Rec. zwar damit einver

standen, daſs das, was jeder eigentlichen psychischen

Krankheit äuſserlich beharrende Form und Bestand gibt,

gleichzeitig vorhandene beträchtlichere physische Abnor

mität, und zwar namentlich tiefer in das chemische und

selbst mechanische Verhältniſs der physischen Organi

sation eingreifende, sei. Auch darin stimmt er mit Nro. L

zusammen: daſs derjenige Mensch, welcher es in der

Entwickelung der Vernunft und Sittlichkeit bis auf einen

gewissen Grad gebracht hat, psychisch nicht eigentlich

und förmlich mehr erkranken könne. Allein völlig klar

ist es ihm auch, daſs auch das psychische Leben in seinen

niedrigeren Sphären, bei minderer Ausbildung seiner

höheren Beziehungen und gleichzeitigem Mangel ächt

religiöser Richtung und Haltung, die der Hauptsache nach

eine beträchtlichere Geistesentwickelung in hohem Grade

surrogiren können, auch qualitativ, so wie durch ein

einseitiges Zuviel, in sich selber erkranken könne, und

daſs dergleichen bei jeder eigentlichen psychischen Krank

heit selbst eine Hauptsache ausmache. Dafür geben die

alltäglichsten psychischen Zustände, z. B. der Leiden

schaftlichkeit, ja der Hergang aller geistigen Bildung und

Verbildung, schlagende Beweise. Und erst durch diese

Anerkenntniſs kommt Tiefe und Gründlichkeit in die

Aetiologie der psychischen Krankheiten, und weiterhin

auch in die Therapie derselben. Welch ein Begriff der

moralischen Gebrechen, z. B. der Lasterhaftigkeit, käme

auch ohne diese Anerkenntniſs zu Stande? Nach Nro. 1

52



819 820Luden, Herzogs Bernhard zu Sachsen-Weimar Reise durch Nordamerica.

soll die psychische Negation ohne das somatische Positive..

die moralischen Gebrechen ausmachen. Müſste denn aber -

demnach nicht jeder Unwissende und Gefühlsarme und

Willenslahme ein Lasterhafter seyn, und ist es denn in

der Wirklichkeit so?! Nur ein, wenn auch aus noch so

fernem Hinterhalte hervorwirkender Rest einer gläubig

vorgefaſsten Meinung von der Natur der Seele, nach der

sie nicht ein Lebendiges eigener Art und Dignität wäre,

das aber doch – unbeschadet seines Adels und seiner

göttlichen Natur – als ein bedingt Lebendiges unter den

allgemeinen Lebensgesetzen steht, macht die Inconsequenz

des Verfs. von Nro. l erklärlich, in Folge deren er seinen

Trieb zu Gott sich zwar in der Zeit entwickeln, nicht von

Reise Seiner Hoheit des Herzogs Bernhard zuz

Sachsen-Weimar-Eisenach durch Nordamerica

in den Jahren 1825 und 1826. Herausgege

ben von Heinrich Luden. Erster Theil mit

16 Vignetten, Kupfern, 5 Plamen und 2 Char

ten. XXXII. 317 S. Zweiter Theil mit 9 Vignet

ten, 2 Charten und 1 Plan. IV. 323 S. Weimar,

bei Wilh. Hoffmann. 1828.

„Das folgende Tagebuch ist ursprünglich keineswegs

zum Drucke bestimmt gewesen. Ich habe es während der

Reise geschrieben, theils zu meiner eigenen Erinnerung,

Ewigkeit zu Ewigkeit gleich beschaffen seyn läſst, ihn atheils um meinen hochverehrten Eltern, meinen Verwandten

aber dann doch gegen andere allgemeine Lebensgesetze, und Freunden desto bequemer und sicherer Auskunft über

wie z. B. in Beziehung auf die Möglichkeit der Abweichung

von der Norm, eximiren möchte. Und diese Inconsequenz

nöthigt ihn denn auch zu dem Ausspruche: die psychi

schen Ursachen wirken bloſs physisch, der mehr als bloſs

paradox ist. Oder wirken des Hrn. Verfs. gewiſs geistreiche

Vorlesungen auch nur auf den Körper seiner Zuhörer?

Wir bemerken zum Schlusse in Beziehung auf Nro. 1

Alles geben zu können, was sie etwa zu wissen wünschen

möchten.“ So spricht sich Se.- Hoheit selbst in einem

Vorwort über die Entstehung des Werkes, dessen Titel

diesem Aufsatz zur Ueberschrift dient, aus, und in der

That läſst sich nicht leicht eine günstigere Entstehung

einer Reisebeschreibung denken, sobald der Mann, wel

cher sie niederschreibt, mit unbefangenem Sinne, mit

nur noch, daſs der darin bezeichnete Begriff einer nur

allmälig reifenden und überhaupt bedingten menschlichen

Freiheit Wesentliches vor anderweitigen deſsfallsigen An

nahmen voraus habe; zu Nro. 2 aber: daſs es seinen gan

zen Gegenstand sehr consequent nach dem Formalismus

jener geistigen Beweglichkeit, die sich fremden Weisen -

des Lebens und Genieſsens anzuschmiegen im Stande ist,

und mit einer solchen Kenntniſs der Einrichtungen, Be-

dürfnisse, Grundlagen und Vorrichtungen des mensch

lichen und insbesondere gesellschaftlichen Bestehens in

des Hieser'schen Systems darstelle; in Beziehung auf

pathologische Synonyme, so wie auf einzelne Heilmittel

und von Seite der Literatur ziemlich vollständig sei;

seine Sätze nicht immer in dem correctesten Ausdrucke,

meistens ohne alles Weitere hinstelle, als müſsten sie

sich von selbst verstehen und rechtfertigen, daſs es aber

übrigens überhaupt nicht leicht etwas gebe, was nicht auch

in jedem besseren Buche über den gleichen Gegenstand

gefunden würde. –

In der Zuversicht, daſs die Herren Verff. beider

Schriften des Rec. Freimüthigkeit nur in dem ernsten

Interesse für die so wichtige und würdige in Frage ste

hende Sache begründet halten, scheidet er freundlich von

ihnen, als von wohlmeinenden Gefährten nicht bloſs in

der Sphäre der Psychiatrie, sondern auch in Beziehung

auf Begründung eigentlicher Heilwissenschaft überhaupt.

Le up o l dt.

dem Grade ausgestattet ist, wie Se. Hoheit. Die natür

liche Folge jener nicht nach einem bestimmten Zweck der

Publication hin stattfindenden Aufzeichnung ist nämlich

die, daſs nirgends weder eine die Sache entstellende Phan

tasie, noch auf einer einzelnen Stimmung basirte, und

doch viele Verhältnisse umfassende Urtheile den Gesichts

kreis mit Nebelstreifen durchziehen; jede einzelne

Beobachtung bleibt sachgemäſs; sie erscheint gewisser

maſsen individualisirt, indem der Leser in den einzelnen

Moment mit hereinversezt wird, und doch geht sie nicht

wie bei humoristischen Reisenden in der Stimmung des

Momentes unter, sondern bleibt, indem sie sich an das

rein Thatsächliche hält, selbst objectiv.

Eine Recension eines solchen Werkes ist im Grunde

unmöglich – ein Auszug eben so; jene wie dieser würde

etwa nur rein persönliches Interesse zur Quelle haben

können, indem jene die Reihe von Beobachtungen mit

einer bestimmten Ansicht mäſse, dieser dieselben nach

einer gewissen Richtung hin verfolgte. Ref verzichtet
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- also auf Beides, und beschränkt sich darauf, "theils den führt, die Yankeetricks eben darin, daſs der, welcher

»Versuch zu machen, aus gewissen der Sache nach zusam--- den Anderen übervortheilt, und auf dessen Unvorsichtig

menhängenden, im Verlauf der Reisebeschreibung aber der keit und Nichtkenntniſs des Rechts speculirt, sich nach

Trennung des Locales zu Folge auseinander gerissenen keiner Seite aus der Sphäre herausbewegt; innerhalb

Bemerkungen Resultate zu ziehen, theils durch die Zu- welcher er gegen die Verfolgung des Gerichts sicher ist.

- gabe einiger gewöhnlich minder beachteter historischer - Nach den Berichten mehrerer neuerer Reisenden wäre

- Notizen zu Berichtigung der im Publieumgang und gäben " Rechtlichkeit ohne Rechtschaffenheit fast der allgemeine

Ansichten NordamericanischerStaatenbildung beizutragen. Charakter der Bewohner der Nordamericanischen Küsten

Zuerst scheint ihm hier der Unterschied hervorzu- - landschaften. Daſs dieses unmöglich in dieser Ausdehnung

heben, welcher zwischen der Reisebeschreibung Sr. Hoheit der Fall seyn kann, geht aus der Reisebeschreibung des

- und allen anderen neueren, in Deutschland erschienenen, - Herzogs Bernhard negativ hervor; eine solche Entsittli

Nordamerica betreffenden, in der Art stattfindet, daſs die - chung würde, wenn sie allgemein wäre, dem Reisenden

lezteren alle ihre Entstehung Reisen verdanken, denen aufgefallen und in irgend einer Weise angemerkt worden

irgend ein bürgerlicher Betrieb, ein bürgerliches Inter- seyn, wenngleich er nicht in so vielfältige und auf dem

-esse oder eine politische Ansicht zu Grunde lag, während selben Punkte in die Länge gezogene Berührungen mit

sich in der Reisebeschreibung Sr. Hoheit nirgends eine den Landeseinwohnern geringerer Classe kommen konnte,

- andere Absicht der übernommenen Mühen erblicken läſst, als ein Mann, welcher die Absicht hat, sich anzusiedeln. –

- als der Wunsch der Belehrung durch eigene Ansicht. Auch von den rohen Begegnungen der Virginier, Ken

- Fügen wir zu dieser Freiheit von bürgerlichen Absichten tuckier und der Einwohner anderer Provinzen unter sich,

- und Interessen noch hinzu, daſs nirgends der Mangel an von denen uns Gall, Sidons u. A. unterhalten, erfahren

- äuſseren Mitteln miſsstimmen oder hindern konnte (was wir wenig und eben nur das, was sich davon bis in die

- bei gewöhnlichen Reisenden, öfter als man glaubt, das höhere Gesellschaft erstreckt; daſs die Herren zum Bei

eUrtheil trübt), daſs die ausgezeichnete Stellung und mehr -spiel in den südlichen Staaten überall Taback kauen, daſs

"noch die ausgezeichnete Persönlichkeit Sr. Hoheit an sie im Theater während der Vorstellung Nüsse knacken.

1 tausend Stellen die Wege zum Ziel bahnte, wo Andere Am unangenehmsten müssen uns Deutschen für den er

- mit den gröſsten Schwierigkeiten gekämpft haben würden, sten Augenblick die Bemerkungen seyn, welche das Wesen

9 dafsnamentlich älle gebildeteren Kreise, deren Nähe der der Deutschen selbst in Nordamerica betreffen, und in

e Reisende berührte, sich beeiferten, ein günstiges An-- Beziehung auf welche der Reisende trotz aller Innigkeit,

- denken zu hinterlassen, so wird von selbst einleuchten, - mit welcher er von jeder besseren Deutschen Natur, wel

sº daſs schon der Standpunkt, von welchem aus die in der “ehe ihm auf seinem Wege begegnet, spricht (von Leuten

= vorliegenden Reisebeschreibung mitgetheilten Beobach

ºtungen gemacht worden sind, ein solcher ist, wie er selten

- einem Reisenden geboten wird. Freilich erfahren wir

- aus diesem Grunde von gewissen gemeineren Seiten und

Unbequemlichkeiten des Nordamericanischen Lebens so

- gut wie nichts, weil der Reisende derselben entweder

durch seine Stellung überhoben wurde, oder weil er da

- von zu reden verschmähte; indessen wird sich Jeder leicht

über solche Lücken, die zum Theil selbst wieder Beleh

rungen sind, trösten können. So ist z. B. in dem ganzen

- Buche nur einmal, so viel sich Ref erinnert, von Yan

keetricks die Rede (I, 110); von jenem ganz eigenthümli

chen Erzeugniſsfrevelhafter Rechtlichkeit des Nordameri

canischen gemeineren Volkes; denn es bestehen, wenn wir

- anders Herrn Gall, der in seiner Reisebeschreibung ein

- ganzes Verzeichniſs solcher nichtswürdiger Streiche an

- oft aus sehr geringem Stande spricht), nicht verhehlen

kann, daſs sie im Allgemeinen nächst den Irländern die

rohesten und verdorbensten sind. Betrachten wir die

Sache näher, so müssen wir es für einen Segen unseres

bVaterlandes halten, "daſs nicht leicht ein ordentlicher

Mann gezwungen ist, seine bürgerliche Existenz auf

fremdem Boden zu suchen, daſs im Ganzen nur die ver

wahrlosesten Hauswirthe, und religiöse und politische

Querköpfe eine Zuflucht in America suchen; daſs die

- übrigen besseren Deutschen Einwanderer gröſstentheils

nur durch Zufall oder absolutes Unglück dahin verschla

-gen worden sind. Uebrigens bilden die Deutschen Quer

köpfe in der Reisebeschreibung vom allbekannten alten

Herrn Rapp an, durch den einsiedlerischen Griechen

freund von Schott, und den sich als Bedienten anbieten

iden, angeblichen Preuſsischen Lieutenant Schmidt hin

52 *
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durch bis zu den Deutschen in Pensylvanisch - Hamburg wo es weniger gesellschaftliche Erscheinungen als viel

eine schöne Mustercharte, und Ref. kann sich nicht ent-- mehr öffentliche Einrichtungen und bestimmte Anlagen

halten, die die lezteren betreffende Stelle wörtlich aus- sind, welche die Aufmerksamkeit des Reisenden, wie des

zuheben: „Ich machte in Hamburg Mittag, und traf, daſ Lesers, in Anspruch nehmen. . . . . . . . .

es Sonntag war, eine Menge Müſsiggänger, lauter Deut-- Daſs die Umgangsformen in den südlichern Staaten

sche, im Wirthshause versammelt. Von mehreren ge- mehr von denen der gebildeten europäischen Länder ab

bildeten Deutschen in den Vereinten Staaten wurde mir weichen, beruht vorzüglich auf der heterogeneren Mi

die Bemerkung gemacht, die ich leider richtig gefunden ...schung der Einwohner; denn während in den nördlichen

habe, daſs nach den Irländern die Deutschen die rohe-- Staaten das Germanische Element der Bevölkerung durch

sten Einwanderer sind. Die Wahrheit dieser Bemerkung dort eingewanderte Engländer, Niederländer, Deutsche

- drängte sich mir in Hamburg abermals auf, und beson- und Schweden vorherrscht und nur durch die unter

ders bei einem jungen Arzte, welcher früherhin auf meh- geordnete Masse der irländischen Colonisten einen kelti

reren Deutschen Universitäten studirt hatte, und seinen . schen Zusatz bekommen hat, hat im Süden noch immer

seltsamen Schwindelgeist durch einen gemeinen Ton kund - das Romanische Element das Uebergewicht – Spanier

gab. Es war das Erstemal in den Vereinten Staaten, daſs weniger, weil nur die unbemittelten zurückblieben , die

mir die Affectation von republicanischem Wesen auffal- wohlhabenderen sich bei der Uebergabe der ehemals Spa

lend wurde.“ mischen Städte gröſstentheils nach der Havannah zurück

Wenn es nun also die eigenthümliche Stellung des . zogen – aber vorzüglich Franzosen. Alle Romanischen

Reisenden mit sich bringt, daſs er von dem Umgange mit Völker sind mehr nach Auſsen auf den unmittelbaren Ge

Menschen in einem noch mannigfach rohen und in der muſs des Lebens und der Wirklichkeit gerichtet, wäh

Anfänglichkeit begriffenen Lande dennoch fast nur Ange- rend die Germanen ihre Genüsse entweder in einer ein

- nehmes und Schönes berichten kann, dieſs Angenehme . gebildeten Welt suchen, oder ihr Leben in den Anstal

und Schöne aber fast ganz dem Europäischen nachgebil- ten zum Genuſs des Lebens, zu, welchem sie fast nie

det ist, also weniger interessant für den Dritten, so hält kommen, hingehen lassen. Musik und Tanz und Jagd und

für diese Lücken der Reichthum kriegshistorischer und lustiges Wesen erscheint nun auch in der vorliegenden

kriegswissenschaftlicher, staatswirthschaftlicher, die Volks- Reisebeschreibung mehr auf die südlichen; religiöse Pe

pflege und überhaupt die Administration betreffender, danterei und Querköpfigkeit, trockene Reflexion und die

naturwissenschaftlicher, ökonomischer und anderer Be- - Sucht „Geld zu machen“ (to make money) mehr auf die

merkungen mehr als schadlos. Wenige Reisende wer- nördlichen Staaten vertheilt; und trotz der Taback kauen

den dem Lande, das sie besucht haben, ein so reiches den Herren und der Schlägereien mit Stock und Stilet

Geschenk hinterlassen haben, als Se. Hoheit den Verein- auf den feinsten Bällen, behauptet doch auch in America

ten Staaten in vorliegender Reisebeschreibung, die den die Romanische Natur ihren Charakter, die freudigere und

administrativen Behörden wie den Einzelnen eine Menge erfreulichere zu seyn, und es wird nicht ausbleiben, daſs

zweckmäſsiger Unterstützungen, Verbesserungen oder dieser Unterschied in Art und Weise sich auch, bei der

Richtungen der Thätigkeit und der Aufsicht an die Hand einstiger schärferer Gliederung der politischen Massen,

-

geben muſs. * - - - in der Geschichte des Nordens und des Südens der Verein

- Eine zweite Bemerkung, zu welcher sich Referent - ten Staaten ausspricht. -

veranlaſst sieht, betrifft das Verhältniſs in der Mischung Es ist aber nicht bloſs der Unterschied der Romani

der Einwohner der südlichen und der nördlichen Staaten. - schen und Germanischen Bevölkerung, der den Norden

Es hängt diese Bemerkung in sofern mit der vorigen zu- und Süden der Vereinten Staaten trennt, sondern auch

sammen, als zu jener noch hinzugefügt werden muſs, die Sclaverei der Schwarzen. «Diese erstreckt sich nörd

daſs die von den europäischen mehr abweichenden Lebens- -lich weiter herauf als die Romanische Bevölkerung, und

und Gesellschafts-Formen in den südlichen Staaten zu herrscht auch noch in einer ganzen Reihe von Staaten mit

finden sind, daſs demnach auch der Bericht der Reise fast ausschlieſslich Germanischer Bevölkerung. Es kann

durch diese eine im Allgemeinen interessantere Haltung hier nicht der Ort seyn, in eine moralische Untersuchung

gewinnt, als der der Reise durch die nördlichen Staaten, - über die Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit der Sclave
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rei einzugehen; es hängt die Entscheidung einer solchen

Untersuchung zulezt immer von dem Standpunkt ab, von

welchem aus ein Jeder seine Stellung zu dem Menschen

geschlecht miſst, und wie er des lezteren Gliederung auf

faſst, und Ref. kann hier diesen Standpunkt und diese

Auffassung dahingestellt seyn lassen; es fragt sich nur,

was erscheinen factisch für Folgen der Sclaverei, und

- was ist der Grund, daſs sie unter gegenwärtigen Verhält

nissen von den Einwohnern des Südens der Vereinten Staa

ten für mothwendig ausgegeben wird. Hier gibt uns nun

vorliegende Reisebeschreibung zum Theil sehr genügende

Auskunft. Die südlichen Gegenden, wo Sumpfreisge

baut wird, haben im Sommer ein mörderisches Rlima,

und lezteres erstreckt sich mehr oder weniger über alle

Küsten- und Uferlandschaften der südlichen Vereinten

Staaten. Diesem Klima ist nur die physische Natur des

- Negers gewachsen, ohne ihn also ist die Bebauung des

gröſsten Theiles der südlichen Staaten unmöglich. Frei

lich, wird Mancher einwenden, ist es zum Bebauen nicht

nothwendig, daſs man Sclave sey, man kann auch Herr

seyn; mit solchen Consequenzen könnmt man denn in

moralischen Dingen ganz ansehnlich weit, nur in derWelt,

- wo das historische Recht oder besser gesagt das Recht der

Weltgeschichte es noch über Abstractionen davon zu tra

gen pflegt, nicht von der Stelle. Die Neger haben we

der in ihren eigenthümlichen Staaten und Gemeinden in

Africa, noch in ihrem modernen, europäisirten Gemein

wesen in Haiti bis jezt irgend ein Werk vollbracht, was ih

nen irgend ein selbstständiges Verdienst um die allgemeine

Entwickelung des Geistes beilegte; welthistorisch wich

tig sind sie bis jezt also nur als Grundlage Europäischer

Cultur in den Tropenländern geworden; als Sclaven ha

ben sie sich weltgeschichtliche Ehre erworben, und fürs

Erste werden sie dieser Ehre so bald nicht quitt werden,

wenn gleich es die Natur weltgeschichtlicher Ehren zu

seyn pflegt, daſs der, dem sie zufallen, sie nicht als ein

Glück, sondern als ein Unglück genieſst. Auch ausster

ben werden sie trotz der abscheulichen Härte, mit wel

cher gegen sie zuweilen verfahren wird, und trotz der

strengen Verbote der Einfuhr sobald nicht: (II, 80.) „Da

„nämlich die Einfuhr von Negersclaven zur See durch eine

„Congreſsacte abgeschafft, und als Seeräuberei erklärt

„worden ist, so ist im Inneren America's eine neue Han

„delsart entstanden. Viele Eigenthümer von Sclaven in

„den Staaten Maryland und Virginien haben wahre –

„man verzeihe das häſsliche Wort, ich weiſs aber die

- „dere Beschäftigung hatte.

„häſsliche Sache nicht besser zu bezeichnen! – sie haben

„wahre Sclavenstutereien angelegt, aus welchen die Pflan

„zer aus Louisiana, Mississipi und anderen südlichen

„Staaten ihren Bedarf an diesem Artikel beziehen, der

„täglich im Werthe steigt.“ Es wird also, wenn nicht

- Miſs Wright noch Wunder thut, wohl vor der Hand bei

dem Bestehen der Sclaverei sein Verbleiben haben, und

das Nächstliegende ist, daſs man sich die Folgen, wel

che die Aufnahme der Sclaverei in einen Gesellschafts

bestand haben muſs, klar zur Vorstellung bringt. ..

Daſs das Gemüth durch eine Sclavenumgebung ver

-härtet wird; daſs man jene weichere Stimmung, die man,

wenn sie perpetuirlich ist, in Deutschland ein gutes Herz

nennt, fast ganz verliert durch das Aufwachsen neben ei

ner Dienerschaft, die mit der Peitsche in Ordnung ge

halten werden muſs, und die man fast bloſs wie ein sich

verzinsendes Capital betrachtet, ist einleuchtend. Auch

dieſs scheint unvermeidlich, daſs von Hause aus rohere

Naturen unter der herrschenden Bevölkerung leicht zu

einer solchen Bestialität fortgetrieben werden, wie Se. Ho

heit sie oft in New-Orleans mit ansehen muſste, und

von welcher ein Beispiel in der That zu dem Empörend

sten gehört, was man sich vorstellen kann. (II. 104.) „Fast

„täglich sieht man Beispiele von der niederträchtigen Be

„handlung, welche die armen Neger erfahren. Ich mag

„davon nicht sprechen. Aber einen besonderen Auftritt,

„der mich – am 22sten März – auf das Tiefste indig

„mirte, kann ich nicht übergehen. In unserem Boarding

„hause war eine junge Virginische Sclavin als Hausmäd

„chen, eine reinliche, aufmerksame, stille und sehr or

„dentliche Person. Ein im Hause wohnender Franzose

„rief früh nach Waschwasser; da ihm das Wasser nicht

„sogleich gebracht wurde, so ging er die Treppe hinun

„ter, und traf dieses arme Mädchen, das gerade eine an

Alsobald schlug er sie mit

„der Faust ins Gesicht, daſs ihr das Blut an der Stirn

„herunter lief. Das unglückliche Geschöpf durch diese

„unverdiente Miſshandlung empört, sezte sich zur Wehr

„und packte den Franzosen bei der Gurgel. Dieser schrie

„um Hülfe, aber Niemand wollte sie ihm leisten. Da

„lief der Gesell auf sein Zimmer, packte seine Sachen zu

„sammen und wollte das Haus verlassen. Als nun unsere

„Wirthin Madame Herries dieses erfuhr, da beging sie,

„um diesen Gesellen zufrieden zu stellen, die Infamie,

„dem armen Mädchen 26 Hiebe mit dem Ochsenziemer

„geben zu lassen, und trieb die Grausamkeit so weit, daſs
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„sie den Geliebten des Mädchens, einen im Hause die

--„menden jungen Negersclaven, zwang, seiner Braut die

„26 Hiebe aufzuzählen.“

Es wird Niemanden in den Sinn kommen können, sol

chen Infamien selbst das Wort auch nur entfernt reden

zu wollen; allein es ist das doch immer nur eine Aus

nahme; – infamer Miſsbrauch von Gewalt findet sich

aber ausnahmsweise, und hie und da sehr häufig aus

– nahmsweise, mit jedem Zustand verknüpft, so lang und

breit die Weltgeschichte ist, und es fragt sich noch, ob

- es eine zerstörende Infamie ist, einem Mädchen aus ei

ner Classe, bei welcher körperliche Strafen nichts Eh

- renrühriges haben können, 26 Hiebe geben zu lassen, oder,

- was in Europa der Fall schon häufig genug gewesen seyn

mag, einen Mann von Kraft, Verdienst und gutem Willen

eigennütziger Absichten wegen in eine Reihe körper- und

seelenzerstörender Verhältnisse zu verwickeln. Also Infa

mie gegen Infamie gerechnet, wird es wohl überall in der

Welt gleich seyn, nur daſs man anderwärts raffinirt ge

nug ist, das Auge beleidigende Anblicke zu vermeiden.

Dadurch wird die Sache nicht gebessert.

Als Recompens aber für die gröſsere Härte des Ge

müths wird allezeit das in Anschlag zu bringen seyn, daſs

- man in einem solchen gesellschaftlichen Zustande unserer

nordischen, Seelengesundheit zerstörenden, Empfinde

lei, Affectation von Gefühl und himmelnden Gemüthlich

-thuerei im Allgemeinen quitt ist, daſs den Menschen,

wenn auch das Herz nicht immer ganz an der rechten

– Stelle zu sitzen könnmt, dagegen der Kopf richtig zu ste

- hen pflegt. Die Staaten des Alterthums sind dafür Beleg

genug. Ob nun das Recompens auch als ein Aequivalent

1 zu betrachten sei, überläſst Ref jedem Anderen gern

- zur Entscheidung, nur macht er noch bemerklich, daſs

- gesellschaftliche Zustände entweder zu beurtheilen sind

- nach ihrer welthistorischen Stellung (und in dieser Be

ziehung hat er schon früher einmal in diesen Blättern zu

bemerken Gelegenheit gehabt, daſs es dann auf das Re

esultat ankomme und nicht auf die Masse des Glückes oder

- Unglückes Einzelner, deren Leben der Production des be

stimmten Resultates gewidmet war), oder daſs sie zu

beurtheilen sind als in sich geschlossene organische Ganze,

die ihren Zweck und folglich auch ihr Gesetz in ihnen

selbst tragen, – auf keinen Fall aber mit Empfindung.

Eine andere, in gesellschaftliche Verhältnisse weit

eingreifende Folge einer Sclavenbevölkerung, die ihrer

Natur nach einer ganz fremdartigen Menschenrace ange

hört, wird überall eine gewisse, von der Geburt abhängige,

weitere ständische Gliederung seyn. Die Bequemlichkeit

des Umgangs allein schon wird eine Anzahl weiſser Män

ner reizen, mit Sclavinnen sich zu vermischen, und es

wird so eine Zwischenbevölkerung entstehen, welche man

der Väter wegen nicht wohl den Sclaven gleich stellen

kann, und welche man doch auch, will man nahe Ver

wandtschaften zwischen Sclaven und zwischen freien Her

- ren das Miſsverhältniſs nicht noch empörender gestalten

lassen, nicht sofort in den ersten Generationen mit den

lezteren auf dieselbe Stufe treten lassen darf. Es entste

hen so durch die Geburt Adelsclassen, deren Bestand we

der an Güter noch Titel, sondern allein an die Physiogno

mie geknüpft und deſshalb ein unaustilgbarer ist. Hört

man nun in Europa, wo wegen der längst vollbrachten Mi

schung aller Volksstämme, aus denen die gebildeteren Na

ºtionen erwachsen sind, etwas Analoges gar nicht statt

finden kann, von dem gesellschaftlichen Verhältniſs der

Mestizen und Quarteronen, so erscheint dieſswo mög

lich noch empörender als das der Sclaven, und doch ist

es das natürlichste und zumeist unmittelbar aus der Sache

sich ergebende. Ref hebt folgende Stelle aus der Reise

beschreibung, wo besonders von der Stellung der cfar

bigen Freien in New-Orleans gehandelt wird, aus: „Be

-„kanntlich ist ein Quarteron das Kind einer Mestize und

,,eines weiſsen Vaters, so wie hinwiederum eine Mestize

- „das Kind einer Mulattin und eines weiſsen Vaters ist.

- „Die Quarterons sind fast ganz weiſs. An ihrer Haut

,,würde man ihre Abkunft nur selten erkennen. Ja, manche

- „Quarteronne hat eine weiſsere Haut als manche stolze

„Creolin. Eher werden sie durch ihre schwarzen Haare

„und Augen verrathen, und doch gibt es auch ganz blonde

„Quarterons und Quarteronnes. Diejenigen Quarteron

„nes, welche diesen Ball (es ist von bestimmten Bällen

„die Rede, welche Se. Hoheit auch zuweilen besuchten)

„besuchen, sind Freie. Und dennoch herrscht gegen sie,

„wegen ihrer schwarzen Abkunft, das gröſste Vorurtheil,

„und besonders hegen oder affectiren die weiſsen Damen

„die stärkste Abneigung gegen die Quarteronnes. Hei

„rathen zwischen Weiſsen und Farbigen sind nach den Ge

„setzen des Staates verboten. Da nun die Quarteronnes

„ihrer Seits auch mit Verachtung auf die Neger und Mu

„latten hinabsehen, und sich mit denselben nicht vermi

„schen wollen, so bleibt ihnen nichts übrig, als soge

„nannte Freundinnen der VWeiſsen zu werden. Ein sol

„ches Engagement betrachten die Quarteronnes als eine
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„Ehe, und gehen dasselbe nicht anders ein, als durch terschieds und somit der Gleichgültigkeit des Standes, in

„einen förmlichen Contract, nach welchem der Freund

„eine namhafte Summe an die Mutter oder den Vater der

„Quarteronne zahlen muſs. Die Quarteronnes führen

„dann auch den Namen ihrer Freunde, und halten, wie

„man versicherte, diese Verbindung mit viel mehr Treue,

„als manche in der Kirche getraute Dame. Mehrere die

„ser Mädchen haben ihre Väter oder Freunde beerbt und

„besitzen ein sehr schönes Vermögen. Ihre Lage ist in

„deſs immer sehr untergeordnet. Sie dürfen in keinem

„Wagen auf der Straſse fahren, und nur im Dunkeln kön

„nen ihre Freunde sie in ihrem eigenen Wagen auf den

„Ball bringen. Sie dürfen niemals in Gegenwart von wei

,,ſsen Damen sitzen, und ohne besondere Erlaubniſs der

,,selben nicht einmal in ein Zimmer kommen. Die VWei

,,ſsen haben das Recht eine solche Unglückliche wegen ei

,,ner Beschuldigung, für welche sie zwei Zeugen aufstel

,,len, wie einen Sclaven peitschen zu lassen. Manche

„aber dieser Mädchen haben eine viel sorgfältigere Er

,,ziehung genossen, als manche der Weiſsen; sie betra

„gen sich gewöhnlich mit mehr Anstand und Sittlichkeit

„als diese, und machen ihre Freunde oft viel glücklicher

„als die weiſsen Damen ihre Eheherren. Und doch spre

„chen die weiſsen Damen stets mit der gröſsten Verach

„tung und selbst mit Erbitterung von diesen unglückli

„chen und unterdrückten Geschöpfen. Die stärkste Spra

„che des hohen Adels in monarchischen Staaten der al

„ten Welt über seine Nebenmenschen kann nicht stolzer,

„anmaſsender und verachtender seyn, als die Sprache

„ist, mit welcher man die Creolinnen in einem der viel

„gepriesenen freien Staaten der liberalen Union von den

„Quarteronnes reden hört. In der That es wird dem den

„kenden Menschen bei solchen Vergleichungen wunder

„lich zu Muthe!“

Das, was einem bei allen solchen erblichen Standes

unterschieden wunderlich zu Muthe macht, ist am Ende

doch nur dieſs, daſs man sieht, wie die Menschen mit

dem Unterschied der Geburt einen moralischen Unter

schied verbunden denken, und zwar in der Art verbun

den denken, daſs sie den Unterschied nicht als etwas von

Gott Gegebenes, und deſshalb wie schlechtes Wetter

gleichgültig Hinzunehmendes betrachten, sondern als ein

Merkmal höherer geistiger Bedeutung und geringerer.

Ein moralischer Unterschied in gewisser Hinsicht ist frei

lich an jeden Standesunterschied geknüpft, und es kommt

nur darauf an, die Einsicht der Nothwendigkeit des Un

welchem man geboren ist, für die eigene Werthschätzung

zu gewinnen, um sich über alle solche scheinbare Car

ricaturen in der Welt zu beruhigen. Allezeit wird ein -

dessen Individuen, sich in verschiedene StändeVolk,

gruppiren, ein weit gegliederteres, geistig lebendigeres,

mannigfacher gebildetes Ganzes ausmachen, als ein sol

ches, wo alle Geburtsunterschiede rasirt sind. Trotz al

les Hohnes und Grolles, der sich in der Seele minder -

berechtigter Stände gegen solche, die ihre höhere Be

rechtigung zunächst bloſs der Geburt zu verdanken schei

nen, erzeugt, hat jedes Volk, wo wenigstens Ein Stand

- *

durch die Natur unmittelbar bevorrechtet erscheint, ei-

nen wesentlichen Vorzug darin, indem eine solche Glie

derung wie eine Barriere gegen die Keckheit und den

Dünkel des Pöbels wirkt. Nichts ist leichter, als daſs

gerade die Classen der Gesellschaft, welche ihren Kreis

von Kenntnissen und Gewandtheiten am wohlfeilsten er

kaufen, am ersten dazu kommen, sich in breiter dünkel

hafter Anmaſsung gehen zu lassen, wie ein Jeder erfah

ren haben muſs, der in solchen Ländern, wo der Erb

adel alles Ansehen verloren hat (wie in dem gröſsten Theil

von Italien und in Frankreich), sich längere Zeit verweilt

und mit Aufmerksamkeit das Benehmen der niederen Volks-

classen beobachtet hat; diesen ist in der Gestalt des Erb

adels recht eigentlich ein Pfahl ins Fleisch gesezt, des

sen Wirkungen dann überhaupt den Gebildeteren zu Gute

kommen.

Ref. kann diesen Betrachtungen zu Folge in der phy

siognomischen Gliederung der Bevölkerung in den Staa

ten von Nordamerica, wo noch Sclaverei herrscht, nur

ein hohes Gut für die Zukunft sehen, so empörend sich

auch vor der Hand die Sache ausnehmen mag; die nörd

lichen Staaten haben nichts Aehnliches, und wenn es bei

ihnen einmal zu einer festeren ständischen Gliederung

kommt, wird diese von den Wirkungen des Geldver

mögens allein ausgehen, und dann moralisch weit üblere

Folgen haben, als jezt die Verachtung, womit die farbi

gen Freien in den südlichen Staaten behandelt werden.

Die einzelnen Reste des Feudalwesens in den nördlichen

Staaten, wie z. B. in Albany (I. 114), sind mehr als Cu

riosa zu betrachten, und können schon ihrer Vereinzelung -

wegen nicht als Grundlagen späterer Bildungen betrachtet

werden. Bis es aber auch nur zu der Verbesserung des

gesellschaftlichen Bestandes kommt, daſs der Reichthum

anerkannte gesellschaftliche Vorzüge bringt, wird es trotz

der Bemühungen der Reicheren in den nördlichen Staaten,

sich gesellschaftlich abzusondern, noch lange Zeit hin

haben, und der Dünkel, die Selbstgenügsamkeit und Im

pertinenz derjenigen Classen der Bevölkerung, welche

niederen Arbeiten verschrieben sind, wird bis dahin den

/
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Aufenthalt in den nördlichen der Vereinten Staaten für

jeden Gebildeten verbittern. Will man Beispiele für diese

Impertinenz, so lese man Galls Reisebeschreibung; aus

der vorliegenden des Herzogs Bernhard heben wir nur

eine Stelle aus, die eben diesen Gegenstand betrifft: „Die

„aufwartenden Dienstboten sind (in New-York) meistens

„Neger oder Mulatten; hat man weiſse Dienstboten, so

„sind es gröſstes Theiles Irländer; denn die Americaner

„haben eine groſse Abneigung gegen das Dienen. Livréen

„sieht man gar nicht; die männlichen Dienstboten sind in

„Fracks gekleidet. Alle Herrschaften klagen über die

„schlechte Bedienung und die Insolenz ihrer Domestiken,

„die sich so viel als ihre Herrschaft dünken. Von diesem

„Dünkel sah ich in der That täglich Beispiele.“ Eine

wohlthätige ständische Gliederung läſst sich für die Zu

kunft am ersten noch in Virginien erwarten, von demjeni

gen Staate, der bei seiner Gründung als Colonie schon

die edelsten Elemente unter allen Nordamericanischen

Staaten an sich gezogen hat, und wo durch den Bestand

der Majorate durch allen politischen Wechsel hindurch

eine sehr zweckmäſsige Grundlage eines höheren Standes

gegeben ist. In der That sind auch jezt schon die meisten

der ausgezeichneten Staatsmänner und Krieger Nordame

rica's aus Virginien, und die Virginier wissen das, was

sie an den Majoraten haben, recht gut zu schätzen, wie

unter andern auch vorliegende Reisebeschreibung (I.S. 289)

zeigt: „Im Gespräche mit diesen Herren bemerkte ich mit

„Verwunderung den aristokratischen Geist, wegen dessen

„die Virginier bekannt sind. Ich erstaunte, diese Herren

„den Erbadel und die Majorate preisen zu hören.“ In

den nördlichen Staaten, wo weder eine bedeutende far

bige Bevölkerung noch Majorate sind, wird, wie gesagt,

von dem Unterschied im Geldvermögen in Zukunft ein

Ständeunterschied ausgehen müssen; allein jener Unter

schied kann nicht eher anfangen, diesen zu erzeugen, bis

die verschiedenen Arten der Gelderwerbung selbst in

engere Schranken gezwängt sind. So lange niedere Hand

arbeit so theuer bezahlt wird, daſs die Gefängnisse, wo

Verbrecher arbeiten müssen, dem Staate zu sehr einträg

lichen Fabriken werden, wird kein eigentlicher Mittel

stand, kein Bürgerstand sich bilden können, und der

Handwerker unmittelbar zum vornehmen Herrn aufstei

gen können: ein Umstand, der selbst da, wo er in Europa

häufiger möglich ist, trotz althergebrachter Institute,

welche der höheren Classe einen festeren Bestand geben,

wie eine moralische Pest wirkt, weil der Bürgerstand da.

durch seine alte eigenthümliche, ehrenhafte Stellung ver

liert, und sich in übermüthige Herren und abhängige

Lumpentheilt; die höheren Stände aber, wenn nicht un

mittelbar durch das Eintreten reich gewordener Menschen

ohne innere Bildung und ohne äuſsere Haltung, doch

durch die Verheirathung mit deren Kindern, die in der

Anschauung geistlosen Genusses des auf gemeinem Wege

erworbenen Geldes aufgewachsen sind, inficirt werden. -

In America muſs bei der völligen Gleichheit der Staats

bürger in den nördlichen Staaten der Mangel der in Europa

im Mittelalter gebildeten und in Staaten glücklicherer

Bildung bewahrten bürgerlichen Gewerbscorporationen

noch weit drückender und zerstörender wirken, bis die

Leichtigkeit der Auswanderung nach dem Westen durch

Ueberfüllung oder durch politische Verhältnisse aufhört,

bis die Menschenmassen sich mehr stauten, die Menge

der Arbeit - suchenden gröſser, und folglich die Hand

arbeit wohlfeiler wird, bis endlich die Holzverschwen

dung, welche jezt noch stattfindet, zu einem Punkte

führt, wo dadurch bei dem rauhen, wechselnden Klima

Nordamerica's das Leben der niederen Classen sehr er

schwert wird. Daſs diese Zeit nicht so ganz entsetzlich

fern liege, läſst sich behaupten, wenn man auch nur die

flüchtigen einzelnen Notizen über den Anwachs der Be

völkerung in den westlicheren Staaten und Landschaften

in vorliegender Reisebeschreibung zusammenstellt. Einige

dieser Notizen heben wir beiläufig aus: I. S. 119. „Im

„Jahre 1794 war ein kleines Wirthschaftshaus das einzige

„bewohnte Gebäude in dieser Gegend, und jezt steht Utica

„da als eine der blühendsten Städte des Staates New-York,

„und fortwährend werden neue Häuser gebaut. In der

„That man fängt hier an, die groſsen Fortschritte, die die

„ses junge Land in der Cultur macht, zu bewundern,

„und bekommt ganz neue Ideen vom menschlichen Er

„schaffungs- und Unternehmungsgeiste.“ I. S. 125. „In

» Waterloo ist das erste Haus 1816 angelegt; jezt hat die

„ser Ort zwei Kirchen und gegen 3000 Einwohner, die

„meistens recht wohlhabend zu seyn scheinen.“ I. S. 126.

„Von Rochester stand 1812 noch kein Haus, und der Acre

„Wald ward für 1 % Dollar verkauft. Nun sind da vier

„Kirchen, eine Bank, die Gebäude des Tribunals und

„der Administration der Grafschaft und gegen 4000 Ein

„wohner.“ I. S. 128. „Lockport bestand im Mai 1821

„aus zwei Loghäusern; jezt (20. August 1825) enthält er

„600 Häuser, unter welchen mehrere von Stein; er hat

„ein Post-Office, eine Buchdruckerei, in der wöchent

„lich eine Zeitung erscheint, und zwei Kirchen.“ Aus

dem zweiten Bande erwähnen wir nur noch, wie Mont

gommery in Alabama in der Zeit, auf welche sich die

Notiz Sr. Hoheit bezieht, schon 1200 Einwohner hatte,

ungeachtet es erst fünf Jahre früher erbaut war; wie die

Bevölkerung im Staate Ohio im Jahre 1800 sich auf 200,000

Einwohner belief; 1810 zwischen 4–500,000 und 1820

gegen 800,000 betrug; endlich wie die Stadt Columbus

rasch emporgewachsen ist: II. S. 184. „Columbus ist die

„Hauptstadt vom Staate Ohio, und enthält gegen 1800

„Einwohner, die drei Kirchen haben, eine presbyteriani

„sche, eine lutherische und eine methodistische. Im Jahre

„1812 stand hier nur Wald.“ – Hundert andere ähnliche

Bemerkungen lieſsen sich noch ausheben, und aus ande

ren neueren Reisebeschreibungen bis in die Tausende

vermehren. -

(Die Fortsetzung folgt.)
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Eine dritte Bemerkung, welche Ref. durch die vor

liegende Reisebeschreibung zu machen veranlaſst wird,

betrifft den Zustand der Wissenschaften und Künste in

den Vereinten Staaten. Wie es bei den vorhergehen

den Betrachtungen über die Mischung der Einwohner aus

verschiedenen Menschenracen die südlichen Staaten und

die westlichen vorzüglich waren, welche unsere Aufmerk

samkeit in Anspruch nahmen, so sind es bei der Frage

nach wissenschaftlicher Bildung und ihrem Bestand vor

-züglich die nordöstlichen. In den südlichen Staaten ist es

theils die mehr auf unmittelbaren Lebensgenuſs gewen

dete Natur der Creolen, theils wie in dem Westen die

Rohanfänglichkeit der ganzen Landescultur, welche bis

her streng-geistigere Beschäftigungen entfernter gehalten

hat. Wie sehr man noch in den später zu den Vereinten

Staaten hinzugekommenen Staaten mit der Natur zu ringen

hat, wie wenig man noch mit der Befriedigung der ersten

Bedürfnisse im Reinen ist, sieht man am besten aus einer

Bemerkung über die Sessionen der Legislatur zu Ca

hawba in Alabama. II. S. 42. „Ein Unterkommen ist hier

„so schwer zu finden, daſs die hier versammelten Sena

„toren zu drei auf einer auf den Boden gelegten Matratze

„schlafen müssen; ihre Nahrung bestand, wie man sagte,

„fast ausschlieſslich aus gesalzenem Schweinefleische.“–

Kein Wunder, wenn unter diesen Umständen an meh

reren Orten im Süden und Westen die Anlage pro

jectirter Akademieen so groſse Schwierigkeiten gefun

- den hat, daſs sie unterbleiben muſste; kein Wunder,

wenn Eltern, die ihre Wohnsitze in dessen Gegenden

haben, und ihre Kinder sorgfältiger unterrichten lassen

möchten, sie entweder nach Europa, oder, was häufi

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

1 828.

ger geschieht, nach den nordöstlichen Staaten zur Er

ziehung senden.

Im Allgemeinen muſs bemerkt werden, daſs die An

stalten für wissenschaftliche Bildung, in wie fern sie

Privatsache sind, weit zahlreicher zu seyn scheinen und

weit besser in Flor, als wo sie Staatssache sind. Eine

groſse Menge Erziehungs- und Unterrichtsinstitute von

Privatleuten angelegt sind im Gange; während von der

vor Kurzem erst gegründeten Virginia-University von dem

Reisenden bemerkt werden muſste, daſs einige der dazu

errichteten Gebäude schon baufällig zu seyn scheinen,

und daſs unter den Studirenden ein Insubordinationsgeist

störend wirkt. Die Bibliothek einer Lesegesellschaft in

Boston, des Athenäums, ist gröſser (sie enthält circa

20,000 Bände) als die der benachbarten Universität Cam

bridge, welche nur 18,000 Bände hat. So ist es fast

durchaus, und es spricht sich darin dieselbe Erscheinung

aus, die sich so vielfältig auch in der Gesetzgebung zeigt,

nämlich daſs man von der Majestät eines öffentlichen

Wesens eine so geringe Vorstellung hat, daſs man es

vielmehr nur betrachtet als eine Anstalt für den Wortheil

der Einzelnen, und daſs, wo dieser für sich seinen Gang

nehmen kann, er weit mehr sich bemerkbar macht, als

wo er sich mit dem Interesse des Ganzen zu vereinigen

hat. Ref erinnert sich aus einer früher erschienenen

Reisebeschreibung von Isaac Weld, welche den Zustand

Nordamerica's im Jahre 1796 und 1797 zum Gegenstand

hat, der Bemerkung, daſs die längste Gefängniſsstrafe in

Pensylvanien auf Nothzucht gesezt war, nämlich nie unter

10 und nie über 21 Jahre, während dagegen Hochverrath

weit geringer bestraft ward, und höchstens mit 12 Jahren

-Gefängniſs. – Dieses Gesetz, wenn man sich auch unter

deſs vielleicht genugsam geschämt hat, um es aufzuheben,

charakterisirt die Nordamericanischen Freistaaten, wo

eine der Familie angethane Beleidigung mehr als die Ab

trünnigkeit vom gemeinen Wesen bemerkt wird, über

haupt am besten. Es ist natürlich; die Mehrzahl ist

53
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überall plattes Volk; besonders wenn auch die Kreise

mit gezählt werden, die durch die erwählte oder über

kommene Lebensart in einem bornirten Horizont, an bor

nirte Interessen und Arbeiten gebannt sind – läſst man

diese, gemeinbürgerlichen Interessen hingegebene Mehr

zahl in der Art vertreten und regieren, wie es in den

Vereinten Staaten geschieht, so wird es ganz unmöglich

auf alle Theile des öffentlichen Wesens abzuschneiden –

wie kann man sich dann wundern, wenn Jeder sich be

rufen glaubt, über das, was der Geist nur immer als das

Höchste gestalten kann, über Staat, Kirche, Wissen

schaft und Kunst auch sein Schusterwort mitzusprechen,

und wenn das Resultat dieser Art, das Heiligste am ver

ächtlichsten zu behandeln, indem man es Kreisen Preis

gibt, die ihrer Natur nach profanum vulgus sind, eine

platt verständige, freilich jedem Seifensieder leicht zu

gängliche, und deſshalb von gewissen Blättern in Europa

in den Himmel erhobene, wissenschaftliche Bildung ist.

Daſs bei einer solchen Richtung des Geistes gewisse

Kenntniſsmassen sich sehr erweitern, kann man nicht

läugnen; alle ökonomischen, mechanischen, alle auf ein

fachem Hausverstande basirten Kenntnisse breiten sich in

Nordamerica sehr leicht aus. Fast in jedem bedeutenderen

Dorſe von Massachussets ist eine Buchdruckerei und eine

Feuerspritze, um etwa aufkeimende Flammen des Genie's

oder auskommende Brände nach Befinden mit dem Wasser

der Zeitungen und platten Raisonnements oder der Creeks

gehörigermaſsen zu dämpfen. Ein wahrer Trost ist es

nur, überall noch die Alten geehrt zu sehen: denn sowohl

in der schwimmenden Buchhandlung auf dem Frie-canal,

als in den Buchhandlungen in Geneva wurden Sr. Hoheit

alte Autoren als die Bücher genannt, von welchen ein

vorzüglicher Absatz stattfinde; und hoffentlich ist es über

all so und bleibt so.

Die einfache Folge davon, daſs die höchsten Er

scheinungen des Lebens so auf einfache Verstandessätze

zurückgeführt werden sollen, werden mit der Zeit eine

Menge Carricaturen seyn; es hat nämlich mit allen diesen

Sätzen die Bewandtniſs, daſs sie nur so lange Stich halten,

als man sie in Pausch und Bogen anwendet und gelten

läſst; so wie man sie scharf ins Auge faſst, und die dar

aus zu machenden Folgerungen (welche doch vollkommen

richtig seyn müſsten, wenn es ihr Ausgangspunkt wäre)

geltend machen will, entsteht das phantastischeste Zeug,

was sich denken läſst. Alle jene so einfach aussehenden

Sätze von Menschenrechten u. s. w. führen zu einer fast

beliebigen Anzahl der fürchterlichsten Carricaturen. So

lange die Nordamericaner nun noch beschäftigt seyn wer

den mit der Aufbringung der ersten sinnlichen Bedürf

nisse, so lange sich, ihr ganzes Dichtenund Trachten auf

Landwirthschaft und Schifffahrt, auf Handarbeit und Han

del und allenfalls auf die zu zweckmäſsiger Leitung dieser

seyn, jenen gemeinbürgerlichen Interessen ihren Einfluſs Thätigkeiten führenden Wissenschaften beschränkt, wer

den sie sich bei jenem platten Hinleben nach Sätzen haus

backnen Verstandes, die man selbst in Pausch und Bogen

nimmt, und eben so bei. Anderen gelten läſst, sehr gut

befinden; allein damit kommt der Mensch auch in der
a 4 -

Zeitlichkeit keineswegs immer aus, und die Folgen wer

den sich dann in einer Reihe krankhafter Kämpfe mit

dem bestehenden Zustande kund geben; denn sobald man

- anfangen wird jene einfachen, und Notabene eben ihrer

. Einfachheit wegen streng abstracten Sätze schärfer durch

zuführen, wird man mit dem, was bloſs in Pausch und

Bogen darauf erbaut ist, in Kampf gerathen. Anfänge

dieser Neigung zu phantastischen Gesellschaftsformen, die

sich in Zukunft einer geistig-indolenten Vertheidigung des

- bestehenden Zustandes und der Verzichtung alles Suchens

nach höherer Begründung gegenüberstellen wird, sind

- schon in der Gesellschaft des Herrn Occen und in anderen

-

Vereinigungen, welche den Zweck haben, gewisse ab

– stracte Grundsätze der einfachen Natürlichkeit des Lebens

zum Trotz in der Schöpfung gesellschaftlicher Formen

- geltend zu machen, gegeben; jezt sieht dergleichen noch

ganz lustig aus, auch ist es gröſstentheils noch nicht ein

mal auf Americanischem Boden erwachsen; Herr Owen,

Herr Rapp und die Shaker sind eingewandert; allein

auch das Americanische Leben wird sich einst mehr in

sich concentriren und sublimiren, und eine Zeit, wie sie

bei den Germanischen Nationen kurz nach der Völker

wanderung folgte, und bald die abstractesten Grundsätze,

die phantastischesten Lebensformen, bald die brutalste

Gewalt erzeugte, wird nothwendig folgen – es gibt eine

innere Verzweiflung auch in dem Leben derVölker, durch

welche keine liberale Zeitung hindurchhilft. Ref. kann

- sich übrigens nicht enthalten, zum Beleg, wie jezt das

- natürliche Leben in Nordamerica hie und da gewisser

- maſsen nur spielend aber doch schon unter Martern einer

abstracten Ordnung unterliegt, folgende Stelle aus vor

liegender Reisebeschreibung auszuheben: „Abends mach

„te ich einigen Damen (in New-Harmony) Besuche, und

„sah die Philosophie und die Liebe der Gleichheit bei

- - - - - -



837 838Laden, Herzogs Bernhard zu Sachsen- PWeimar Reise durch Nordamerica.

„einer derselben auf eine harte Probe gestellt. Sie heiſst

„Virginia D.... aus Philadelphia, ist sehrjung undhübsch,

„sehr fein erzogen, und scheint einer unglücklichen Liebe

„wegen sich hieher zurückgezogen zu haben. Sie sang

„gerade sehr gut, und spielte Pianoforte, als man ihr

„ankündigte, das Kuhmelken sei an ihr, und die Kühe

„ständen ungemölken. Fast weinend unterzog sie sich

„dieser unästhetischen Beschäftigung, und verwünschte

„das new social system, nebst der gepriesenen Gleichheit!

„Nach dem Kuhmelken, bei welchem das arme Mädchen

„von einer Kuh getreten, und von der andern beschmuzt

„worden war, machte ich mit den jungen Damen und ei

„nigen jungen Philosophen eine Wasserpartie in einem

„recht guten Kahn auf die überschwemmten Wiesen des

„VVabasch. Der Abend war sehr schön und mondhell,

„und die Luft sehr mild; die schöne Miſs Virginia ver

„gaſs ihre Stallleiden, und erfreute uns durch ihren lieb

„lichen Gesang.“ Härter wäre dem Leben durch abstracte

Regeln mitgespielt worden, wenn es erwiesen worden

wäre, was von Hrn. Rapp erzählt wird, daſs er seinen

einzigen Sohn, der seine Keuschheitsgebote einmal über

treten, mit eigener Hand castrirt habe.

- Fast übler noch als mit den Wissenschaften steht es

mit den schönen Künsten. Die Baukunst, während sie nach

der Seite hin, wo sie im unmittelbaren Dienst des ge

wöhnlichen Lebens steht, als Schiffsbaukunst, Maschi

nenbaukunst, Wasserbaukunst und Kunst zweckmäſsige

Wohn- und Wirthschaftsgebäude zu errichten, im Gan

zen recht gedeihlich betrieben zu werden scheint, geht

als schöne Kunst fast bei allen Nationen betteln. Capi

täler aus der description de l'Egypte finden sich an den

Säulen im Capitol zu Washington (I. 271), Dorische

Säulen am Rathhaus von Richmond (I. 302), am Bankge

bäude-zu Boston (I. 79.), Jonisehe Säulen am Staaten

haus von Richmond (I. 301), am Civilhospital zu Boston

(I: 90), am Capitol zu Albany (I. 114); nach dem Modell

des Parthenons von Athen die Bank der Vereinten Staa

ten zu Philadelphia (I. 218.); nach dem Modell des Pan

theons mehrere Gebäude – kurz fast von jedem ausge

zeichneten Gebäude läſst sich sagen, wie es hier inAegyp

tischem, dort in Griechischem, wieder woanders in Rö

mischem, von Privatanlagen hie und da auch wie sie in

Gothischem Styl erbaut sind; aber einen eigenthüm

lichen Baustyl wie Aegypten, Griechenland, Rom, wie

in der neuern Zeit die Deutschen in der schönen Gothi

schen Bauweise, wie die Neugriechen, wie die Italiener,

-

haben die Nordamericaner nirgends aufzufinden gewuſst,

ungeachtet kein Staat so viel Veranlassung haben kann,

öffentliche und eigenthümlich eingerichtete Gebäude zu

haben als eine Republik. Es ist sogar der ästhetischen

Verzweiflung der Baumeister in Nordamerica ein so tref

fendes und naives Denkmal errichtet worden, daſs man

ein Modell davon aller Orten ähnlichen Gesellen zum

Hohn aufstellen sollte; Ref. führt am liebsten die betref

fende Stelle aus der Reisebeschreibung Sr. Hoheit wört

lich an; sie betrifft das Haus des Commissioners im Navy

Yard zu Boston, und ist folgende: „Der Architekt, der

„den Plan dazu gemacht hatte, belästigte den damaligen

„Commissioner mit ewigen Anfragen wegen der Form des

„Hauses, dergestalt, daſs dieser endlich, im höchsten Grad

„der Ungeduld, antwortete, er möchte es bauen like his.

„Der Architekt nahm ihn beim Worte, und führte sein

„Gebäude mit zwei so dicht neben einander stehenden

„cylindrischen Aussprüngen auf, daſs man vom Navy

„Yard aus einen ganz sonderbaren Anblick hat.“ Ein an

deres Denkmal der Geschmacklosigkeit der Nordameri

caner im Bauen ist ihre Hauptstadt Washington über und

über. (I. 261.) „Ich hatte mir keine groſse Idee von

„Washington gemacht; ich fand aber, was ich sah, unter

„meiner Erwartung. Das Capitol steht auf einer Anhöhe,

„und soll in die Mitte der Stadt zu stehen kommen; bis

„jezt ist es nur von unansehnlichen Häusern und Feldern

„umgeben, auf welchen gleichfalls kleine Häuser zer

„streut stehen. “(I. 263.) „Die vier Bureau's (in Washing

„ton in der Nähe des Capitols) sind völlig gleich ge

„baut, sehr einfach mit hölzernen Treppen; sie haben

„im Inneren das Ansehen von Schulgebäuden – – die

„Häuser stehen überhaupt so einzeln in Washington, daſs,

„wenn man den Plan dieser Stadt ansieht, man mehr

„Straſsen als Häuser findet.“

Noch schlimmer als mit der Baukunst ist es mit der

Mahlerei bestellt, von welcher auſser Stuben- und Kut

schenmahlerei fast kein Zweig geachtet wird als die Por

trätmahlerei; schon dieſs könnte ein Vorurtheil gegen

den Kunstsinn der Nordamericaner erregen, daſs man

neben Kunstsachen auch Oesterreichische Tabackspfeifen

u.drgl. in Kunstsammlungen wie in dem Museum von Bal

timore aufhebt. Indessen spricht sich der Augenzeuge

deutlich genug an mehr als Einem Orte über den Mangel -

an Sinn für mahlerische Darstellungen der Natur sowohl

als historischer Begebenheiten aus. Von der Dichtkunst

kann auch fast in Nordamerica nicht die Rede seyn; der

“

53*
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prosaische Zuschnitt der Anfänge des Lebens in diesem

Lande macht viele Gattungen der Poesie unmöglich; Sa

gen gibt es fast nicht, was davon vorhanden ist, wie die

Colonistennovelle I. 302. ist durch Sentimentalität entstellt;

so mangelt der eigentliche epische Stoff; dieser Mangel

drückt aber nothwendig auch die höhere dramatische Dich

tung nieder. Der Roman, die Komödie und die lyrische

Dichtung bleiben fast allein übrig.– Allein auch von dem

Theaterwesen in Nordamerica bekommt man keine allzu

günstige Vorstellung. Bedenkt man nun bei diesem Mangel

an poetischem Fond, bei der seichten Aufklärung des

Verstandes im Allgemeinen noch die Gleichgültigkeit, mit

welcher der Staat religiöse Gemeinden behandelt, so daſs

derem in Philadelphia allein nicht weniger als ein und

zwanzig verschiedene ihre Kirchen haben; sezt man die

mannigfaltigen und von den verschiedensten Ansichten.

ausgehenden Unterrichtsanstalten, von der High-School

in New-York, wo die Jungen auf den Pfiff abgerichtet

sind, bis zu den Herrenhuter-Seminarien, und von diesen

bis zu dem Northamptoner-Erziehungsinstitut, was nach

dem Muster von Schulpforte mit einiger turnerischer Ab

änderung eingerichtet seyn soll: so sieht man eine so

bunte Mannigfaltigkeit der Bildung, daſs man sie in kei

ner Hinsicht unter einen Hut bringen könnte, fehlte nicht

allen diesen Richtungen die tiefere Poesie des Lebens,

die mit ihrer goldenen Phantasie allein ein Gegengewicht

bildet gegen alle Handwerksmäſsigkeit, und fort und fort

den von ihr Ergriffenen zwingt und treibt, über die äuſsere

Zweckmäſsigkeit des Lebens hinaus noch Etwas im Leben,

zu gestalten, und selbst Etwas zu seyn, was der Ewig

keit angehört. Der einzige Zug einer Ahnung tieferer.

Bedeutung der Kunst, der in eigenthümlicher Weise in

America (die religiöse Musik der Herrenhuter ist ja nur

deutsch) erscheint, sind die gottesdienstlichen Tänze der

Shake, die dann aber freilich wie die ganze Colonie der Mut

terAnne mit ihrem Butterhandel sich spaſshaft genug ausneh

men mögen. Sieht doch Alles im nordöstlichen Nordame--

rica so trocken und langweilig aus, daſs man kaum den

jungen Damen (welche beiläufig gesagt. Griechisch und

Lateinisch lernen) noch einige Phantasie zutrauen würde,

hätte nicht glücklicherweise Se. Hoheit deren Ehre durch

eine Bemerkung über eine Hochzeitsfeierlichkeit geret

tet: „Wir trafen das Zimmer ganz mit Menschen ange

„füllt. Von diesen nahm ein Jeder beim Weggehen ein

„Stück Hochzeitskuchen, in Papier gewickelt, mit sich.

„Die jungen Damen, sagt man, legen diesen Kuchen un
-

-

„ter das Kopfkissen, und träumen alsdann von ihrem zu

„künftigen Schatze.“ . .

Alles, was sich über den politischen Zustand Nord

america's abgesehen von den einfachen mechanischen For

men, was sich besonders in Betreff des in allen diesen

Formen waltenden Lebensgeistes sagen läſst, erhält ei

nen vollständigen Commentar durch die frühere Geschichte

der Englischen Colonien in Nordamerica. Da man die

Geschichte der Vereinten Staaten in der Regel mit dem

18ten Jahrhundert erst beginnt, und Notizen über den

früheren Zustand nur in allgemeinen Betrachtungen vor

anschickt, so sei es uns hier vergönnt, ehe wir unser

Urtheil über den gegenwärtigen Zustand aussprechen, die

erste Gründung und frühere Geschichte der Englisch-Nord

americanischen Colonien kürzlich in Berücksichtigung

zu ziehen *).

Der erste, welcher in England ein Patent zu Grün

dung einer Colonie, und zu deren Einrichtung und Re

gierung erhielt, war Sir Humphrey Gilbert; er erhielt es

vom 11ten Juny 1578. Er landete bei Cap Breton, ward

aber nicht unterstüzt, und seine Colonie unterlag auf das

Unglückseligste dem widrigen Klima und der Feindschaft

der Eingebornen. Ein zweiter Versuch kostete Sir Hum

phrey selbst das Leben, nachdem er wenig mehr voll

bracht, als feierlich in Gegenwart einer Versammlung von

Fischern und Kaufleuten Besitz von New-Foundland ge

nommen hatte.

Ein ähnliches Patent erhielt Sir Walter Raleigh am

26ten März 1584. Er lieſs durch zwei Capitäne einen

Theil der Nordamericanischen Küste recognosciren; und

als diese nach einem einträglichen Handel mit den Einge

bornen zurückkehrten, das Land als vortheilhaft beschrie

ben und einige Wilde mitbrachten, war die Königin Eli

sabeth so erfreut über diese Nachrichten, daſs sie das

Land nach ihrer jungfräulichen Majestät Virginia nannte

Sir Walter sandte nun 1585 eine zweite Expedition unter

seinem Wetter Sir Richard Grenville nach Nordamerica;

- - -

*) Man vergleiche vorzüglich ein in neuerer Zeit erschiene

nes, sehr empfehlenswerthes Werk, welches Ref. ungeach

tet es schon fast zehn Jahre erschienen ist, so viel ihm be

kannt, hiemit zuerst zu allgemeinerer Kenntniſs des Deut

schen Publicums bringt; es führt den Titel: A history of

the united states before the revolution: with some account

of the aborigines. By Ezekiel Sanford. Philadelphia 1819.

– Dieſs Buch verdiente wohl eher eine Uebersetzung als

so viele neuere Französische Geschichtsschmiralien.
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sie bestand aus sieben Schiffen und führte alle Bedürf

nisse für die vorzunehmende Colonisation mit sich. Die

Colonisten vergaſsen aber alle anderen nothwendigenVor

kehrungen, um zu subsistiren, und fingen bald nach ih

rer Ausschiffung an, bloſs nach Gold zu suchen. Die An

siedelung gerieth in den elendesten Zustand, und völlig

entmuthigt kehrten die Ueberbleibsel derselben sammt

und sonders nach England zurück. -

Sir Walter sandte nun eine dritte Expedition unter

Capit. John White aus; dieser mit zwölf andern erhielt

eine charter of incorporation unter dem Titel eines go

vernor and assistants of the city of Raleigh in Virginia.

Diese Expedition fand 1587 statt, und die weitere Unter

stützung derselben hinderte der Krieg mit den Spa

niern. Sir Walter selbst scheint am Ende miſsmuthig

geworden zu seyn, und 1589 übergab er sein Patent

an Thomas Smith und eine Gesellschaft Kaufleute, die

im März 1590 drey Schiffe zur Unterstützung der Co

lonie absandten. Diese gingen ganz verloren; Niemand

kennt ihr endliches Schicksal, und zwölf Jahre vergin

gen nun, ohne daſs das Mindeste zu weiterer Colonisa

tion geschah. - "

Im J. 1602 segelte Barth. Gosmald mit 32 Mann in

einem kleinen Fahrzeuge von Falmouth gerade nach We

sten, und traf auf die Americanische Küste unter dem

45sten Grad nördlicher Breite. Er segelte südlich um

einen guten Hafen zu suchen, handelte mit den Eingebor

nen, dann schiffte er wieder zurück, und sah nach nicht

ganz vier Monaten England wieder. Die Schnelligkeit

seiner Reise, das milde Klima, die fruchtbaren Inseln,

die er getroffen, bewogen zur Absendung von zwei

Schiffen zu Recognoscirung, welche seine Berichte be

stätigten.

Die Colonisation ward nun systematischer betrieben,

und Richard Hockluyt, Präbendor von Westminster, soll

hauptsächlich diese Unternehmungen gefördert haben, ob

gleich an der Spitze des Gesuchs um letters patent der

Name des Sir Thomas Gates steht. Jacob I. lieſs am 10ten

April 1606 das groſse Siegel auf das Patent setzen, und

während die Unternehmer eine Expedition rüsteten,

schrieb der König ein Gesetzbuch für sie. Die Hauptge

setze waren, daſs die Colonisten alles Land zwischen 54"

und 45° nördl. Breite haben, daſs sie zwei Compag

nien ausmachen sollten, die eine aus Unternehmern (adven

turers) von London und solchen, die sich diesen anschlö

ſsen: diese sollten 34°–41“ zur Ansiedelung haben; die

andere aus Unternehmern von Bristol, Exeter, Plymouth

und solchen, die sich diesen anschlöſsen; diese sollten

38°–45° zur Ansiedelung haben. Jede Compagnie sollte

13 Rathsmänner an ihrer Spitze haben, und eine gleiche

Anzahl Räthe sollte ihre Angelegenheiten in England be

treiben. Sie sollten Bergwerke eröffnen und Münzen

schlagen können; doch behielt sich der König von Gold

und Silber den 5ten, von Kupfer den 15ten vor. Man -

sieht aus Allem, daſs in dieser Zeit die Erwartung, Gold

und Silberminen wie im mittleren und südlichen America:

zu finden, die Ansiedler vorzüglich lockte, woraus sich

ein Schluſs machen läſst auf die Composition der An

siedlermasse selbst.

Die erste Expedition, welche den 19ten December

1606 aus der Themse auslief, hinterlieſs eine Ansiedelung

von etwa 100 Personen bei Jamestown. Bullenbeiſser und

Feuergewehr schüzten hinreichend gegen die Indianer;

aber feuchtes Wetter, Egoismus der Einzelnen, Unord

nung und Rathlosigkeit Aller lieſsen auch diese Ansiede--

lung wieder in den betrübtesten Zustand gerathen. Daſs

micht gleich Anfangs wieder Alles zu Grunde ging, hin-

derte nur die unermüdete Thätigkeit eines Abenteurers, -

welcher unter den Colonisten war, eines gewissen Capit. -

Smith, der in seinem 15ten Jahre der Lehre entlaufen,

einen Theil des Europäischen Continents durchzogen,9

von Pilgern, die seiner Anwesenheit einen heftigen Sturm

zuschrieben, bei Nizza in die See geworfen, und nur durch

groſse Fertigkeit im Schwimmen gerettet worden war;,

später hatte er den Oesterreichern gedient, sich im Tür- ,

kenkrieg ausgezeichnet, wegen toller Streiche die Flucht

ergriffen, und war durch Ruſsland nach England zurück

gekehrt, von wo aus er die Expedition mitmachte und lange

Zeit allein durch seine unerschöpfliche Kraft schüzte, bis

neue Unterstüzungen ankamen. So oft er die Colonie

verlieſs, um das Land durchzuforschen, gerieth sie in

die entsetzlichsten Unordnungen, und auch dieſs, und die

Art wie Smith Alles regierte, wie er die gemeinsten La

ster abwehrte, zeigt genugsam, daſs fast die ganze An

siedelung aus Leuten bestand, die man als den Auswurf

von Europa betrachten kann. Er selbst war in jeder Hin-

sicht genial. Seine Untersuchungen der Gegenden, wel-,

che er aufnahm, waren so genau, daſs seine Zeichnung

z. B. der Umgebungen der Chesapeake-Bay allen späterens

Charten zur Grundlage gedient hat. Er ward den l0ten

Sept. 1608 Präsident der Colonie. :

Die Eigenthümer der Colonie in England suchten.
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unterdeſs ihre Berechtigungen zu vergröſsern, und er

hielten eine neue Urkunde am 23ten May 1609. Sie wer

den darin genannt Treasurer and company of adventurers

of the city of London for the first colony in Virginia, und

erhalten das Eigenthum alles Landes vom Atlantischen

bis zu dem groſsen Ocean zwischen zwei Linien von Osten

nach Westen gezogen, die eine 100 Meilen nördlich, die

andere eben so viel südlich von Point Comfort. Die Co

lonien in diesem Bereich sollten unter Commissionären

stehen, welche von einem Rathscollegium in England er

nannt würden, und Lord Delawar ward zum Gouverneur

und Generalcapitän auf Lebenszeit ernannt. Fünfnhudert

neue Ansiedler schifften nach America; es waren gleich

den früheren, wie sich Stith, der Geschichtschreiber von

Virginien ausdrückt: „unruhige Spatzen, arme Edelleute,

banqueroutte Kaufleute,Taugenichtse, lüderlichVolk, davon

gelaufene Bediente“ – kurz Volk, was eher dazu geeignet

war, einen Staat zu ruiniren, als ihn in die Höhe zu bringen.

Smith muſste alle Energie aufbieten, um einige Ordnung

zu erhalten. Auf der Rückreise von einem Aufenthalt an

den Wasserfällen des Jamesriver ward, während er schlief,

sein Pulverbeutel entzündet, und er durchdie Explosion

so verwundet, daſs er nach England schiffen muſste,

um sich heilen zu lassen.

er ab, und hinterlieſs die Colonie im Besitz dreier Schiffe

und von sieben Booten; Provisionen hinterlieſs er auf

10 Wochen; auſserdem besaſs die Colonie 1 Hengst und

6: Stuten, Schweine und Hühner zur Zucht, ebenso

Sehafe und Ziegen, Ackergeräth und Fischnetze; 100

gut exercirte Kriegsleute und fast überflüssigen Vorrath

von Feuergewehr. Kaum aber hatte nach Smith's Ab

gang Percy die Leitung übernommen, als Alles zu Grunde

ging; die Indianer gewannen die Oberhand, die Vor

räthe waren bei dem Mangel an Ordnung bald erschöpft,

die Colonisten verzehrten bald ihre Pferde, dann die

Leichname ihrer erschlagenen Feinde, endlich ihre Ka

meraden. Von 500 Ansiedlern waren sechs Monate nach

Smiths Abgang noch 60 übrig, und wäre nicht Capitän

Newport am 24ten Mai 1610 von den Bermuden ange

kommen, so würden diese 60 keine 10 Tage länger sich

erhalten haben. Einmüthig beschlossen sie die Aufhe

bung der Colonie, und fuhren in Newports Fahrzeuge

zurück; glücklicherweise begegneten sie unterwegs

Lord Delawar, und sein Einfluſs bewog sie zur Rückkehr

nach Jamestown, wo sie am 10ten Juni wieder ankamen.

Die Colonie bestand jezt aus ungefähr 200 Mann, und

Anfangs October 1609 ging

Lord Delawars weise Leitung brachte bald Gedeihen und

Ordnung unter sie. Allein als Delawar durch Kränk

lichkeit zur Abreise genöthigt, Percy wieder an die Spitze

gestellt ward, ging wieder Alles rückwärts, bis Sir Tho

mas Gates bedeutende Verstärkungen aus England brachte

und die Leitung der Colonie übernahm. Als fest gegrün

det aber konnte man die Ansiedelung erst ansehen, als

Sir Thomas Dale im Jahre 1613 das bisherige System, die

Colonisten alle zu gemeinschaftlichem Vortheil arbeiten

zu lassen, aufhob und jedem drei acres Grund und Boden

als ächtes Eigenthum überlieſs, während die Unterstützung

von England aus noch fortging. Erst im Jahre 1615

wurden Loose von 50 Acres gemacht, und unter die Co

lonisten vertheilt. Um dieselbe Zeit begann der Tabacks

bau, und Taback ward trotz der Gegenbestrebungen des

Königs, des Parlaments und der Compagnie bald der

Haupthandelsartikel für Virginien. Jacob I. hatte 1605 in

Oxford einer Disputation über die Thesis: „utrum fre

quens suffitus Nicotianae exoticae sit sanis salutaris?

präsidirt, und er selbst hatte ein Buch geschrieben: „Coun

terblost to tabacco.“

Sehr wenige Frauen waren Anfangs den Colonisten

nach America gefolgt. Die wohlhabenderen Pflanzersehn

ten sich deſshalb nach England zurück. Man übersah die

natürliche Folge dieses natürlichen Wunsches, und 1620

gingen neunzig Jungfrauen, oder vielmehr unverheiratheter

Weibspersonen, im Jahre 1621 noch 60 nach der Colonie.

In ähnlichen Geschäften hatte vor alten Zeiten auch die

heilige Ursula mit ihren 11,000 Jungfrauen von England

nach der Bretagne schiffen wollen, und hatten sie unter

wegs den Märtyrertod gefunden; – ihre Nachfolgerinnen

im siebenzehnten Jahrhunderte waren glücklicher. Die

jungen Pflanzer rissen sich um sie, und Alle wurden ab

gesezt, das Stück für 150 Pfund Taback. Um dieselbe

Zeit übergab Jacob I. der Compagnie einen Transport von

circa 100 Verbrechern für America. Bis zu dieser Zeit

hatte die Compagnie den Alleinhandel nach den neuen Be

sitzungen gehabt; dieſs hörte auf, und Handel, Industrie

und Landbau hoben sich rasch. Die Ansiedelung ward

auf eine geordnete, fast republicanische Weise unter dem

Gouverneur regiert, und selbst von Neuem ausbrechende,

heftige Kriege mit den Indianern konnten nun die Ansie

delung nicht mehr vernichten, obgleich dadurch und

durch Hungersnoth die Zahl der gegründeten Ortschaften

bald von 80 wieder auf acht zusammenschwand. Die

Compagnie war inzwischen in England in sich zerfallen
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der König lieſs den ganzen Stand der Sache im Jahre 1623

untersuchen, und der Bericht legte das langsame Ge

deihen der Colonie in der lezten Zeit der schlechten Lei

tung der Compagnie zur Last. König Jacob nahm dieser

die früher ertheilte Urkunde, ungeachtet sie sich sträubte,

und im Juni 1624 ward die Corporation aufgelöst. Sie

hatte 150,000 L. St. ausgegeben und 9,000 Menschen nach

America geschifft, und doch waren in der Colonie nur 1,800

Menschen vorhanden. Dadurch, daſs die Colonie von

Virginien unmittelbar unter den König kam, hörte die

republicanische Regierung auf; es entspann sich durch

- das willkürliche Benehmen Carls I. ein lange fortgesezter

Zwist zwischen den Colonisten und der Regierung, bis

der Gouverneur Sir William Berkeley, ein Edelmann,

der in jeder Weise den Colonisten angenehm war, die

General assembly, zu welcher jede Stadt zwei Deputirte

sandte, erneuerte. Dieser Umstand nun bestimmte die

im Ganzen edlere Haltung, welche die Virginier in der

späteren Zeit vor den anderen Nordamericanischen Staa

ten auszeichnet; sie wurden untadelhaft loyal; Cromwell

löste deſshalb zur Strafe 1650 ihr Parlament auf, sezte

ihren Gouverneur ab, und verbot allen Verkehr mit frem

den Nationen. Berkeley leistete Widerstand; zwar unter

lagen die Colonisten einige Zeit, aber schon vor Crom

wells Tode fielen die Virginier wieder ab von dem Com

-monwealth, und stellten Sir William wieder an ihre Spitze.

VWährend des Commonwealth waren. Alle die, welche

Cromwells Regierung zu fürchten hatten, vorzugsweise

- nach Virginien geflüchtet. Eine groſse Menge Englischer

– Edelleute, vieler anderer Ehrenmänner und ihrer Fami

-lien, die mit Pietät an den alten Sitten und Einrichtungen

hingen, waren nach Virginien gekommen, so daſs dieser

Zuwachs der Bevölkerung den alten aus Abenteurern,

Verbrechern und Huren hervorgegangenen Stock bei

Weitem überwog. Die Bevölkerung von Virginien war

nur allein während des Bürgerkrieges um ein Dritttheil

gestiegen. ** - - - -

Carl I. hatte noch im Juni 1652 dem Lord Baltimore

die Landschaft Maryland verliehen. Im November 1652

lieſs sich Calvert, Lord Baltimores Bruder, mit ungefähr

- 200 Gentlemen, vorzüglich Römisch-katholischen, zu

St. Marys nieder. Die Virginier kamen gegen diese Ver

leihung, welche ihren Rechten zu nahe trat, 1655 um

sonst ein. In Maryland bildete sich eine General-Assembly,

wie in Virginien. Deren Verhandlungen miſsfielen wahr

scheinlich Lord Baltimore, und dieser schickte den Mary

ländern ein selbst componirtes Gesetzbuch, was aber die

Assembly im Januar 1658 verwarf Maryland wurde Asyl

der Englischen Katholiken; überhaupt Aller derer, die

von den Puritanern in England vertrieben wurden, und

der Puritaner, die von den Virginiern vertrieben wurden.

Die Colonie blühte empor, und zwischen dem Obereigen

thümer und der Bevölkerung fand die beste Einigkeit statt.

Bald aber brach Streit aus zwischen dem Gouvernement

und den Ansiedlern; das Gouvernement war royalistisch,

und so fand William Clayborne, der zu Gunsten Lord

Baltimores von Kent Island bei Annapolis vertrieben wor

den war. Gelegenheit das Volk aufzuwiegeln, da er

Republicaner war. Der Gouverneur Calvert ward 164

nach Virginien vertrieben, und erst im August 1642

konnte der Aufstand unterdrückt werden. Allein der

Obereigenthümer hatte sich dem Parlament unterworfen;

von England aus wurden Commissionäre zur Regierung der

Colonie gesandt; die Einwohner widersezten sich, der

Bürgerkrieg brach aus, und Clayborne sah sich gerächt,

als der Gouverneur und die Katholiken unterlagen. Die

Unruhen dauerten fort bis zur Restauration, wo die Be

völkerung dieser Colonie etwa aus 12,000 Menschen be

stand. -

Ganz andere Composition erhielt die Bevölkerung

der von der Plymouthcompagnie gegründeten Niederlas

sungen. Der erste Versuch einer Niederlassung im Jahre

1606 schlug gänzlich fehl. Einige Reisen, welche Pelz

handel und Fischfang an den Küsten zum Zweck hatten,

wurden im Auftrag der Compagnie gemacht. Eine davon

1614 unter Capitän John Smith. Dieser untersuchte das

Land an der Küste von der Penobscott-Bay bis Cape Cod,

und beschenkte den Prinzen von Wales mit einer Charte;

Carl nannte das Land Neu-England.

Eine obscure Secte, die Brownisten, hatte England

verlassen, und in den Niederlanden Sitze suchen müssen;

da sie hier von Niemanden verfolgt wurde, gerieth sie in

Gefahr ihre einzelnen Mitglieder in der Masse der übrigen

- Bevölkerung allmälig wieder untergehen zu sehen; um

wo sie sich ganz isoliren konnten.

die Corporation nicht untergehen zu lassen, bewogen die

Führer die Uebrigen zur Auswanderung nach America,

1618 erbaten sie sich

von der London-Compagny ein Geschenk an Land, und

- von König Jacob die Erlaubniſs, Gott in ihrer Weise

dienen zu dürfen. Das Erste erhielten sie. Jacob gab

ihnen bloſs das Versprechen, ihre abweichenden Ge

bräuche nicht bemerken zu wollen. Im September 1620
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gingen 120 Brownisten auf einem einzigen Schiff nach

America ab; sie hatten sich am Hudson-River niederlas

sen wollen; aber ihr Holländischer Pilot war bestochen,

sie auf Territorien der Plymouth-Compagnie zu führen,

und so landeten sie im November bei New Plymouth. Sie

- waren zu höchst ungünstiger Jahreszeit gekommen; waren

auf den unglücklichen Gedanken verfallen ins Gemein

arbeiten zu wollen. Vor dem Frühling waren schon 50 be

graben; die Uebrigen hatten viel gegen die Indianer zu

kämpfen, bis unter diesen eine Seuche ausbrach. Die

Unbedeutenheit der Colonie lieſs sie dann unbemerkt ge

deihen bis 1630, in welchem Jahre ihnen die Plymouth

Company diesen Theil Landes, den sie inne hatten,

schenkte. Sie bestanden damals wieder aus 300 Mann.

Die Compagnie hatte inzwischen im November 1626

eine neue Urkunde erhalten; der Herzog von Lenox, der

Marquis von Buckingham und andere Mitglieder waren

namentlich unter dem Titel eines Rathes zur Bevölkerung

und Colonisation von Neu-England als absolute Eigen

thümer alles Landes zwischen dem 40sten und 48sten

Grade nördlicher Breite genannt. Neu-England würde

indessen noch lange keine Bewohner erhalten haben,

wären die Puritaner nicht in Alt-England verfolgt worden.

Sie gingen nach America, und lieſsen sich in kleinen Ab

theilungen um Massachusets-Bay nieder. Im März 1627

schenkte die Plymouth-Company Sir Henry Boswell und

Anderen alles Land zwischen zwei Linien (drei Meilen

nördlich vom Merrimack und drei Meilen südlich vom

Charles-River) bis zum groſsen Ocean. Im September

desselben Jahres legte eine Anzahl Pflanzer und deren

Diener unter Endicot den Grund zu Salem. Ohne reichere

Theilnehmer hätte die Ansiedelung wieder eingehen müs

sen. Diese fanden sich, als das Geschenk der Plymouth

Company von einem königlichen Briefe bestätigt ward, am

4. März 1628. Die Gesetzgebung erhielt die Gesammt

heit der freien Eigenthümer; die ausführende Gewalt ein

Gouverneur, eine gouvernirende Deputation und 18 Bei

stände. Die oberste Controlle erhielt ein Rechtscollegium

in England. Wer 50. L. St. unterschrieb, erhielt als

erste Dividende 200 Acres Land. Im Juni 1628 landeten

200 Auswanderer in fünf Schiffen zu Salem, so daſs die

Colonie nun in Allem 300 Köpfe stark war. Ein Drittel

ging nach Charlestown. Brownismus lag auch dieser Aus

wanderung zu Grunde, und die Colonisten schufen sich

ihrer Theorie gemäſs eine Verfassung. Der nächste Win

ter brachte die Hälfte ins Grab. Neue Ansiedler kamen

nach, und bald nachher hörte die Oberleitung in England

auf, und ward Neu-England selbst überlassen. Im Juli

1630 brachten 17 Schiffe 1500 Personen nach Salem. Ein

Theil von diesen gründete Boston. Die Brownisten schlos

sen alle Einwanderer, die sich nicht im strengsten Sinne

ihrer Secte anschlossen, von der Theilnahme an öffent

lichen Geschäften und Rechten aus, und brachten da

durch König Carl dazu, die weitere Ueberschiffung von

Colonisten nach diesen Landschaften zu verbieten. Allein

der Befehl ward nicht streng befolgt. 1634 war die Colonie

schon so bevölkert, daſs man von einer demokratischen

Versammlung, die bisher die gesetzgebende Gewalt geübt

hatte, zu der Einrichtung eines Repräsentantencollegiums

übergehen muſste; die Englische Regierung ward auf

diese störrigen Independenten in religiösen und politischen

Dingen aufmerksam, und im April 1635 erhielt der Erz

bischof von Canterbury Auftrag, deren Verfassung umzu

gestalten, „to supporte the clergy with tithes and obla

tions; to punish the refractory, to revoke charters and

depose governors; to pull down and raise up,“ bis Alles

in einem legitimeren Zustande seyn werde. Im Juni des

selben Jahres gab die Plymouth-Company dem König ihre

Urkunde zurück, und alle Ansiedelungen traten unmittel

bar unter den König von England. Der wildeste Secten

geist, der sich mit den ärmlichsten Schematen des öffent

lichen Lebens, den kläglichsten, pedantischesten Vor

schriften für das tägliche Thun, mit den dümmsten Schwär

mereien abquälte, regierte nun eine Zeitlang die Ansiede

lungen von Massachusets. Die Colonisten theilten sich in

einen „Covenant der Gnade“ und in einen „Covenant der

Werke;“ bürgerliche Interessen versteckten sich hinter

religiösen Titeln; kurz es kam dahin, daſs Carl I. im

Jahre 1637 die Auswanderung nach Neu-England von

Neuem verbot. Pymm, Hampden, Cromwell waren schon

eingeschifft, als sie zurückgehalten wurden. Erst im

September 1638 wurden die Colonisten zu einer Art Un

terwerfung gezwungen.

(Der Beschluſs folgt.)
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(Beschluſs.)

Was die Colonisten von Massachusets aus England

getrieben hatte, trieb die von Rhode-Island aus Massachu

sets. Im Jahre 1634 ward Roger Williams, ein beliebter

Prediger zu Salem, verbannt, weil er unter anderen uner

hörten Ketzereien auch behauptet hatte, so lange der

Friede nicht dadurch gestört werde, dürfe Niemand wegen

abweichender Glaubensmeinungen gestraft werden. Seine

Schüler folgten ihm in groſser Anzahl. 1655 gründeten

sie die Stadt Providence; und als in dem Streite der Co

venants in Massachusets der Covenant der Gnade unterlag,

schlossen sich die zu ihm haltenden an Williams Colonie

an. Auch nach dem Inneren des Landes breiteten sich die

Ansiedelungen aus; 1636 ward Hartford gegründet. Bald

kam man auf der Westseite des Connecticut mit den Hol

ländern, die hier Niederlassungen gestiftet hatten, in Be

rührung; doch sie waren hier die schwächeren, und muſs

ten zunächst zurückweichen, da gerade in diesen unruhi

gen Zeiten die Auswanderung aus England jährlich zur

nahm. Auch weiter nördlich waren Versuche zur Coloni

sation gemacht worden; zuerst einige unglückliche an der

Mündung des Piscataqua und längs der Küste zwischen

dem Merrimack und Sagadahock. Dann legte eine kleine

Colonie unter Mr. Williams, herübergesandt von Sir

Ferdinando Gorges und Mr. John Mason, den Grund von..

Portsmouth 1632. In der Zeit, wo die Glieder der Ply

mouth-Company sich trennten, und jedes einen besonderen

Theil von Neu-England an sich nahm, bekamen Mason und -

Gorges New-Hampshire und Maine. Maine schloſs sich

in den Jahren 1641 und 1642 ganz an Massachusets an,

New-Hampshire ward von einem Theil der Anhänger des

Covenant der Gnade gehoben, welche 1637 Exeter grün

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

deten. 1640 bauten neue Ansiedler aus England Dover.

Auch diese Colonien wurden dann in die Unruhen, die

wegen der Covenants fortdauerten, verwickelt, und es

kam zu kriegerischen Auftritten. Endlich folgte New

Hampshire dem Beispiele von Maine, und schloſs sich

1641 im October an Massachusets an.

Massachusets hatte sich schnell gehoben. Zwischen

der Gründung und 1639 Waren 21200 Emigranten ange

kommen. Ungeachtet der religiösen Streitigkeiten wurde

der Bedarf an Getreideerzeugt, und gegen den Ertrag

des Fischfanges und der Pelzthierjagd, so wie gegen Stab

holz tauschte man die nöthigen Manufacturwaaren ein. Der

Fortgang der Revolution in England hemmte endlich die

puritanische Auswanderung. Im Mai 1645 muſste über

dieſs Massachusets mit den verbundenen Territorien einen

Krieg gegen die Indianer und die Holländer von Manha

does aufnehmen. Dieser Krieg hatte ein genauer bestimm

tes Bündniſs der verschiedenen neu-Englischen Colonien

zur Folge und eine Kriegsmatricul; nur Rhode-Island,

was dem Bündniſs beitreten wollte, ward nicht zuge

lassen. " . .

- In England war man mit sich beschäftigt; America

war fast unabhängig; die Colonisten hatten bald hernach

wieder Frieden geschlossen mit den Holländern von Man

hadoes, mit den Franzosen von Canada, und während

des Protectorates, wo Massachusets frei war von allen

Abgaben und Beschränkungen des Handels, ward die

Colonie reich, und der Reichthum führte allmälig ein

gebildeteres Leben ein; doch herrschte dabei immer

die gräſslichste Bigotterie. Religiöser Fanatismus hat

Neu-England bevölkert, und die Bevölkerung durch

Nachzügler vor dem Untergange geschüzt. Die Kahl

heit aber dieser Sectenmeinungen, verbunden mit der

geistlosen Pedanterie, die sie im Leben erzeugten, sind

zugleich als die Quelle des Deismus und Atheismus –

ihre Intoleranz als die Quelle der religiösen Gleichgültig

keit von Seite der öffentlichen Institute zu betrachten.

- 54.



851 852
Luden, Herzogs Bernhard zu Sachsen Weimar Reise durch Nordamerica.

Beide Extreme gehen neben einander, und während hie

und da noch jezt eingesperrt wird, wer auf der Straſse

flucht; während noch hie und da fast aller Verkehr und

alle Lustigkeit des Sonntags gehemmt sind und ausgestor

ben scheinen, können sich anderwärts Gesellschaften auf

dem Fundament einer Afterphilosophie constituiren, und

die Religion für eine Sache erklären, die ein bloſs sub

jectives Interesse habe, und deren Gestaltung ganz dem

Subject heimfalle.

VWährend des Commonwealth war Virginien royali

stisch, Neu-England republicanisch gewesen. Rhode-Is

land ward bald nach der Restauration durch eine Charte

in seinen Verhältnissen geordnet; ebenso Connecticut.

Im März 1664 verlieh König Carl II dem Herzog

von York eine Reihe von Landstrichen, welche Manha

does, den ganzen jetzigen Staat Neu-Jersey und einen

groſsen Theil der jetzigen Staaten von Connecticut un

New-York umfaſsten. Massachusets ordnete deſshalb ei

nen Bet- und Fasttag an. Bald darauf wurde das Gou

vernement von Massachusets förmlich aufgefordert, zu

der Eroberung dieser gröſstentheils von Niederländern

besezten und deſshalb Neu-Niederlande genannten Land

striche zu helfen. Der Holländische Gouverneur Stuy

vesant in Neu-Amsterdam hatte Anfangs Lust, sich ta

pfer zu vertheidigen; allein die Einwohner wollten sich

lieber unterwerfen, und ohne ihren Beistand war die

Vertheidigung unmöglich; vom September bis December

wurden die Neu-Niederlande ganz erobert; Neu-Amster

dam erhielt den Namen New-York, Fort - Orange den

Namen Albany. Die Landschaften, welche den jetzigen

Staat New-Jersey ausmachen, ergaben sich an Lord Ber

keley und Sir George Carteret, denen sie der Herzog

von York überlassen hatte.

Im Jahre 1663 hatte Carl II auch alles Land vom St.

Matteo-river bis zu dem 36sten Grad nördlicher Breite

unter dem Namen Carolina dem Lord Clarendon und ei

nigen andern als völliges Eigenthum übergeben. Diese

Gesellschaft suchte sofort ihre Besitzungen zu bevöl

kern, und durch eine überaus freie Verfassung Ansied

ler zu locken. Die Colonisten sollten sämmtlich concur

riren bei der Wahl von 13 Wahlherren; diese 13

sollten den Gouverneur wählen; völlige Glaubensfrei

heit ward proclamirt; jeder einwandernde freie Mann

sollte hundert, jeder Diener fünfzig Acres Land um den

geringen Preis eines Half-Penny für den Acre erhalten.

Mehrere Ansiedelungen fanden Statt, und nun erhielt die

Company neue gröſsere Zugeständnisse; zugleich sollte

jeder Einwanderer fünf Jahre lang gesichert seyn vor

Verfolgungen wegen irgend einer auswärts gemachten

Schuld. Später wandten sich die Obereigenthümer an

den Philosophen Locke, und baten ihn um eine Verfas

sung für ihr Land – vielleicht das einzige Mal in der

neueren Zeit, daſs ein Philosoph aufgefordert worden

ist, eine Verfassung schöpferisch hinzustellen, und in

höherem Sinn als Gesetzgeber aufzutreten. Man muſs

gestehen, daſs Locke sich etwas phantastisch aus der Af

färe zog. Einer der Obereigenthümer sollte nämlich,

der von ihm ausgearbeiteten Verfassung zufolge, zum

Pfalzgrafen auf Lebenszeit erwählt werden, und an der

Spitze des Ganzen stehen; als Pfalzgraf sollte er Präsi

dent eines Pfalzgerichtes (palatine court) seyn, und in

diesem höchsten Gericht sollten. Alle, die mit der Aus

führung und Bewahrung der Verfassung beauftragt waren,

Sitz haben. Nächst dem Pfalzgrafen war dann ein Adels

stand beliebt worden, der sich in zwei Classen theilte;

eine war die Classe der Landgrafen, von diesen sollte

-jeder vier Baronien, d. h. 4000 Acres Land als Majorat

besitzen; die Glieder der zweiten Classe, welche den

Titel Kaziken führten, sollten halb so viel haben. Diese

Adeligen im Verein mit den Obereigenthümern, oder de

ren Abgeordneten, und mit den Repräsentanten der freien

Eigenthümer in der Colonie sollten das Parlament bilden,

welches aber in Ein Haus vereinigt und mit Virilstimmen

votiren sollte. Alle hundert Jahre sollten alle alten Ge

setze, ohne daſs es eines Widerrufs bedürfte, erloschen

seyn, und eine ganz neue Gesetzgebung stattfinden. Der

erste Pfalzgraf war der Herzog von Albemarle, und nach

seinem bald erfolgten Tode ward es Lord Berkeley.

Herr Locke selbst war einer der Landgrafen. Die Ver

fassung konnte nie ganz durchgeführt werden, und 1693

muſste man ganz auf das Vorhaben resigniren. Die Grün

dung von Pennsylvanien ist zu bekannt, als daſs hier ihre

Geschichte wiederholt werden dürfte.

Carolina ward dann in der ersten Hälfte des acht

zehnten Jahrhunderts in zwei Provinzen getheilt, weil

die Sicherheit und Betriebsamkeit im Lande die Bevöl

kerung sehr gehoben hatte. Seit 1732 ward Georgien

gegründet, und besonders für solche arme Engländer

als Geschenk in einzelnen Loosen bestimmt, welche da

hin auswandern möchten. Auch hier sollte eine Art Feu

dalsystem eingeführt werden, und zwar sollten es Manns

lehen seyn, die unter gewissen Bedingungen heimfielen
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auch sollten keine Sclaven eingeführt und mit den In

dianern nicht gehandelt werden, um die Bevölkerung

reiner zu halten. Die meisten Ansiedler gingen wieder

fort nach den Carolina's, und die Colonie konnte zu kei

nem bürgerlichen Gedeihen kommen. . . - -

Bringen wir nun die Geschichte der Gründung der

Anglo-Americanischen Colonien unter eine allgemeinere

Uebersicht, so ist klar, daſs die Neu-Englands - Staaten

- besonders religiöser Querköpfigkeit ihre Gründung ver

danken; Virginien und die angränzenden Staaten von

Maryland und Nord- und Süd-Carolina groſsartigeren

Unternehmungen des Adels und der Kaufmannschaft.

Diese beiden Staatenmassen aber influiren durch ihre Ge

sinnung und Bildung wohl zumeist auf die übrigen da

zwischen und herumliegenden. Die Neu-Englands-Staa

ten erscheinen zumeist als Sitz wissenschaftlicher und

commercieller Bildung; in den Virginischen Landschaf

ten scheint am meisten Weltverstand, groſsartiger Sinn

und kriegerischer Geist zu Hause; der creolische Süden

hat seine ganz eigene, und der der Anglo-Americaner

durchaus entgegenstrebende Sinnesart und, wie schon r

wähnt, eine mehr Romanische Färbung. In den Neu-Eng

lands-Staaten sind alle natürlich im Leben erwachsenen

und historisch etwa früher in England erzogenen und

von da nach America verpflanzten Grundlagen ständischer

Gliederung und innerer, lebendiger Gestaltung der poli

tischen Massen abstracten Ansichten und einer platt-ver

ständigen Weltansicht, die sich bald als schaale Bigot

terie, bald als ebenso schaale religiöse Gleichgültigkeit

signalisirt, zum Opfer gefallen. Die am meisten für die

Zukunft versprechenden Elemente enthält Virginien:

Denkt man sich diese geistige Gliederung der Vereinigten

Staaten in eine nördliche, mittlere und südliche Masse so,

daſs sie mit der Zeit verschwindet, nicht zu einer Tren

nung führt – und diesen Ausgang kann die Bildung der

Vereinigten Staaten, da es noch lange möglich seyn wird,

allen Gährungsstoff, alle Ueberfüllung, alles Drängen in der

Bevölkerung nach dem Westen abzuleiten, ebenfalls neh

men – so bleibt als allgemeines Resultat übrig, daſs die

Vereinigten Staaten eine menschliche Vereinigung darstel

len, welche auf durchaus atomistischen Principien ruht der

Theorie nach, ihnen ihre Entstehung verdankt, ihre Fort

bildung und endliche Ineinsbildung. Denn was ist Aus

wanderung aus dem Vaterland aus dem Grunde, daſs man

subjectiv dessen politische Einrichtungen und religiöse

Satzungen nicht länger ertragen will, Anderes als eine

atomistische Richtung? – und hat nicht gerade der Theil

Nordamerica's, der auf diese Weise bevölkert worden

ist, haben nicht gerade die Neu-Englands-Staaten bis

jezt, was die Aufstellung der Ansicht betrifft, in den Ver

einten Staaten das Uebergewicht behauptet? .

Bei einer groſsen Anzahl, anfänglicher und späterer

Einwanderer nach Nordamerica war Grund der Einwan

derung, daſs sie in ihrem Mutterlande bürgerlich ruinirt

waren; Abeuteurer aller Art. Verbrecher, in bodenlo

ses Unglück gerathene Familienväter, Huren, solche ha

ben zum groſsen Theil die Vereinten Staaten bevölkern

helfen, und ihr ganzes Sinnen muſste ein rohes, zum

Theil wildegoistisches seyn. In den östlichen Küsten

landschaften ist nun zwar jezt dieſs, rohe Streben, durch

leidenschaftliche Handlungen sich sinnlicher Güter und

Genüsse zu bemächtigen, zurückgedrängt; aber da die

gebildete Weise, nach sinnlichen Gütern zu streben, vor

züglich in der Erwerbung des Geldes besteht, als des

Mediums alles Verkehres, so hat die Unsittlichkeit nur

eine andere Wendung genommen, und to make money

ist jezt der Ton, aus welchem Alles geht. In wie ferne

zum bürgerlichen Verkehre eine gewisse Rechtlichkeit

unumgänglich nothwendig ist, ist sie auch in Nordame

rica vorhanden, allein von bürgerlicher Rechtlichheit zu

nationaler Sittlichkeit ist noch eine groſse Kluft, und jeng

kann sogar dieser schnurstracks entgegen seyn. Wollen

wir einmal das, was Gall und Sidons von dem geldsüch

tigen Leben in Nordamerica Abschreckendes sagen, ganz

dahin gestellt seyn lassen, und selbst Bülow's Nachrich

ten, als aus persönlichem Unmuth zum Theil geflossen

annehmen, so bietet doch die Geschichte Nordamerica's

selbst eine Begebenheit dar, welche in dem Grade der

Unsittlichkeit, der sie begleitet, vielleicht einzig in der

Weltgeschichte ist. Ich hebe sie mit Welds eigenen

WWorten aus: - - -

„Norfolk würde ein noch ungleich wichtigerer Han

delsplatz seyn, wenn nicht in Virginien einige höchst un

„politische Gesetze ergangen wären. So ward unter an

„dern während des Krieges verordnet, daſs, wer von den

„Einwohnern, er sey Kaufmann oder Pflanzer, in Eng

„land oder an Engländer etwas schuldig sey, es an die

„Schatzkammer von Virginien abliefern solle, wo das

„Geld als eine Kriegsbeisteuer angesehen werden und der

„auswärtige Gläubiger dann weiter keine Forderung an

„den Schuldner solle machen dürfen.“ . Anfänglich blieb

„dieſs ziemlich ohne Wirkung für den Schatz. Denn

54 *
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„der Virginische Schuldner hatte, weil er doch die ganze

„Summe bezahlen sollte, keinen Vortheil davon, wenn

„er sein Geld in die Schatzkammer trug, wohl aber

„konnte er ansehnlich dadurch verlieren, weil er nun

„in England seinen Credit einbüſste, und nicht hoffen

„durfte, den Handel mit diesem Lande nach dem

„Kriege wieder anknüpfen zu können; als aber späterhin

„das Americanische Papiergeld so gewaltig fiel, daſs 100

„Dollars desselben nicht mehr als einen Dollar klingen

„der Münze werth waren, da lieſsen sich's von denen,

„welche in England viel schuldig waren, die Meisten ge

„gefallen, anstatt baares Geld nach England zu schicken,

„den Betrag ihrer Schuld an die Schatzkammer von Vir

„ginien in Papiergeld zu bezahlen; denn auf diese Weise

„gewannen, oder vielmehr ersparten sie neun und neun

„zig Procent.“

Es ist seitdem wahrhaftig, wenn man Alles unbefan

gen zusammen vergleicht, was man über Nordamerica

erfährt, nicht viel besser geworden, und eben die ei

genthümliche Lage Nordamerica's ist es, welche diese un

sittliche, den Privatvortheil über Alles stellende, atomi

stische Richtung, aus welcher doch im Grunde die ganze

Befreiung und Losreiſsung der Vereinten Staaten von

England hervorgegangen ist, begünstigt. Auf der einen

Seite der Vereinten Staaten liegen groſse anbaubare Wild

nisse, anbaubar besonders durch die groſsen Wasser

verbindungen; auf der anderen Seite das Meer, was

zu Schifffahrt und Handel einladet. Anbaubares Land

und das Meer sind aber die stärksten Magnete für mensch

liche Kräfte; so lange sie noch leicht Beschäftigung und

freien Raum gewähren, werden sich in keinem andern

Kreise des Lebens die Menschen sehr drängen. Diese

beiden Richtungen der Thätigkeit sind aber eben so ato

mistisch wie die Richtung der ganzen Politik in den

Vereinten Staaten. Sie verhüten sogar das Drängen, die

Nothwendigkeit des Sichfestaneinanderschlieſsens in Fa

milien, und heben dadurch die Pietät auf; man lese

nur, was Sidons über das Familienleben in Nordamerica

berichtet. Sie verhindern das Drängen im Gewerbsleben,

machen Handarbeit in vielen Fällen, wo die Concurrenz

mit Manufacturwaaren des Auslandes stattfindet, unbe

zahlbar und geben den Maschinen Raum. Sie heben die

Pietät zwischen Herren und Dienern auf, indem sich bei

der Leichtigkeit selbstständig zu bestehen Niemand zum

Dienen entschlieſst, auſser gegen unerhörte Bezahlung

und so, daſs er dessen unerachtet fast selbstständig bleibt;

das Dienen bleibt frei von aller sittlichen Beziehung, und

wird eine Art Handelsspeculation. Eben ihrer atomisti

schen Natur zufolge geben jene bezeichneten zwei Haupt

richtungen der Thätigkeit, wo sie vereinigt wirken, zu

Handelsschwindeleien Veranlassung; endlich bestimmen

sie die ganze höhere Bildung; das Leben wird zum gro

ſsen Theile geschmacklos, und Gefühl für und Urtheil über

das Schöne werden nicht ausgebildet. Die Wissenschaft

hat sich zu allen Zeiten an das Leben angeschlossen.

Naturwissenschaften und Mathematik, weil sie dem Acker

bau, der Schifffahrt, dem Maschinenwesen dienen, sind

im Flor. Die Arzneiwissenschaft sucht den Einzelnen

augenblicklich zufrieden zu stellen, und kann deſshalb nur

in gröſseren Städten eine vollkommenere Gestalt haben,

wird auf dem Lande gröſstentheils zu gewinnsüchtiger

uacksalberei, da sie ohne Controle ist. Die Theologie

sucht ebenfalls den einzelnen zu befriedigen, höchstens

die Gemeinde, und ihre Wirksamkeit ist deſshalb nach

den verschiedenen Gemeinden höchst verschieden. Ver

laufene Matrosen und die würdigsten Pfarrer concurriren

in der Seelsorge. Die Jurisprudenz ist besonders cau

telarischer Richtung, und verliert ihren würdigeren Cha

rakter. Die Politik ist einseitig ausgebildet, und unter

liegt einer fürchterlichen, von Menschen bornirten Urtheils

ausgeübten Tyrannei der öffentlichen Meinung. Alles, was

eigentlich speculativ ist, erscheint als müſsig, und im

Ganzen wird die seichte deistische Ansicht ihrer Bequem

lichkeit wegen mehr und mehr vorherrschend.

Dieſs sind die Bemerkungen, zu welchen uns die

Reisebeschreibung Sr. Hoheit theils unmittelbar veran

laſst, theils auch so dazu hingeführt hat, daſs sie Resul

tat einer Vergleichung dieser Reisebeschreibung mit den

Notizen, welche Bülow, VVeld, Gall und Sidons früher

gegeben haben, und mit dem Inhalt der Schriften Ameri

canischer Historiker, welche die Geschichte der Coloni

sation und Befreiung ihres Landes geschrieben, und un

willkürlich, oft in dem, was sie für das ihrem Staate

Ruhmwürdigste halten, uns Blicke in sein atomistisches

Innere eröffnet haben, gewesen sind. Und ist nicht der

Mann, welcher uns noch am würdigsten die Nordameri

canische Bildung und Gesinnung repräsentirt, ist nicht

Franklin selbst ein Beleg für alle unsere Behauptungen?–

ist seine so gepriesene Lebensphilosophie etwas Anderes

als ein einfacher, auf die äuſserlich zweckmäſsigste Be

nutzung und Sparung von Zeit und Geld und Gesundheit

gerichteter Bürgerverstand? – seine Politik etwas Ande
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res als ein Raisonnement über öffentliche Verhältnisse,

worin diesen nicht für sich selbst ein Werth und Zweck

beigemessen wird, sondern sie nur als schützender und

haltender Rahmen für das Privatleben betrachtet werden?

– Was ist die Freiheitsliebe und Toleranz, die durch

alle seine Schriften weht, Anderes als Suffisance eines

gewöhnlichen, aber in seiner Entwickelung durch nichts

gehemmten Verstandes? – Und dieser würdige Mann,

dieser hochgefeierte Republicaner, wie nahm er sich doch

selbst, wo er auf die Probe-gestellt war, z. B. mit Hut

chinsons und Olivers Briefen? – Daſs bei dieser Rich

tung des Nordamericanischen Lebens im Ganzen das

Einzelne und der Einzelne noch sehr viel Ersprieſsliches,

Angenehmes und Erweckendes enthalten kann, und ent

halten muſs, wer möchte das läugnen – selbst wenn man

die Reisebeschreibung des Herzogs Bernhard nicht gele

sen hätte. Jeder Coloniestaat ist gewissermaſsen eine

Geburt, die noch an der Nabelschnur hängt; diese

Schnur kann bloſs geistig seyn, und ist es gegenwärtig bei

den Vereinten Staaten; aber eben dadurch bildet das Nord

americanische Leben eine Art Spiegelbild für das Euro

päische, doch so, daſs das Europäische Leben in diesem

Spiegel nach einzelnen Richtungen hin in das Unbegränzte

die ursprüngliche Form überschreitend und in verzerr

ter Gestalt erscheint. -

Indem Referent diese Anzeige schlieſst, kann er

nicht umhin noch zu bemerken, daſs die vorliegende Rei

sebeschreibung keinesweges bloſs als Reisebeschreibung

VWerth hat; denn obgleich sie gröſstentheils aus einzel

nen, dem Zeitverlauf nach aneinandergereihten Noti

zen über den factischen Zustand Nordamerica's besteht,

wird doch der Verfasser hie und da eben durch diesen

factischen Zustand veranlaſst, eigene Ansichten über Insti

tute und Lebensformen, abgesehen von America, mitzu

theilen, und Referent möchte diesen Partien des Buches,

so selten und unabsichtlich sie auch eingewebt sind, ei

nen wenigstens eben so hohen Werth beimessen als den

eigentlich beschreibenden. Wie schön und treffend ist

z. B. Band I. S. 225 die Stelle über das Gefängniſswesen,

veranlaſst durch das Penitentiary in Philadelphia:

„Auf die groſse Frage, ob es gut und rathsam sei,

„die Todesstrafe ganz abzuschaffen, mag ich mich um

„so weniger einlassen, je wichtiger sie ist aber ich möch

„te behaupten, daſs dieses solitary confinement, in wel

„chem den Gefangenen aller menschliche Umgang genom

„men ist, in welchem sie keine Arbeit haben, keine Be

„wegung und fast keine frische Luft, viel härter sei, als

„die Todesstrafe. Durch den Mangel an Bewegung wer

„den die Menschen gewiſs ungesund; durch den Mangel

„an Arbeit werden sie der Arbeit entwöhnt, und ihre

„vielleicht früher erworbene Geschicklichkeit geht ver

„loren, so daſs sie, wenn sie wieder in die Welt kom

„men, zu keiner Arbeit mehr zu gebrauchen sind, und

„eine elende Existenz hinschleppen. Nun will man ihnen

„in Philadelphia auch keine andere Lectüre verstatten als

„die Bibel. Es scheint mir daher leicht möglich, daſs

„diese gänzliche Isolirung sehr nachtheilig auf die Ver

„standeskräfte der Gefangenen wirke, und sie zu Schwär

„merei und Ueberspannung treibe. Ich konnte mich nicht

„enthalten, Herrn Vaux, als er mich um meine Meinung

„fragte, zu antworten, daſs die Einrichtung dieses Ge

„fängnisses mich an die der Spanischen Inquisition, so

„wie Llorente sie beschreibe, erinnere. Herr Vaux er

„wiederte: es sei ein Versuch, ob die Todesstrafe abge

„schafft werden könnte. Der Versuch schien mir indeſs,

„von der Bedenklichkeit dieser Philanthropie hinweggese

„hen, auch etwas theuer; denn die Baukosten dieses Ge

„fängnisses sind auf350,000 Dollars angeschlagen, und die

„Unterhaltung wird dem Staate Pennsylvanien jährlich zu

„verlässig eine namhafte Summe kosten. - Bei Beförderung

„der öffentlichen Wohlfahrt sollte man wohl zuerst auf die

„guten Staatsbürger Bedacht nehmen, und ihnen so viel als

„möglich die Lasten, die sie drücken, zu erleichtern su

„chen. Zu diesen Lasten gehört unstreitig auch, daſs sie

„die schlechten Staatsbürger, die man Anderen zum ab

„schreckenden Beispiel, oder um sie unschädlich zu ma

„chen, ihrer Freiheit beraubt hat, ernähren müssen.

„Von diesem Gesichtspunkt aus scheint es das Bestreben

„der Staatsverwalter seyn zu müssen, die Strafanstalten so

„einzurichten, daſs sie sich selbst erhalten. Hat man die

„sen Zweck erreicht, so kann man sich auch und desto

„förderlicher, mit der moralischen Verbesserung der Ge

„fangenen beschäftigen.“ –

Herr Luden, dessen noch auf dem Titel als Her

ausgebers dieser Reisebeschreibung gedacht ist, hat da

bei, seiner eignen Erklärung in einem Vorworte zufolge,

keinen weiteren Antheil als die Abtheilung des Manu

scriptes in Abschnitte, welche sehr zweckmäſsig ist; die

Weglassung aller der Theile des Manuscripts, welche

die persönlichen und Familienverhältnisse Sr. Hoheit ganz

allein betrafen („Es ist oft nicht ohne Schmerz gesche

„hen, weil gerade diese Dinge die liebenswürdige Per
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-

„sönlichkeit des Fürsten in dem herrlichsten Lichte

„zeigten; aber es ist geschehen, und ich wünsche, daſs

„auch hier das rechte Maſs getroffen seyn möge.“);

die Besorgung eines sehr schönen und correcten Druckes;

die Abänderung des Y in Deutschen VWörtern in ein I;

und die Correctur des durch den Sprachgebrauch gefor

derten Adjectivgenitivs auf en, wo das Adjectiv im Mas

culino und Neutro ohne Artikel steht, in eine Genitivform

auf es, z. B. „gröſstes Theiles“ für „gröſsten Theiles.“

- Heinrich Leo.

Hamanns Schriften. Herausgegeben von Frie

drich Roth. WII Bde. Berlin, bei G.

Reimer 1821 – 1825.

Zwe i t e r Artikel.

Ehe wir die schriftstellerische Laufbahn Hamanns wei

ter verfolgen, ist in Kürze den weitern Umständen seiner

äuſserlichen Lebensgeschichte nachzugehen. Die reiche

Sammlung von hier dem Publicum mitgetheilten Briefen,

insbesondere an J. G. Lindner und, wo diese abbrechen,

an Herder, so wie an einige andere Männer, mit denen H.

in Verhältniſs kam, zeichnen manche Seiten dieses im

Ganzen sehr einfachen Lebens in der ganzen Eigenthüm

lichkeit, mit der sich H. darin befindet; doch müssen wir

uns mehr auf die trockene Reihe der Facten beschränken.

– H. lebte, wie schon gesagt, seit er im Jan. 1759 das

Behrens'sche Haus in Riga verlassen, ohne Berufsgeschäft

oder Bestimmung in dem Hause und auf Kosten seines

Vaters; auch der einzige Bruder H's., der in Riga als

Gymnasiallehrer angestellt war, muſste in das väterliche

Haus zurückgebracht werden, weil er in einen Trübsinn

verfallen war, der ihn für sein Amt unfähig machte, und

der zulezt in völligen Blödsinn überging; H. hatte sich

noch bei achtzehn Jahren mit dessen Pflege und Vormund

schaft zu schleppen. Unter den Vorfallenheiten aus die

ser Zeit ist durch H. und seine Individualität eine Verbin

dung, in die er trat, denkwürdig gemacht worden, welche

sonst für sich eben kein besonderes Interesse hätte. Er

ging im Jahre 1763 mit einem, wie es scheint, sich durch

Nichts auszeichnenden Bauermädchen eine zuweilen von

ihm sogenannte Gewissensehe ein, die fruchtbar an Kin

dern war, und in der er sein ganzes Leben blieb. Der

Hr. Herausgeber sagt (Vorr. zu Bd. III), daſs Rücksich

ten ihm untersagt haben, H's. denkwürdige Mittheilungen

über das Entstehen dieser Verbindung in die gegenwärtige

Sammlung aufzunehmen; es werde aber dafür gesorgt

werden, daſs sie nicht untergehen. Doch findet sich

schon in gegenwärtiger Sammlung genug, um etwa wohl

die Neugierde darüber zu befriedigen. Ganz nach der

Analogie dessen, was in H's. Gemüth bei dem früher er

zählten Entschlusse, sich um die Hand einer Schwester

der Herren Behrens zu bewerben, vorging, läſst sich nicht

auf die Empfindungen schlieſsen, die ihn zu diesem zwei

ten Entschlusse brachten. Wo er in seinem Tagebuche

(B. I. S. 257) von den Bewegungen, die in ihm bei jener

früheren Absicht vorgingen, spricht, dankt er Gott, „von

Anfechtungen des Fleisches überhoben zu seyn“, und bat

ihn auch darumaufs Künftige. „Soviel“, sagt er in einer

Diction, die dem Incohärenten dieses halbträumenden Zu

standes entspricht, „ist er sich bewuſst, daſs er nicht

schlafen konnte;“ er hörte eine Stimme in sich, die ihn

über den Entschluſs, ein Weib zu nehmen, frug, „aus

Gehorsam gegen ihn, ich redete nicht ein Wort; es kam

mir aber vor, als wenn ich mit einem Geschrei aufspränge

und schrie: Wenn ich soll, so gib mir keine andere.“ –

Er fügt hinzu: „Ja, weil Gott mit einer besondern Vor

sicht über mich gewacht hatte, daſs ich zu keiner fleisch

lichen Vermischung hatte sündigen können, gesezt auch,

mein Leib sollte erstorben seyn, – Abraham glaubte und

wankte nicht, gibt er nicht Einsamen Kinder und kann

aus Steinen welche erwecken ?“ Ueber Modificationen

seiner Empfindung bei der zweiten Verbindung, die, wie

gesagt, mit einem reichen Kindersegen begleitet war, und

über die Veranlassung derselben macht er an Herder und

nachher an Franz v. Buchholz, dessen noch weiter erwähnt

werden wird, ganz offene Aeuſserungen. In einem Briefe

an den lezteren (vom 7. Sept. 1784 Bd. VII S. 162) erzählt

er ganz einfach die entstandene Zuneigung zu diesem

Landmädchen, die in seines Vaters Haus als Dienstmäd

chen kam. „Ihre blühende Jugend, eichenstarke Gesund

heit, mannfeste Unschuld, Einfalt und Treue brachte in

mir eine solche hypochondrische VWuth hervor, welche

weder Religion, Vernunft, VWohlstand noch Arznei, Fa

sten, neue Reisen und Zerstreuungen überwältigen konn

ten.“ – In Ansehung des Ungewöhnlichern in dem au

ſserehelichen Verhältnisse mit ihr für immer zu bleiben,

erklärt er sich über diesen damals ins siebenzehnte Jahr

laufenden Roman seines Lebens an Herder in Folgendem

(V. S. 193): „Ungeachtet meiner groſsen Zufriedenheit

(in der er lebe und die sein ganzes Glück ausmache) fühle

ich die Seite des bürgerlichen Uebelstandes (seiner Ge

-
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wissensehe, oder wie man seinen Fuſs zu leben nennen

wolle) lebhaft. Eben das Bauermädchen, dessen vollblü

tige, blühende Gesundheit, und eben so vierschrötige, ei

gensinnige, dumme Ehrlichkeit und Standhaftigkeit so viel

Eindruck auf mich gemacht, daſs Abwesenheit und die

Versuche der höchsten Verzweiflung und kältesten Ueber

legung ihn nicht haben auslöschen können; – diese Magd,

die Kindesstelle an meinem alten, unvermögenden, ge

lähmten Vater vertreten, und die er als leibliche Tochter

geliebt, würde vielleicht als meine Ehefrau ich weiſs nicht

was seyn. – Nicht aus Stolz, dazu bin ich zu dankbar,

sondern weil ich die innere Ueberzeugung habe, daſs diese

Lage ihre eigene Glückseligkeit mindern, und vielleicht

dem Glücke ihrer eigenen Kinder machtheilig werden

könnte.“ – -

- Vielleicht trug auch dieſs Verhältniſs H's. im Hause

seines Vaters dazu bei, daſs dieser zu Anfang des Jahrs

1765 sich entschloſs, die Abtheilung des mütterlichen Ver

mögens mit seinen beiden Söhnen vorzunehmen (III. S.

183). H. hatte sich in dieser Zeit mit Abfassung mehrerer

kleiner Aufsätze – im Verfolg der Sokratischen Denk

würdigkeiten – und mit Kritiken für die Königsberger

Zeitung (welche der Hr. Herausgeber sorgfältig aufge

sucht und der Sammlung beigefügt hat; sie sind eben

nichts Bedeutendes) und mit der buntesten Lecture beschäf

tigt. H. ist nun veranlaſst, selbst für sich zu sorgen und

sich nach weiterer Arbeit umzusehen als Beten und Bibel

lesen, was er früher als die Arbeit eines Christen an

gegeben hatte; Gott gab ihm, wie er sich ausdrückt (S.

184), Anlaſs, an seine eigene Hütte zu denken; „der da

war, da ich mir in der Hölle bettete, und mir die Schande

der Muſse überwinden half, wird mir jezt in der Gefahr

der Geschäfte ebensogegenwärtig seyn.“ In III. S. 207 ist

seine Supplik an die königl. Preuſs. Kriegs- und Domänen

Kammer zu Königsberg abgedruckt, vom 29. Juli 1763,

worin er angibt, daſs eine schwere Zunge und Unvermö

genheit der Aussprache, nebst einer eben so empfindli

chen Gemüthsart als Leibesbeschaffenheit ihn zu den mei

sten öffentlichen Bedienungen untüchtig machen, und er

sich weder auf irgend einige Verdienste berufen noch auf

andere Bedingungen einlassen könne, als daſs er zur Noth

leserlich schreiben und ein wenig rechnen könne; er bittet,

ihn eine Probe seiner freiwilligen Dienste machen zulassen,

daſs es ihm durch diesen Weg gelingen möchte, als ein

Invalide des Apollo mit einer Zöllnerstelle zu seiner Zeit

begnadigt zu werden. Doch nach einem halben Jahre

bittet er wieder „in der gänzlichen Verzweiflung an der

Möglichkeit, einer Copistenhand und des dazu nöthigen

Augenmaſses jemals mächtig zu werden“, wieder um seine

Entlassung (III. S. 210), und übernimmt die Herausgabe

einer gelehrten Zeitung. H. war durch eine Aeuſserung,

die er (in den Kreuzzügen des Philologen II. S. 149)

überHrn. v. Mosers damals Aufsehen erregende Broschure:

Der Herr und der Diener, gemacht hatte, mit diesem in

Beziehung gekommen. H. hoffte nun durch dessen Ver

wendung eine Anstellung (das. S. 205 „mit einem recht

ansehnlichen Gehalt als Lehrer der langen Weile“) zu

erhalten, reiste deſshalb im Juni, wie es scheint, ohne bei

Hrn. v. Moser vorher darüber anzufragen oder ihn von

seiner Absicht in Kenntniſs zu setzen, nach Frankfurt

a. M., von wo dieserjedoch vier Tage vor H's. Ankunft auf

eine weite Reise abgegangen war. H., der dessen Rück

kunft nicht abwarten konnte, kam ungeschickter und un

verrichteter Dinge Ende Sept. nach Königsberg zurück.

Im Juni 1767 wurde er als Secrétaire-Interprète bei der

Königsberger Provincial-Accise- und Zolldirection zuerst

mit 16 Thlrn. monatl. Gehalt angestellt, der später bis auf

30 Thlr. stieg, aber dann wieder auf 25 Thlr. herabfiel.

Er sezte in diesem Amte, vornehmlich auch durch den

Ankauf vieler Bücher, den gröſsten Theil des durch sei

nes Vaters Tod ihm zugefallenen Vermögens zu; seinen

ökonomischen Zustand (von einem Minus von 600 fl.) legt

er dem Hrn. v. Moser V. S. 57 f., wahrscheinlich von

ihm aufgefordert, vor; nach ebendas. S. 116 f. ist zu schlie

ſsen, daſs H. Hülfe bei ihm gefunden hat. Später hilft

ihm Herder groſsmüthig aus einer Geldverlegenheit, die

ihn sonst genöthigt haben würde, seine Bibliothek zu ver

kaufen. Am Ende desJahrs 1774 muſs er wieder als „ex

pedirender Copist“ arbeiten (V. S. 95), vergl. IV. S. 242,

wo er in einer Schrift an das Publicum auch des Umstandes

erwähnt, seinen Monatsgehalt von 750 Düttchen in Schei

demünze ausgezahlt zu erhalten, die von der Post nicht

angenommen werde; das Briefporto machte ihm bedeu

tende Auslagen. Anfangs des Jahrs 1777 wurde er end

lich zum Packhofverwalter ernannt (V. S.216,f); ſein Ge

halt war derselbe, 300 Rthlr., aber überdem hatte er

freie Wohnung und Garten, und einen Antheil an den so

genannten Fooigeldern, der über 100 Rthlr. betrug; wo

mit er nun „zufrieden und glücklich zu seyn gedachte,

wenn der Neid des Satans nicht die köstliche Salbe der

Zufriedenheit verderben werde;“ die weitläufigen Ver

drieſslichkeiten über den Garten sind in den Briefen an
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seinen Freund, den Capellmeister Reichardt in Berlin, zu

lesen, dessen Verwendung er in seinen Amtsverhältnis

sen, aber freilich fruchtlos, in Anspruch nahm; auch hatte

er den Kummer, jenen Zuschuſs aus den Fooigeldern zu

verlieren; so daſs er, nachdem seine Lage zwar durch

den Tod seines unglücklichen Bruders, der am Ende des

Jahrs 1778 endlich erfolgte, und das ihm dadurch zufal

lende Vermögen desselben etwas erleichtert wurde, sich

bei einer zahlreichen Familie, seinem Hang zum Bücher

kaufen und beträchtlichen Verlusten beim Verkauf von

Häusern, in die er sein Vermögen gesteckt hatte, immer

in bedrängten Umständen befand (V. S. 287 „das Ge

müth voller niediger, kriechender, irdischer Nahrungssor

gen“), die er jedoch durch die Wirthschaftlichkeit,

seinen christlichen Muth und eigenthümlichen Humor mit

der Ruhe und Heiterkeit seiner Art standhaft trug, wobei

ihm auch von Freunden manche Unterstützung zu Theil

wurde. Er bezeugt übrigens öſters, daſs die Packhofver

waltersstelle der einzige Dienst im Lande gewesen, den er

sich gewünscht; nach eines ehemaligen kön. Pr. Licent

Packhofmeisters Bonmothätten alle anderen Beamten Esels

arbeit und Zeisigsfutter; bei ihm aber sei die einzige Aus

nahme, Eselsfutter und Zeisigsarbeit zu haben (V. S. 210).

Er hatte wenig oder, nach seinen Ausdrücken, gar nichts

zu arbeiten, „im Grunde weder Geschäfte noch Verant

wortung“ (VI. S. 193); „mich verderbt eher zu viel Be

quemlichkeit, zu viel Ruhe und Muſse.“ Die Zeit, die

er (VI. S. 218) von 7 Uhr Morgens bis 12 Uhr, und von

2 bis 6 Uhr Abends auf seiner Station zuzubringen hatte,

verbrachte er vornehmlich mit Lesen. Diese Lecture ist

durchaus bunt; ohne die Richtung auf einen Zweck, Alles

nach Zufall durch einander, daher sie mehr eine üble

VWirkung als einen bildenden Einfluſs auf seine Schrift

stellerei hatte. Eine ungefähre Liste der Bücher, die er

vom Sommer 1781 in seinen Briefen als seine Lecture an

führt, mag als Beispiel dienen: Am 8ten Apr. die 54 Bde.

des Voltaire zu Ende gebracht; nun die 30 ersten Bogen

von Kants Kritik der reinen Vernunft; Le procès des trois

Rois. Londres, 1780; wieder 18 Bogen von Kant; Des

Erreurs et de la Verité, Locke, über den menschlichen

Verstand; Histoire privée de Louis XV; Herders theolo

gische Briefe u.s. f.; darauf Buffons Histoire des Oiseaux;

die Bibliotheca Fratrum Polonorum; Zeltners Histor.ar

oami Cryptosocinianismi Altdorfini u. s. f. Diese Lese

suchtkonnte um so weniger fruchtbar seyn nach dem, was

er an Lavater schreibt (im J. 1781, V, S. 280): „Seit lan

ger Zeit genieſse ich einen Schriftsteller bloſs, so lange

ich das Buch in der Hand habe; sobald ich es zumache,

flieſst Alles in meiner Seele zusammen, als wenn mein Ge

dächtniſs Löschpapier wäre.“ – Unterricht im Griechi

schen, auch Englischen, Italienischen u. s. f., den er sei

nen Kindern und zum Theil andern Bekannten ertheilte,

Umgang mit Freunden in Königsberg, dem dahin ver

sezten J. G. Lindner, Hippel, Kant, mit welchen beiden

er auf einem bald mehr oder weniger entfernten, und ob

zwar nicht vertraulichen (die Autorschaft der Lebensläufe

hatte Hippel Hamann nicht nur nicht anvertraut, sondern

abgeläugnet), doch auf gutem Fuſse stand, und mit einigen

Andern, Kreuzfeld, Kraus u. s. f., dann der Briefwechsel

mit auswärtigen Freunden, und zulezt Schriftstellerei und

sonstiges im Leben Gewöhnliches machten seine übrigen

Beschäftigungen aus. – Die früher ausführlich erzählte

Erfahrung hatte ihn endlich davon abgebracht, sich zum

Straf- und Buſsprediger seiner Freunde aufzuwerfen, und

ihn gelehrt, sich auch mit Solchen zu vertragen, denen

sein Inneres fremd bleiben muſste; wie die Noth ihn da

hin gebracht hatte, sich mit einer Stelle und Arbeit zu

vertragen, welche gegen seinen Geist und seine Kenntniſs

ganz und gar heterogen, aber vielleicht eben dadurch an

gemessener war als jenes Verhältniſs, in welchem er bei

seinen Freunden in Riga hätte verbleiben können, indem

ein ganz äuſserliches und stumpfes Geschäft die Hart

näckigkeit seines abstracten Charakters unangefochten

lieſs, wohingegen ein Verhältniſs von sinnigerer Arbeit

und concreterer Stellung mit Menschen ihm zugemuthet

hätte, seine Isolirung zu verlassen und sich in verständi

gere Gemeinsamkeit zu setzen. Wir sehen ihn nun so

wohl mit alten Jugendfreunden als mit Solchen, welche

ihm seine Schriften erwarben, in einem gemüthlichen und

ruhigen Verhältniſs bei der gröſsten Verschiedenheitseiner

und ihrer Eigenthümlichkeiten; er ist fähig, auch Solche,

wie z. B. Hraus und vollends der Kriegsrath Scheffner,

der seine weit gegangene Flachheit in seiner hinterlasse

nen Biographie noch nach seinem Tode dem Publicum

hat wollen vorlegen lassen, im Umgange mit ihm gewäh

ren zu lassen. Es ist dieselbe Erscheinung wie die vor

hin bemerkte, daſs ihn die fremdartigste Lecture, deren

Inhalt kein Interesse für ihn haben konnte, gegen die Un

thätigkeit und Langeweile seines amtlichen Vegetirens

beschäftigte und unterhielt.

(Die Fortsetzung folgt.)
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Die Freundschaft war im Verhältnisse der Gelehrten

und Literatoren der damaligen Zeit eine wichtige Angele

genheit, wie wir aus den vielen Briefwechseln, die seit

dem in Druck gekommen sind, ersehen. Die Vergleichung

der verschiedenen Arten und Schicksale dieser Freund

schaften würde wohl eine interessante Reihe von Charak

teristiken liefern können, besonders wenn man diese Brief

wechsel mit den gleichfalls zahlreichen Bänden von ge

druckten Briefen der Französischen Literatoren der dama

ligen Zeit parallelisiren wollte. Hamanns religiöse VVen

dung hatte die Gestalt einer abstracten Innerlichkeit ge

nommen, deren hartnäckige Einfachheit objective Bestim

mungen, Pflichten, theoretische wie praktische Grundsätze

nicht als schlechthin wesentlich anerkennt, noch ein leztes

Interesse für dieselben hat. Eine Verschiedenheit hier

über, die hiermit allerdings sehr weit gehen kann, kann

deſswegen die Freundschaft nicht stören, welche aus dem

selben Grunde meist durch Zufall und subjective Neigung

entstanden ist; ein Hauptzug H's. ist daher auch seine Be

ständigkeit in derselben. Es ist interessant, ihn über

seine Vorstellung von der Freundschaft sich erklären zu

hören, was er besonders bei dem geschilderten früheren

Hauptzwist mit seinen damaligen Freunden vielfach thut.

Nach seinem Sinne gelten die heftigsten Vorwürfe, die

leidenschaftlichsten Aeuſserungen bloſs als Prüfungen

(B. I. S. 391); die Freundschaft ist ihm ein göttliches Ge

schenk, insofern Alles dasjenige, was auf ihre Vernich

tung zu zielen scheint, nichts als ihre Läuterung und Be

währung hervorbringt. Sie hat ihm (B. I. S. 474) mit

Lehren, Unterrichten, Umkehren und Bekehren nichts zu

schaffen. „Was ist denn das Augenmerk der Freund

schaft?“ fragt er. „Lieben. Empfinden, Leiden. Was

wird Liebe, Empfindung, Leidenschaft aber eingeben und

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

einen Freund lehren? Gesichter, Mienen, Verzuckungen,

Figuren, redende Handlungen, Strategeme, Schwärmerei,

Eifersucht, VWuth.“ – Ferner: „Ich würde der nieder

trächtigste und undankbarste Mensch seyn, wenn ich mich

durch die Kaltsinnigkeit (des Freundes), durch sein Miſs

verständniſs, ja selbst durch seine offenbare Feindschaft so

bald sollte abschrecken lassen, sein Freund zu bleiben;

unter diesen Umständen ist es desto mehr meine Pflicht,

Stand zu halten, und darauf zu warten, bis es ihm gefallen

wird, mir sein Zutrauen wieder zu schenken.“ So be

hält H. dieselben warmen Gesinnungen gegen die Brüder

Behrens, mit denen er so hart zusammen gekommen, sein

ganzes Leben bei. So wachen auch in ihm nach Mendels

sohns Tod frühere Empfindungen gegen denselben auf,

dem „der Antritt von seiner (H's.) literarischen Laufbahn

nicht verächtlich geschienen habe;“ er überredet sich

nach allen Heftigkeiten, in die er gegen denselben explo

dirt war, dessen Freund geblieben zu seyn, und daſs er

ihn hievon noch nätte überzeugen können. – Mit Herdern

steht er fortdauernd, wenigstens in dem (oft sehr ge

schraubt oder auch persifflirend werdenden) Tone vertrau

licher Freundschaft. Bei aller dieser Freundschaft er

klärt H. einmal Herdern (V. S. 61), was sonst offen genug

daliegt, daſs beider Gesichtspunkt und Horizont zu ent

fernt und verschieden sei, um sich über gewisse Dinge

v rgleichen zu können; er „verdammt“ eine der Preis

schriften Herders (ebend. S. 77), die diesem sonst viel

Ruhm erworben hatte; ja von dessen Schrift über die

Apokalypse schreibt ihm H. (VI, S. 103) vom 29sten Oct.

1779, daſs dieſs Buch das erste sei, welches er (Hamann)

aus der Fülle des Herzens und Mundes lieben und loben

könne; was um so weniger ist, je ein geringeres Verhält

niſs jene Schrift überhaupt zur Fülle des Herzens und

Geistes hat. Es ist ein allgemeiner, aber eben kein Zug

des Wohlwollens, daſs H. gerade durch die Schriften sei

ner besten Freunde so aufgeregt wird, daſs er in Aufsätzen

über sie herfällt, die zum Drucke bestimmt, nach seiner
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sonstigen Weise mit leidenschaftlicher Heftigkeit und

Muthwillen angefüllt, selbst nicht ohne ein Ingredienz

sind, das als bitterer Hohn empfunden werden und krän

kend seyn kann. Ueber Herders Preisschrift vom Ur

sprung der Sprachen hatte Hamann eine kurze Anzeige in

der Königsberger Zeitung gemacht, welche sich nur ver

steckter Weise gegen deren Hauptgedanken erklärt; aber

er verfaſste auch einen sehr heftigen Aufsatz unter dem

Titel: Philologische Einfälle und Zweifel u. s. f. (Bd. IV.

S. 37 ff.), worin er seine Zweifel in nichts weniger als

dahin ausdrückt: „ob es dem Verfasser je ein Ernst gewe

sen, sein Thema zu beweisen oder auch nur zu berühren“;

die Merkmale zu diesem Zweifel fänden sich darin, daſs

der ganze Beweis (von dem menschlichen Ursprung der

Sprache) aus einem runden Cirkel, ewigen Kreisel, und

weder verstecktem noch feinem Unsinn zusammengesezt,

auf verborgenen Kräften willkürlicher Namen und gesell

schaftlicher Losungswörter oder Lieblingsideen beruhe

u. s. ſ. Diesen Aufsatz enthielt sich H. jedoch drucken

zu lassen, nachdem Herder, der davon gehört, ihm den

Wunsch, denselben nicht vor das Publicum zu bringen,

geäuſsert hatte. Eben so lieſs er eine für die Königs

berger Zeitung verfertigte Recension über Kants Kritik

der reinen Vernunft, und den Aufsatz: Metakritik, auf

den wir späterhin zurückkommen werden, wenigstens un

gedruckt. Daſs Jacobi's Schriften in Betreff seiner Dissi

dien mit Mendelssohn, die Briefe über Spinoza u.s. f., auf

die sich Jacobi sehr viel zu Gute that, vor H. keine Gnade

fanden, wird noch späterhin berührt werden.

An diese besondere Art von Freundschaft schlieſst

sich das Eigenthümliche seiner Frömmigkeitan, der Grund

zug in seiner Schriftstellerei wie in seinem Leben über

haupt, welcher nun näher anzugeben ist. Wir sahen ihn

früher in dem religiösen Gefühle seines äuſsernund innern

Elends, aber auch bald daraus zur Freudigkeit eines ver

söhnten Herzens übergegangen, so daſs die Qual und Un

seligkeit eines Gemüths, das die Entzweiung in die reli

giösen Forderungen und in das denselben widersprechende

Bewuſstseyn der Sündhaftigkeit perennirend in sich trägt,

überwunden war. Aber in dem, was über jene Periode

aus seiner Lebensbeschreibung ausgehoben worden ist,

und in dem Aufsatze selbst in der breitesten Fülle, liegt

jene frömmelnde Sprache und der widrige Ton schon ganz

fertig vor, welcher noch mehr die Sprache der Heuchelei

als der Frömmigkeit zu seyn pflegte. Daſs er der erstern

verfallen sei, dafür vermehrt sich der Anschein, wenn

H., nachdem er sich innerlich von seinen Sünden absolvirt

hat, nun gegen seine Freunde auf die Anerkenntniſs, der

gröſste Sünder zu seyn, nicht nur pocht, sondern auch

über seine hungernde, bestimmungs- und arbeitsscheue

Lebensart ihnen mit dem Pantheismus der unächten Reli

giosität, daſs Alles Gottes Wille sei, entgegnet. „Der

Christ,“ schreibt er an seine Freunde, „thut Alles in

Gott: essen und trinken, aus einer Stadt in die andere

reisen, sich darin ein Jahr aufhalten und handeln und

wandeln, oder darin stillsitzen und harren (geht auf sei

men Aufenthalt in England) sind Alles göttliche Geschäfte

und VVerke.“ Es würde ihm nicht gefehlt haben, einen

vergnüglichen Kreis von neuen Freunden aufzufinden,

mit denen er sich gemeinsam in dem Dunste selbstgefälli

ger Sündhaftigkeit hätte laben und preisen können. Goethe

in seinem Leben erzählt, wie zu jener Zeit „die Stillen

im Lande“ zu Frankfurt dem Hamann ihre Aufmerksam

keit zuwendeten und mit ihm sich im Verhältniſs sezten;

wie diese frommen Menschen sich H. nach ihrer Weise

fromm gedacht, und ihn als „den Magus aus Norden“ mit

Ehrfurcht behandelten; aber bald Aergerniſs schon an

seinen Wolken und noch mehr an dem Titelblatt zu den

Hreuzzügen eines Philologen nahmen, auf welchem das

Ziegenprofil eines gehörnten Pans, und dann noch ein

weiterer satyrischer Holzschnitt (die auch in dieser Ausg

B. II. S. 103 u. 134 zu finden sind): ein groſser Hahn, tact

gebend jungen Hühnchen, die mit Noten in den Krallen

vor ihm standen, sich höchst lächerlich zeigte, worauf

sie ihm ihr Miſsbehagen zu erkennen gaben, er aber sich

von ihnen zurückzog. Hamann würde wohl in seiner Ge

gend gleichfalls dergleichen neue Freunde haben finden

können, und wenn etwa das Naturell seines Bruders, der

in Blödsinn endete, eine weitere Wahrscheinlicheit, daſs

er die Richtung der Heuchelei verfolgen würde, an die

Hand gäbe, so bewahrte ihn hievor die in seinem Ge

müthe noch starke und frische Wurzel der Freundschaft,

die geniale Lebendigkeit seines Geistes und das edlere

Naturell. Jene Wurzel der Freundschaft erlaubte ihm

nicht, in ihm selbst unredlich gegen sich und gegen *

zu werden, und das Princip weltlicher Rechtlichkeitzu ver

schmähen. Es hatte eines streng positiven Elements, ein“

harten Keils bedurft, der durch sein Herz getrieben wer

den muſste, um dessen Hartnäckigkeit zu überwinden;

aber es wurde damit nicht getödtet, sondern vielmehr

dessen energische Lebendigkeit ganz in die Frömmig"

aufgenommen. H. hat darüber ein bestimmtes Bewuſst
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seyn, so daſs er auch Gott dafür dankt (I. S. 573), daſs er

„wunderlich gemacht ist.“

In dem oft angeführten Kampfe mit seinen Freunden

spricht er vielfach diese Verknüpfung seiner Frömmigkeit

und seiner eigenthümlichen Lebendigkeit aus; so sagt er

(I. S. 393): „Wie Paulus an die Korinther in einem so

harten und seltsamenTone geschrieben (was er mit seinem

eigenen Benehmen in Parallele sezt), was für ein Ge

misch von Leidenschaften habe dieses sowohl in dem Ge

müthe Pauli als der Korinther zuwege gebracht? Ver

antwortung, Zorn, Furcht, Verlangen, Eifer, Rache; –

wenn der natürliche Mensch fünf Sinne habe, so sei der

Christ ein Instrument von zehn Saiten, und ohne Leiden

schaften einem klingenden Erz ähnlicher als einem neuen

Menschen.“ Diese Frömmigkeit, die so das weltliche Ele

ment einer eminenten Genialität zugleich in sich trägt,

unterschied sich wesentlich eben so sehr von den Arten

einer bornirten pietistischen, süſslichen oder fanatischen

Frömmigkeit, als auch von der ruhigern, unbefangenern

Frömmigkeit eines rechtschaffenen Christen, und gestat

tete ferner auch Andern, die nicht zu den „Stillen im

Lande“ gehörten, mit ihm in Gemeinsamkeit und Aner

kennung zu seyn.

Der Hr. Herausgeber gibt (Vorr. zu B. III. S. VI ff)

die in Bezug auf Hamann interessante Notiz von einer

Schrift, die der vieljährige Freund desselben, G. J. Lind

ner, noch im Jahre 1817 herausgegeben, worin dieser

eine Schilderung von H. macht, und in Beziehung auf

seine Religiosität sagt, daſs seine bewundernswürdigen,

nicht bloſs Eigenheiten, sondern talentvollen Geisteskräfte,

die Ursache gewesen, daſs derselbe in seiner moralischen

und religiösen Denkart schwärmte; er war, ist hinzuge

fügt, „der strenge Wertheidiger der crassesten Orthodoxie.“

Mit diesem Namen wurde damals dasjenige bezeichnet,

was in der protestantischen Kirche die wesentliche Lehre

des Christenthums war. Der Name der Orthodoxie ist

nachher zugleich mit dem Namen von Heterodoxie, wel

cher leztere den Meinungen der Aufklärung gegeben

worden war, verschwunden, seitdem diese beinahe auf

gehört haben, etwas Abweichendes zu seyn, und eher

fast die allgemeine Lehre nicht nur der sogenannten ra

tionalistischen, sondern meist selbst der sogenannten exe

getischen und namentlich der Gefühlstheologie geworden

sind. H. war in der für sein Gemüth erlangten Ver

söhnung sich des objectiven Zusammenhangs dieser Ver

söhnung wohl bewuſst, welcher Zusammenhang die christ

liche Lehre von der Dreieinigkeit Gottes ist. Mit H's.

wie mit dem lutherischen und christlichen Glauben über

haupt contrastirt es auf das Stärkste, wenn heutiges Tages

Theologen vom Fache noch der christlichen Versöhnungs

lehre zugethan seyn wollen, und zugleich läugnen, daſs

die Lehre von der Dreieinigkeit die Grundlage derselben

sei; ohne diese objective Grundlage kann die Versöh

nungslehre nur einen subjectiven Sinn haben. Bei H.

steht sie fest; in einem Briefe an Herder (V. S. 242) sagt

er: „ohne das sogenannte Geheimniſs der h. Dreieinig

keit scheint mir gar kein Unterricht des Christenthums

möglich zu seyn; Anfang und Ende fällt weg.“ Er sagt

in diesem Zusammenhange von einer Schrift, mit der er

damals umging, daſs das, was man für die pudenda der

Religion hält (eben das von Andern erasse Orthodoxie

Genannte), und dann der Aberglaube selbige zu beschnei

den, und die Raserei sie gar auszuschneiden, der Inhalt

dieses Embryons seyn werde. Mit der Orthodoxie aber

pflegt die fernere Vorstellung verbunden zu seyn, daſs

sie ein Glaube sei, den der Mensch nur als eine todte,

dem Geiste oder Herzen äuſserliche Formel in sich trage.

Hiervon war Niemand entfernter als H., so daſs sein

Glaube vielmehr den Contrast in sich hatte, bis zur ganz

concentrirten, formlos werdenden Lebendigkeit fortzüge

hen. Am machdrücklichsten ist es in dem ausgedrückt, was

Jacobi (Auserlesener Briefwechsel 2ter B. 1827 S. 142)

von H. in einem „Briefe an F. L. Gr. von Stollbergan

gibt;“ H. sagte mir einmal ins Ohr: Alles Hangen an

Worten und buchstäblichen Lehren der Religion wäre

Lama-Dienst.“ Ins Ohr pflegte sonst H. bei seiner

Parrhesie eben nicht zu sprechen; allenthalben beweist

die geistige Weise seiner Frömmigkeit jene Freiheit von

dem Tode der Formeln. Unter vielem Andern mag fol

gende directere Stelle aus einem Briefe H's. an Lavater

v. J. 1778 (B. V. S. 276) ausgehoben werden; im Gegen

satze gegen Lavaters innere Unruhe, Unsicherheit und

Durst und äuſsere Geschäftigkeit, dessen Anstöſse in der

selben und Plage damit, wie mit seinem Innern selbst,

faſst H. das Gebot seiner eigenen christlichen Gesinnung

so zusammen: „Iſs dein Brod mit Freuden, trink deinen

Wein mit gutem Muth, denn dein Werk gefällt Gott;

brauche des Lebens mit deinem Weibe, das du lieb hast,

so lange du das eitle Leben hast, das dir Gott unter der

Sonne gegeben hat. Ihre (Lavaters) Zweifelknoten sind

eben so vergängliche Phänomene, wie unser System von
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Himmel und Erde, alle leidigen Copier- und Rechnungs

maschinen mit eingeschlossen.“ – Er fügt hinzu: „Ih

nen von Grund meiner Seele zu sagen, ist mein ganzes

Christenthum ein Geschmack an Zeichen, und an den

Elementen des Wassers, des Brodes, des VWeins. Hier

ist Fülle von Hunger und Durst: eine Fülle, die nicht

bloſs, wie das Gesetz, einen Schatten der zukünftigen Gü

ter hat, sondern dvtºv tjv al«óva vöv ºrgayucérov, in

sofern selbige durch einen Spiegel im Räthsel dargestellt,

gegenwärtig und anschaulich gemacht werden können;

das réatov liegt jenseits.“ Was H. seinen Geschmack

an Zeichen nennt, ist, daſs ihm alles gegenständlich Vor

handene, seiner eigenen innern und äuſsern Zustände

wie der Geschichte und der Lehrsätze, nur gilt, insofern

es vom Geiste gefaſst, zu Geistigem geschaffen wird, so

daſs dieser göttliche Sinn weder nur Gedanke noch Ge

bilde einer schwärmenden Phantasie, sondern allein das

Wahre ist, das so gegenwärtige Wirklichkeit hat. Es

hängt damit zusammen, was der Hr. Herausgeber am an

geführten Orte noch aus der angeführten Schrift G. J.

Lindners aushebt; dieser erzählt dort auch, daſs er einst

über H's. Auslegungen ganz gleichgültiger Stellen der Bi

bel gegen denselben geäuſsert habe, daſs er (L.) mit

H's. originellem Talente, seinem Proteuswitze, Erde in

Gold und Strohhütten in Feenpaläste verwandeln könnte;

so wollte er aus dem Schmutze Crebillon'scher Romane

u. s. f. Alles das sublimiren, was H. aus jeder Zeile der

Bücher der Chroniken, Ruth, Esther u. s. f. glossire

und interpretire; H. habe erwiedert: darauf sind wir

angewiesen. – Indem H's. Glaube eine positive Grund

lage zur Voraussetzung behielt, so war dieselbe für ihn

zwar ein Festes aber ein Göttliches, weder als ein äuſse

lich vorhandenes Ding (die Hostie der Katholiken), noch

eine als buchstäbliches Wort behaltene Lehrformel (wie

bei dem Wortglauben der Orthodoxie vorkommt), noch

gar ein äuſserlich Historisches der Erinnerung; sondern

das Positive ist ihm nur Anfang, und für die Gestaltung,

für Ausdruck und Verbildlichung wesentlich zur be

lebenden Verwendung. H. weiſs, daſs dieſs belebende

Princip wesentlich eigener individueller Geist ist, und

daſs die Aufklärerei, welche sich mit der Autorität des

Buchstabens, welchen sie nur erkläre, zu brüsten nicht

entblödete, ein falsches Spiel spielte, indem der Sinn,

den die Exegese gibt, zugleich verstandener, subjecti

ver Sinn ist; welches Subjective im Sinne, aber damals

die Verstandes - Abstractionen der Wolfischen Schule,

welche Vernunft genannt wurden, wie nachher anderer

Schulen, waren.

So ist H's. Christenthum eine Energie lebendiger

individueller Gegenwart; in der Bestimmtheit des posi

tiven Elements bleibt er der freiste, unabhängigste

Geist, daher für das am entferntesten und heterogen

sten Scheinende wenigstens formell offen, wie oben

die Beispiele seiner Lecture gezeigt haben. So er

zählt Jacobi in dem angeführten Briefe an Gr. Stolberg

auch, daſs H. gesagt, wer den Sokrates unter den Pro

pheten nicht leiden kann, den muſs man fragen: „wer

der Propheten Pater sei” und ob sich unser Gott nicht

einen Gott der Heiden genannt habe?“ – Er wird von

Bahrdts ausführlichem Lehrgebäude der Religion, wenig

stens für ein paar Tage aufs Höchste begeistert, so sehr

er ihn als einen „Irrlehrer“ kennt, weil „der Mann mit

Licht und Leben von der Liebe redet.“ H's. eigene

geistige Tiefe hält sich dabei in vollkommen concentrirter

Intensität, und gelangt zu keiner Art von Expansion, es

sei der Phantasie oder des Gedankens; Gedanke oder

schöne Phantasie, welche einen wahrhaften Gehalt bear

beitet und ihm Entfaltung gibt, ertheilt demselben eine

Gemeinsamkeit, und benimmt der Darstellungsweise den

Schein derjenigen Absonderlichkeit, welche man sehr

häufig allein für Originalität zu nehmen pflegt. Weder

Kunstwerke oder etwas der Art, noch wissenschaftliche

Werke kann die Singularität hervorbringen.

Der schriftstellerische Charakter H's., zu dem wir

nun übergehen, bedarf keiner besondern Darstellung und

Beurtheilung, indem er ganz nur der Ausdruck der bis

her geschilderten persönlichen Eigenthümlichkeit ist, über

welche derselbe kaum zu einem objectiven Inhalte hin

ausgeht. Der Hr. Herausgeber sagt in seiner treffenden

Charakterisirung der Schriften H's. 1. Th. Vorr. S. X,

daſs sie zur Zeit ihres Erscheinens nur von einer klei

nen Zahl mit Achtung und Bewunderung, von den Mei

sten als ungenieſsbar mit Gleichgültigkeit, oder auch als

Werke eines Schwärmers mit Verachtung aufgenommen

worden seien. Es mag sich wohl bei uns, als bereits

einer Nachwelt, jenes Beides –das Bewuſstseyn der Ach

tung und der Ungenieſsbarkeit – mit einander verbinden,

die Ungenieſsbarkeit aber noch in einem stärkern Grade

bei uns vorhanden seyn als bei den Zeitgenossen, für

welche die Menge von Particularitäten, mit denen

die H'schen Schriften ausgefüllt sind, noch eher ein Inte

resse und auch mehr Verständlichkeit haben konnte als für
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uns. – Die Unfähigkeit H's., ein Buch zu schreiben, er

gibt sich aus dem Bisherigen von selbst. Der Hr. Herausge

bergibt am angeführten Orte (1 Th. Vorr. S. VIII) von den

zahlreichen Schriften H's. an, daſs keine über fünf, die mei

stem nicht über zwei Bogen stark waren. „Ferner: Allewa

ren durch besondere Veranlassungen hervorgerufen, keines

wegs aus eigener Bewegung, noch weniger um Erwerbs

willen (einige Uebersetzungen aus dem Französischen, An

zeigen für die Königsberger Zeitung und Anderes der glei

chen hatte jedoch wohl diesen Zweck) unternommen; wahre

Gelegenheitsschriften, voll Persönlichkeit und Oertlichkeit,

voll Beziehung auf gleichzeitige Erscheinungen und Er

fahrungen, zugleich aber Anspielungen auf die Bücher

welt, in der er lebte.“ Die Veranlassung und Tendenz

ist sämmtlich polemisch; Recensionen gaben seiner Em

pfindlichkeit die häufigste Anregung dazu. Was ihn zu

seiner ersten Schrift, den Sokratischen Denkwürdigkeiten,

antrieb, ist, wie auch das Doppelgesicht derselben, ein

persönlicher und auf etliche Personen gerichteter Zweck,

und die andere, hiemit halbe und schiefe Richtung gegen

das Publicum ist oben bemerkt worden. Sie hatte auch

eine gedoppelte Kritik zur Folge, die eine von der Oef

fentlichkeit her in den Hamburgischen Nachrichten aus

dem Reiche der Gelehrsamkeit vom Jahre 1760, die an

dere war, wie es dem Titel und der Kränkung nach, die

H. darüber empfand, scheint, eine bittere Erwiederung

aus dem Kreise der Bekannten, denen H. mit seinen

Denkwürdigkeiten imponiren wollte; diese Angriffe ver

anlaſsten H. zu weiteren Broschüren. – Die Firenzzüge

des Philologen von Jahre 1762, eine Sammlung von einer

Menge kleiner, unzusammenhängender Aufsätze, deren

die meisten sehr unbedeutend, darin doch einige Perlen

sind, brachten ihn, in Beziehung zu den Literaturbrie

fen, zu Nicolai und Mendelssohn, welche, besonders der

Leztere, sein Talent hochachtend, ihn für ihre literarische

VWirksamkeit zu gewinnen suchten. Vergeblich! H. hätte

in solcher Verbindung eben so wohl der Eigenthümlich

keit seiner Grundsätze als seiner zufälligen und baro

cken Art schriftstellerischer Composition entsagen müs

sen. Diese Beziehung wurde vielmehr die nähere Ver

anlassung zu vielfachen Angriff- und Vertheidigungs-Bro

schüren, voll particulären Witzes und rächender Bitter

keiten. Andere Aufregungen erhielt er durch andere Zu

fälligkeiten, z. B. Hlopstocks Orthographie, des berüch

tigten (als Katholik und protestantischer Hofprediger in

Darmstadt verstorbenen) Starks, mit dem er früher in

Verkehr gewesen war (s. den Briefwechsel mit Herder

und Andern) Apologie des Freimaurerordens u. s. f. Eber

hards Apologie des Sokrates u. s. f. Auch sein Accise-Amt

verleitete ihn, einige Französische Bogen, unter Andern

an Q. Icilius, Guischard, in Druck ausgehen zu lassen;

sie drücken seinen Unmuth sowohl über seinen kärgli

chen Gehalt und über seine Noth, wie über das ganze

Accisesystem und den Urheber desselben, Friedrich II.,

doch dieſs mehr nur verbissen, aus. Keine Wirkung

keiner Art, weder bei den Einfluſs - habenden Individuen

noch beim Publicum, konnten dergleichen Aufsätze her

vorbringen; die Particularität des Inseresses, der ge-

schraubte, frostige Humor ist hier vollends zu sehr über

wiegend, und weiter sonst kein Gehalt zu ersehen. H.

hat sich nicht an die gewöhnliche Bewunderung, die seine

Landsleute und seine Mitwelt gegen seinen König, den

er spottweise häufig als „Salomon du Nord“ bezeichnet,

hegten, angeschlossen, noch weniger aber sich dazu er

hoben, ihn zu verstehen und zu würdigen; vielmehr ist

er gegen ihn, nicht über die Empfindung eines Deutschen

Subalternen im Zollamt, welcher Franzosen zu seinen

Vorgesezten und einen allerdings kärglichen, selbst eini

gemal noch einer Reduction ausgesezten Gehalt hat, und

über die Ansicht eines abstracten Hasses gegen die Auf- -

klärung überhaupt hinausgekommen. Es ist auch bereits

bemerkt, daſs auſser den Schriften von Solchen, die seine

Gegner waren oder wurden, besonders beinahe auch die

jedesmaligen Schriften seiner Freunde eine Veranlassung

für ihn zu leidenschaftlichen, harten und bittern Aufsätzen

wurden; er lieſs sie zwar meist nicht drucken; – in der

vorliegenden Ausgabe erscheinen mehrere zum ersten

Male; – auch enthielt er sich, sie die Freunde, gegen de

ren Schriften er so losgebrochen war, lesen zu lassen,

doch theilte er sie unter der Hand andern Freunden hand

schriftlich mit. – Die stärkste Aufregung gab H. die be

rühmte Mendelssohn'sche Schrift: „Jerusalem oder über

religiöse Macht und Judenthum; ITs dagegen gerichtete

Broschüre: Golgatha und Schellimini ist ohne Zweifel

das Bedeutendste, was er geschrieben.

Was nun die nähere Angabe des Inhalts der Schriften

H's. und der Form betrifft, in der er denselben ausge

drückt hat, so wird das Folgende darüber Auszuhebende

mehr Belege des bereits Geschilderten geben als neue

Züge. Von dem Gehalte sahen wir schon, daſs er das

Tiefste der religiösen Wahrheit war, aber so concentrirt

gehalten: daſs dasselbe dem Umfange nach sehr einge
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schränkt bleibt. Das Geistreiche der Form gibt dem ge

drungenen Gehalte zugleich seinen Glanz, und zugleich

bringt sie statt einer Ausführung nur eine Ausdehnung

hervor, die aus subjectiven Particularitäten, selbstge

fälligen Einfällen und dunkeln Schraubereien nebst vielem

polternden Schimpfen und fratzenhaften und selbst farcen

haften Ingredienzien zusammengesezt ist, mit denen er

sich selbst wohl Spaſs machen, die aber weder die Freunde

noch vielweniger das Publicum vergnügen oder interessi

ren konnten.

VWie er sich seinen Beruf vorstellte, drückt er in

folgendem schönen Bilde aus (I. Bd. S. 597): „Eine Lilie

im Thal, und den Geruch des Erkenntnisses verborgen

auszuduften, wird immer der Stolz seyn, der im Grunde

des Herzens und in dem inneren Menschen am meisten

glühen soll.“ Unmittelbar vorher hatte er sich mit der

prophetisirenden Eselin Bileams verglichen. In einem

Briefe an Hrn. v. Moser (V. S. 48) führt er das früher an

geführte Parallelisiren seines Berufs mit dem des Sokrates

weiter so aus: „Der Beruf des Sokrates, die Moral aus

dem Olymp auf die Erde zu verpflanzen, und ein Del

phisches Orakelsprüchlein (der Selbsterkenntniſs) in prak

tischen Augenschein zu setzen, kommt mit dem mei

nigen darin überein, daſs ich ein höheres Heiligthum auf

eine analogische Art zu entweihen und gemein zu machen

gesucht, zum gerechten Aergerniſs unserer Lügen-, Schau

und Mautpropheten (– wohl Maulpropheten); alle meine

Opuscula machen zusammengenommen ein Alcibiadisches

Gehäus aus – (Anspielung auf die Vergleichung von So

krates mit den Silenenbildern.) Jeder hat sich über die

Facon des Satzes oder Plans aufgehalten, und Niemand

an die alten Reliquien des kleinen lutherischen Hathechismus

gedacht, dessen Schmack und Kraft allein dem Papst- und

Türkenmord jedes Aeons gewachsen ist und bleiben wird.“

Dasselbe besagt der Titel seiner Schrift: „Golgatha und

Scheblimini“ (VII. S. 125 ff), wie er ihn erklärt, jenes

der Hügel, auf dem das Holz des Kreuzes, das Panier

des Christenthums, gepflanzt worden; was Scheblimini

heiſse, erfährt man dort auch gelegentlich, es sei ein

kabbalistischer Name, den „Luther, der Deutsche Elias

und Erneuerer des durch das Messen- und Maüsimgewand

der Babylonischen Baal entstellten Christenthums dem

Schutzgeiste seiner Reformation gegeben;“– „reine Schat

tenbilder des Christenthums und Lutherthums, welche, wie

der Cherubim, zu beiden Enden des Gnadenstuhls das

verborgene Zeugniſs meiner Autorschaft und ihrer Bundes

lade bedeckten vor den Augen der Samariter, der Phi

lister und des tollen Pöbels zu Sichem.“ Dieses Christen

thum mit eben so tiefer Innigkeit als glänzender geist

reicher Energie auszusprechen und dasselbe gegen die

Aufklärer zu behaupten, macht den gediegenen Inhalt der

Hamann'schen Schriften aus. In dem Angeführten sprin

gen auch die Mängel der „Façon“ hervor, welche seinen

Zweck mehr oder weniger „verbargen,“ d. h. nicht zur

ausgeführtern und fruchtbringendern Manifestation kom

men lassen. Ueber die Eigenthümlichkeit seines Christen

thums faſst folgende Stelle (aus Golg und Schebl. VII.

S. 58) aufs Bestimmteste Alles zusammen: Unglaube im

eigentlichsten historischen Wortverstande ist die einzige

Sünde gegen den Geist der wahren Religion, deren Herz

im Himmel, und ihr Himmel im Herzen ist. Nicht in

Diensten, Opfern und Gelübden, die Gott von den Men

schen fordert, besteht das Geheimniſs der christlichen

Gottseligkeit, sondern vielmehr in Verheiſsungen, Er

füllungen und Aufopferungen, die Gott zum Besten der

Menschen gethan und geleistet. Nicht im vornehmsten und

gröſsten Gebot, das er aufgelegt, sondern im höchsten

Gute, das er geschenkt hat; nicht in Gesetzgebung und

Sittenlehre, die bloſs menschliche Gesinnungen und

menschliche Handlungen betreffen; sondern in Ausfüh

rung göttlicher Thaten, Werke und Anstalten zum Heil

der ganzen Welt. Dogmatik und Hirchenrecht gehören

lediglich zu den öffentlichen Erziehungs- und Verwal

tungsanstalten, sind als solche obrigkeitlicher Willkür

unterworfen; – diese sichtbaren, öffentlichen, gemeinen

Anstalten sind weder Religion noch Weisheit, die von

Oben herabkommt, sondern irdisch, menschlich und teufe

lisch nach dem Einfluſs welscher Cardinäle oder welscher

Ciceroni, poetischer Beichtväter oder prosaischer Bauch

pfaffen, und nach dem abwechselnden System des statisti

schen Gleich - und Uebergewichts, oder bewaffneter To

leranz und Neutralität.“ Man sieht, daſs für H. das Chri

stenthum nur eine solche einfache Präsanz hat, daſs ihm

weder Moral, das Gebot der Liebe als Gebot, noch

Dogmatik, die Lehre und der Glaube an Lehre, noch

Kirche, wesentliche Bestimmungen sind; Alles dahin

Bezügliche sieht er für menschlich, irdisch an, so sehr,

daſs es nach Befund der Umstände sogar teuflisch seyn

könne. H. hat es ganz und gar verkannt, daſs die leben

dige Wirklichkeit des göttlichen Geistes sich nicht in

dieser Contraction hält, sondern die Ausführung seiner

zu einer Welt, und eine Schöpfung und dieſs nur ist durch
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Hervorbringen von Unterscheidungen, deren Beschrän

kung freilich, aber eben so sehr auch ihr Recht und ihre

Nothwendigkeit im Leben des darin endlichen Geistes

anerkannt werden muſs. In den Schriften Hamanns kön

men es daher nur einzelne Stellen seyn, welche einen,

und zwar jenen angegebenen Gehalt haben; eine Auswahl

derselben würde wohl eine schöne Sammlung geben;

und vielleicht als das Zweckmäſsigste erscheinen, was

dafür geschehen könnte, um dem wirklich Werthvollen

Eingang bei einem gröſseren Publicum zu verschaffen.

Immer aber würde es Schwierigkeiten haben, Stellen so

auszuheben, daſs sie von den übeln Ingredienzien, mit

denen die Schreibart H's. allenthalben behaftet ist, ge

reinigt wären.

Was unter den Gegenständen, auf welche H. zu

sprechen kommt, herauszuheben weiteres Interesse hat,

ist sein Verhältniſs zur Philosophie und seine Ansicht der

selben. Er muſs sich schon deſswegen darauf einlassen,

weil das theologische Treiben seiner Zeit ohnehin unmit

telbar mit der Philosophie und zunächst mit der Wolf

schen zusammenhängt. Jedoch war seine Zeit noch so

weit entfernt, in den religiösen Dogmen selbst einen spe

culativen Inhalt über die historische Gestaltung hinaus im

Innern derselben zu ahnen, worauf am frühsten Kirchen

väter schon und dann die Doctoren des Mittelalters neben

dem abstracten historischen Gesichtspunkte sich gewendet

hatten, daſs H. keine Aufregung zu solcher Betrachtung

weder von Auſsen noch weniger in sich selbst fand. Die

beiden Schriften vornehmlich, die H. veranlaſsten, über

philosophische Gegenstände zu sprechen, sind Mendels

sohns Jerusalem und Hants Hritik der reinen Vernunft. Es

ist hier wundervoll zu sehen, wie in H. die concrete Idee

gährt und sich gegen die Trennungen der Reflexion kehrt,

wie er diesen jene wahrhafte Bestimmung entgegenhält.

Mendelssohn schickt dieWolfischen Grundsätze des Natur

rechts seiner Abhandlung, um das Verhältniſs der Religion

und des Staats zu begründen, voraus. Er trägt die sonst

gewöhnlichen Unterscheidungen von vollkommenen und

unvollkommenen Pflichten oder Zwangs- und Wohlwollens

Gewissenspflichten von Handlungen und Gesinnungen vor;

zu beiden werde der Mensch durch Gründe geleitet, zu

jenem durch Bewegungsgründe, zu diesen durch YYahr

heitsgründe; der Staat begnüge sich allenfalls mit todten

Handlungen, mit Werken ohne Geist; aber auch der

Staat könne der Gesinnungen nicht entbehren; daſs Grund

sätze in Gesinnungen und Sitten verwandelt werden, dazu

soll die Religion dem Staate zu Hülfe kommen, und die

Kirche eine Stütze der bürgerlichen Gesellschaft werden;

die Kirche dürfe jedoch keine Regierungsform haben u.s. f.

Das tiefer blickende Gemie Hamamms ist darin anzuerken

nen, daſs er jene Wolfischen Bestimmungen mit Recht

mur als einen Aufwand betrachtet (VII. S. 26), „um ein

kümmerliches Recht der Natur aufzuführen, das kaum der

Rede werth sei, und weder dem Stande der Gesellschaft

noch der Sache des Judenthums anpasse!“ Ferner urgirt

er gegen die angeführten Unterscheidungen sehr richtig

(S. 39), daſs Handlungen ohne Gesinnungen und Gesin

mungen ohne Handlungen eine Halbirung ganzer und leben

diger Pflichten in zwei todte Hälften sind; alsdann daſs,

wenn Bewegungsgründe keine Wahrheitsgründe mehr seyn

dürfen, und Wahrheitsgründe zu Bewegungsgründen wei

ter nicht taugen, alle göttliche und menschliche Einheit

aufhört in Gesinnungen und Handlungen u. s. f. So frucht

bar am sich die wahrhaften Principien sind, an denen H.

gegen die Trennungen des Verstandes festhält, so kann es

bei ihm nicht zur Entwickelung derselben kommen, noch

weniger zu dem Schwereren, was aber das wahre Inter

esse der Untersuchung wäre, mit der Bewährung der

höhern Principien die Sphäre zugleich zu bestimmen und

zu rechtfertigen, in welcher die formalen Unterscheidum

gem von sogenannten Zwangs- und Gewissenspflichten

u. s. f. eintreten müssen und ihr Gelten haben. Was H.

festhält, macht wohl das Wesen des Rechts und der Sitt

lichkeit, die Substanz der Gesellschaft und des Staats aus,

und die Bestimmungen von Zwangspflichten, und von un

vollkommenen Pflichten, von Handeln ohne Gesinnung,

von Gesinnung ohne Handlungen, zu den Principien des

Rechts, der Sittlichkeit, des Staats zu machen, bringt nur

jenen bekannten Formalismus von vormaligem Naturrecht

und die Oberflächlichkeiten eines abstracten Staates her

vor; aber eben so wesentlich müssen auch die unterge

ordneten Kategorien für ihre Stelle anerkannt werden,

und so unüberwindlich ist und bleibt die Ueberzeugung

von ihrer Nothwendigkeit und ihrem Werthe; es hat daher

keine wahrhafte Wirkung, nur jene Wahrheit zu behaupten,

und diese Kategorien überhaupt nur zu verwerfen; solches

Verfahren muſs als eine leere Declamation erscheinen.

Daſs H. die Trennung der WWahrheitsgründe von den Be

wegungsgründen verwirft, verdient darum besonders aus

gezeichnet zu werden, weil dieſs auch die neueren Vor

stellungen trifft, nach welchen Sittlichkeit und Religion

nicht auf Wahrheit, sondern nur auf Gefühle und sub

jective Nothwendigkeiten gegründet werden.

Der andere Fall, dessen wir noch erwähnen wollen,
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wo H. sich auf Gedanken einläſst, ist in dem Aufsatze

gegen Hant, die Metakritik über den Purismum der reinen

Vernunft, geschehen (im VII. Bd.), nur sieben Blätter

aber sehr merkwürdig. Man hat (Rink in Mancherlei zur

Geschichte der metakritischen Invasion 1800) diesen Auf

satz bereits ans Licht gezogen, um darin die Quelle nach

zuweisen, aus welcher Herder seine, mit groſsem Dünkel

aufgetretene und mit gerechter Herabwürdigung aufge

nommene, nun längst vergessene Metakritik geschöpft

habe, die, wie die Vergleichung ergibt, mit dem geist

reichen Aufsatze H's. nur den Titel gemein hat. Hamann

stellt sich in die Mitte des Problems der Vernunft, und

- trägt die Auflösung desselben vor; er faſst diese aber in

der Gestalt der Sprache. Wir geben mit dem Gedanken

H's. auch ein weiteres Beispiel seines Vortrags. Es be

ginnt damit, historische Standpunkte der Reinigung der

Philosophie anzugeben, wovon der erste der theils miſs

verstandene, theils miſslungene Versuch gewesen sei,

die Vernunft von aller Ueberlieferung, Tradition und

Glauben daran unabhängig zu machen; die zweite noch

transcendentere Reinigung sei auf nichts weniger hinaus

gelaufen als eine Unabhängigkeit von der Erfahrung und

ihrer alltäglichen Induction. Der dritte höchste und

gleichsam empirische Purismus betreffe also (?!) noch die

Sprache, das einzige, erste und lezte Organon und Kri

terion der Vernunft; S. 7, und nun sagt er: „Receptivität

der Sprache und Spontaneität der Begriffe! Aus dieser

doppelten Quelle der Zweideutigkeit schöpft die reine

Vernunft alle Elemente ihrer Rechthaberei, Zweifelsucht

und Hunstrichterschaft, erzeugt durch eine eben so will

kürliche Analysis als Synthesis des dreimal alten Sauer

teigs neue Phänomene und Meteore des wandelbaren

Horizonts, schafft Zeichen und VWunder mit dem Allher

vorbringer und Zerstörer, dem mercurialischen Zauber

stabe ihres Mundes, oder dem gespaltenen Gänsekiel

zwischen den drei syllogistischen Schreibefingern ihrer

Herculischen Faust–––.“ H. zieht auf die Metaphysik

mit seinen ferneren Versicherungen los (S. 8), daſs „sie

alle VWortzeichen und Redefiguren unserer empirischen

Erkenntniſs zu lauter Hieroglyphen und Typen miſsbrau

che,“ sie verarbeitet durch diesen gelehrten Unfug die

Biederkeit der Sprache in ein so sinnloses, läufiges, un

stätes; unbestimmbares = X, daſs nichts als ein windiges

Sausen, ein magisches Schattenspiel, höchstens, wie der

weise (!) Helvetins sagt, der Talisman und Rosenkranz

eines transcendentalen Aberglaubens an entia rationis, ihre

leeren Schläuche und Losung übrig bleibt.“ Unter solchen

Expectorationen behauptet H. nun weiter, das ganze Ver

mögen zu denken beruhe auf Sprache, wenn sie auch der

Mittelpunkt des Miſsverstands der Vernunft mit sich selbst

sei.“ „Laute und Buchstaben sind also (!?) reine Formen

a priori, in denen nichts, was Empfindung oder zum

Begriff eines Gegenstandes gehört, angetroffen wird,

und die wahren ästhetischen Elemente aller menschlichen

Erkenntniſs und Vernunft.“ Nun erklärt er sich gegen die

Kantische Trennung der Sinnlichkeit und des Perstandes,

als welche Stämme der Erkenntniſs aus Einer VWurzel ent

springen, als gegen eine gewaltthätige, unbefugte, eigen

sinnige Scheidung dessen, was die Natur zusammenge

fügt. „Vielleicht,“ fügt H. hinzu, „gebe es annoch

einen chymischen Baum der Diana nicht nur zur Erkennt

niſs der Sinnlichkeit und des Verstandes, sondern auch

zur Erläuterung und Erweiterung beiderseitiger Gebiete

und ihrer Gränzen;“ in der That kann es in dem Sinne

der VWissenschaft allein um die eine entwickelte Erkennt

niſs, was H. den Dianenbaum nennt, zu thun seyn, und

zwar so, daſs dieser zugleich selbst der Prüfstein der

Grundsätze seyn muſs, welche als Wurzel der denkenden

Vernunft behauptet werden sollen; weder dem Belieben

und der Willkür noch der Inspiration kann die Angabe

und die Bestimmung dieser Wurzel anheimgestellt wer

den; nur ihre Explication macht ihren Gehalt wie ihren

Beweis aus. „Einstweilen,“ fährt H. fort, ,,ohne auf den

Besuch eines neuen Lucifers zu warten, noch sich selbst

an dem Feigenbaum der groſsen Göttin Diana zu vergrei

fen; gebe uns die schlechte Busenschlange der gemeinen

Volkssprache das schönste Gleichniſs für die hypostati

sche Vereinigung der sinnlichen und verständlichen

Naturen, den gemeinschaftlichen Idiomenwechsel ihrer

Kräfte, die synthetischen Geheimnisse beider correspondi

renden und sich widerstreitenden Gestalten a priori und a

posteriori, sammt“ (ist der Uebergang zu der anderen

Seite, daſs die Sprache auch der Mittelpunkt des Miſs

verstands der Vernunft mit ihr selbst sei) „der Transsub

stantiation subjectiver Bedingungen und Subsumtionen in

objective Prädicate und Attribute;“ und dieſs „durch die

Copulam eines Macht - oder Flickworts,“ und zwar zur

Verkürzung der langen Weile und Ausfüllung des leeren

Raums in periodischen Galimathias per Thesin und Anti

thesin (Anspielung auf die Kantischen Antinomien).“ Nun

ruft er aus: „O um die Handlung eines Demosthenes (H.

selbst war, wie erwähnt, von schwerer Zunge) und seine

dreieinige (?) Energie der Beredsamkeit oder die noch

kommen sollende Mimik, so würde ich dem Leser die

Augen öffnen, daſs er vielleicht sähe Heere von An

schauungen in die Veste des reinen Verstandes hinauf,

und Heere von Begriffen in den tiefen Abgrund der fühl

barsten Sinnlichkeit herabsteigen, auf einer Leiter, die

kein Schlafender sich träumen läſst, und den Reihentanz

dieser Mahanaim oder zweier Vernunftheere, die ge

heime und ärgerliche Chronik ihrer Buhlschaft und Noth

zucht, und die ganze Theogonie aller Riesen- und Hel

denformen der Sulamith und Muse, in der Mythologie des

Lichts und der Finsterniſs, bis auf das Formenspiel einer

alten Baubo mit ihr selbst, in audita specie solamihis, wie

der heilige Arnobius sagt, und einer neuen unbefleckten

Jungfrau, die aber keine Mutter Gottes seyn mag, wofür

sie der heilige Anselmus hielt.“

(Die Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)

Nach diesen eben so groſsartigen als höchst barocken

Expectorationen seines gründlichen Unwillens gegen die

Abstraction, wie gegen die Vermischung der beiden Seiten

des Gegensatzes und gegen deren Producte geht H. zur

näheren Bestimmung dessen über, was für ihn das concrete

Princip ist. Mit einem Also und Folglich, die zum Vor

hergehenden eben kein solches Verhältniſs haben, gibt er

als die Natur der Wörter an, daſs sie als Sichtliches und

Lautbares zur Sinnlichkeit und Anschauung, aber nach dem

Geiste ihrer Einsetzung und Bedeutung zum Verstande und

Begriffen gehören, sowohl reine und empirische An

schauungen als auch reine und empirische Begriffe seien.

Was er jedoch hieran weiter knüpft, scheint nur etwas

gemein Psychologisches zu seyn. Nun ist sein Urtheil

über den kritischen Idealismus zulezt dieſs, daſs die von

demselben behauptete Möglichkeit, die Form einer empi

rischen Anschauung ohne Gegenstand noch Zeichen aus

der reinen und leeren, Eigenschaft unsers äuſseren und

inneren Gemüt/s herauszuschöpfen, das 4óg uo Troot (6

und ºrgêtov la öog, der ganze Eckstein des kritischen

Idealismus und seines Thurm- und Logenbaues der reinen

Vernunft sei.“ Er überlasse dem Leser, wie er im Gleich

niſs der Sprache die Transcendental-Philosophie vorge

stellt, die „geballte Faust in eine flache Hand zu entſal

ten.“ Zu dem Angeführten nehmen wir noch eine Stelle

aus einem Briefe an Herder (VI. S. 183); nachdem er ge

sagt, daſs ihm das transcendentale Geschwätz der Kanti

schen Kritik am Ende alles auf Schulfüchserei und Wort

kram hinaus zu laufen scheine, und daſs ihm nichts leich

-ter vorkomme, als der Sprung von einem Extrem ins

andere, wünschter Jord. Brunus Schrift de Uno aufzu

treiben, worin dessen principium coincidentiae erklärt

– sei, das ihm (H.) Jahre lang im Sinne liege, ohne daſs er

es weder vergessen noch verstehen könne; diese Coincidenz

Jahrb. f wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

scheine immer der einzige zureichende Grund aller Wider

sprüche und der wahre Proceſs ihrer Auflösung und

Schlichtung, um aller Fehde der gesunden Vernunft und

reinen Unvernunft ein Ende zu machen. Man sieht, daſs

die Idee, das Coincidiren, welche den Gehalt der Philo

sophie ausmacht, und oben in Beziehung auf seine Theolo

gie auch auf seinen Charakter schon besprochen worden,

und von ihm an der Sprache gleichniſsweise vorstellig ge

macht werden sollte, dem Geiste H's. auf eine ganz feste

Weise vorsteht; daſs er aber nur die „geballte Faust“ ge

macht, und das Weitere, für die Wissenschaft allein

Verdienstliche, ,,sie in eine flache Hand zu entfalten,“

dem Leser überlassen habe. H. hat sich seinerseits die

Mühe nicht gegeben, welche, wenn man so sagen könnte,

sich Gott, freilich in höherem Sinne, gegeben hat, den

geballten Kern der Wahrheit, der er ist (alte Philosophen

sagten von Gott, daſs er eine runde Kugel sei), in der

Wirklichkeit zu einem Systeme der Natur, zu einem

Systeme des Staats, der Rechtlichkeit und Sittlichkeit,

zum Systeme der Weltgeschichte zu entfalten, zu einer

offenen Hand, deren Finger ausgestreckt sind, um des

Menschen Geist damit zu erfassen und zu sich zu ziehen,

welcher eben so nicht nur eine abstruse Intelligenz, ein

dumpſes concentrirtes Weben in sich selbst, nicht nur ein

Fühlen und Prakticiren ist, sondern ein entfaltetes System

einer intelligenten Organisation, dessen formelle Spitze

das Denken ist, das ist, seiner Natur nach die Fähigkeit,

über die Oberfläche der göttlichen Entfaltung zuerst hin

aus oder vielmehr in sie, durch Nachdenken über sie,

hinein zu gehen, und dann daselbst die göttliche Entfaltung

nachzudenken: eine Mühe, welche die Bestimmung des

denkenden Geistes an und für sich und die ausdrückliche

Pflicht desselben ist, seitdem Er sich selbst seiner ge

ballten Kugelgestalt abgethan und sich zum offenbaren Gott

gemacht, was er ist, dieſs und nichts Anderes, und damit

auch und nur damit die Beziehung der Natur und des

Geistes geoffenbart hat. - - -

- - - - -e - - - 56
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Aus den obigen Urtheilem H's. über die Kantische

Kritik und den mannigfaltigsten Aeuſserungen seiner

Schriften und Begriffe, wie aus seiner ganzen Eigenthüm

lichkeit geht vielmehr hervor, daſs seinem Geiste das Be

dürfniſs der Wissenschaftlichkeit überhaupt, das Bedürf

niſs, des Gehaltes sich im Denken bewuſst zu werden,

und ihn in demselben sich entwickeln zu sehen, und ihn

eben so sehr hiemit in dieser Form zu bewähren, als das

Denken für sich zu befriedigen, ganz ferne lag. Die Auf

klärung, welche H. bekämpft, dieses Aufstreben, das

Denken und dessen Freiheit in allen Interessen des Geistes

geltend zu machen, wird, so wie die von Kant durchge

führte, wenn zunächst nur formelle Freiheit des Gedan

kens, ganz nur von ihm übersehen, und ob ihm gleich mit

Recht die Gestaltungen, zu welchen es dieses Denken nur

brachte, nicht genügen konnten, so poltert er ganz nur

so, um das Wort zu sagen, ins Gelag und ins Blaue hin

ein gegen das Denken und die Vernunft überhaupt, welche

allein das wahrhafte Mittel jener gewuſsten Entfaltung der

VWahrheit und des Erwachsens derselben zum Dianen

baumeseyn können. Er muſs so auch noch mehr dieſs

übersehen, daſs seine, obgleich orthodoxe, Concentration,

die bei der intensiven subjectiven Einheit festblieb, in

dem negativen Resultate mit dem was er bekämpfte,

übereinkam, alle weitere Entfaltung von Lehren der

Wahrheit und deren Glauben als Lehren, ja von sittlichen

Geboten und rechtlichen Pflichten, für gleichgültig an

zusehen.

Es sind nun aber noch die sonstigen Ingredienzien

näher zu erwähnen, mit denen der groſse Grundgehalt

von H. ausstaffirt, und vielmehr verunziert und verdun

kelt, als geschmückt und verdeutlicht wird. Die Unver

ständlichkeit der Hamann'schen Schriften, insofern sie

sich nicht auf den aufgezeigten Gehalt, der freilich über

dem für Viele unverständlich bleibt, bezieht, sondern

die Formirung desselben betrifft, ist für sich unerfreulich,

aber sie wird es noch mehr dadurch, daſs sie sich beim

Leser mit dem widrigen Eindrucke der Absichtlichkeit un

ausweichlich verbindet. Man fühlt seine ursprüngliche

Widerborstigkeit hier als eine feindselige Empfindung

H's. gegen das Publicum, für das er schreibt; indem er

in dem Leser ein tiefes Interesse angesprochen und so

sich mit ihm in Gemeinschaft gesezt hat, stöſst er ihn

unmittelbar durch eine Fratze, Farce, oder ein Schimpfen,

das durch den Gebrauch von biblischen Ausdrücken eben

nichts Besseres wird, oder irgend einen Hohn und Mysti

s

fication wieder von sich, und vernichtet auf eine gehässige

Weise die Theilnahme, die er erweckt, oder erschwert

sie wenigstens und häufig auf unüberwindliche Weise,

indem er barocke, ganz entfernt liegende Ausdrücke hin

wirft oder vielmehr zusammenschraubt, und den Leser

vollends damit zu mystificiren meint, daſs darunter nur

ganz platte Particularitäten verborgen sind, wo er den

Schein oder die Erwartung einer tiefsinnigen Bedeutung

erweckt hatte. Viele von solchen Anspielungen gesteht H.,

auf die Anfragen von Freunden, die ihn um Erläuterung

ansuchen, nicht mehr zu verstehen. Die damalige Recen

sirliteratur aus den fünfziger und folgenden Jahren des

vorigen Jahrhunderts, Hamburger Nachrichten von ge

lehrten Sachen, Allg. d. Bibliothek, Literaturbriefe,

eine Menge anderer längst vergessener obscurer Blätter

und Schriften müſsten durchstudirt werden, um den Sinn

vieler Ausdrücke H's. wieder aufzufinden; eine um so

mehr undankbare und unfruchtbare Arbeit, als sie in den

meisten Fällen auch äuſserlich erfolglos seyn würde. Der

Hr. Herausgeber selbst, indem er in einem achten Bande

Erläuterungen verspricht (I. Bd. Vorr. S. XIII), muſs hin

zufügen, daſs sie nur eine sehr mäſsige Erwartung be

friedigen werden. Es bedürften die meisten oder sämmt

lichen Schriften H's. eines Commentars, der dickleibiger

werden könnte als sie selbst. Man muſs hierüber dem

beistimmen, was schon Mendelssohn (in den Liter. Brie

fen XV. Th. von Hamann [II. Bd. S. 479] auf seine farcen

hafte Weise commentirt) darüber sagt: „noch überwindet

sich Mancher, die düstern Irrwege einer unterirdischen

Höhle durchzureisen, wenn er am Ende erhabene und

wichtige Geheimnisse erfahren kann; wenn man aber von

der Mühe, einen dunkeln Schriftsteller zu enträthseln,

nichts als Einfälle zur Ausbeute hoffen darf, so bleibt der

Schriftsteller wohl ungelesen.“ Der Briefwechsel gibt

Erläuterungen über mehrere ganz particuläre Anspielun

gen, wovon die Ausbeute oft nur allzufrostige Einfälle

sind; wenn man Lust hat, sehe man über Velo Veli Dei

(IV. S. 187) die Aufklärung (V. S. 104) nach; oder über

den Mamamuschi von drei Federn (IV. Th. S. 199). Der

Name sei aus dem Gentilhomme bourgeois des Molière

genommen, und nicht ein Bassa von drei Roſsschweifen,

sondern ein Zeitungsschreiber seines Verlegersund Papier

müllers in Trutenau verstanden; ein anderer Mamamuschi

kommt (Bd. IV. S. 132) vor, in dem Zusammenhange,

daſs H. auf seine Art seine Angelegenheiten in ein Schrift

chen: die Apologie des Buchstabens H. hineinbringt, und
- -
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hier von sich erzäählt, „daſs er (s. oben in seinem Lebens

lauf) auf zwei Kanzleien einen Monat und sechs Monate

umsonst gedient, und vor überlegener Concurrenz invali

der Schuhputzer und Broddiebe (H's. eigene Befähigung

zu einem Amte und seine Amtsführung hat sich aus dem

früher Erzählten ergeben) nicht ein ehrlicher Thorschrei

ber habe werden können, und jezt ein der Jugend wahres

Bestes suchender Schulmeister, und dieſs venerabler sei,

als ein wohlbestallter Landplacker, Stutenmäckler und

Jordan Mamamuschi von drei Schlafmützen ohne Kopf,

auſser zur Geldfüchserei, zu seyn;“ diese drei Schlaf

mützen bedeuten – wen? die drei „königl. Hammern zu

Königsberg, Gumbinnen und Marienwerder!“ H. hatte

freilich um so mehr Ursache, seine Satyre auf königl. Be

hörden zu verstecken, als er sich gerade damals bei einer

solchen um eine Anstellung bewarb. Noch eine der

gleichen Mystification führen wir aus Golgatha und Sche

blimini an, einer Schrift, deren Gehalt wohl verdient

hätte, reiner von Farcenhaftigkeit gehalten zu werden.

Indem II. (VII. S. 51 ff.) die Vorstellung des gesellschaftli

chen Vertrags betrachtet, die in dem damaligen wie noch

jezt in den meisten Theorien des Naturrechts und Staats

herrschend ist, und sehr richtig die schlechte Voraus

setzung, die daraus für das Staatsleben genommen wor

den, erkennt, nämlich die der Absolutheit des zufälligen,

particulären Willens, sezt er diesem Princip den an und

für sich allgemeinen göttlichen Willen entgegen, und

macht vielmehr das Verpflichtetseyn des particulären

VWillens und die Unterwürfigkeit desselben unter jene Ge

setze der Gerechtigkeit und Weisheit zum wahrhaften

Verhältniſs. Vom Ich des particulären Willens führt ihn

die Consequenz auf den Gedanken des monarchischen

Princips, aber seine gedrückte Accise-Existenz macht

ihm dasselbe sogleich zur Farce; „für keinen Salomo,

Nebukadnezar, nur für einen Nimrod, im Stande der

Natur, würde es sich ziemen, mit dem Nachdruck einer

gehornten Stirn auszurufen: Mir und mir allein kommt

das Entscheidungsrecht zu, ob? wie viel und wem? wann?

ich zum Wohlthun (er hätte selbst hinzusetzen können:

zum Recht) verbunden bin. Ist aber das Ich, selbst im

stande der Natur, so ungerecht und unbescheiden, und

hatjeder Mensch ein gleiches Recht zum Mir und Mir

allein! so lasset uns fröhlich seyn über dem Yir von Got

tes Gnaden, und dankbar für die Brosamen, die ihre Jagd

und Schooshunde, Windspiele und Bärenbeiſser unmün

digen Waisen übrig lassen. „Siehe er schluckt in sich

men worden zu seyn.

den Strom, und acht's nicht groſs, lässet sich dünken,

er wolle den Jordan mit seinem Munde ausschöpfen.

Hiob40, 18. Wer thar (sic!) ihn zwingen, armen Erndtern

ein Trinkgeld hinzuwerfen! Wer thar ihm wehren, die

Pfui! Pfui! armer Sünder einzuverleiben!“ Wer wird

ausfinden, daſs nach H's. Erläuterung, die er in einem

Briefe an Herder machte, unter den Pfui! Pfui! armer

Sünder die früher angeführten Foygelder der Accise

beamten zu verstehen seien, welche von Friedrich II. zur

Accise-Casse eingezogen wurden; und deren für H. sehr

empfindlicher Verlust in seinen Briefen sehr häufig er

wähnt wird. Goethe (aus m. Leben 3r Th. S. 110)

spricht von der schriftstellerischen Manier H's.; unter

seiner Sammlung, erzählt er, befinden sich einige der

gedruckten Bogen H's., wo dieser an dem Rande eigen

händig die Stellen citirt hat, auf die sich seine Andeutun

gen beziehen; schlägt man sie auf, fügt Goethe hinzu,

so gibt es abermals ein zweideutiges Doppellicht, das uns

höchst angenehm erscheine, nur muſs man durchaus auf

das Verzicht thun, was man Verstehen nennt; Goethe

führt dort an, daſs er selbst sich zu solchem Sibyllinischen

Styl durch Hamann habe verleiten lassen; wir wissen, wie

sehr er davon zurückgenommen, und wie er namentlich

den noch anzuführenden Gegensatz von Genie und Ge

schmack, in dem er eben so mit der ganzen energischen

Parrhesie seines Geistes zuerst aufgetreten, überwun

den hat. -

- In der Weise des leztern Gegensatzes, der damals

an der Tagesordnung war, faſste Mendelssohn in den Lite

raturbriefen sein Urtheil über Hamann, dessen ganzer

schriftstellerischer Charakter zu auffallend ist, um nicht

von den Besonnenern seiner Zeitgenossen richtig genom

Man anerkennt das Genie in H's.

Schriften, aber vermiſst Geschmack in denselben; eine

Kategorie, die sonst gültig und erlaubt war, aber heutiges

Tages aus der Deutschen Kritik mehr oder weniger ver

bannt ist; Geschmack von einer Schrift zu verlangen,

würde als eine wenigstens befremdende Forderung er

scheinen. Hamann selbst erklärt bereits diese Kategorie

für „ein Halb, welches das Gemächte eines Originals

(wohl Voltaire's) und ehebrecherischen Volks sei.“ Men

delssohn findet in H. einen Schriftsteller, der eine feine

Beurtheilungskraft besitze, viel gelesen und verdaut habe,

Funken von Genie zeige, und den Kern und Nachdruck

der Deutschen Sprache in seiner Gewalt habe; der so

einer unserer besten Schriftsteller hätte werden können,

-- 56 *
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der aber durch die Begierde, ein Original zu seyn, ver

führt, einer der tadelhaftesten geworden sei. In particu

läre Subjectivität abgeschlossen, in welcher das Genie

H's. nicht zur denkenden oder künstlerischen Form ge

dieh, konnte es nur zum Humor werden, und noch unglück

licher zu einem mit zu viel Widrigem versezten Humor.

Der Humor für sich ist seiner subjectiven Natur nach

zu sehr auf dem Sprunge, in Selbstgefälligkeit, subjec

tive Particularitäten und trivialen Inhalt überzugehen,

wenn er nicht von einer gut gearteten und gut gezogenen

groſsen Seele beherrscht wird. In Hamanns Mitbürger,

Geistesverwandten und vieljährigem Bekannten oder auch

Freunde, Hippel, der wohl ohne Widerspruch der vor

züglichste Deutsche Humoriste genannt werden darf, er

blüht der Humor zur geistreichen Form, zum Talent eines

Auszeichnens von höchst individuellen Gestalten, von den

feinsten und tiefsten Empfindungen und philosophisch ge

dachten Gedanken und originellen Charakteren, Situa

tionen und Schicksalen. Von diesem objectiven Humor

ist der Hamann'sche eher das Gegentheil, und die Aus

dehnung, die er durch denselben seiner concentrirt blei

benden Wahrheit gibt, und sich einen Spaſs macht, kann

nicht dem Geschmack, sondern nur dem zufälligen Gustus

zusagen. Man kann über dergleichen Productionen die

verschiedensten Aeuſserungen vernehmen. H's. Freund,

Jacobi z. B., sagte über dessen „Neue Apologie des Buch

stabens H“ (B. IV. Vorr. VI), er wisse nicht, „ob wir in

unserer Sprache Etwas aufzuweisen haben, das an Tief

sinn, VWitz und Laune, überhaupt an Reichthum von ei

gentlichem Genie, sowohl was Inhalt als Form angeht,

diese Schrift überträfe.“ Es wird der Fall seyn, daſs

Andere auſser dem Ref. auf keine VWeise von dieser

Schrift so angeregt werden. Goethe hat H. in ihrer ge

meinschaftlichen Zeit empfunden, und an sich selbst eine

mächtige Aufregung auch durch denselben gehabt, wie

in einem reichen Gemüthe viele solche mächtige Erre

gungen sich versammelt haben. Was Goethe hin und

wieder, wovon Einiges bereits angeführt worden, über

H. gesagt, kann alles weitern Einlassens in die Schil

derung des schriftstellerischen Charakters desselben über

heben. Hamann ist für Viele nicht nur ein Interessantes

und Eingreifendes, sondern ein Halt und Stützpunkt in

einer Zeit gewesen, in der sie eines solchen, gegen die

Verzweiflung an ihr, nöthig hatten. Wir Spätere müssen

ihn als ein Original seiner Zeit bewundern, aber können

bedauern, daſs er in ihr nicht eine bereits ausgearbeitete

geistige Form vorgefunden hat, mit welcher sein Genie

sich hätte verschmelzen und wahrhafte Gestalten zur

Freude und Befriedigung seiner Mit- wie der Nachwelt

hätte produciren können, oder daſs ihm zu solcher ob

jectiven Gestaltung sich selbst herauszuarbeiten das Schick

sal den heitern und wohlwollenden Sinn nicht gewährt

habe. -

Wir verlassen nun aber das Bild seines Daseyns und

Wirkens und heben aus den Materialien, welche uns die

vorliegende Sammlung liefert, noch das Schlieſsen seines

Lebens aus. Was seine literarische Laufbahn betrifft,

so hatte er sie mit einem „fliegenden Brief“ beschlieſsen

wollen, den wir hier zum Erstenmal gedruckt erhalten.

drei Bogen davon hatte er bereits unter dem Ausarbeiten

drucken lassen, aber gefühlt, daſs er, wie er an Herder

schreibt (VII Bd. S. 312) „auf Einmal in ein so leiden

schaftliches, blindes und taubes Geschwätz gerathen, daſs

er den ersten Eindruck seines Ideals ganz darüber verlo

ren und keine Spur davon wieder herstellen könne.“

Die abgedruckte Umarbeitung hat meistentheils die Ma

nier, die er hier angegeben, bahalten; die Stellen des

ersten Entwurfs, die dem zweiten, der 3% Bogen aus

macht, fehlen, will der Hr. Herausgeber im 8ten Bande

nachliefern. Die nächste Veranlassung zu diesem Absa

gebriefe war wieder eine Recension im 63. B. der allg.

d. Bibl. über sein Golgatha und Scheblimini; „an dem

politischen Philister F. (Chiffre des Recens.) muſs ich

mich rächen mit einem Eselskinnbacken,“ schreibt er

(VII. S. 299). In diesem Briefe gibt er vollständige li

terarische Notizen über seine Schriften, bedauert es, sei

nen alten Freund Mendelssohn vor dessen Tode nicht

von der Redlichkeit seiner Gesinnungen überzeugt zu ha

ben, wiederholt vornehmlich die Gedanken seines Golg.

und Schebl. und spricht insbesondere aufs Heftigste sei

men Unmuth über die „allgemeine Deutsche Jesabel,“ „die

Allemannische Schädelstätte, deren blinden schlafenden

Homer und seine Gesellen und Bursche“ aus, über „die

geschminkte Weltweisheit einer verpesteten Menschen

freundin,“ „den theologico-politico-hypokritischen Sauer

teig eines in den Eingeweiden grundverderbter Natur und

Gesellschaft gährenden Macchiavellismus und Jesuitismus,

der sein Spiel mit den Susannenbrüdern und Belialskin

dern unseres erleuchteten Jahrhunderts trieb,“ u. s. f.

Er kommt öfters darauf zu reden, daſs ihm die Art sei

ner Schriften zuwider sei, und daſs er in Zukunft an

ders, ruhiger und deutlicher zu schreiben sich bemühen
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werde, aber er endiget in diesem Aufsatze in derselben

geschraubten, eifernden, widerlichen Weise; einige Stel

den ausgenommen, in denen er die gehaltvolle Tendenz

seines Lebens und seines schriftstellerischen Auftretens

mit rührender Empfindung und schöner Phantasie aus

spricht. Es ist angeführt worden, wie im Anfang seiner

Laufbahn, im Jahre 1759, er sich darüber in dem schönen

Bilde einer Lilie im Thale ausdrückte. Im Jahre 1786, am

Schlusse seiner Laufbahn, spricht er die Bestimmung der

selben so aus (VIIB.S. 120): „Diesem Könige (dessen Stadt

Jerusalem ist), dessen Name wie sein Ruhm groſs und un

bekannt ist, ergoſs sich der kleine Bach meiner Autor

schaft, verachtet wie das Wasser zu Siloah, das stille

geht. Kunstrichterlicher Ernst verfolgte den dürren Halm,

und jedes fliegende Blatt meiner Muse; weil der dürre

Halm mit den Kindlein, die am Markte sitzen, spielend

pfiff, und das fliegende Blatt taumelte und schwindelte

vom Ideal eines Königes, der mit der gröſsten Sanftmuth

und Demuth des Herzens von sich rühmen konnte: Hie

ist mehr denn Salomo. Wie ein lieber Buhle mit dem

Namen seines lieben Buhlen das willige Echo ermüdet,

und keinen jungen Baum des Gartens noch Waldes mit

den Schriftzügen und Malzeichen des markinnigen Na

mens verschont, so war das Gedächtniſs des Schönsten

unter den Menschenkindern mitten unter den Feinden

des Königs eine ausgeschüttete Magdalenen-Salbe, und

floſs wie der köstliche Balsam vom Haupt Aarons hinab

in seinen ganzen Bart, hinab in sein Kleid. Das Haus

Simonis des Aussätzigen in Bethanien ward voll vom Ge

ruche der evangelischen Salbung; einige barmherzige

Brüder und Kunstrichter aber waren unwillig über den

Unrath und hatten ihre Nase nur vom Leichengeruche

voll.“ H. kann sich nicht enthalten, den hohen Ernst,

mit dem diese Schilderung anfängt, und die gefällige,

wenn auch selbstgefällige Tändelei, mit der er sie fort

sezt, mit einem (wie die meisten übrigen Ausdrücke,

aus der Bibel entlehnten) Schluſsbilde des Unraths zu

verunzieren. -

Unter dieser Beschäftigung mit den Schlüssen des

einen Interesses, der feindseligen und kämpfenden Auf

regung seines Lebens, sehnte er sich dagegen, seinen le

bensmatten Geist im Schoose des andern seiner Lebens

pulse, der Freundschaft, zu erfrischen oder ihn wenigstens

endlich darin auszuruhen. Das Schicksal dieser Freund

schaft ist noch in seinem Verfolg zu entnehmen. Wenn

die freundschaftlichen Gesinnungen Hamanns und Her

-

ders, eines der ältesten seiner Freunde, im Ganzen die

selben geblieben, und ihr Briefwechsel, an dem schon

früh ein geschraubter Ton fühlbar wird, sich zwar fort

sezt, so hatten die Mittheilungen immer mehr an Leb

haftigkeit der Empfindung verloren, und der Ton war eher

in die Langeweile der Klagseligkeit herabverfallen; H.

schreibt an Herder von Pempelfort aus am 1. Sept. 1782.

„seit einigen Jahren muſs Ihnen mein matter, stumpfer

Briefwechsel ein treuer Spiegel meiner traurigen Lage

gewesen seyn.“ Herder, der sich schon gegen H. von

je trübselig zu thun gewöhnt hatte (wie er gegen Andere

sich mehr mit widriger, auch hochfahrender, vornehmer

Trübseligkeit benahm, s. Goethe's m. Leben) antwortet

(28. Oct. 1787): „ich erröthe über mein langes Still

schweigen, aber ich kann mir nicht helfen; auch jezt

bin so müde und matt von Predigt u. s. f. Alles ist eitel

(ein häufiger Ausruf in seinen Briefen), Schreiben und

Mühen u. s. f.; auch Sie haben des Lebens Ueberdruſs ge

schmeckt u. s. f.“ – Ueber Hamanns Verhältniſs zu Hippel

und Scheffner, mit denen er in einem ganz cordaten, häufi--

gen und vieljährigen Umgange war, schreibt er an Jacobi

(8. Apr. 1787. Jacobi's Werke 4 B. 3 Abth. S. 330): Der

Gang dieser Leute ist eben so sonderbar als ihr Ton;

was ich für eine Figur zwischen ihnen vorstelle, weiſs

ich selbst nicht. Es scheint, daſs wir uns einander lieben

und schätzen, ohne uns selbst recht zu trauen. Sie schei

men gefunden zu haben, was ich noch suche. Mit allem

Kopfbrechen geht es mir wie dem Sancho Pansa, daſs

ich mich endlich mit dem Epiphonem beruhigen muſs:

Gott versteht mich.“ Insbesondere ist ihm Hippel wie

Alles ein Wunder und ein Geheimniſs, wie derselbe bei

seinen Geschäften an solche Nebendinge (die Fortsetzung

seiner Lebensläufe) denken kann, und wo er Augenblicke

und Kräfte hernimmt, Alles zu bestreiten; er ist Bür

germeister, Policeydirector, Obercriminalrichter, nimmt

-an allen Gesellschaften Theil, pflanzt Gärten, hat einen

- Baugeist, sammelt Kupfer, Gemählde, weiſs Luxus und

Oekonomie, wie VWeisheit und Thorheit, zu vereinigen.“–

Eine interessante Schilderung eines so genialen lebens

und geistesfrischen Mannes. – Von sich sagt H. ebendas.

S. 336, er habe im Königsberg Niemand, mit dem er

über sein Thema sprechen könne, nichts als Gleichgül

tige. Desto inniger war die Freundschaft mit Jacobi,

desto lebhafter ihr Briefwechsel geworden, (die Anrede

von Sie am H. lieſs J. bald mit dem Du und Water ab

wechseln, in das sie bald ganz überging; doch H., im
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Begriffe zu reisen, schreibt an J.: dutzen kann ich michnur

unter vier Augen! H. Briefw. mit J. S. 376). Dazu hatte

sich die Freundschaft eines Hrn. Franz Buchholz, Baron

von Wellbergen bei Münster, angeknüpft, der, ein junger

sehr begüterter Mann, die tiefste Verehrung zu H. ge

faſst und diesen gebeten, ihn zum Sohn anzunehmen,

ihm bedeutende Geldsummen übermacht und dadurch die

Sorge um seine und seiner Familie Subsistenz und Er

ziehung gemindert hatte, und nun auch die Reise nach

Westphalen zu diesen beiden Freunden möglich machte.

H. fühlte das Drückende so weit reichender Verbindlich

keiten; er schreibt an Hartknoch, der ihm gleichfalls

Geldanerbietungen gemacht hatte, daſs „er unter dem

Drucke der Wohlthaten jenes Freundes genug leide, und

davon so gebeugt werde, daſs er seinen Schultern keine

andere Bürde aufladen könne, wenn er der Last nicht

unterliegen solle; er führt dann seine Empfindungen auf

ein Miſstrauen gegen sich selbst zurück, das ihn um so

mehr an die Vorsehung anschlieſse und zu einem gebun

denen Knecht des einzigen Herrn und Vaters der Men

schen mache.“ Der Sinn der Freundschaft dieser beiden

Männer und Hamanns benahm allerdings dieser Wohlthä

tigkeit die unter andern Verhältnissen natürliche beider

seitige Verlegenheit oder Schamhaftigkeit. Nicht bloſs

in der Bizarrerie eines Jean Jacques (auch J. G. Hamann

unterschreibt sich zuweilen Hanns Görgel), der seine Kin

der in das Findelhaus schickte (H. lieſs seine Töchter

in einer nicht wohlfeilen Pension, welche eine Baronesse

hielt, erziehen), und vom Notenschreiben subsistiren woll

te, sondern wohl auch allgemeiner ist über den Punkt

der Geldverhältnisse (auch des Dutzens u. s. f.) die De

licatesse der damaligen Französischen Genie's und Litera

toren (man sehe z. B. Marmontels Leben) anders gewesen

als die der Deutschen. H. erhielt auf seine Gesuche bei

seiner Behörde um Urlaub in dem ersten Jahre eine ab

schlägige Antwort, in dem zweiten Erlaubniſs zu einer

Reise auf einen Monat; im dritten unter dem Nachfol

- ger Friedrichs II endlich, auf seine Eingabe, worin er,

wie es nach der Resolution (a. a. O. S. 363) scheint, die

Ueberflüssigkeit seines Diensthuns wohl zu stark *) ge

schildert, doch nicht gedacht hatte, daſs die Wirkung

*) Berlin, 26. Apr. 1787. „Daſs bei der jetzigen Stelle des

Packhofverwalters H. zu Königsberg wenige und theils un

nütze Geschäfte zu versehen sind, solches ist hier schon

bekannt, und wird in dessen unter dem 16ten anhero ein

gereichten Vorstellung von ihm selbst bekräftigt. Da nun

bis zu dieser Länge gehen würde, erfolgte seine Pen

sionirung (indem seine Stelle mit einer andern combinirt

wurde) mit der Hälfte seines Gehaltes (150 Rthlr., die

jedoch bald auf 200 vermehrt wurden). Niedergeschla

gen über jene Resolution, die Jacobi ein ,,Tyrannenur

theil“ nennt, in der Aussicht der „Unmöglichkeit sich

und seine Kinder lange zu unterhalten, ohne seines Buch

holz Wohlthat (ein von diesem zu der Erziehung der

Kinder H's. bestimmtes Capital) unverantwortlich zu ver

schleudern“, machte er eine weitere Vorstellung beim

Ministerium und reiste mit sehr angegriffener Gesund

heit nach Westphalen ab, und kam den 16. Jul. 1787 in

Münster bei Fr. Buchholz an, wo und abwechselnd bei

Jacobi zu Pempelforter im Schoose inniger Freundschaft

lebte und von der Hoffnung erfüllt war, daſs die Wie

derherstellung seiner Gesundheit und ein freies neues

Herz zum Genuſs der Freude und des Lebens bald die

Ausbeute seiner Wallfahrt, wie er an Reinhardt schreibt,

(VII B. S. 362), seyn werden. Er befand sich in der

That in einem höchst ausgezeichneten Kreise sehr edler,

gebildeter und geistreicher Menschen, von denen er eben

so geliebt als hochgeachtet und verehrt war, und eben

so sorgfältig gepflegt wurde – der Gesellschaft seines

Jonathans Jacobi und dessen edeln Schwestern, seines

Sohnes Alcibiades Buchholz, der Diotima, Fürstin von

Gallitzin, und des Perikles von Fürstenberg, des eigenen

ältesten Sohnes H's., und eines alten Freundes, des Arz

tes Lindner. So sehr die gegenseitige Achtung und Liebe

und die Gleichheit im Grunde der Gesinnung diesen schö

nen Cirkel umschloſs, so lag es doch in der Art und

der Einbildung von der Freundschaft selbst, daſs dieser

Kreis zugleich in, wenn nicht Verstimmung, wenigstens

in gegenseitige Unverständlichkeit verfiel, und sich darin

herummühete; und die Unverständlichkeit ist hierin viel

leicht schlimmer als die Verstimmung, indem jene mit

dem Miſsverständniſs seiner selbst verknüpft und gequält,

diese doch nur gegen Andere gerichtet seyn mag. Es

war nicht der Fall bei diesen Freunden H's. wie mit den

vorhin angeführten Königsbergern, daſs es ihm vorkom

men konnte, als ob sie einander liebten und achteten,

ohne sich recht zu trauen; aber wenn H. dort meinte,

jene haben schon gefunden, was er noch suche, so galt

die überflüssigen Posten bei der jetzigen Accise-Einnahme

auf ausdrücklichen Allerh. Befehl eingezogen, die wenig

Beschäftigten aber mit Andern verbunden werden soll

ten, so u. s. w.“
v
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er hier vielmehr für den, der das gefunden, was die

Andern suchten, und das sie in ihm verehren und ge

nieſsen, für sich selbst gewinnen oder stärken sollten.

Sehen wir uns nach dem Grunde um, daſs die Freude,

in der so treffliche Individuen sich beisammen fanden,

in den unerwarteten Erfolg, sich doch in Nichtbefrie

digung zu enden, überging, so liegt er wohl in dem Wi

derspruche, in welchem sie sich gegenseitig und sich

selbst meinten und nahmen. Wenn Gesinnungen, Gedan

ken, Vorstellungen, Interessen, Grundsätze, Glauben

und Empfindungen unter den Menschen mittheilbar sind,

so lag außer und hinter diesem Concreten der Indivi

dualität in der Ansicht dieses Kreises noch die nackte

concentrirte Intensität des Gemüths, des Glaubens; die

ses hinterste Einfache sollte allein absoluten Werth ha

ben, und nur durch die lebendige Gegenwart einer zu

trauensvollen Innigkeit, die nichts zurückbehalte, sich

ganz gebe, finden, erkennen, genieſsen lassen. Die sich

solche Trennung fest in ihrer Vorstellung gemacht und

daran ihren Begriff von Schönheit, ja Herrlichkeit der

Seele geknüpft haben, können sich gegenseitig nicht mit

Gedanken und Werken, mit dem Objectiven der Gesin

nung, des Glaubens, der Empfindung begnügen; aber

das Innere läſst sich nur in jener Weise der Empfindun

gen, Vorstellungen, Gedanken, VWerken u. s. f. offen

baren, zeigen, mittheilen; indem nun in diesem Mitthei

len sowohl die Verschiedenheiten und Particularitäten

der Ansichten, und zwar zugleich in Unklarheit, hervor

treten–denn die ganze Stellung ist die Unklarheit selbst–

als auch das Erscheinen als solches jener gesuchten, zu

sehen verlangten und unsagbar seyn sollenden Innerlich

keit nicht entspricht, die Psyche selbst sich als solche

nicht zu greifen gibt: so ist das Resultat indéfinissable,

eine Unverständlichkeit und unbefriedigte Sehnsucht; –

eine Stimmung, in der die Menschen, ohne eigentlich

sagen zu können warum, sich getrennt und einander fremd

finden, statt sich, wie sie meinten, daſs es nicht anders

möglich sei, gefunden zu haben; – Situationen und Er

folge, wovon Jacobi selbst die bekannten Schilderungen

gegeben hat. – Wir stellen die Daten zusammen, wie

sich in diesem, wenn man will, Romane der Freundschaft

die handelnden Personen schildern.

Von der Diotima, Fürstin Gallitzin, schreibt H. im

mer mit der gröſsten Verehrung; er schildert sie einmal,

(VII. S. 367) höchst charakteristisch für sie wie etwa für

einen Theil der umgebenden Vortrefflichkeiten, in einem

Briefe an eine Freundin in Königsberg: „Wie sehr wür

den Sie“, sagt er, „von dieser einzigen Frau ihres Ge

schlechts eingenommen seyn, die an der Leidenschaft für

Gröſse und Güte des Herzens siech ist.“ Die Fürstin

wird ohne Zweifel oder vielmehr durfte den Mann, der

schon so viel gefunden, wohl nicht weit hin zu haben schei

nen konnte, um den lezten Schritt zu thun, nicht mit

ihrer bekannten Proselytenmacherei unangefochten gelas

sen haben, was freilich bei H. nicht verfangen konnte.

Als eine Spur solchen Versuchs mag wohl nicht anzusehen

seyn , daſs er nun, wie er sagt, die Vulgata mit Vorliebe

citirt; eher dieſs, daſs er sich jezt (nach einem Besuch

bei der „frommen Fürstin“) alle Morgen aus Sailers

Gebetbuche erbaute, in das er ärger als Johannes (d. i.

Lavater) verliebt sei, nachdem er es kennen gelernt (H's.

Briefwechsel mit Jacobi S.406). Er sagt über jenes Buch

richtig, wenn Luther nicht den Muth gehabt, ein Ketzer

zu werden, Sailer nicht im Stande gewesen wäre, ein so

schönes Gebetbuch zu schreiben (VII. S. 420). Dieſs

Gebetbuch war zu jener Zeit des Streits über Krypto-Ka

tholicismus sehr berüchtigt gemacht, als ein Buch, das

wenn nicht dazu bestimmt, aber dazu gebraucht worden

sei, die Protestanten über die Natur des Katholicismus zu

täuschen. Es findet sich (VII. S. 404) ein interessanter

Brief H's an die Fürstin vom 11. Dec. 1787, dessen Anfang

oder Veranlassung nicht ganz klar ist, worin es aber im

Verfolg heiſst: „Ohne sich auf die Grundsätze zu verlas

sen, die mehrentheils auf Vorurtheilen unsers Zeitalters

beruhen, noch selbige zu verschmähen, weil sie zu den

Elementen der gegenwärtigen Welt und unseres Zusam

menhanges mit derselben gehören (ein sehr wichtiges,

geistreiches Wort), ist wohl der sicherste Grund aller

Ruhe, sich an der lautern Milch des Evangelii zu begnü

gen, sich nach der von Gott, nicht von den Menschen ge

gebenen Leuchte zu richten u. s. f.“ Es sind hier Bestim

mungen angegeben, welche mehrere Ingredienzien der

Religiosität der Fürstin abschneiden.

Mit Fritz Jonathan, Jacobi, hatte sich H. in derlezten

Zeit seines Briefwechsels in vielfache Aeuſserungen und

Gegenreden über dessen philosophische und Streitschrif

ten gegen Mendelssohn und die Berliner eingelassen; Jacobi

hatte darein das ganze Interesse seines Denkens, Geistes

und Gemüths mit seiner im hohen Grade gereizten Per

sönlichkeit gelegt; beinahe Alles dieses dabei von Jacobi

geltend Gemachte machte H. auf seine, d. i. nichts för

dernde, nichts entwirrende oder aufklärende Weise zum
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Theil schnöde herunter. Was Jacobi ganz beinahe mit

H's Worten vom Glauben aufgestellt und damit das groſse

Aufsehen und Wirkung, wenn hier und da auch nur

auf schwache, schon mit dem bloſsen VWorte Glauben sich

begnügende Menschen gemacht hatte, machte H. heftig

herunter; so auch die Gegensätze von Idealismus und

Realismus, die Jacobi auch in seinem, um dieselbe Zeit

herausgegebenen Hume und überhaupt beschäftigten,

schreibt ihm H. von nur entia rationis, wächserne Nasen,

ideal; nur seine Unterscheidungen von Christenthum und

Lutherthum seien real, resfacti, lebendige Organe und

Werkzeuge der Gottheit und Menschheit; so seien ihm

(H.) Dogmatismus und Skepticismus die „vollkommenste

Identität,“ wie Natur und Vermunft. Wenn freilich Chri

stenthum und Lutherthum ganz anders concrete Reali

täten und VWirklichkeiten sind, als abstracter Idealismus

und Realismus, und H's. in der VVahrheit stehender Geist

über dem Gegensatze von Natur und Vernunft u.s. f. steht,

so ist schon früher ausführlicher bemerkt worden, daſs

H. gänzlich unfähig wie unempfänglich für alles Interesse

des Denkens und der Gedanken, und damit für die Noth

wendigkeit von jenen Unterscheidungen war. Am schlimm

sten kommt Jacobi's Werthschätzung des Spinoza, welche

doch zugleich nur ganz den negativen Sinn hatte, daſs

derselbe die einzig consequente Verstandesphilosophie

aufgestellt habe, bei H. weg, der wie gewöhnlich zu

weiter nichts als schimpfendem Poltern kommt. Daſs

Jacobi den Spinoza, „den armen Schelm von cartesianisch

kaballistischem Sommambulisten, wie einen Stein im Ma

gen herumtrage, das seien alles „Hirngespinnste, Worte

und Zeichen, de mauvais (es) plaisanteries mathematischer

Erdichtung zu willkürlichen Constructionen philosophi

scher Fibeln und Bibeln“ (H. Briefwechsel mit Jacobi S.

549–357 u. f.). „Verba sind die Götzen Deiner Be

griffe,“ ruft er ihm zu (ebend. S. 349), „wie Spinoza den

Buchstaben zum Werkmeister sich einbildete“ u. dergl.

Hemsterhuis, den Jacobi so sehr verehrte, ist H. eben so

sehr verdächtig („eine Platonische Mausfalle“); er ahnet

in diesem wie in Spinoza nur taube Nüsse, Lügensysteme

u. s. f. Er (ebend. S. 341) gesteht Jacobi „aufrichtig,

daſs ihm seine eigene Autorschaft näher liege als Jacobi's,

und ihm, selbst der Absicht und dem Inhalte nach, wich

tiger und nützlicher zu seyn scheine.“ In derselben Zeit

kam Jacobi sehr ins Gedränge mit seiner Vertheidigung

des von ihm selbst verachteten Stark, die er gegen die

Berliner unternommen hatte; er erfährt von H. keine bes

sere Aufnahme mit einer solchen politischen Freundschaft,

wie H. jene Vertheidigung bezeichnet. Jacobi erwiederte

diese Miſsbilligungen aller seiner literarischen Benehmun

gen nur mit der Berufung auf seinen Charakter, daſs wis

senschaftliche Verstellung nicht in ihm sei, und es sei ihm

nie in den Sinn gekommen, weder dem Publicum noch

irgend Jemand Etwas weiſs zu machen. Aber gewiſs

hatte ihm unter diesen vielfachen Verwicklungen, die alle

Interessen seines Geistes in Anspruch nahmen, nichts.

Empfindlicheres geschehen können als die Alles miſsbilli

genden Explosionen H's., die ohnehinso ins Blaue und in die

Kreuz undQuere liefen, daſs sie das Verständniſs einzuleiten

oder zu fördern wenig geeignet waren. Doch schwächte

Alles dieſs das innige Vertrauen nicht; in der Gegenwart

sollte Jacobi die Seele H's., jenen lezten Grund ihrer

Freundschaft, finden, und darin die Auflösung aller Miſs

verständnisse, die Erklärung der Räthsel des Geistes er

kennen und verstehen lernen. Aber Jacobi schreibt nach

dem Aufenthalte H's. bei ihm an Lavater, 14. Nov. 1787

(Fr. H. Jacobi's auserl. Briefw. I. S. 455): „Es hat mich

gekostet, ihn zu lassen (von diesem Lassen nachher);

von einer andern Seite mag es gut seyn, daſs er mir ent

zogen wurde, damit ich mich wieder sammeln konnte.

Seiner Hunst zu leben und glücklich zu seyn, bin ich nicht

auf den Grund gekommen, wie sehr ich es mir auch habe

angelegen seyn lassen“ *). An denselben vom 21. Jan.

1788 (ebend. S. 446): „Du sprichst von Buchholzens Son

derbarkeiten, der ist, von dieser Seite betrachtet, Nichts,

platterdings Nichts gegen Hamann; ich kann Dir nicht

sagen, wie der H. mich gestimmt hat, schwere Dinge zu

glauben; ein wahres Träv ist dieser Mann an Gereimtheit

und Ungereimtheit, an Licht und Finsterniſs, an Spiritua

lismus und Materialismus.“ Das Resultat, daſs Jacobi

„der Kunst H's., glücklich zu seyn, nicht auf den Grund

gekommen,“ ist nicht ein Miſsverständniſs, etwa ein Un

verständniſs zu nennen; er ist durch dessen Gegenwart

an ihm nicht irre geworden, aber irre geblieben,

(Der Beschluſs folgt.)

*) Lavater (ebend. S. 438) sagt in seiner Antwort über

diese Schilderung H's.: „Dieses seltsame Gemisch von

Himmel und Erde könnte übrigens für unser Eins als eine

Fundgrube groſser Gedanken benuzt werden.“ Später

hin, als Rehberg in Hannover gegen Jacobi den Aus

druck gebrauchte, daſs dieser sich „zu so verwirrten Köpfen

wie Lavater u. And. gesellt habe“; entgegnet Jacobi (ebend.

S. 471) auf ähnliche Weise in Ansehung Lavaters, daſs

derselbe „ein lichtvoller (?) Geist sei, in dessen Schriften

sich Vieles finde, was den Mann von Genie charakterisire,

und auch von dem abstractesten und tiefsinnigsten Philo

sophen, und vielleicht von ihm am mehrsten, trefflich benuzt

werden könne. Von Hamann hat Jacobi nur die zunächst

Hume entnommenen Sätze vom Glauben benuzt, nicht sein

principium coincidentiae, das Concrete seiner Idee. Aber

iman kann sich wundern, daſs solche innige Freundschaft

sich auf das kalte Ende der „Benutzung“ reduciren soll.
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Was endlich den andern Sohn, den Alcibiades Buch

holz betrifft, dessen groſsmüthige Geschenke und ver

trauensvolles Verhältniſs die Grundlage zu H's. Reise aus

machten, so schreibt Jacobi über denselben auſser dem

Angeführten, am 23. Juli 1788, an Lavater nach H's. Tode

(a. a. O. S. 482): „Buchholz mit Frau u. s. f. ist abge

reist; Gott, was mich dieser Mann gedrückt hat. Ich

habe diesen sonderbaren Menschen erst vorigen April, da

ich Hamann zu besuchen in Münster war, näher kennen

gelernt. Hamann hat ihm das Geschenk, das er von ihm

erhielt, wahrscheinlich mit dem Leben bezahlt. Und doch

hat eben dieser Buchholz Eigenschaften, die Ehrfurcht,

Bewunderung und Liebe einflöſsen. Ich glaube nicht,

daſs eine menschliche Seele reiner seyn kann als die sei

nige. Aber sein Umgang tödtet.“

Hamann selbst war zunächst von seinem körperlichen

Zustande gedrückt; er hatte sich, wie er (B. VII. S. 411)

schreibt, „mit geschwollenen Füſsen und einer zwanzig

jährigen Ladung böser Säfte, die er durch eine sitzende

grillenfängerische Lebensart, leidenschaftliche Unmäſsig

keit in Nahrungsmitteln des Bauchs und Kopfs gesammelt

hatte“, auf die Reise gemacht. Von derselben Unmäſsig

keit im Essen und Lesen spricht er während seines Aufent

halts in Westphalen, und die im Lesen gibt sich aus seinen

Briefen sattsam zu erkennen. Die Brunnencuren, ärzt

liche Behandlung und sorgsamste, liebevollste Pflege, die

er in seinem Aufenthalte zu Münster, Pempelfort und

VVellbergen genoſs, vermochten seinen geschwächten

Körper nicht mehr zu erneuen. Er von seiner Seite

drückt allenthalben die vollkommenste Befriedigung aus,

die er in dem neuen Kreise des Umgangs genoſs; „der

Lobredner oder Hunstrichter seiner wohlthätigen Freunde

zu seyn, könne ihm aber nicht einfallen“ (VII. B. S.366).

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

„Ich lebe hier“, schreibt er noch am 21. März 1788 von

Münster aus, „im Schoose der Freunde von gleichem

Schlage, die wie die Hälften zu meinen Idealen der

Seele passen. Ich habe gefunden, und bin meines Fundes

so froh wie jener Hirte und das Weib im Evangelio; und

wenn es einen Vorschmack des Himmels auf Erden gibt,

so ist mir dieser Schatz zu Theil geworden, nicht aus

Verdienst und Würdigkeit“ (B. VII. S. 409). Oefters sagt

er, „die Liebe und Ehre, die ihm widerfahre, ist unbe

schreiblich, und er habe Arbeit gehabt, sie zu erdulden

und zu erklären;“ er war zunächst von „Allem übertäubt

und verblüfft.“ Immer drückt er sich in diesem Sinne

und der Empfindung der Liebe aus, wie auch sonst die

Briefe an seine Kinder aus dieser Periode sehr milde, an

ziehend und rührend sind. Aber H., der das Bewuſstseyn

hatte, daſs Jacobi „manche schwere Probe der Geduld

mit seinen bösen Launen ausgehalten und deren noch

mehr zu erwarten hatte“ (B. VII. S. 376); H., der bei sei

ner innern vollkommenen Gleichgültigkeit gegen Alles um

so mehr selbst auszuhalten fähig war, konnte es doch

nicht fortgesezt unter diesen „Idealen der Menschheit“,

wie er seine Umgebung öfters bezeichnet, aushalten. Daſs

so Vieles in seinem Innern vorging, was er nicht be

schreibt, und was in der Empfindung „des unbeschreib

lich vielen Guten und Wohlthätigen, das er genoſs,“ nicht

ausblieb, wäre schon aus der gezeichneten Umgebung zu

schlieſsen; aber es drängen sich bestimmtere Blicke in

dasselbe auf. Jacobi erzählt einige Monate nach dessen

Tode (Jacobi's auserl. Briefw. S. 486), H. habe sich mit

jenem Besessenen verglichen, den ein böser Geist wech

selsweise bald ins Feuer bald ins Wasser warf; dieser

Vergleich passe gewissermaſsen auch auf ihn (Jacobi).

„O daſs mir die Hand erschiene“, ruft er aus, „die mich

lehren könnte gehen aufdem Wege menschlichen Daseyºns.

„Die Hand, die Hand!“ rief ich mehrmals meinem Ha

mann zu; „vielleicht“ war eins der lezten Worte unter

einem Strom von Tbränen, die ich aus seinem Munde
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hörte.“ Man sieht hier zwei Männer so gebrochen in

sich, der Belehrung, auf dem Wege menschlichen Daseyºns

zu gehen, noch so bedürftig, einander gegenüber stehen,

die schon ein so tief bewegtes Leben des Gemüths durch

laufen hatten. – Nach dem Aufenthalte von etlichen Mo

naten bei Jacobi zu Pempelfort (vom 12. Aug. an, und zu

Düsseldorf vom 1. Oct. – 5. Nov. 1787) verläſst H. das

Haus seines Freundes plötzlich, wirft sich, ohne ein Wort

von seinem Vorhaben zu sagen, bei kläglicher Witterung, ei

ner seiner Meinung nach auflebenden Gesundheit in den

Postwagen, und fährt wieder nach Münster zu Buchholz.

Der nähere Aufschluſs über diese Flucht, die er „mit

Gewalt und List habe ausführen müssen“ (einige hieher

bezüglich scheinende Billete sind nicht abgedruckt; s. H's.

Briefw. mit Jacobi S. 384), liegt gewiſs nicht in miſslie

bigen Vorfallenheiten oder verletzenden Benehmungen,

sondern vielmehr im Gegentheil, das seine Verlegenheit

zur Angst gesteigert, aus der er sich nur durch Flucht

Luft zu machen wuſste. Er explicirt sich (H's. Briefw.

mit Jacobi S. 386) nur so darüber: „Du, armer Jonathan,

hast sehr übel an Deinen beiden Schwestern und an mir

Lazaro gethan, das harte Joch und die schwere Last einer

so männlichen Freundschaft, einer so heiligen Leidenschaft,

als unter uns obwaltet, ihrem Geschlecht, das die Natur

weicher und zahmer gemacht hat, aufzubürden. Hast

Du nicht bemerkt, lieber Jonathan, daſs die beiden Ama

zonen es darauf angelegt hatten, mich alten Mann um die

Ehre meiner ganzen Philosophie, um alle Deine günstigen

Vorurtheile für selbige zu bringen, und uns beiderseits in

solche Verlegenheit zu sezten, daſs wir uns Beide wie

ein Paar philosophische Gespenster lächerlich vorkommen

würden?“ H's. Philosophiren, oder wie man das irrlich

ternde Gespenstige seines Fühlens und Bewuſstseyns nennen

will, konnte sich leicht gegen geistreiche Frauenzimmer,

mit denen nicht durch Poltern und Cruditäten etwa, womit

er sich heraushalf, abzukommen war, in Bedrängniſs und

Angst gesezt fühlen, wenn es aus seiner Nebulosität zur

Klarheit des Gedankens oder der Empfindung herauszu

treten sollicitirt wurde. – Im folgenden Briefe von H.

heiſst es: „Die Liebe, die ich in Deinem Hause genossen,

hat kein Verhältniſs zu meinem Verdienst; ich bin wie

ein Engel vom Himmel darin aufgenommen worden; wenn

ich ein leibhafter Sohn des Zevs oder Hermes gewesen

wäre, hätte ich nicht gröſsere Opfer der Gastfreiheit und

groſsmüthigen Verläugnung finden können, worin sich

Helene (eine der Schwestern Jacobi's), unsterblich her

vorgethan. Sollte ich nun diese Uebertreibung des Mit

leids bloſs meinen Bedürfnissen und nicht vielmehr der

Freundschaft für mich zuschreiben und mir etwas anma

ſsen, was Dir mehr als mir selbst gehörte?“ Die über

groſse Verehrung und Sorgsamkeit, die er genoſs, und

die er der Freundschaft für Jacobi und nicht für seine

Persönlichkeit zuschrieb, vermehrte noch jene Verlegen

heit und Noth seines Zustandes.

In demselben Briefe (vom 17. Nov. 1787, s. Briefw.

mit Jacobi S. 383) appellirt H. über seine Flucht an Jaco

bi's Freundschaft, als des Jonathans seiner Seele, der er

seyn und bleiben werde, so lange er (H.) sich seines Da

seyns und Lebens bewuſst seyn werde, nach so vielen und

groſsen Verbindlichkeiten für all das Gute u. s. f. Auf

Jacobi's Aeuſserung, ob es ihm (H.) in seinem Aufent

halte bei Buchholz in Münster etwa übel gehe, entgeg

nete H.: „Hier an dem eigentlichen Orte meiner Bestim

mungund meines Ausgangs aus meinem Vaterlande? War

es nicht mein Franz (Buchholz), der mich rief und aus

rüstete zu dieser ganzen Laufbahn, die ich mit Frieden

und Freude zu vollenden der besten Hoffnung lebe und

des bestens Willens bin? Hier sollte es mir übel gehen,

wo ich wie ein Fisch und wie ein Vogel in meinem rechten

Elemente bin?“ Dieser Empfindung und Meinung uner

chtet, hielt es H. nicht lange daselbst aus. Jacobischreibt

vom 21. Jan. 1788 (Auserl. Briefw. B. I. S.446) an Lavater:

„H. ist kaum vierzehn Tage in Münster gewesen, so hat

er den Einfall bekommen, ganz allein nach Wellbergen,

Buchholzens Rittersitze, zu reisen. Alle Vorstellungen,

Bitten und Zürnen halfen nichts; er ging. Und was Jeder

mann vorausgesehen hatte, geschah, er wurde krank.“

Nach einem vierteljährigen Aufenthalte während des Win

ters an diesem, wie es Jacobi nennt, morastigen und

feuchten Orte, während dessen der Briefwechsel zwischen

Beiden stockte, kehrte H. gegen Ende März nach Münster

zurück, von wo er nach der Mitte Juni's noch einmal

Jacobi zu besuchen im Begriff war, um von ihm Abschied

zu nehmen und nach Preuſsen zurückzukehren; aber an

dem zur Abreise bestimmten Tage erkrankte er heftig und

beschloſs den Tag darauf, am 21. Juni 1788, ru're und

schmerzlos sein so bedrängtes Leben.

Hegel.
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Augustin Freiherr von Mayerberg und seine Reise

nach Ruſsland. Nebst einer von ihm auf dieser

Reise veranstalteten Sammlung von Ansichten,

Gebräuchen, Bildnissen u. s. w. Von Frie

drich Adelung, kais. Russ. wirkl. Staatsrath

und Ritter. St. Petersburg, gedruckt bei Carl

Kray 1827. VIII. 380 S. gr. 8. Atlas in gr. Roy.

Fol. von 64 lithographischen Blättern, mit dem

Bildnisse des Grafen Rumänzoff.

Wir haben Ursache uns zu freuen, daſs Mayerberg

und sein Iter in Moschoviam aus der Vergessenheit, aus

dem Staube der Bibliotheken wieder hervorgezogen und

zu gerechterer VWürdigung empfohlen werden. Seine

Schrift gehört in der That zu denen, die die richtigsten

und genauesten Aufschlüsse über Ruſsland enthalten, die

uns bis jezt gegeben worden, auch sind die meisten sei

ner Bemerkungen und Urtheile noch jezt wahr, noch jezt

treffend, und Alexanders mächtiges Reich ist, seinem in

nersten und reellsten Wesen nach, viel weniger, als man

glaubt, von dem Ruſsland der ersten Romanoff, nament

lich des Alexei Michailowitsch, verschieden, unter dessen

Regierung Mayerberg den Riesenstaat zu beobachten Ge

legenheit gehabt hatte. Man werfe nur einen flüchtigen

Blick auf die Nachfolger dieses gelehrten Reisenden, von

der schon 1670 erschienenen Rélation de trois Ambassades

de Monseigneur le Comte de Carlisle de lapart de CharlesII.

an bis auf die erst neulich bekannt gemachten SixMoisen

Russie, eine Compilation des Hrn. Ancelot, worin die oft

seitenweise abgeschriebenen Quellen auch nicht einmal

genannt werden: man wird bald finden, daſs in demselben

zwar manche Ergänzungen, neue Aufschlüsse, Darstellun

gen nachfolgender Zeiten und Zufälle, selbst Berichti

gungen enthalten sind, daſs aber keines obige Schrift ent

behrlich macht, keines eine solche Menge richtiger That

sachen und wahrer Urtheile enthält, keines ein so genü

gendes und seiner äuſsern Gestaltung nach so lesbares

und unterhaltendes Werk als der Mayerberg'sche Reise

bericht bildet. Selbst Malte-Brun's vortreffliche Reisebe

sehreibung Ruſslands, in welcher er durch fleiſsige geolo

gische Studien, so wie durch eine merkwürdige Bekannt

schaft mit der vergleichenden Sprachenkunde gleichsam

eine neue Bahn bricht, ergänzt ihn bloſs, ersezt ihn aber

nicht, so oft er auch, besonders in den historischen Thei

len und in der Sittenschilderung, ihn als Quelle vermuthen

läſst; und wenn wir zulezt noch Rabbe's etwas leichtfer

tiger Beschreibung von Ruſsland erwähnen, die wir jedoch

noch nicht ihrem ganzem Umfange nach würdigen können,

da eben erst der erste Theil erschienen ist, so ist es bloſs,

um durch ein auffallendes Beispiel zu zeigen, wie nöthig

es den heutigen Geographen und Historikern wäre, sich,

ehe sie über Ruſsland ihre Stimme laut werden lassen,

erst mit solchen Hauptwerken vertraut zu machen. Hrn.

Rabbe wenigstens hätte das Studium Mayerbergs die mei

sten Irrthümer erspart, von denen sein erstes Bändchen

voll ist.

Dazu kommt, daſs das Iter in Moschoviam, so wie

mehrere andere Itinerarien abendländischer Reisenden, in

eine Zeit fällt, wo die Quellen der Russischen Geschichte

nicht, wie früherhin, reichlich flieſsen, wo im Gegen

theil, durch das Stillschweigen der monastischen Chroni

sten, eine fühlbare Lücke entstanden ist, während doch

gerade damals das Reich aus der äuſsersten Barbarei sich

zu erheben und Europen allmälig sich wieder zu nähern

und aufzuschwingen beginnt. Schon als eine der Haupt

quellen der Russischen Geschichte im 17ten Jahrhundert

verdient jenes Buch Aufmerksamkeit; der Geschichte

würde, meinen wir, ein wesentlicher Dienst geleistet wer

den, wenn ihr für jedes Zeitalter so geschickte, ruhige,

unbefangene Gewährsmänner geboten werden könnten;

und auch Ref. würde sich schmeicheln, um dieselbe eini

ges Verdienst sich erworben zu haben, wenn es ihm ge

länge, das vortreffliche Werk einer unverdienten Ver

nachlässigung zu entziehen und den hohen Werth dessel

ben einsehen zu lehren.

Ehe wir aber in eine genaue Zergliederung desselben

uns einlassen, ist es billig, der merkwürdigen Erschei

mung zu gedenken, die zu gegenwärtigem Artikel Anlaſs

gegeben hat, und an deren Beurtheilung wir das knüpfen

wollen, was wir über den historischen und überhaupt

wissenschaftlichen Werth des Iter in Moschoviam, so wie

über die Person seines Verfassers, beizubringen haben.

Lezterer hatte sich nicht begnügt, nach Kräften das

Land, mit welchem seine Amtspflichten ihn in Berührung

gebracht hatten, zu studiren, Alles fleiſsig zu beobachten,

Menschen und Denkmäler zu befragen, von allen Erschei

nungen Rechenschaft zu fordern, über deren Ursachen

nachzudenken und zu forschen, in Büchern und Hand

schriften nachzuschlagen, und zulezt das Resultat aller

dieser Arbeiten in einem eigenen Werke niederzulegen;

er hatte auch Risse aller Art aufnehmen, mancherlei
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Zeichnungen fertigen lassen, die die Bilder, welche auf

seiner Reise und während seines langen Aufenthalts in

Ruſsland an ihm vorübergingen, festhalten und bei der

Redaction des Berichtes seinem Gedächtnisse aufhelfen

sollten, vielleicht auch insonderheit für den Kaiser be

stimmt waren, dem eine solche Versinnlichung kennens

werther Gegenstände sehr willkommen seyn muſste. Die

Sammlung von Ansichten, welche solchergestalt entstand,

hätte dem Reiseberichte selber zur gröſsten Zierde ge

reicht, wenn nicht, bei dem mangelhaften Zustand der

Kupferstecherei zu jener Zeit, ein solches Unternehmen

mit allzugroſsen Kosten verbunden gewesen wäre. So

nuzte die merkwürdige Sammlung von Landschaften, Städte

ansichten, Gebäuden, Trachten u. s. w. nur in einem

sehr beschränkten Kreise, und fiel dann in eine vollkom

mene Vergessenheit, aus der sie in unsern Tagen aller

erst gezogen worden ist. Die erste Erwähnung derselben

geschah durch Ebert im 2ten Bande seines so ausgezeich

neten bibliographischen Lexikons, da wo der verdienstvolle

Gelehrte die Ausgabe des Lateinischen Reiseberichts be

zeichnet. Aller Wahrscheinlichkeit nach wäre aber diese

kurze Anführung unbemerkt geblieben, wenn nicht kurz

darauf der Hr. wirkliche Staatsrath v. Adelung, im Interesse

der Rumänzoff'schen Quellensammlung, sich bei demsel

ben gelehrten Bibliothekare nachHandschriften der Dresde

ner Bibliothek, die sich auf Ruſsland bezögen, erkundigt

hätte. Diese Gelegenheit benuzte Hr. Ebert, um den

verdienstvollen Biographen Heberstein mit dieser Samm

lung bekannt und auf die hohe Wichtigkeit derselben für

die Geschichte und Alterthümer Ruſslands aufmerksam

zu machen. Hr. v. Adelung vermochte den berühmten

Beförderer wissenschaftlicher Bestrebungen in Ruſsland,

den Grafen Rumänzoff, sich der vernachlässigten Samm

lung anzunehmen, sie copiren und dann durch den Stein

druck vervielfältigen zu lassen; zugleich erhielt er von

demselben den Auftrag, dem Gesandten Mayerberg den

selben Dienst wie seinem nicht minder beachtenswerthen

Vorgänger zu leisten, also daſs er zugleich die Person

desselben in ein helleres Licht sezte, und zur Erklärung

der Zeichnungen Alles zusammenstellte, was der reiche

Schatz seiner Studien über Ruſslands Alterthümer, Ge

schichte, Boden, Sitten u. s. w. ihm darbieten würden.

Beide Ayfgaben suchte nun der verdiente Gelehrte

in vorliegendem Werke zu lösen. Wenn wir bei der

Beurtheilung desselben, zu der wir nun schreiten, Man

ches auszustellen, Mehreres selbst beizufügen finden,

so wird das dem Werthe der Arbeit keineswegs Ab

bruch thun. -

Hrn. v. Adelungs Buch, das nicht nur zur Erklärung

der Zeichnungen, sondern auch als Commentar zum Latei

mischen Werke dienen kann, ist in einer leichten, flieſsen

den Sprachegeschrieben, in der vielleicht nur einige Längen

und Wiederholungen zu vermeiden gewesen wären; der

Druck aber ist von der Art, daſs er den Pressen Peters

burgs zur wirklichen Ehre gereicht. Auf jede der sechs

Abtheilungen, in welche das Ganze zerfällt, folgen zur

weitern Erklärung eine Menge Noten uud Zusätze, die

auch häufig dazu bestimmt sind, den Bericht des Reisen

den durch kurze Auszüge aus Herberstein, Prinz von

Buchau, Petrejus, Margaret, Olearius, Korb und anderen

seiner Vorgänger oder Nachfolger zu ergänzen oder auch

nur die Wahrheit seiner Aussage zu bestätigen. Einige

dieser Anmerkungen haben uns zwarüberflüssig geschienen,

einzelne hätten auch wohl ihre Stelle besser im Texte

selbst gefunden, im Allgemeinen aber beurkunden sie eine

Belesenheit und einen Fleiſs, welche nicht gewöhnlich

sind; manchmal sind sie sogar zugelehrten und anziehen

den Abhandlungen angewachsen, die man nicht ohne Be

friedigung lesen wird.

Indem wir nun dem Hrn. Verf. Schritt für Schritt in

seinen Untersuchungen nachgehen wollen, bleiben wir

zuerst mit ihm bei der Person Mayerbergs stehen, um zu

sehen, was sich über diese mit einiger Gewiſsheit ausmit

teln lasse. Solches läſst sich auf VVeniges zurückführen:

auch hat Hr. v. A., seiner fleiſsigen Forschung und der

aus Oestereichischen und Russischen Archivengeschöpften

Mittheilungen ungeachtet, diesen Gegenstand auf zehn

Seiten abhandeln können. Da indessen der Hr. Verf. nur

die Angaben, die auf seine Veranlassung Hr. v. Hormayr

im Jahrgange 1826 seines historischen Archivs (NN. 149.

150) einrücken lieſs, nicht aber die mehr benutzen konnte,

welche auf diese erste Anregung hin von dem Hrn. Archiv

director Megerle v. Mühlfeld in dem folgenden Jahrgange

desselben Journals (NN. 61.62) aus amtlichen Quellen mit

getheilt wurden; da auſserdem durch die Vergleichung zer

streuter, nicht hinlänglich beachteter Angaben noch eini

ges Licht auf die Frage geworfen werden kann, so muſs

sich Ref. einige Zusätze erlauben, die man hoffentlich

nicht als überflüssig ansehen wird.

Daſs unseres Diplomaten ursprünglicher Name Au

gustin v. Mayern gewesen sei, kann keinem Zweifel unter

liegen, denn so nennenihn die aus Oesterreichischen Archi
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ven entlehnten Notizen sowohl als auch die, welche der

Hr. Verf. aus den Moskowischen zu erhalten Gelegenheit

hatte; so heiſst er übrigens auch auf dem Titel des Ban

des der Originalzeichnungen; so nennt ihn der Gesandt

schftscaplan Glawinick in dem von ihm herausgegebenen

besondern Reiseberichte; so wird sein Name unter meh

reren Ansichten, namentlich unter der seine Wohnung

im Kreml darstellenden geschrieben, und so unterzeichnet

er endlich selber unter dem für den Kaiser aufgesezten

diplomatischen Berichte. Seiner Grabschrift zufolge

muſs er im Jahre 1588 (?) geboren worden seyn; über den

Ort seiner Geburt aber werden wir durch keinerlei An

gabe belehrt. Sein Name, das Land, wo er zuerst auf

tritt, die Stellen, die er im Anfange bekleidete, Alles

rechtfertigt die hergebrachte Annahme, daſs Deutschland

sein Vaterland gewesen sei; und wir würden dieselbe als

unbezweifelt ansehen, wenn nicht eine Stelle im Lateini

schen Reiseberichte zu Bedenklichkeiten Anlaſs gäbe,

die wir durch kein Raisonnement zu entfernen wissen.

Da nämlich Mayern krank geworden war, sah er sich ge

nöthigt, nach einem Arzte zu schicken; es gab aber da

mals in Moskau einen Deutschen, einen Englischen und

einen Italienischen Arzt. Man erwartet, daſs der Kranke

Ersteren berufen habe, um so mehr, als Dr. Engelhardt

wirklich ein geschickter und achtenswerther Mann war;

allein weit gefehlt: Italo arrisit Italus, erzählt er im Iter

in Moschoviam S. 46. Doch diese Eine Stimme, so be

stimmt auch ihr Ausdruck ist, kann uns doch nicht verlei

ten, Mayern für einen Italiener zu halten. In dem Iter kom

men zwar manche Stellen vor, wo von seinen Landsleuten

die Rede ist (S. 50, 94. 95), es läſst sich aber nichts aus

mitteln, welcher Nation dieselben angehören. Nur an

Einem Orte drückt er sich mit mehr Bestimmtheit aus und

sagt: In Moschoviamimportantur argentei daleri Joachimici

etsolidi aurei, quos in Germania ducatos appellamus. S. 92.

Damit stimmt auch überein, daſs er zu seinen Vermessun

gen den Wiener Schuh brauchte; daſs seine Rechtschrei

bung einen Deutschen verräth; daſs er nie von Italien,

oft aber von Deutschland Erwähnung thut; daſs er Deutsch

verstehtund spricht, auch das weitschichtigeWerk von Olea

rius in DeutscherSprache eben so gut kennt als die Lateini

schen Reisebeschreibungen; daſs seine Besitzungen alle

in Deutschland liegen, er selbst aber Mitglied der Nieder

österreichischen Stände wird; daſs er endlich, und dieſs

ist ein Hauptgrund, die Erklärungen zu den Zeichnungen

in Deutscher Zunge niederschreiben lieſs, und sie in eben

derselben, wahrscheinlich mit eigener Hand, verbesserte

und ergänzte. Ohne jene schwierige Stelle könnte es

dem Leser gar nicht einfallen, Mayern für einen Italiener

zu halten, unwillkürlich schleicht sich bei ihm die Mei

nung ein, er sei ein Deutscher gewesen.

Nach dieser Auseinandersetzung, welche man dem

Ref, der sie in dem angekündigten Werke vermiſst hat,

zu Gute halten wird, geht er zu den weitern Lebens

umständen Mayerbergs über. Zuerst finden wir ihn zu

Glogau als Assessor bei der Landeshauptmannschaft;

diese Stelle behielt er aber nicht lange, da die Assessor

stellen schon im folgenden Jahre eingingen. Seine

uiescenz dauerte nur zwei Jahre, während welcher sein

Gehalt ihm verblieb, und schon 1658 erinnerte man sich

wieder seiner. Er wurde nach Ungarn geschickt, wo er

der Verfügung des Feldmarschals Don Anibale Gonzaga

überlassen wurde. Er muſs in dem Amte, das ihm zu

Theil wurde, so wie gleich darauf auf den Sendungen

an die drei geistlichen Churfürsten und an den Erzher

zog Ferdinand Carl in Tyrol, Gelegenheit gehabt haben,

seine groſsen Talente geltend zu machen und die Auf

merksamkeit der obersten Behörde auf sich zu ziehen,

da er 1659 den Rang eines kaiserl. Schlesischen Hof

kammerraths erhielt, dann sofort als Internuncius an den

Hof Mahomeds IV nach Constantinopel geschickt wurde.

Wie viel Zeit er auf diese Reise verwandt haben mag,

ist ungewiſs; der Grabschrift zufolge wäre er gleich dar

auf an den jüngern Rakoczy, Fürsten von Siebenbürgen,

und an dessen Wittwe Sophia Bathory geschickt worden;

allein im Anfange des Jahres 1661 war er zuverlässig in

Wien zurück, von wo er am 17. Februar nach Moskau

geschickt wurde. Nachdem er gerade zwei Jahre spä

ter wieder in Wien bei seinem daselbst lebenden Bru

der eingetroffen war, scheint er sich nicht eher als im

Jahre 1665 wieder entfernt zu haben, und in diese Zeit

fällt, nach des Ref. Ansicht, die Ausarbeitung seiner merk

würdigen Schrift, die eine etwas längere Muse voraus

setzen läſst. Den Bericht an den Kaiser hatte er gewiſs

im Jahre 1664 schon eingereicht, auch dürfen wir wohl

die 10,000 fl., womit Leopold I ihn in diesem Jahre be

gnadigte, als Anerkennung und Belohnung der treu er

füllten Aufträge ansehen. Er wurde noch häufig in Staats

geschäften versandt, mehrfach und ansehnlich belohnt,

unterAnderm auch in den Freiherrenstand erhoben, in Folge

dessen er seinen Namen Freiherr Mayern von Mayerberg

schrieb, obgleich die mehr erwähnte Grabschrift Meyer
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berg und auch Herr v. A. diese Orthographie annimmt.

Er verlieſs endlich das öffentliche Leben, und lebte zu

Wien in ruhiger Zurückgezogenheit, bis er daselbst den

25. März 1688 (?) in einem Alter von 76 Jahren starb.

Bei der zweiten Abtheilung: Mayerbergs Reise und

ihr politischer Zweck, S. 11 – 26, muſste Hr. v. A. sich

an das halten, was der Gesandte selbst erzählt, da ihm

das Moskauer Archiv nur unbedeutende Beiträge lieferte.

Daſs die Saporozischen Kosaken, welche um die

Fälle des Dniepers einen unabhängigen Staat gegründet

hatten, durch ihren Wankelmuth, der sie sich erst ge

gen Polen erheben und unter Russischen Schutz begeben,

dann aber unter Polens Landeshoheit zurückkehren lieſs,

der erste Anlaſs dazu wurden, können wir nur berühren.

Ein fürchterlicher Krieg war daraus zwischen beiden

mächtigen Nachbarn entstanden. Oesterreich sah mit Un

ruhe diejenigen sich unter einander aufreiben, auf die es

allein seine Hoffnung sezte, zu einer Zeit, da die Waf

fen der Türken es mit jedem Tage mehr bedrohten und

Achmet Kiuprili siegreich in Ungarn stand. Nur durch

die Zwietracht der Christen konnte die Osmanische Macht

solchen Fortgang gewinnen: eine Verbindung der drei

Länder zu einem ernstlich gemeinten Kampfe hätte ihr

Schranken gesezt, und nie hätte man von den VWällen

Wiens aus türkische Turbane gesehen. Deſswegen be

mühte sich Oesterreich, Polen und Ruſsland unter sich

zu versöhnen, um sie nachher beide in sein eigenes In

teresse zu ziehen. Ehe es aber einen Schritt that, suchte

es die Gesinnungen der Kriegführenden zu erforschen:

da nun für es Hoffnung war, zum Zwecke zu gelangen,

sandte der Kaiser den Schlesischen Kammerrath von

Mayern und den Ritter Horatius Wilhelm Calvucci an

den Czarischen Hof. Sie führten erst nur den Titel Ab

esandte, waren aber ermächtigt als Botschafter aufzu

treten, sobald die Vermittlung beiderseits angenommen

worden wäre. In diesem Falle wäre Mayern nach Polen

gegangen, Calvucci aber in Moskau geblieben, um dem

Czaren die Schritte seines Collegen zu erklären, und

nach den Briefen desselben, die Schwierigkeiten zu deu

ten, die er bei den Verhandlungen gefunden hätte. Sie

verlieſsen VWien den 17. Februar 1661 mit einem zahl

reichen Gefolge, in welchem sich auſser einem Dolmet

scher, einem Schreiber und einem Zeichner, der Caplan

Glawinick befand, von welchem auch ein kleiner Bericht

über die Reise vorhanden ist. Sie war mit vielen Be

schwerden verbunden, und nur selten wurden sie in

den verheerten Provinzen durch merkwürdige Ansich

ten oder Erfahrungen entschädigt; nur das Gepränge,

mit dem sie allenthalben eingeholt, aufgenommen und

behandelt wurden, versüſste zuweilen unserm Gesandten,

der nicht ohne Eitelkeit und auſserdem für die Ehre

und Majestät seines Herrn ängstlich besorgt war, die

schwere Mühe, ob er sich gleich nicht verhehlte, daſs

dieser unerhörte Aufwand nur äuſserliche Demonstration,

keineswegs aber ein Beweis wirklich freundschaftlicher

Gesinnungen war. Es kann Ref. Zweck nicht seyn, den

Reisenden auf ihrem Wege zu folgen, die Abenteuer,

die sie erlebten, zu erzählen, die Schwierigkeiten, die

man ihnen in den Weg legte, die Gewahrsam, in der

man sie hielt, die Feste, die man ihnen nichts desto we

niger gab, zu beschreiben; der wiſsbegierige Leser wird

darüber in Hrn. v. A's. Buch viele unterhaltende Auf

schlüsse finden, auf die wir ihn verweisen müssen.

Noch anziehender und lehrreicher ist die dritte Ab

theilung: Aufenthalt und Unterhandlungen in Moskau,

S. 26 – 85; allein auch hier muſs sich Ref gedrängter

Kürze befleiſsigen, da er nichts Wesentliches auszustel

len oder hinzuzufügen hat.

Nach einem glänzenden Einzuge, der seines Glei

chen in Moskau nicht gehabt hatte, wurden unsere Di

plomaten in einem besondern Gebäude des Kremels, dem

Gesandtenhofe, installirt, wo sie mit allen Bedürfnissen

des Lebens reichlich versorgt, auch sonst ehrenvoll und

gut behandelt wurden, nicht aber eben besonderer Frei

heit sich zu rühmen hatten; denn Mayern fand bald, daſs

die zahlreiche Ehrenwache von Strelitzen, deren er sich

im Anfange als einer besondern Auszeichnung nicht we

nig überhoben hatte, mehr zu seiner Beobachtung, als

um ihn zu ehren, vor sein Haus gestellt war. Während

eines zwölfmonatlichen Aufenthaltes stieſs ihm Manches

auf, das seiner Aufmerksamkeit werth war und ihn an

genehm beschäftigte, da aber seiner geringen diplomati

schen Geschäfte ungeachtet, die sich auf drei oder vier

Audienzen, zwei Zusämmenkünfte mit Unterhändlern und

einige andere Förmlichkeiten beschränkten, sein Aufent

halt sich so sehr in die Länge zog, er sich dabei immer

vor der Falschheit und den Betrügereien der Moskowi

ten zu hüten hatte, alle seine Briefe aufgefangen, alle

seine Couriere angehalten wurden, da man ihn mit tau

send Vorsichtsmaſsregeln umgab, und weder Russen noch

Landsleute zu ihm lieſs, er selbst auch nur bisweilen

auſser Haus gehen konnte, und daselbst sogar einige
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Tage krank darnieder lag, endlich da er zulezt seinen

Zweck nicht erreichte, und der König von Polen die

kaiserliche Vermittlung, welche der Czar von Ruſsland an

genommen hatte, von sich ablehnte, so begreift man den

Aerger, der sich zulezt seiner bemächtigt, die Ungeduld,

mit der ihn nach seinem Vaterland zurückverlangt, und

die Strenge, mit der er Ruſsland beurtheilt, also daſs

seine Voreingenommenheit ihn die Gränzlinie des Wahren

wohl nicht selten überschreiten läſst.

Man ersieht aus diesem ganzen Abschnitte, wie weit

Ruſsland, in Folge der langen tatarischen Zwingherr

schaft, in Gebräuchen und Sitten hinter Europa zurück

geblieben, wie weit es sich der Art der Morgenländer

näherte; in welchem Zustande von Kindheit daselbst die

Diplomatie noch war, und wie man Kniffe und Kund

schafterei für die Summe derselben ansah. Mayern be

trachtet sich, neben den Russischen Fürsten und Okol

nitschien (VWürdeträgern zweiter Classe), beinahe als ein

VWesen höherer Art, und schaut auf die rohen, unwissen

den, eben deſswegen hochmüthigen und unmoralischen

Moskowiten, die auſserdem, nach seiner Ansicht, in

religiösen Irrthümern und Ketzereien befangen waren,

mit herzlicher Verachtung herab.

Obgleich der Czar die kaiserliche Vermittelung nicht

von sich gewiesen hatte, wollte er sie doch auf seinen

Streit mit Polen beschränkt wissen; als daher unsere Ge

sandten auch des Krieges mit Schweden gedachten, lieſs

ihnen Alexis Michailowitsch erklären, daſs es hier der

Einmischung des Kaisers nicht bedürfte, indem beide

Mächte auf dem Punkte ständen, einen Friedenstractat

zu unterzeichnen. Auch von einem Bündnisse gegen die

Ottomannische Pforte wollte er nichts wissen: er habe,

meinte er, schon Feinde genug, und dürfte keine neuen

gegen sich aufreizen. Da auch die erste Vermittelung,

durch die Weigerung des Königs von Polen sie anzuneh

men, nicht zu Stande kam, so muſste die Gesandtschaft

ohne sonderlichen Erfolg ihrer Bemühungen endlich

Moskau wieder verlassen. Sie machten sich den 6. Mai

1662 auf den Weg, kamen über Moshaisk, Wiäsma und

und Dorogobush nach Smolensk, wo sie den König von

Polen noch umzustimmen hofften, da aber auch die lezte

Hoffnung verschwand, reisten sie weiter, und kamen den

22. Februar 1663, nach einigen unangenehmen Auftritten,

wohlbehalten in Wien an.

Was Ref. nur angedeutet hat, wird man gern aus

führlicher in Hrn. v. A's. Schrift nachlesen, dabei aber

auch die Anmerkungen nicht auſser Acht lassen, die unge

mein viel Belehrung enthalten. Indem wir nun zur vierten

Abtheilung übergehen, müssen wir offen gestehen, daſs

hier Manches zu berichtigen, Manches nachzutragen ist:

indessen verkennen wir auch nicht, daſs der Hr. Verf. in

seiner Lage diese oder jene Untersuchung sich untersagen

muſste, die zur Vollständigkeit seiner Arbeit erforderlich

gewesen wäre. Indem Ref es unternehmen will, ihn zu

ergänzen, bittet er den Hrn. Verf, in seinen Bemerkungen

nur einen Beweis des Interesses zu sehen, mit dem er sein

Werk gelesen hat, den Leser aber um einige Aufmerk

samkeit und Nachsicht, da die Untersuchung nicht ohne

Schwierigkeiten seyn wird. -

Schon die Kürze dieses Abschnittes: Mayerbergs Reise

bericht, S. 85– 100, hat für den viel Auffallendes, der

das vortreffliche Lateinische Buch gelesen hat. In der

That ist auch Manches dahingestellt gelassen, was auszu

mitteln möglich war; mehrere Fragen, die nothwendig

waren, fehlen ganz, und andere möchten wohl einer von

der gegebenen verschiedenen Lösung fähig seyn.

Schon den 8. April 1665, sieben Wochen nach der

Rückkehr der Gesandten in Wien, stattete Mayerberg im

seinem eigenen und seines Collegen Namen dem Kaiser

Rechenschaft ab über die Art, wie sie sich seines Auf

trages entledigt hatten. Der Lateinische, ganz diploma

tische, und Alles, was nicht in seinen Geschäftskreis ein

schlug, entfernende Bericht wird noch auf der kaiserl.

Hofbibliothek aufbewahrt, und ist auch in Wichmanns

Sammlung kleiner Schriften über Ruſsland, Berlin, 1820.

T. I. p. 201–338, abgedruckt. Sein Titel heiſst: Relatio

humillima Augustini de Mayern et Horatii Gulielmi Cal

vuccii Ablegatorum in Moschoviam ad. 17. Febr. An. 16619

usque ad diem 22. Febr. An. 1663. Später erschien ein

gröſseres Werk, in welchem der hauptsächlichste Inhalt

dieses wieder aufgenommen, aber mit vielen Excursen

verwebt war, in welchen sich der Verf. über alles Merk

würdige auslieſs, was ihm in Ruſsland aufgestoſsen war,

was er durch eigene Ansicht erfahren oder durch Erkun

digungen und Studien sich angeeignet hatte. Dieses Werk

hat folgenden Titel: Iter in Moschoviam Augustini Liberi

Baronis de Mayerberg etc. et Horatii Gulielmi Calvuccii etc.

ab Aug. Romanorum Imperatore Leopoldo ad Czarem et

Magnum Ducem Alexium Mihalowicz, Anno MDCLXI

Ablegatorum. Descriptum ab ipso Augustino L. B. de

Mayerberg, cum Statutis Moschoviticis ex Russico in Lati

num idioma ab eodem translatis. 236 S. in klein Folio.
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Der Band hat zwei Abtheilungen, wovon die kleinere,

S. 1– 110, den Reisebericht selbst, die gröſsere aber,

S. 111–236, eine Lateinische Uebersetzung der durch

Alexis Michailowitsch veranstalteten Russischen Gesetz

sammlung liefert. Von dieser Uloshenie Sakonn, die mit

Benutzung Griechischer Quellen und des herkömmlichen

Rechtes ein vollständiges Gesetzbuch bildet, hat Ref. das

Russische Original in der Orusheinaja Palata, d. h. dem

neuen VWaffencabinette zu Moskau, wo so viel Sehens

werthes aufbewahrt wird, gesehen. Dem Titel zufolge

wäre sie von Mayerberg selbst übersezt, allein der Hr.

Verf. nimmt ihn nicht buchstäblich, sondern sagt: „VWoher

Mayerberg seine Uebersetzung genommen, ist nicht be

kannt; wahrscheinlich hat er sie von dem ihn begleiten

den Dolmetscher in Moskau verfertigen lassen. Nach dem

Urtheile der Kenner ist sie zwar hier und da mangelhaft

und nicht immer treu, aber doch auch jezt noch sehr

brauchbar, weil manche Ausdrücke des Originals dadurch

oft deutlicher werden.“ S. 89. VWeiter hält sich der Hr.

Verf. bei dieser Uebersetzung nicht auf, auch gibt er die

Gründe seiner Ansicht, daſs die Uebersetzung von der

Hand eines Anderen sei, nicht an, was doch nicht über

flüssig gewesen wäre, da der Titel so bestimmt ab eodem

translatis sagt. Wenn Ref. auf diese Worte auch keine

Rücksicht nimmt, so beruft er sich darauf, daſs Mayer

berg nicht Russisch, geschweige Slavonisch, verstand,

ob er gleich eine Menge jenen Sprachen angehörender

Benennungen richtig aufgefaſst hat; daſs der Styl und die

Rechtschreibung der Uebersetzung von denen des Reise

berichts durchaus abweichen; daſs beide nicht einmal

Hauptnamen, wie Alexis Michailowitsch, Novgorod und

dergleichen auf dieselbe Weise schreiben, daſs der Eine

Kneesius schreibt, wo bei dem Anderen Dux steht u. s. w.

Was nun das Iter in Moschoviam selbst betrifft, so

lag unserem Verf., da es sine anno et consule erschienen

war, zuerst die Untersuchung ob, wo und wann es ge

druckt worden sei. Er hatte in dem Kataloge der Biblio

thek des Grafen Buturlin bei dem Titel des Buches die,

wahrscheinlich von Barbier herrührende Anmerkung ge

funden: (Coloniae 1663); allein des gewichtigen Gewährs

mannes ungeachtet verwirft er diese Annahme, und scheint

sich mehr zu einer anderen hinzuneigen, gegen die er

indessen auch noch manche Zweifel hegt. Im dritten

Bande der Arbeiten der Alterthumsgesellschaft in Moskau

wird nämlich S. 72 angegeben, daſs M's. VWerk im Jahre

1679 erschienen sei. Je schwieriger die Frage ist, um

so bestimmter muſste sie hier ausgedrückt werden; nun

aber spricht der Hr. Verf. zugleich von Abfassung und

Druck ohne Unterschied. Daſs über die Zeit jener kein

Zweifel seyn könne, soll bald gezeigt werden; wann aber

dieser stattgefunden hat, ist eine zweite, von der ersten

ganz unabhängige Frage, wie Barbier bei seiner Note

auch hätte bedenken müssen. Woher er weiſs, daſs das

Buch zu Köln gedruckt sei, kann Ref. nicht ausmitteln, auf

das Jahr 1663 müssen ihn aber die Angaben des Buches

selbst geführt haben, obgleich sich diese nur auf die Zeit

der Abfassung beziehen. Hr. v. A. hat offenbar Unrecht,

wenn er unwahrscheinlich findet, daſs Mayerberg unmit

telbar nach seiner Zurückkunft, und nachdem er erst im

April 1663 seinen officiellen Bericht dem Kaiser überreicht

hatte, noch in demselben Jahre seine Reisebeschreibung,

zu welcher er, wie er selbst sagt, noch späterhin Bei

träge erhalten hatte, habe ausarbeiten und den Druck der

selben vollenden können.“ S. 90. Nach mehreren Angaben

des Iter, die der Hr. Verf. übersehen haben muſs, kann

dasselbe nur in diesem Jahre abgefaſst worden seyn. Wenn

z. B. M. S. 61 von der Familie des Czaren spricht, kennt er

erst sechs Töchter und die zwei Söhne Alexis und Feodor

(Dmitri, der älteste, war damals schon todt), deren lezterer

während seines Aufenthaltes in Moskau geboren worden

war. Allein nach seiner Ankunft in Smolensk erhielt er noch

Kunde von der Geburt einer siebenten Gröſsfürstin. Weiter

geht seine Kenntniſs nicht, Simeon und Johann Alexeie

witsch waren offenbar noch nicht auf der VWelt. Nun aber

wurde lezterer den 27. Aug. 1666 geboren, und ersterer

ein oder zwei Jahre früher, so daſs M. nicht nach 1665 ge

schrieben haben kann. Der Hr. Verf. sagt ferner selbst,

daſs der Patriarch Nikon im J. 1658 Moskau verlieſs, um

sich in das von ihm gegründete Kloster VVosskressensk

oder Neu-Jerusalem zurückzuziehen; wenn man nun in

dem Iter in M. liest, daſs derselbe damals jam a sexennio

daselbst lebte, so gibt das wieder die Jahrzahl 1663 oder

1664. Uebrigens steht S. 57 mit ausdrücklichen Worten,

daſs der Schreibende im J. 1663 geschrieben habe, also

daſs es gar keines anderen Zeugnisses bedürfte. Ein An

deres ist es mit dem Drucke: denn da der Verf. auf dem

Titel Frhr. v. Mayerberg genannt wird, das Diplom aber,

wodurch Mayer in den Freiherrenstand erhoben wurde, vom

Monate August 1666 war, wie uns aus amtlichen Quellen

versichert wird, so kann das Buch nicht wohl vor Ende

lezteren Jahres das Licht der Welt gesehen haben. Allein

viel später möchten wir es auch nicht setzen, weil dann M.

noch Manches hätte nachtragen können, was er in der Zeit

während seines Aufenthaltes in Polen erfahren hatte, wie

er doch nicht gethan hat. Es ist durchaus kein Grund

vorhanden, anzunehmen, daſs diese Erscheinung erst nach

1667 erfolgt sei.

(Der Beschluſs folgt.)
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Augustin Freiherr von Mayerberg und seine Reise

nach Ruſsland. Nebst einer von ihm aufdieser

Reise veranstalteten Sammlung von Ansichten

Gebräuchen, Bildnissen u. s. w. Von Frie

drich Adelung, kais. Russ. wirkl. Staats

rath und Ritter. -

(Beschluſs.)

Eine zweite Frage, die der Hr. Verf. uns zu leicht

abgefertigt zu haben scheint, ist die, ob M. wirklich als

der Verfasser des Iter in Moschoviam anzusehen sei?

Wir haben schon oben bemerkt, daſs kein Grund vorhanden

wäre, an dem zu zweifeln, was auf dem Titel mit be

stimmten Worten ausgedrückt wird, ohne die einzige.

Stelle S. 46, die wir oben verzeichnet haben. Hier

entsteht die Frage, ob das Buch sich denn wirklich als

von Mayerberg verfaſst ausgibt, ob es nicht vielleicht von

dem Italiener Calvucci, der sein College und Begleiter

war, herrührt? Im Buche wird zwar der Name Mayer

bergs nirgends genannt, aber der des Calvucci kommt

wenigstens einmal vor, S. 8 und zwar so, daſs zwischen

der schreibenden Person und der des Calvucci ein gro

ſser Unterschied gemacht wird, denn es heiſst: mihi ita

que et Hor. Gul. Calvuccio. Auſserdem bezieht sich das

ego oder mihi des Schreibenden, das eine sehr groſse

Rolle spielt, offenbar immer auf den ersten Gesandten,

der sogar S. 36 dignior conviva genannt wird. Auſser

den schon oben angeführten Belegen dazu finden wir

noch folgende: Als die den Gesandten entgegengeschick

ten Commissarien einige Schwierigkeiten wegen des zu

beobachtenden Ceremoniells erhoben, war es der Schrei

bende, der ihnen mit Stolz erklärte: mein legationibus

obeundis tyronem haud esse et perquam optime nosse

quid nos, quid illum deceret- S. 18. Als nach seiner

Ankunft in Nikolskoi ein glänzender Zug ihm entgegen

kam, der ihm in die Hauptstadt einholen sollte, wollte

der Schreibende, um der Würde des Kaisers nichts zu

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

vergeben, nicht vor den Russischen Groſsen aussteigen,

sondern höchstens zugleich mit ihnen die Erde berüh

ren. Er befahl also seinem Gefolge abzusteigen, wenn

die Russische Begleitung ein Gleiches gethan hätte; sein

College stand mit den obersten der Russischen Beamten

zugleich an der Erde, ego autem post eos omnes, S. 31.

wie der Schreibende nicht ohne Triumph und heimliche

Freude anzuführen nicht vergiſst. Endlich, um andere

Beweisstellen zu übergehen, heiſst es da, wo von dem

ersterwähnten Gastmahle, das beiden Gesandten gegeben

wurde, die Rede ist, am Rande: Nomine Czaris exhibe

tur -Auctori in ejus aedibus solemne convivium S. 36,

und auch in andern Stellen wird am Rande die Ehre ei

ner Demonstration, die beide Gesandte betraf, allein dem

Schreibenden gegeben, der sich dessen gewiſs nicht hätte

unterfangen dürfen, wenn er nicht wirklich bei Weitem

die wichtigste Person bei dem ganzen Geschäfte gewesen

wäre. Aus Allem dem geht nun deutlich hervor, daſs

der erste und oberste Gesandte selbst als den Verfasser

des Iter sich angesehen wissen will. Nun aber ist die

ser oberste Gesandte kein anderer als Mayern gewesen,

wie dieſs aus dem Titel unseres Buches, aus der Unter

schrift des officiellen Berichts, aus dem Aufsatze Gla

winicks, aus den Inschriften der Zeichnungen, aus den

Oesterreichischen und Russischen Archiven erweisbar

und als unstreitig anzunehmen ist.

Vielleicht hat aber der Italiener Calvucci den gan

zen Bericht in seines Collegen Namen abgefaſst: er konnte

Lezterm um so mehr die Ehre davon gönnen, als er das

Haupt der Gesandtschaft gewesen war, und auch alle Ma

terialien gesammelt und vorbereitet hatte, die der Ver

fasser bei seiner Arbeit gebrauchte. In der Stelle, welche

uns so viel zu schaffen gibt, vergaſs er sich wohl einen

Augenblick: die Anekdote, die er anführt, war aus sei

ner Erfahrung, aber so charakteristisch, daſs er sie nicht

unterdrücken mochte, ob sie gleich den ersten Gesandten

nicht betraf; er bemerkte dabei die Störung nicht, die eine
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zweite eingeführte Person verursachen muſste. Einen

Augenblick glaubte Ref diese Hypothese annehmen zu

können, ein neuer Blick auf das Iter überzeugte ihn aber

bald von ihrer Unhaltbarkeit. Aus vielen Stellen, beson

ders aus S. 63 (Turcos vidi etc.) geht hervor, daſs der

Verf, in der Türkei gewesen sei: während seiner Arbeit

fallen ihm hier und da Vergleichungspunkte auf, die für

jeden Andern nicht existirt hätten; um die Fiction so

weit zu treiben, hätte der Schreibende dieselben Kennt

nisse, dieselbe lebendige Erinnerung haben müssen. Nun

war Mayerberg wirklich Oesterreichischer Intermuncius in

Constantinopel gewesen, auch konnte nur er, der Viel

gereiste und mit hundert Erfahrungen Ausgestattete, so

bestimmt behaupten, daſs in der ganzè7 /Welt nirgends

wohlfeiler zu leben sei als in Moskau, S. 65.

So müſsten wir denn Hrn. v. A's. Vermuthung gel

ten lassen, welche den schwierigen Umstand also zu er

klären sucht: „Wer dieses schrieb, sagt er, war also

bestimmt ein Italiener, und da dieſs nicht von Mayer

berg, wohl aber von seinem Reisegefährten Calvucci gel

ten kann, so muſs man beinahe annehmen, daſs wenig

stens die angeführte Erzählung von diesem und nicht

von jenem herrühre.“ S. 93. Wenn Ref aber auch ge

neigt wäre, sich diese Erklärung genügen zu lassen, so

würde sie durch die Annahme des Hrn. Verf.., daſs das

Buch erst gegen 1679 geschrieben sei, beinahe unzu

läſslich: um diese Zeit war M. auf Reisen, und es läſst

sich überhaupt nicht denken, daſs zwei Geschäftsmänner,

beide Diplomaten, die ein Zufall vereinigt hatte, so lange

zusammengeblieben seyn sollten. Allein auch abgesehen

davon ist das Buch mit viel zu vieler Sorgfalt abgefaſst,

als daſs ein solcher Verstoſs hätte unbemerkt durchschlei

chen sollen.

Dazu kommt endlich noch, daſs Richter in seiner

Geschichte der Medicin in Ruſsland, Th. II. S. 325 der

wie Mayerberg S. 46 von dreien Aerzten spricht, die

damals in Moskau gelebt hatten, von keinem Italiener

weiſs, sondern einen Engländer, einen Deutschen und ei

nen Polnischen Juden namentlich anführt. Ja, durch

eine seltsame Verwicklung erzählt er nicht nur von Lez

term eine Anekdote, die M. bei Gelegenheit des Italieners

zum Besten gibt, sondern führt auch dabei das Iter in Mo

scheviam als seine Autorität an. Auſserdem stimmt, was

M. noch weiter von dem Italiener weiſs: daſs er gefangen

gewesen sei, seine Religion verändert, unter den dreien

am wenigsten Ansehen und Credit gehabt habe, ganz

mit dem überein, was bei Richter S. 323 von Van Ga

den angeführt wird. Wo käme auch sonst dieser vom

Czar endlich A. 1672 zum Doctor creirte Van Gaden her,

da Mayerberg bestimmt sagt: In tota Moschovia nullus

est medicus, nullus pharmacopola, et quamvis in aula sua

tres, larga satis manu, Czar meo temporealeret u. s. f.

S. 46? Richter aber benuzte die Moskovischen Archive.

–Man sieht es, die Schwierigkeit wächst beijedem Schrit

te, und wir sehen kein Mittel sie zu heben; jede Hy

pothese, die wir aufstellen könnten, zeigt sich uns bei

näherer Prüfung als unhaltbar. Es bleibt uns nicht ein

mal der Nothbehelf, an ein Miſsverständniſs beim Druck

zu denken, da die Stelle zu lang und zu bestimmt ist,

auch übrigens in der schon 1688 gedruckten Französi

schen Uebersetzung Wort für Wortwiederholt wird. S. 155

– 156. Den Abdruck bei Mizler de Kolof haben wir im

Augenblicke nicht zur Hand, er hätte uns aber auch keinen

neuen Aufschluſs geben können. Es bleibt uns also weiter

nichts übrig, als unsere Unzulänglichkeit offen zu bekennen.

Ueber die Quellen des Mayerbergschen Reiseberichts

hat Herr v. A. keine Untersuchung angestellt, ob er gleich

die von Herberstein (in dessen Biographie S. 371) aus

zumitteln sich bemüht hat. Indem wir diesem Mangel

abzuhelfen suchen wollen, müssen wir doch darauf be

dacht seyn, den Raum der uns zugemessen werden kann,

nicht zu überschreiten.

Vergleicht man diesen Reisebericht mit seines Ver

fassers Aussage, daſs er beinahe wie ein Gefangener ge

halten wurde, mit seinen häufigen Klagen über seine ab

gesonderte Lebensart in Moskau: so frägt man sich, wo

her er denn, bei so beschränkter Gelegenheit, solche

Menge kleiner Umstände und einzelner Züge kennen ge

lernt habe, und wie er dazu gekommen, so tiefe Blicke

in den Charakter der Russen und das Innere des Mosko

vischen Staates zu thun? Darauf antwortet Ref., daſs

die Klagen wohl nicht buchstäblich genommen werden

müssen, und daſs es überhaupt den Gesandten an Mitteln

zu beobachten nicht fehlte. Unterwegs hatte er auf einer

langen Reise Alles mit eigenen Augen gesehen, und seine

Rückreise machte er auf einem andern, für ihn neuen

Wege; in Moskau wohnte er, nach des Czaren Willen,

allen groſsen Festlichkeiten bei; öfters besuchten ihn Rus

sische Groſse und Commissarien, mit denen er sich zu

weilen in Gespräche einlieſs; auch umgaben ihn Officiere

und Beamte, an die er durch seinen Dolmetscher aller

lei Fragen richten konnte; ferner stand jeden Tag unter
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seinen Fenstern eine Menge Volks, die er zu beobachten

Zeit und Lust hatte; die Katholiken konnten der Messe

beiwohnen, die täglich in dem Gesandtschaftshofe gele

sen wurde; auch erhielten zuweilen Deutsche die Erlaub

miſs, ihren Landsmann zu besuchen, und aus den Zeich

nungen ersieht man, daſs Lezterer selbst in der Deutschen

Slobode nicht ganz unbekannt war; in dem Iter führt er

auch selbst an, daſs er über Sibirien einen Deutschen

Mann befragt habe, der dahin verwiesen gewesen war.

Mit seinem Gefolge und seiner Dienerschaft nahm man

es übrigens so genau nicht: S. 52 heiſst es, daſs, als der

Czar sie einst auf den Straſsen Moskau's antraf, er sich

mit ihnen unterhielt, und als den Gesandten die zweite

Audienz angesagt wurde, lieſs man sie zugleich wissen,

quod interim liceret famulis nostris quocunque liberet

ire. Endlich, um andere Quellen zu übergehen, machte

Mayern die Rückreise mit dem Senator und Kronsschatz

meister des Groſsfürstenthums Litthauen, dem Feldmar

schal Vincentius Corvinus Gosiefsky, einem gebornen

Slaven, der, nachdem er sich öfters in Schlachten mit

den Russen gemessen hatte, in ihre Gefangenschaft ge

rathen war, und jezt, seiner Kränklichkeit wegen, von

ihnen ausgewechselt wurde. Dieser Mann, von dessen

tragischem aber für ihn ehrenvollem Ende M. Zeuge war,

eignete sich sehr dazu, ihm über viele Punkte die genaue

sten Aufschlüsse zu geben. – Auſserdem hatte dieser thä

tige und einsichtsvolle Diplomat eine Menge schriftlicher

Quellen vor sich, wie er auch selbst nicht verschweigt;

ja er scheint sogar in Russischen Annalen geschöpft zu

haben, denn S. 64. spricht er überhaupt von Annales

quibus ego usus sum, und S. 26 werden Moschorum An

nales ausdrücklich angeführt. Sonst beruft sich noch

Mayerberg auf folgende Autoritäten: auf Vapovius, auf

Herberstein, Gaguinus, Oderborn, Possevinus, Piasecius

und besonders auf Olearius. – Wer Vapovius sei, und

was er geschrieben habe, ist Ref nicht bekannt, auch hat

er ihn sonst nirgends angeführt gefunden. Ohne deſswe

gen an der Existenz eines Schriftstellers zu zweifeln,

wagt er die Vermuthung, daſs hier die Rechtschreibung

durch einen Druckfehler entstellt sei, und daſs im Manu

seripte Pa. Jovius gestanden habe, dessen Büchlein Dele

gatione Basili Magni Principis Moscoviae ad Clementem

VII Pont. Rom. den Ausgaben Herbersteins angehängt

ist. – Das vortreffliche Werk des Leztern, von dem es

viele Ausgaben gibt, ist Niemanden unbekannt. – Der

Name Gaguinus kommt auch öfter vor, allein von dem

Französischen Chronikschreiber kann wohl hier die Rede

nicht seyn; einen andern kennt aber Ref. nicht. Er erlaubt

sich auch hier wieder eine Vermuthung, und frägt, ob

unter Gaguinus nicht Alessandro Guagnino zu verstehen

sei, dessen Sofficiente e vera descrittione de tutte le re

gioni al Monarca di Moscovia soggette etc. 1583 in der

Sammlung des Ramusio T. II erschien. Bekannter ist Oder

bornii Vita Joannis Basilidis, die mit in die Rerum Mos

coviticarum Auctores varii, Francof. 1600, fol. aufgenom

men worden ist. Auch über Antonii Possevini Moscovia,

Antwerpiae 1587 8. darf nichts weiter bemerkt werden;

das merkwürdige Buch dieses Jesuiten ist als eine Haupt

quelle der Russischen Geschichte jener Zeit bekannt. An

ders ist es mit Piasecius, von dem Ref. bekennen muſs,

daſs der Name ihm nur hier vorgekommen ist, er daher

nichts über ihn beizufügen hat. Nächst Herberstein

scheint das vortreffliche Werk von Olearius umserm Di

plomaten vom gröſsten Nutzen gewesen zu seyn, auch

wird es unter allen am meisten von ihm angeführt.

So glaubwürdig nun im Allgemeinen die meisten die

Quellen sind, so nimmt sie unser Verf. doch nie ohne

eine vorläufige Prüfung an.

dem ganzen Buche ein denkender Kopf nicht verkennen,

der in mehreren Fächern bewandert war. Sein Urtheil

ist ruhig und gesund, es stüzt sich meist auf triftige

Gründe. Für seine Zeit ist er sogar sehr vorurtheils

frei, obgleich er derselben auch wieder in Manchem hul

digt. – Er ist, seiner Zeit gemäſs, ein groſser Freund

von theologischen Streitigkeiten und hängt mit groſser

Vorliebe an den Dogmen seiner Kirche, die er mit Witz,

Gelehrsamkeik und andern VWaffen vertheidigt und der

Griechischen gegenüber in ein vortheilhaftes Licht zu stel

len sucht; Schade, daſs er dabei oft in Unduldsamkeit

verfällt, und auch da von Irrthum und Aberglauben spricht,

wo doch seine eigene Kirche nichts Besseres entgegen

zusetzen hat; daſs er sich durch den Ausspruch Cyprians

SGI"

verleiten läſst zu behaupten: inexpiabilem esse discordiae

Ueberhaupt läſst sich in

ecclesiasticae culpam, und die Griechische Kirche beinahe

mit Geringschätzung behandelt.

hier noch sein Urtheil ruhig und ohne Leidenschaft; er

drückt sich auch weit glimpflicher aus als die meisten

seiner Zeitgenossen; freilich hat aber auch sein Glaube

an Unfehlbarkeit des Papstes und der Kirche manche der

harten Urtheile erzeugt, die er über die Russen fällt.

Sonst findet man im ganzen Buche kaum etwas Auf

fallendes: ein Schriftsteller unserer Zeit hätte nicht leicht

Indessen ist doch auch
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vernünftiger und besser schreiben können, und leicht

hätten sich in seine Arbeit mehr Irrthümer eingeschlichen

als in diese, in welcher Ref. eigentlich nur zwei gefun

den hat, die wirklich so zu nennen sind. Der Russische

Ausdruck Cherstiani tvoi muſs Hrestianin twoi gelesen

und nicht „dein Christ“, sondern dein Bauer übersezt

werden, S. 62. Isidorus Bulgarus ist nicht bei der Tri

dentinischen, sondern bei der Florentinischen Kirchen

versammlung gewesen, S. 67.

VWas nun des Verf. Kenntniſs von Ruſsland, seine

Urtheile über das Volk betrifft, so ist erstere höchst ge

nau, leztere meist richtig und treffend zu nennen, und

noch jezt sehen wir das Iter in Moschoviam als eines der

Hauptwerke über die Russen an. Nirgends sind ihre Sit

ten, Gebräuche, Lebensart, ihr Charakter u. s. f. besser

geschildert als eben da. Nur wäre zu wünschen, daſs

Mayern weniger absprechend und schneidend gewesen

wäre, und seine Meinung weniger allgemein ausgedrückt

hätte.

Russen nicht nur schismatisch und ketzerisch, sondern

auch betrügerisch und ränkevoll, abergläubisch und un

wissend, halsstarrig und zur Empörung geneigt, undank

bar und miſstrauisch, geizig und habsüchtig, prahlerisch

u. dgl. gewesen seien? Er gesteht ihnen keine andere

gute Eigenschaft zu als Ausdauer und Tapferkeit und

die Geduld, mit der sie Hunger und Durst, Hitze

und Kälte und die schwersten Arbeiten zu ertragen

W1SSCI1.

unter dem Joche einer Knechtschaft, die eben erst abge

schüttelt worden war, Noth gelitten hatten, und das zu

jener Zeit noch alle Fehler hatte, die gewöhnlich die

Folge einer schmählichen Sclaverei sind. Vieles ist un

terdessen anders geworden, allein wie Manches erinnert

nicht noch denjenigen, der in unsern Tagen Ruſsland ge

sehen hat, an seine eigenen Beobachtungen! Daſs M. die

Türken den Russen vorzieht und die Regierung jener

humaner findet als die der leztern, nimmt Ref. nicht

Wunder; noch jezt findet man bei den Casan'schen Ta

taren Tugenden, die man unter dem gemeinen Russi

schen Volke vergebens suchen würde (Malte-Brun Géogr.

T.VI), und auſser ihren eigenen Gebrechen hatte die Rus

sische Regierung die meisten Mängel der Türkischen.

Ueberhaupt müssen wir M. die Gerechtigkeit widerfah

ren lassen, daſs er die Thatsachen nie erfindet, noch

willkürlich auffaſst; nur lieſse sich manchmal daraus eine

Wie soll man ihm in der That glauben, daſs alle

Allein man vergesse auch nicht, daſs hier von

einem Volke die Rede ist, dessen Sitten und Charakter

andere Folgerung ziehen, als er selbst zieht, und eine

genauere, wohlwollendere Beobachtung hätte ihn wahr

scheinlich noch Manches finden lassen, wodurch er die-

ses allzudunkle Gemählde hier und da hätte lichten können.

Von Mayerbergs Styl ist wenig zu sagen: Zwar ist

er weit entfernt classisch zu seyn, aber darum ist er

noch nicht schlecht, vielmehr ziemlich rein, immer klar

und bestimmt. Das Buch liest sich leicht und angenehm

Die Rechtschreibung der Russischen Namen ist zwar oft

fehlerhaft, indessen erkennt man immer ohne Mühe,

von wem die Rede sei, und wenig Ausländer würden,

selbst in unsern Tagen, die Fehler, die er macht, zu ver

meiden wissen.

Das Iter in Moschoviam ist nur in Einer Ausgabe

besonders gedruckt worden, und daher, wie Herr v. A.

bemerkt, ziemlich selten; indessen ist diesem Gelehrten

entgangen, daſs sich ein Abdruck desselben in Mizler de

Holof Historiarum Poloniae et Lithuaniae Collectio magna,

Varsaviae 1761, 4 vol. in fol. im zweiten Bande findet,

den jedoch Ref bis jezt leider nicht vergleichen konnte.

Die Französische Uebersetzung, die er anführt, ist durch

viele Druckfehler entstellt, denen auch ein Theil von

dem beizuzählen ist, was der Herr Verf als grobe Irr

thümer ansieht. - -

Ref. hat sich durch den hohen Werth des Lateini

schen Werkes verleiten lassen, länger als er sollte sich

bei demselben aufzuhalten; es ist Zeit, nun zu dem Theile

der neuen Bekanntmachung überzugehen, durch den sie

eigentlich veranlaſst worden ist.

Die Erläuterungen der Zeichnungen zu Mayrerbergs

Reise in Ruſsland, die den gröſsten Theil des angekün

digten Bandes (S. 101 – 328) einnehmen, bilden auch

seinen wichtigsten Inhalt, und verpflichten uns zum Danke

gegen den gelehrten Hrn. Verf, der es hier an interessan

ten Untersuchungen, an Anführungen und Zusätzen nicht

hat fehlen lassen. Seine Erläuterungen werfen ein helles

Licht auf mehrere Theile der Russischen Geschichte im

17ten Jahrhundert. Man wird sie nicht ohne groſse Be

lehrung aus der Hand legen. Schade, daſs uns der

Raum nicht vergönnt, ihm in einige seiner Untersuchun

gen zu folgen; so angenehm es Ref. wäre, das Vorzüg

liche seiner Arbeit hervorzuheben, so muſs er sich doch

darauf beschränken, auf das aufmerksam zu machen, was

weniger befriedigen kann, und das Mangelhafte zu er

gänzen.

Von der Entstehung dieser merkwürdigen Sammlung
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von Ansichten und Abbildungen ist schon die Rede ge

wesen, allein es bleibt noch übrig, das Jahr und den wirk

lichen Urheber desselben auszumitteln. Beide Fragen wer

den von Herrn v. A. nur flüchtig behandelt; Ref, kam es

um so dreister übernehmen, das Fehlende nachzuliefern,

als er das Original der Zeichnungen selbst auf der Dres

dener Bibliothek verglichen hat. – „Ueber die Geschichte

dieser Sammlung ist weiter gar nichts bekannt, als was

aus ihrem eben angeführten gleichzeitigen Titel hervor

geht, daſs die Zeichnungen nämlich auf Veranlassung des

Barons von Mayerberg (Herrn v. Mayern?) verfertigt und

zusammengetragen sind, und er sich dazu eines Hofmah

lers bedient habe. Uebrigens befindet sich bei den Zeich

nungen durchaus keine Nachweisung auf die im Drucke

erschienene Beschreibung des Barons von Mayerberg, und

auch kein anderer Text als die längere oder kürzere,

jeder Zeichnung in Deutscher Sprache, wahrscheinlich

aus Mayerbergs Feder beigefügte Erklärung, die hier je

desmal wörtlich angeführt werden soll,“ S. 105. Das ist

Alles, was Herr v. A. auf obige Fragen antwortet; der

Titel aber, auf den er sich bezieht, und den wir gern

an der Spitze der Zeichnungen mit den Verzierungen

des Originals abgedruckt gefunden hätten, lautet also:

Pictura Itineris Legatorum S. C. M. Leopoldi M. Augu

stini de Mayrern et Wilhelmi Calvucci ad Russorum Im

peratorem Alexium Michaëlowitz, Jussu Dn. de Mayern

a pictore aulico studio confecta. Unicum in orbe exemplar.

Er steht auf einem an einer Säule aufgehängten Schilde,

an dessen rechter Seite M. zu sehen ist, ein Diplom in

der Hand haltend, und gleich hinter ihm steht ein Russi

scher Hofmarschal; links hält sich der Mahler selbst mit

seinem Farbenbrett; hinter ihm ein Strelitz in seinem

wilden Aufzuge. – Ueber den Zeichner kann, laut obi

ger Inschrift, kein Zweifel stattfinden, auch ist das Zei

chen desselben J. R. S. (Johann Rudolph Storno) auf vie

len Blättern, und besonders auf allen bessern, wiederholt;

auf der Ansicht von Pleskau ist sein Name sogar beinahe

ausgeschrieben, mit dem Zusatze: deli. Indessen lieſse

sich aus der Verschiedenheit der Arbeit und aus dem

Umstande, daſs eben so viele Blätter also bezeichnet

sind, schlieſsen, daſs er einen Gehülfen hatte, wo man dann

an Johann Pümann denken könnte, der den Moskovischen

Archivnachrichten zufolge auch in Mayerns Gefolge war.

Allerdings beziehen sich die Zeichnungen nirgends

auf das Lateinische Buch; allein erklären sie nicht auch

zugleich hinlänglich die Ursache dieses Schweigens?

Gibt nicht Herr v. A. selbst S. 206 die Aufschrift der

groſsen Ansicht von Moskau, und steht nicht in dersel

ben, sogar mit Buchstaben, die Jahrzahl 1661? Fehlt es

übrigens an sonstigen Andeutungen? Keineswegs; Ref.

hat viele gefunden, aus denen er deutlich sah, daſs die

Zeichnungen vor dem Lateinischen Texte vorhanden, und

daſs sie im Jahre 1662 fertig waren. Wenn z. B. auf

dem Bl. 20 (vergl. S. 129) steht „in währendem Kriege“

so können diese Worte nicht nach 1661 geschrieben wor

den seyn, da der Krieg mit Schweden in demselben Jahre

durch den Frieden zu Kardis beendigt wurde. Auf an

dere Stellen sich namentlich zu berufen, möchte jezt un

nütz seyn, da die Vergleichung des Dresdener Originals

die früher geäuſserte Vermuthung vollkommen gerecht

fertigt hat.

Die Inschriften betreffend, vermuthet der Herr Her

ausgeber, daſs sie von Mayerbergs Hand seien, ohne je

doch diese Annahme weiter zu rechtfertigen. Ref war

erst sehr geneigt, dieselbe zu billigen, allein die Bemer

kung, daſs im Originale verschiedene Handschriften vor

kommen, deren eine, sorgfältigere, öfters durch eine an

dere nur hingeworfene, nachlässigere verbessert oder er

gänzt ist, hat ihn auf andere Gedanken gebracht. Es

lassen sich leicht drei unter einander ganz verschiedene

Handschriften unterscheiden, unter denen nur die des

Verbesserers oder Ergänzers Mayerns eigene zu seyn

scheint. Die gewöhnliche bessere Schrift möchte vom

Secretär Michael Hamer, die Uebersetzungen aus dem

Russischen aber, so wie die Russischen Stellen selbst,

vom Interpreten Jacob Wiber herrühren. Mayern selbst

hätte wenigstens weder Alphahetum Rhutenicum noch

Characteres linguae Rhutenicae geschrieben, sondern Rus

sicae (vergl. Iter in M. S. 22 russicum idioma. 24 27 32)

oder Moschoviticae (vergl. Ibid. 21, 22, 24, 25). Er

schreibt überall Iwan Wasilowitz (Iter in M. S. 59, 70),

und so kommt es auch in der schlechtern Schrift unter

dem Wappen von Novgorod vor; in der ersten Kanzlei

schrift aber, gleich unter dem Wappen, steht Wasiliwitz

u. s. f. -

Die Zeichnungen scheinen uns im Originale gelun

gener als in den lithographischen Nachbildungen; leztere

sind nicht, wie jene, mit allerlei Farben leicht angemahlt,

auch fehlen in ihnen die Namen der Gewässer auf dem

Bette derselben. Ferner ist das Zeichen des Mahlers, das

im Original wohl zehnmal vorkommt, überall wegge

blieben. Von den 250 Zeichnungen des Dresdener Origi
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nals hat der Hr. Herausgeber übrigens nur 128 lithogra

phiren und auf 64 groſse Blätter vereinigen lassen, indem

er, vielleicht nicht mit Unrecht, Alles entfernt hat, was

sich nicht auf die Reise durch Ruſsland selber bezog.

Man glaube aber deſswegen nicht, daſs leztere Ansichten

unbedeutend oder unnütz seien; sie sind im Gegentheil

ganz besonders hübsch und treu, wie man aus der Ansicht

von Breslau, von Bromberg, von Schöneck in Pomerellen,

von Pillau, vom Festungsplane dieser Stadt u. a. leicht

ersehen könnte. Mit merkwürdiger Genauigkeit hat der

Mahler die verschiedenen Charaktere der Baukunst in

Polen, Preuſsen und Ruſsland wiedergegeben; eben so

erkennt man leicht die Russischen Landschaften, die Ein

richtung der Dörfer, die Darstellungen von Trachten,

Gebräuchen und Festlichkeiten. Diese mit der Feder

leicht hingeworfenen und angetuschten Skizzen haben

übrigens auch kein anderes Verdienst als das der Treue

und VWahrheit.

Zu einer vorzüglichen Zierde gereicht dem Hefte das

wohlgetroffene Porträt des Grafen Rumänzoff, dem man

diese, wie so viele andere auf Ruſsland sich beziehende

Unternehmung verdankt. Dieser Russische Mäcen hat es

durch die Opfer, die er brachte, und durch seine rast

losen Bemühungen verdient, genannt zu werden, so lange

gründliche Studien Anerkennung und Liebhaber finden.

Unter seinem Wappen auf dem schön gestochenen Titel

blatte liest man die VWorte: Non solum armis, die Jeder

mann wahr und passend finden wird. Die 32 ersten Blätter

sind der Reise von Polangen nach Nikolskoie, einem

Dorfe unweit Moskau, gewidmet, wo die Gesandten so

lange verweilten, bis man mit den Zurüstungen zu ihrem

feierlichen Empfange fertig war. Sie enthalten an 60 An

sichten von Kurischen, Liefländischen und Russischen

Städten, Schlössern und ländlichen Gegenden, welche

zwar durch Treue ausgezeichnet, aber nicht insgesammt

von groſser Wichtigkeit sind. Zur Ersparniſs des Papiers

hätte man öfter, als es geschehen ist, vier kleine Ansich

ten auf Einem Blatte vereinigen können. Alle Aufmerk

samkeit verdienen unter ihnen: die Ansicht des Petschers

kischen Klosters in der Nähe von Pskov oder Pleskau, die

dieser Stadt selber, die des Dreifaltigkeitsklosters am

Ilmensee, die von Novgorod, von dem Punkt aus genom

men, wo der Wolchov, den See verlassend, nach der

Stadt flieſst, die von Torshok und die von Twer. Die

nachfolgenden Blätter beziehen sich auf die alte Czaren

stadt selbst, die noch jezt den Kern des ganzen uner

meſslichen Reiches bildet. Auf dem 51. Blatte übersieht

man sie in ihrer ganzen Ausdehnung und selbst mit ihrer

nächsten Umgebung. Die Blätter 35 und 36 zeigen den

Kreml von zwei verschiedenen Seiten, und sind von

hoher Wichtigkeit. Beim Anschauen des erstern fällt so

gleich die in wunderlichem Style erbaute Wassili Blashen

noi Kirche in die Augen, die, noch jezt in demselben

Zustande dastehend, durch das Gemisch von Byzantini

scher und Tatarischer Bauart den Beschauenden in ein

Erstaunen sezt. In der Umgebung dieser Kirche ist heut

zu Tage Vieles verändert, wodurch dieses Blatt nur um so

anziehender wird. Auf dem 52. Blatte ist die Deutsche

Vorstadt oder Slobode dargestellt, deren hölzerne Häu

ser jezt groſsentheils durch schöne steinerne ersezt sind.

Die Blätter 33, 34, 41 und 54 beschäftigen sich mit den

Gesandten selber, deren prachtvollen Einzug, VWohnung

und feierliche Audienzen beim Czar man darauf abgebildet

sieht. Auf dem lezten zeigt sich der Mahler dem Betrach

tenden selber in seinem stattlichen Anzuge. Auf Blatt

37, 38, 39 und 61 sind Russen von allen Classen darge

stellt, nach ihren Trachten und Unterscheidungen; dahin

gehört auch noch das 47. Blatt, auf dem man den groſsen

Schlitten einer auf der Straſse sich zeigenden Bojarin

sieht. Dem Czaren, der Czarin und dem Hofe beider

sind die Blätter 57, 58, 48, 49, 55 und 56 gewidmet; man

wird unter ihnen die zwei schönen Porträte beider regie

renden Majestäten nicht übersehen; das der Maria Ilji

neschna ist das einzige, das man von ihr kennt. Die kirch

lichen Feierlichkeiten und die Diener des Altares sind auch

nicht vergessen; unter den ihnen zugestandenen Blättern

(57, 45, 46, 50, 59, 60 und 62) zeichnet sich besonders

die Palmsonntagsprocession (Bl. 50) aus, wo das Maulthier

auf dem der Patriarch, oder dieſsmal dessen Stellvertreter,

sizt, von Alexei Michailowitsch selbst, in seinem ganzen

Czarischen Schmucke, am Zaume geführt wird. Der Hr.

Herausgeber macht auch auf diesen Gegenstand, bei dem

er sich etwas länger aufhält, besonders aufmerksam; sein

Artikel darüber kann als eine höchst belehrende Ergän

zung des Lateinischen Werkes angesehen werden. Auch

bei Gelegenheit des vierzigsten Blattes, auf dem viele

Russische Münzen abgezeichnet sind, läſst er sich in eine

ausführliche Untersuchung ein, für welche der Leser ihm

Dank wissen wird. Die noch übrigen Blätter sind ver

schiedenen Merkwürdigkeiten oder Gegenständen der

Kunst gewidmet, von denen wir einige namentlich be

zeichnen. – Bl. 42 die groſse Glocke von Moskau, ehe
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sie im Jahre 1734 wieder umgegossen wurde: ein Riesen

werk und Wunderwerk zugleich, das die gröſsten Erwar

tungen des Ref. übertroffen hat. Die Erläuterungen, die

Hr. v. A. darüber gibt, sind sehr lesenswerth. – Bl. 53

zwei Kretschete oder Falken des Czaren Alexei Michailo

witsch, eines groſsen Liebhabers der Falkenjagd. Da

Calvucci den Wunsch geäuſsert hatte, einige der groſs

fürstlichen Falken zu sehen, wurden ihm zulezt, als er

schon nicht mehr daran dachte, zwei derselben mit vielem

Gepränge und einer lächerlichen Förmlichkeit ins Haus

gebracht. Dieselben, die die Excellenzen in tiefer Un

terthänigkeit bewundern muſsten, stehen hier abgebildet,

und man wird sich wundern, daſs gerade dieses Blatt dem

gelehrten Hrn. Herausgeber zu der längsten Abhandlung

Anlaſs gegeben hat, da doch der Gegenstand so unbedeu

tend scheint. Man lese aber nur diesen Aufsatz, so wird

man finden, daſs er zur genauern Kenntniſs und Beur

theilung der Epoche nicht wenig beiträgt. – Das 63ste

Blatt, das uns von allen am merkwürdigsten schien, ha

ben wir auf das Ende erspart: es ist ein genauer Plan

von Moskau, wie es unser Gesandter gefunden hatte, nicht

nach Linien und Straſsen, sondern nach Häusern, und so

deutlich, daſs man sich leicht zurechtfindet. Es ist, als

ob man eine Abbildung der Stadt in erhabener Arbeit vor

sich hätte, und jedes Haus und jede Kirche besonders da

stände. Zwar hat seit der Zeit Moskau zum Theil eine

andere Gestalt gewonnen: die Ringmauer der „weiſsen

Stadt“ mit ihren Thürmen und Zinnen steht eben so we

nig mehr, als der äuſserste Wall; ein schönes Boulevard

befindet sich an der Stelle, wo jene sich erhoben hatte,

der Umfang ist jezt gröſser, die Gebäude sind ansehn

licher und prachtvoller, der Fluſs Neglinnaia ist heut zu

Tage verschüttet, und sein Bett bildet jezt zum Theil

den herrlichen Alexandergarten am Fuſse des Kremels, die

steinerne Brücke war damals noch nicht erbaut u. s. f.;

aber diese Veränderungen erhöhen eben den Werth un

und vor dem zweiten das Wappen des Herzogthums Kur

land. Auch das Liefländische Wappen ist weggeblieben,

eben so das Pleskau'sche. Bei Novgorod sind im Originale

zwei Wappen, wovon wir hier nur das erste, den reiten

den Mann, finden; das zweite zeigt auf einem Schilde den

Groſsfürsten auf seinem Throne sitzend, zu dem drei

Stufen führen, ein Russe bückt sich vor ihm in tiefer

Unterthänigkeit. Die Inschrift lautet also: Des Fürsten

thumbs Groß-Naugarten andere WWappen, und darunter

steht: Dieses Wappen nachdem das der Großfürst Iwan

Wasiliwitz Groſs-Naugarten eingenommen hat hat er

solches in ihrer Münz zu führen ihnen bewilligt und das

alte, wie vorgesaget worden, den reitenden Mann in den

S. Jürgen mit dem Drachen verkehret und vor sich behal

ten. – Auch die Ansicht von Kusenka (soll wahrschein

lich Krushenka heiſsen) haben wir nach Indrowo (Blatt 21)

nicht gefunden, zugleich fehlt das nachfolgende Blatt, auf

dem man im Originale einen groſsen Stein mitten im

Walde sieht mit folgender Inschrift: Dieſsen auſgearbei

teten Leichenstein im Walde 13 Schuh lang, acht breitt

und einen Schuh dick hat der Großfürst Iwan Wasilowitz

aus Liefflandt nacher Muscau wollen bringen laſsen, alſ

aber die bauren gehöret das der Großfürst gestorben haben

Sie den stein daselbst abgeworfen und liegen laſsen. Auch

einiges Andere ist weggeblieben, wovon der Grund nicht

einleuchtet.

Auf das Begräbniſs Blatt 62 folgt eine Stammtafel

der Russischen Regenten von Rurik bis auf Alexei Michai

lowitsch. Die Aufschrift lautet also: Der Anhang und

die succession der Groſsfürsten und Zaaren in der Moscau

von Anno Christi 761 bis 1662. Die Figur Wladimirs,

welche in dieser Ausgabe auf Blatt 44 gesezt worden,

steht im Original auf diesem Blatte. – Endlich auf der

lezten Seite der Originalsammlung steht ein Lateinischer

Brief Alexanders des Groſsen an die Slavo-Russen, A. M.

3727. A. C. 323 geschrieben, von Racarta oder Alexan

seres Blattes, indem sie ihm eine hohe historische Wich-- dria ans.

tigkeit verleihen. Es zeigt Moskau, wie es war, als Tata

ren und Polen sich nach der Reihe darum mit den Russen

stritten, als der furchtbare Iwan Wassiliewitsch darin

thronte, und mit Vergnügen wird man damit das heutige

Moskau vergleichen.

Schlieſslich müssen wir noch bemerken, daſs mehrere

Abbildungen des Originals in den Lithographieen, wir

wissen nicht warum, weggeblieben sind. So fehlt vor dem

ersten Blatte das Wappen des Herzogthums Samogitien,

Es bleibt uns nun nichts übrig, als einige Worte über

den Anhang zu sagen, der den Auszug aus Engelberti

Haempferi Diarium Itineris ad aulam Moscoviticam indeque

Astracanum suscepti S. 329 – 380 in sich faſst. Nach

dem der gelehrte Verfasser der Amoenitates Exoticae im

Jahre 1681 zum Secretär einer Schwedischen Gesandt

schaft, die an die Höfe von Moskau und Ispahan geschickt

wurde, ernannt worden, bereiste er, ehe er sich in den

Orient vertiefte, wo er nachher bis 1694 sich aufhielt,
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das Europäische Ruſsland. Sein Reisebericht, der die

Jahrzahl 1683 trägt, befindet sich zu London im Britan

nischen Museum mit vielen andern Schriften dieses merk

würdigen Gelehrten, ist aber nie zum Drucke befördert

worden, ob er gleich viel Belehrendes enthält. Ein gro

ſser Uebelstand ist die Sprache, in der er abgefaſst ist,

ein buntes Gemisch von Deutschen und Lateinischen

Sätzen oder Wörtern sogar, wie es gerade dem Verfas

ser bei jedem Gedanken bequemer war sich auszudrü

cken.

nicht für Andere bestimmt war, sondern nur eine Art von

Tagebuch bildete, in welchem sich der Verfasser, für

den es allein bestimmt war, in möglichster Kürze, über

haupt ohne sich einen Zwang aufzulegen, ausdrückte.

Der Auszug, den uns Herr v. A. mittheilt, ist der inte

ressanteste Theil des ganzen Berichts, von dem derselbe

eine vollständige Abschrift besizt, dessen Durchsicht er

dem Ref. gütigst erlaubt hat; es wäre vielleicht zu wün

schen, daſs er das ganze Werk öffentlich bekannt machte,

da aber Kämpfer dem Moskovischen Volke und dessen

Fürsten nicht sehr hold und im Ausdruck seines Tadels

nicht glimpflich ist, so möchte wohl dazu nicht viel Hoff

nung vorhanden seyn. Um so dankenswerther ist gegen

wärtige Mittheilung des hauptsächlichsten Inhaltes: der

Auszug liefert die Reise von Torshok nach Moskau und

den Aufenthalt in lezterer Hauptstadt; man findet darin

neue Aufklärung über verschiedene Gegenstände, die in

den andern Abtheilungen unseres angekündigten Buches

schon zur Sprache gekommen waren. So viel sich übri

gens Kämpfer auf seinen Witz zu gut hält, so darf man

deſswegen seinen Urtheilen doch nicht unbedingten Glau

ben schenken, er findet Manches sonderbar und lächer

lich, was, in seinem wahren Lichte betrachtet, es heines

wegs ist.

Es ist zu vermuthen, daſs er in dieser Gestalt

Man sieht, wie viel Belehrung aus der Bildersamm

lung und aus dem Texte des Herrn v. Adelung zu schö

pfen ist, wie sehr beide das Studium der Geographie und

Geschichte Ruſslands erleichtern, wie viele falsche Be

griffe sie berichtigen können, und welches Licht sie über

haupt auf die mannigfachsten Gegenstände werfen. Ref.

hat nicht immer einerlei Meinung mit dem Verf. seyn

können, allein er glaubte der Freundschaft und Güte,

deren derselbe ihn würdigt, Wahrheit schuldig zu seyn,

und schmeichelt sich übrigens, seine Zweifel und ent

gegengesezten Ansichten, die dem Werthe der neuen

Bekanntmachung nichts nehmen, sie vielmehr vervollstän

digen sollten, ohne Anmaſsung und mit der Achtung vor

getragen zu haben, die er dem trefflichen Hrn. Verf.

aus vollem Herzen zollt.

Es würde vielleicht der Wissenschaft ein groſser

Dienst geleistet, wenn man eine neue Ausgabe der Reise

berichte von Herberstein, Mayerberg und Korb d. h.

des Gemähldes von Ruſsland in drei aufeinander folgen

den Jahrhunderten veranstaltete. Sie müſste mit Prole

gomenen über die Verfasser und deren verschiedene

Werke und mit Noten begleitet seyn, die die Erzählung

derselben aus den Reisen des Jovius, Fabri, Possewin,

Margaret, Petrejus, Olearius, Weber u. A., so wie aus

den eigenen neuesten Erfahrungen des Herausgebers er

gänzten. Ref wäre einer solchen Arbeit, wenn sie sich

Aufmunterung und freundliche Aufnahme versprechen

dürfte, nicht abgeneigt; sein langer Aufenthalt in Ruſs

land und die Materialien, die er während desselben ge

sammelt hat, würden ihm vielleicht eine Art von Beruf

dazu beurkunden, dessen sich ehrenvoll zu entledigen er

nach Kräften streben würde.

J. H. Schnitzler.
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Neuere Geschichte der Deutschen von der Re
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Das Verhältniſs des Geschichtschreibers zu seinem

Gegenstande ist eins von denen, welche bis jezt noch

sehr wenig erörtert sind; es ist an sich ganz speculati

ver Art. Der Historiker geht in dasselbe ein, ohne ein

bestimmtes Bewuſstseyn zu haben von der Art und Weise,

wie es damit zugeht, welches die Sache der Philosophie

ist. Der Geschichtschreiber hat gegen den Philosophen

den bekannten Vortheil, daſs er sagen kann, er mache

die Geschichte nicht; sie habe sich selbst gemacht und

so, wie sie an sich sei, wiederhole sie sich auch nur

in seiner Darstellung. Dieſs begründet denn gewöhnli

cherweise einen Glauben an die Historiographie, dessen

die Philosophie sich nicht erfreut. Verschuldet hat dieſs

die leztere allerdings in den Gestalten, in welchen sie

nur das leere, abstracte Denken und es damit auf jene

VWahrheitsmacherei abgesehen war, welche das gerade

Gegentheil der Wahrheit selber, und mit dem heimlichen

Bewuſstseyn der Macht des Denkens über sie die Sophi

sterei ist. Die Philosophie hat vielmehr mit der Histo

rie einen gemeinschaftlichen Gegenstand; sie hat es wie

diese nur mit dem Wirklichen, nur mit demjenigen,

was an sich ist, zu thun; so ist ihr Gegenstand selbst ein

vernünftiger. Es kommt aber nun auf die Bewegung des

Gegenstandes durch das Bewuſstseyn an: denn wie er an

sich ist, kann und soll er auch in der Geschichtsbeschrei

bung nicht bleiben; das Seyn kommt zum Denken, das

Object zum Subject und dieses zu jenem, und in diesem

Gange geschieht es denn in der Historiographie nicht

minder als in der Philosophie, daſs, indem das Denken

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

das Seyn in seine Gewalt bringt (was es muſs) es ihm

zugleich seine Gewalt anthut (was es nicht muſs), und

hieraus erwächst nun jenes ungesunde Verhältniſs, in

welchem die Objectivität sich mit der Subjectivität, als

mit einer Krankheit behaftet zeigt, welches der Irrthum

ist, indem der Historiker und Philosoph, statt die Sache

selbst in sich und ihm gewähren zu lassen, sich vor der

selben nicht zu verläugnen und zu vergessen weiſs. Beide

können nun auch wohl noch sagen, sie machten die Wahr

heit nicht; in der That aber ist sie jezt nur noch bloſs

ihre Vorstellung.
-

Y

„Und was die Herren (Historiker) dem Geist der Zeiten nennen,

Es ist doch nur der Hérren eigner Geist.“, e

Es ist die reine Willkür, welche nach Belieben mit

dem Gegenstande umgeht und ihn nach Gefallen zurecht

macht. Auf diesem Wege flieſst das subjective Denken

mit allen seinen ungerechtfertigten Gedanken, Meinungen,

Einfällen, Vorurtheilen, Liebhabereien und Schwachhei

ten so gut in die Historie als in die Philosophie hinein,

und ist das entschiedene Verderben beider, so wie, in

dem das bloſs Subjective unter dem Siegel und Gepräge

des Objectiven in Curs gesezt wird, die Falschmünzerei,

die Verfälschung der endlichen Wahrheit sowohl, welches

die geschichtliche Thatsache ist, als der unendlichen, wel

ches der Gegenstand der Philosophie ist. .. G

Der Verfasser des vorliegenden Werkes erklärt sich

auf der ersten Seite der Vorrede folgendermaſsen: „Die

argwöhnische Stimmung, welche sich seit einiger Zeit

nicht wenige Mitglieder der evangelischen Kirche ha

hen einreden lassen, ist dem Urtheil über den ersten

Band dieses Werkes nicht überall günstig gewesen.

Nach der Erwartung, die Männer und Verhältnisse der

Reformation bei jeder neuen Darstellung in dem Schim

mer, in welchen die Begeisterung sie gehüllt hat, stets

nur verklärter wieder zu finden, haben Viele, unter ih

nen auch Wohlwollende, ein Miſsbehagen gefühlt, solche,

welche sie einmal gewohnt sind, sich stets als Heroen

59
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und halbe Heilige vorzustellen, als Menschen, wenn auch

als ausgezeichnete und achtungswerthe, doch mit Eigen

schaften zu erblicken, welche oft genug theils an die

allgemeine Gebrechlichkeit der menschlichen Natur, theils

an gewisse besondere Untugenden des Gelehrtenstandes

erinnern.“ Hiemit erklärt er einerseits die Begeisterung

und Verklärung, worin man bisher die Häupter der Re

formation als Heroen und halbe Heilige erblickt habe,

für ein falsches Licht; andererseits will er sie vielmehr

in einem solchen Lichte zeigen, daſs sie stark genug an

die Gebrechlichkeit der menschlichen Natur und an die

Untugenden des Gelehrtenstandes erinnern. Läſst jene

übertriebene Begeisterung und Verklärung allerdings auf

eine subjective Ueberspannung schlieſsen, so ist sie doch

wenigstens in ihrer Quelle edel und findet in der objectiven

Geschichte dieser groſsen Begebenheit wenigstens invielen -

Beziehungen ihre Bewährung und Berechtigung; hingegen

im Gegensatz und Widerspruch damit die Gebrechlichkei

ten der menschlichen Natur und die Untugenden des Ge

lehrtenstandes hervorheben wollen, welche an den Urhe

bern der Reformation zu finden und nie verkannt oder ver

schwiegen, obwohl viel höheren Gesichtspunkten unterge

ordnet worden sind, und in solchem Sinne die Geschichte

derselben schreiben, ist nicht nur, nach diesem eigenen

Bekenntniſs, parteiisch, indem der Verf. hiemit schon da

für sorgen zu wollen verspricht, daſs die Begeisterung

und Verklärung, die doch auch ihr Recht hat, wegfalle

und vielmehr das Gegentheil davon überall hervortrete,

sondern auch, seiner Form nach, ein so ganz willkürli

cher Vorsatz, der es gar kein Hehl hat, was er aus die

ser Geschichte machen will, und, seinem Inhalt nach, ein so

dürftiger Gedanke und Gegenstand, daſs jeder wahre Ge

schichtschreiber wohl Bedenken tragen möchte, sich des

sen zu rühmen. Denn ist das der Geist der Reformation,

daſs die Urheber derselben Menschen waren und die Ge

brechlichkeiten der menschlichen Naturund die Untugenden

des Gelehrtenstandes theilten? ist das ein groſses Ver

dienst, diese hauptsächlich hervorzuheben, welche , ob

wohl keine Rechtfertigung, doch auch zum Theil wenig

stens ihre Entschuldigung finden in dem Geist und Ge

schmack jener Zeit? ist das noch etwas Neues und Noth

wendiges, da doch in diesem Fach längst das Nöthige

geleistet und der Satz: daſs die Reformatoren Diener

der Leidenschaft gewesen, nicht nur in allen Vorstellun

gen der Reformation, wie wir dergleichen in Menge aus

der Römischen Kirche von Jesuiten und sonstigen Pole

-;

mikern haben, der Hauptgesichtspunkt und ein im

17ten Jahrhundert sogenannter locus communis war, son

dern noch über Gebühr sein Recht in protestantisch-hi

storischen Werken längst erhalten hat, in deren Ge

schichte der Theologie dem christlichen Leser nicht an

ders zu Muthe ist, als ob er sich in einer Gesellschaft

von Spitzbuben befände? In solcher Behandlung wird das

Substantielle (die Religion als Motiv) gegen das Subjec

„tive bei Seite gestellt, das subjective Mögliche (die Lei

denschaft, die Rechthabung, Ehrsucht etc.) zum objec

tiven Wirklichen gestempelt. Es ist, wie ein Philosoph

unserer Zeit sagt, die Ansicht „der psychologischen Kam

merdiener, für welche es keine Helden gibt, nicht weil

diese keine Helden, sondern weil jene nur die Kammer

diener sind.“ Auf etwas so Geringes und Beschränktes

ist nun auch bei dem Verfasser dieser Reformationsge

schichte das Interesse an dieser welthistorischen Bege

benheit zusammengeschrumpft. Das Merkwürdigste aber

bleibt immer dabei noch dieſs, daſs er dergleichen nicht

nur für edel und verdienstlich, sondern sogar für einen

höhern Standpunkt hält, der zur Versöhnung der ent

zweiten Kirchen führen soll.

Es ist wohl unbedenklich zuzugeben, daſs es einen

höhern Standpunkt gibt, auf welchem der Gegensatz und

Widerspruch der Römischen und evangelischen Kirche

aufgehoben, und die Geschichte derselben nur die dialek

tische Bewegung des Streites und Gegensatzes ist. Aber

nicht jede Weise dieser Aufhebung und Bewegung ist

schon die wahre und richtige. Versucht worden ist sie

zunächst in der neuern Zeit durch das fromme Gefühl.

Von dem darin sich haltenden und abschlieſsenden, in

der Römischen und evangelischen Kirche Deutschlands,

in hohen und niedern Häuptern weit verbreiteten Pietis

mus hat man die Erwartung gefaſst, er könne und werde

früher oder später, wie zur Vereinigung beider Kirchen

führen, so schon vorläufig ein gerechtes und unpartei

isches historisches Urtheil einleiten und allgemeiner ma

chen. Was dadurch wirklich zu diesem Zwecke gelei

stet werden kann, ist, daſs die Innerlichkeit der Empfin

dung sich gegen alle Aeuſserlichkeit der Erscheinung und

der Gebräuche geltend macht, daſs der Blick von beiden

Seiten sich auf das Substantielle und Wesentliche rich

tet, und man, wo nicht erkennt, doch fühlt, es müsse

die Veränderung ins Bessere von Innen heraus erfolgen

und die christliche Religion, der gemeinschaftliche In

halt beider Kirchen, zunächst mit Eifer, Lebendigkeit

-.
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und Wärme erfaſst und festgehalten werden. Das Fal

sche daran ist nur, daſs man jenen groſsen Erfolg an

die Lebendigkeit des in sich selbst verworrenen, unkla

ren und unfreien Gefühls geknüpft und über der Behaup

tung des Substantiellen und Unmittelbaren den Gegen

satz selbst aus den Augen gelassen, desselben Wirklich

keit selbst geläugnet, somit ihn auch wahrhaft nicht auf

gehoben hat, ja vom Gefühl aus dazu nicht die mindeste

Anstalt machen kann. Denn in diesem, worin sich noch

nichts gesondert oder in den Gegensatz übergegangen,

ist er gar nicht vorhanden, sondern allein in der Refle

xion und dem Verstande; dadurch aber, daſs man vor

einem vorhandenen Gegensatze die Augen zumacht, ist

er selbst nicht beseitigt. Der Pietismus kann wohl

der Gleichgültigkeit und dem Unglauben entgegenwirken;

er selbst ist aber in seinem Mangel an Einsicht der Ge

fahr des Aberglaubens, der Schwärmerei u. s. f. ausge

sezt und mit der Blindheit behaftet. Diese in ihrer Ei

telkeit eben so sehr mit sich selbst als mit dem Gegen

stande beschäftigte geistige Schwelgerei und Liederlich

keit ist ganz auſser Stande so Groſses, als die Heilung

dieser seit Jahrhunderten blutenden Wunde ist, zu voll

bringen; es kann vielmehr nur durch die verständige Ein

sicht und Betrachtung geschehen. So fällt nun die Auf

gabe dem Verstande anheim. Er, von dem der Gegen

satz hergekommen, soll ihn auch wieder beseitigen. Er

allein kann sich kritisch und dialektisch von der einen

Seite zur andern bewegen und das Wahre und Falsche

daran aufzeigen, und dadurch kann erreicht werden, daſs

beide Kirchen in ihren Historien, wie in ihrem Verhal

ten gegen einander gerechter und billiger werden. Al

lein so lange dieſs Unternehmen lediglich das des Ver

standes und die Bewegung selbst nur sein Denken ist,

bleibt, wie der Frömmelei der Gegensatz, so ihm der

Gegenstand fremd und äuſserlich; er bewegt sich wohl

frei an ihm herum, aber diese seine Freiheit selbst ist

nur die negative: statt sich in ihn und seinen Gehalt

positiv einzulassen, erhebt er sich nur über ihn, und die

ses sein Sich-erheben über ihn ist die reine Gleichgültig

keit gegen ihn, worin er auch die beiden Formen des

Gegensatzes gleichgültig gegen einander macht und nur

ihr ruhiges, friedfertiges Bestehen neben einander for

dert. Sie, die im Streit sind und nur im Widerspruch

mit einander existiren, sollen sich, wo nicht vertragen,

doch wenigstens einander tragen und dulden, weil die

Materie des Streites gar nicht von solcher Bedeutung und

Wichtigkeit ist, um deſshalb im Unfrieden zu leben. Es

ist dieſs der politische Gesichtspunkt, worin von der

Sache selbst ganz abstrahirt ist. Weil aber dieser soge

nannte höhere Standpunkt in der That das Schweben im

Leeren und Abstracten ist, so fällt die Betrachtung, um

einen Inhalt zu haben, immer an die eine Seite willkür

lich zurück und die höchste Unparteilichkeit wird nun

darin gefunden, daſs der Römische und evangelische Ge

schichtschreiber ihre Standpunkte mit einander vertau

schen. Dieſs ist nun auch der sogenannte höhere Stand

punkt unseres Verfassers. Dadurch aber ist weder ein

höherer Standpunkt erreicht, noch auch nur der mindeste

Schritt oder Beitrag zur Versöhnung beider Kirchen ge

schehen, daſs man von der einen Seite des Gegensatzes

weg und zu dem andern hinfällt; dadurch, daſs ich,

der evangelischen Kirche angehörend, eine Geschichte

der Reformation aus Römischen Gesichtspunkten verfasse,

ist so wenig geschehen, als dadurch, daſs ich, der Rö

mischen Kirche angehörend, die Geschichte der Glau

bensverbesserung oder, wie Sarpi, die Geschichte des

Trienter Conciliums aus protestantischen Gesichtspunk

ten schreibe. Wer, sei er ein Katholischer oder Evan

gelischer, die Geschichte der Reformation recht behan

deln will, muſs sich nicht unter die Hierarchie der Rö

mischen Kirche, sondern allein unter die Hierarchie der

freien Wissenschaft stellen, welche das logische, vernünf

tige Wissen der Wahrheit ist. Die Einheit der christ--

lichen Kirche Deutschlands ist weder auf pietistischem,

noch auf politischem Wege zu erreichen. Nicht das Füh

len, nicht das Denken nur, sondern das concrete VWis

sen der Vernunft allein ist, wie die Aufhebung aller vor

handenen Gegensätze, so auch die wahre Hierarchie, die

wir vertheidigen und der wir gehorchen. Auch zu sol

chem Irenischen Zweck ist von der wahren Kirche die

Wissenschaft unzertrennlich. Dazu aber gehört, daſs

man unter allen Widersprüchen den Glauben an die Wahr

heit und den Muth zur Wahrheit behalten hat, und des

sen hat der Geschichtschreiber nicht weniger als der Phi

losophirende sich zu versichern, zumal wenn jener ei

nen solchen Stoff, als die Glaubensverbesserung ist, vor

sich hat.

In der Beurtheilung des ersten Bandes dieser Refor

mationsgeschichte ist es durch die einzelnen Aeuſserun

gen des Verfassers selbst einem jeden unbefangenen Le

ser erwiesen worden, wie der Verf. in seiner Behand

lung dieses Gegenstandes sich von Vorurtheil und Vor
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liebe leiten lassen. Dasselbige ist denn auch in diesem

Bande der Fall; nur, daſs er sparsamer hier seine sub

jectiven Vorstellungen eingeflochten und in einzelnen Ca

piteln, wo er einfach dem Gange der objectiven Ge

schichte folgt, oder wo er die Macht des Gegenstandes

und Glaubensinhaltes erfährt, eine edle und würdevolle

Darstellung gehiefert hat, wie z. B. im 4ten Capitel, wo

er jedoch auch am Ende wieder in seine verfälschenden

Raisonnements verfällt. Diese lassen sich überhaupt in

diesem Bande unter die nachfolgenden drei Gesichts

punkte bringen.

1) Hr. M. will das Alte an sich, nichts Neues, keine

Veränderung in der Gestaltung der Welt.

Historiker so sehr im Widerspruch mit sich selbst und

seiner Wissenschaft, welche nur das Veränderliche und

die Veränderung selbst zu ihrem Inhalte hat, daſs er, sei

nem Princip gemäſs, wohl gar den Stillstand der Welt

geschichte wünschen könnte, auf daſs nur sicher und wohl

behalten. Alles beim Alten bliebe! Er erkennt nicht an

den Geist, der alte, nutzlose Formen, die zwar nützlich

für ihre Zeit, aber eben so schädlich für eine andere

waren und sich selbst bereits überlebt hatten, ohne Scho

nung zerbricht, um eben dadurch die Menschheit auf

neue, höhere Bahnen zu führen. Dieser Geist, der nur

in seiner eigenen, ewigen Bewegung wirklich ist und bis

in jede Aeuſserlichkeit hinein bewegend dringt, jedes Er

starren hasset, keine Stagnation der Gedanken duldet und

von jeher Völker genug zu depensiren hatte, um seinen

Hier ist ein

ewigen Gedanken auszuführen, soll sich nach den kleinli

chen Vorstellungen eines Historikers richten, der seine

particularen, engherzigen und beschränkten Interessen

dabei im Auge hat. Dieser die Welt beherrschende und

bewegende Geist soll erst bei Hrn. M. anfragen, ob es

ihm auch gefällig sei, irgend eine groſse Weltveränderung,

mag sie auch schon Jahrhunderte hindurch sich mit dem

ganzen Leben der Europäischen Staaten und der Kirche

in ihnen verzweigt und sich als eine bestimmte und noth

wendige Weltgestalt geltend gemacht haben, anzuerken

nen. Denn daſs die Weltgeschichte im Dienste dieses

Geistes das Weltgericht selber sei, davon ahnet er

nichts. Er kennt auch keinen wesentlichen Unterschied

zwischen Revolution und Reformation: denn beide sind

freilich sich darin gleich, daſs sie Neues an die Stelle

des Alten schaffen. Die Reformation der Kirche durch

Luther ist ihm nichts weiter als ein mit Leidenschaft

lichkeit geführter Freiheitskrieg (S. VII) und die unbe

fugte Opposition gegen die Legitimität der Herrschaft

über Glauben und Gewissen der Christen. Wie er selbst

sich darüber äuſsert, ist S. 453 zu lesen, und S. 57 hier,

wo er die Gräuel des Münsterischen Hirns beschrieben,

sezt er hinzu: „Aber VVenige derer, welche mit Entse

tzen vor dem grausen Abgrunde zurückschaudern, wol

len begreifen, daſs sehr nahe Wege zum Abgrunde in

Vorstellungen und Gesinnungen liegen, mit welchen sie

selbst aufs Innigste befreundet sind, und von denen sie

Heil und Licht für die Menschheit erwarten. Die Rase

rei der falschen Verstandesweisheit, die gegen Ende des

achtzehnten Jahrhunderts Frankreich mit Trümmern und

Blutströmen bedeckt und die von einem trügerischen

Glaubenswahn getragene Selbstvermessenheit der Mün

sterischen Schwärmer zeigen in ihren Wirkungen über

raschende Aehnlichkeiten, welche, wie verschieden auch

die nächsten Entstehungsarten des Unwesens waren, doch

auf die gemeinsame Quelle zurückweisen, daſs die VWill

kür des eigenen Geistes untrüglich, die geheiligte Form

des göttlichen Gesetzes und die geschichtliche des mensch

lichen nur aus Wahn und Trug entsprungen seyn soll.“

2) Hr. M. stellt nicht selten die untrügliche Ge

sammtheit der Hierarchie der Macht. Eines Mannes ge

genüber, und legt in diese Stellung hauptsächlich seinen

Tadel der ganzen Unternehmung einer Reformation der

Kirche durch Luther. Er fällt dabei aus Leidenschaft

oft in die gehässigsten Verläumdungen, wie z. B. S. 100,

wo er den Zuruf Luthers, womit er aus Schmalkalden

hinausfuhr: Gott erfülle euch mit Haſs gegen den Papst,

also commentirt: „Es hätte dieses Zurufes für Leute

nicht bedurft, denen die Meinung (?) ihres Meisters und

der entschiedene Beifall, welchen die Mächtigen dersel

ben zollten, einziges (?) Gesetz ihrer Ueberzeugungen

war. Sie rühmten sich der Unabhängigkeit von Menschen

geboten; sie wütheten gegen das, was sie Menschen

satzungen nannten (?), während sie immer fester in dem

engen Kreise von Lehrmeinungen und Kirchenformen

sich verstrickten, welche ein Mensch von überlegener Per

sönlichkeit und eigenthümlicher Geistesrichtung (!) aus

dem weiten Gebiet der religiösen Ideen und kirchlichen

Symbole abgesteckt und für den Inbegriff alleingültiger

Wahrheit, für die einzig mögliche Ausdrucks- und Auf

fassungsweise des Christenthums erklärt hatte.“ Dabei

ist nicht nur grundfalsch, was er S. 98 von den Gründen

des Auftrags an Melanchthon, den Anhang der Schmalk.

Art. betreffend, berichtet, sondern auch lächerlich, was
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er zum „Beweise eines groſsen Starkmuths“ von Melanch

thon anführt: denn wenn dieser in seiner Unterschrift

der Schmalk. Art. dem Papst sein Primat und den Bi

schöfeh ihre Superiorität lassen wollte, aber jure hu

mano, so lag in den leztern VWorten die stärkste Kriegs

erklärung gegen den Papst und die vollkommenste Ueber

einstimmung mit dem evangelischen Princip, wie man

denn oft und wiederholt die gröſseste Nachgiebigkeit ge

gen den Papst und seine Bischöfe bewiesen hatte unter

der einzigen Bedingung, daſs sie das Evangelium nur

nicht verfolgen wollten. Wie rücksichtsvoll und demü

thig dagegen der Verfasser sich über den Papst und die

Römische Kirche äuſsert, ist an vielen Stellen z. B. S. 71,

300 sehr erbaulich zu lesen, wie er denn auch nicht

vergiſst, wo er von Hussens Hinrichtung zu Constanz

spricht, zu bemerken, daſs dieselbe ohne Theilnahme

des Römischen Stuhls, vielmehr während dessen Erledi

gung geschehen sei. (Ecclesia non sitit sanguinem, allein

auch Papa non moritur.) S. 28. Ebendaselbst wird die

evangelische Lehre eine solche genannt, welche der

Idee (!) der Kirche, als einer untrüglichen Gesammtheit

widersprach. „Die Aeuſserungen der Untrüglichkeit in

Bestimmung der Lehre sind in der Römischen Kirche an

gewisse Bedingungen geknüpft, und gehen unter Formen

vor sich, an denen sie mit Sicherheit (?) erkannt werden

können. Eine dergleichen Form ist ein rechtmäſsig berufe

nes und versammeltes Concil.“ S. 406. Als einen Miſsgriff

stellt der Verf. fälschlicherweise die Berufung auf ein allge

meines Concil von Seite der Protestanten dar. S.433. Sieer

hoben mit Recht ihren Widerspruch gegen die Gewährung

ihrer eigenen Forderung in solcher Weise. Daſs die Form

richtig war, konnte nicht genügen, wenn der Geist und die

Gesinnung nichts taugte. Hr. M. aber spricht von einem

Concilium der Römischen Kirche nicht anders, als ob es

die substantielle VWahrheit selber wäre. „Der VWitten

berg'sche Reformator verlangte Jedermann sollte seinen

und seiner Amtsgenossen Behauptungen und Erklärusgen

sich unterwerfen, ohne jedoch eine höhere Berechtigung

und Erleuchtung nachzuweisen oder für sich in Anspruch

zu nehmen. Wenn die Inhaber der alten Kirchengewalt

bei ihren Entscheidungen nur als Werkzeuge angesehen

seyn wollten und die Richtigkeit ihrer Aussprüche nicht

auf die Wissenschaft und Weisheit der einzelnen Geister

(Hört! hört!), sondern auf die Untrüglichkeit des göttli

chen Geistes zurückführten, der die Kirche beseele und

in ihren rechtmäſsigen Versammlungen die Form seiner

Jahrb. f. wissensch. Kritik. J. 1828. II. Bd.

Verkündigung finde, so erschienen Luthers Behauptungen

als Ergebnisse der Anstrengung und Forschung eines

menschlichen Geistes.“ S. 408. „Wenn aber Rom den

Haſs so vieler Völker und Völkerführer, mit welchem es

sich in Verfolgung seines Zwecks beladen hatte, in der

Stärke eines groſsen Gesammtwesens ruhig ertrug, so

brachte Luther, welcher mit der Kraft des einzelnen Gei

stes und mit dem Gewicht seines persönlichen Ansehens

den Glauben der Menge in den Fesseln seiner Ueberzeu

gung festzuhalten strebte, dieser Aufgabe die Freudigkeit

des Herzens zum Opfer.“ S. 409. Man kann sich vorstel

len, wie er vollends bei der Nachgiebigkeit Luthers gegen

den Landgrafen und dessen Doppelehe sich äuſsert, wie

er da die Glorie des Römischen Stuhls hervorhebt und die

hohe und unabhängige Stellung desselben vertheidigt.

S. 185. „Mit dem Grundsatze der Schriftmäſsigkeit reich

ten die Reformatoren nicht nur nicht aus, sondern sie sa

hen ihn sogar gegen sich gewendet, als sie in den Fall ka

men, das durch die katholische Kirche geheiligte Eherecht

der christlichen Völker gegen die verwegenen Schluſsfol

gen eines sinnlichen, aber bibelfesten Anhängers, von des

sen Zurücktritt sie die nachtheiligsten Folgen für das Be

stehen ihres Kirchenthums fürchteten, aufrecht zu erhal

ten.“ S. 185. Von der Kirche hat er überhaupt und durch

aus nur die Römische Vorstellung, nur diese erkennt er

an als die wahre, und es wäre schwer einzusehen, wie ihm

in solcher Ueberzeugung nicht längst bei uns, in dieser

frischen und freien Luft des evangelischen Glaubens, un

wohl und unheimlich geworden seyn sollte. Man sehe be

sonders 8.221, wo er den evangelischen Begriff von der

Kirche, der auch vor jeder Wissenschaft sich in seiner

Wahrheit rechtfertigt, für eine Bestimmung im Cirkel er

klärt. Listig übersezt er ebendaselbst in dem bekannten

Ausspruch Augustins: ich würde auch dem Evangelio

nicht glauben, wenn mich nicht die Autorität der katho

lischen Kirche dazu bewegte, den stärkeren Ausdruck:

Autorität durch den feineren: Haltung. Auch hat er

S.435 seinen Hohn und Spott daran, daſs „der groſse Ge

danke, die gesammte Kirche zu reformiren, sich zur Stif

tung einer Kirchenpartei verkleinert hatte,“ da doch eben

nur an der Hartnäckigkeit des Römischen Stuhls in sei

nen Irrthümern und Sünden und an seinem beharrlichen

Widerstreben gegen die göttliche Wahrheit des Evange

liums und die Freiheit der Völker dieser groſse Gedanke

seheiterte und Deutschland in zwei Hälften zerriſs. Seine

entschiedene Anhänglichkeit an die Grundsätze der Hierar
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chie und des Papismus legt der Verf. eben da sehr bestimmt

zu Tage, wo er die menschlicherweise daran klebenden

Flecken zugibt, und er thut das in eben derselben bitter

polemischen Weise und mit solchem herzlichen Haſs gegen

die evangelische Kirche, wie es nur irgend jemals von dem

besten Jesuiten in der Römischen Kirche geschehen ist.

„Man hat gemeint, eine Darstellung, welche zeige, daſs die

evangelische Kirche unter dem Zuthun irdischer Momente

und menschlicher Leidenschaften ins Leben getreten sei,

scheinen das Verdammungsurtheil der Gegner über die

selbe bestätigen zu wollen. Eine sonderbare Meinung,

welche nur aus Unreife des geschichtlichen Urtheils abge

leitet werden kann. Wenn der rechtmäſsige Bestand einer

Kirchenform in der äuſsern Erscheinung von der unge

trübten Reinigkeit ihrer menschlichen Urheber und Be

gründer abhängig wäre, so würde es mit der Römischen

Kirche gar übel bestellt seyn (was es aber bei dem recht

mäſsigen Bestand derselben nach unserm Verf gar nicht

ist) und dieselbe keine Ursache haben, sich über die Wit

tenbergische (nämlich: Kirche) zu erheben (wozu sie doch,

nach unserm Verf. sehr gegründete Ursache hat). Denn

wenn auch St. Peters Nachfolgern zu viel Uebles (?) nach

gesagt worden ist, so stellen doch selbst curialistische Ge

schichtschreiber, wie Baronius und Raynaldus, nicht in

Abrede, daſs ihr Thun und Treiben, von der menschlichen

Seite angesehen, nicht selten in starken Schatten fällt.“

S. XI. Luthers Haupt- und Grundüberzeugung sei ja selbst

gewesen, daſs kein Mensch etwas Gutes thun könne, er

habe vielmehr in Allem, was durch ihn geschah, nur die

Wirkung höherer Kräfte verehrt. Aber „das Verhältniſs

der leztern zu der in den Thaten der Menschen hervor

tretenden Erscheinungen sei nicht zu ermitteln, sondern

lediglich im Glauben zu fassen.“ S. XI. Mit diesem Glau

ben geht also der Verf. über die Geschichte hinaus, er ist

kein historischer, sondern dogmatischer Glaube, und hängt

nicht von der Reife oder „Unreife des geschichtlichen Ur

theils“ ab, und mit diesem Glauben hat der Verf. sich für

die Römische Kirche und ihren rechtmäſsigen Bestand und

gegen die evangelische und ihren unrechtmäſsigen Bestand

entschieden. Wie es inzwischen mit des Verfassers nicht

historischem, sondern dogmatischem Glauben bestellt ist,

ist jezt noch etwas näher zu besehen.

3) Herr M. zeigt sich durchgängig in diesem Buch

als einen Mann, der keinen Glauben an die Wahrheit und

deſshalb auch keinen Muth zur Wahrheit und zu ihrer Er

kenntniſs hat. Die Maxime aller ihm Gleichgesinnten ist

diese: Es ist doch mit demjenigen, was man sonst Wahr

heit, ewig absolute Wahrheit oder das an und für sich

Wahre nannte, nichts als subjective Ansicht, menschliche

Meinung, reines, leeres Belieben, Ausdrucks- und Auf

fassungsweise; denn das Ewige, an und für sich Wahre

ist nicht zu erkennen; diese Wahrheit ist allein die er

kennbare; Gott hingegen und der, welcher spricht: ich

bin die VWahrheit und das Leben, ist der Unerkennbare.

Daſs nun dieser Grundsatz, dieſs groſse Axiom der moder

nen Theologie, womit sie als einer seidenen Schnur, in

völliger Desperation an der Vernunft und Wissenschaft,

sich gleichsam selbst strangulirt hat, dieſs Vorgeben aller

Faulheit von der unerkennbaren Wahrheit– eine erkenn

bare Unwahrheit sei, dieſs einzusehen, so weit ist Hr. M.

noch nicht gekommen, sondern als ein Kind der Aufklä

rung hat er diesen Grundsatz aus der Revolution und De

magogie der Kant'schen Philosophie, welche im Intellec

tuellen ist, was die Französische im Politischen war, utiliter

acceptirt. Man muſs ihm auch das Zeugniſs geben, daſs er,

diesen Grundsatz bekennend, weder nach Nro. l es mit

dem Alten hält (denn ist er nicht etwas ganz Neues, dieser

Grundsatz, und in der christlichen Kirche Unerhörtes und

ihr ewig Fremdes?), noch auch nach Nro. 2 es mit der

Römischen Kirche hält: denn diese hat ihn nie anerkannt:

sondern er ist allein eine Schmach, welche man in neuern

Zeiten der evangelischen Kirche angethan, die ihn eben

so wenig jemals anerkannt hat. Er ist also mit diesem

Grundsatz weder Römisch noch evangelisch gesinnt. Daſs

er aber durch diesen Grundsatz mit Nro. 1 und 2, und

folglich mit sich selbst im Widerspruch steht, merkt Hr.

M. gar nicht. Aber ist nicht vielleicht eben dieſs der

höhere Standpunkt, auf welchen er sich in der Vorrede so

viel zu Gute thut? Er ist es allerdings in seinem Sinn und

seiner Meinung nach. Aber der Standpunkt, sollte er

wirklich ein höherer und nicht vielmehr der unterste seyn,

so müſste er wenigstens nicht ohne den christlichen Inhalt

seyn; dem Christenthum aber unmittelbar widerspricht

dieser Grundsatz so stark, daſs vielmehr eben dazu, daſs

für uns nicht mehr, wie für die Heiden der wahre Gott,

oder gar, wie für die Thiere, Gott überhaupt nicht der

Unerkennbare sei, es selber die absolute Offenbarung

Gottes ist. Doch man muſs auch dieſs anerkennen, daſs

Hr. M. nicht bei dem berühmten Resultat der Kant'schen

Philosophie stehen geblieben, sondern auch zu dem Fort

schritt der neuern Zeit gekommen ist, der aber in Wahr

heit kein Fortschritt, sondern nur die nothwendige Fort

-
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setzung und völlige Ausbildung des früheren Irrthums ist.

VVenn nämlich das Denken über Gott und die göttlichen

Dinge, wie es auf der Grundlage des genannten Axioms

nicht anders seyn kann, ein ganz leeres und inhaltloses

eworden, so bleibt ihm zulezt nichts als die Individualität,

Ä Eigenthümlichkeit, die besondere Denk- und Sinnes

art, die subjective Ansicht, das unbestimmte Sehnen und

'ühlen übrig, und dahinein wird nun die Religion ver

senkt, und so fällt sie, als VWahrheit sich in sich auflösend,

rein und ganz an die Subjectivität, welche sich nun um so

breiter machen und aufspreitzen kann. Es läſst sich nun

im Voraus ermessen, was mit solchen Augen angesehen aus

der Geschichte der Glaubensverbesserung, der evangeli

schen Lehre und dem Charakter Luthers werden muſs:

denn zu seiner Ehre muſs man es sagen, er hat jene Lehre

nicht einmal gekannt, vielweniger anerkannt; Hr. M. aber

misset diese groſse Seele mit diesem kleinen Maſs. Luthers

christliche Lehre von der Rechtfertigung durch den Glau

ben allein ist nur eine Ansicht, nur seine Ansicht. S. 156.

Seine, wenn auch noch so sehr in Gottes Wort gegründete

und aus ihm erwiesene Lehre ist doch nur seine Lehre, die

Lehre Eines Mannes, und was gilt die gegen die untrüg

liche Gesammtheit in der Römischen Kirche? „Daher war

es ungemein schwer, mit dieser Ansicht durchzukommen

und die Bibelstellen, welche die Katholischen für ihre

Ansicht der Sache anzuführen im Stande (!) waren, von

sich zu weisen.“ S. 394. „Und mit ihrer Ueberzeugung

und Lehre von der gänzlichen Verdorbenheit und Sünd

haftigkeit der menschlichen Natur steht das Maſs ihrer

Selbstwürdigung in keinem folgerechten Verhältniſs, weil

sonst ihre Zuversicht zu sich selber viel geringer gewesen

seyn würde.“ S. 185. Wenn Melanchthon in seinem Schrei

ben an den Kaiser unter Anderm sagt: sein Wunsch

wäre, daſs man eine wahre, eigentlich (proprie) erklärte,

gewisse, der Kirche diensame Lehre erlangen möchte, so

macht der Verf. dazu die klägliche Anmerkung: „dieſs

sei nach der Vorstellung gesagt, daſs der Mensch die

Wahrheit an sich unmittelbar zu erkennen vermöge.“

S. 227. Daſs dieſs aber nicht angehe, weiſs Hr. M. aus der

Kant'schen Philosophie viel zu gut. Dieſs macht er gegen

die Römische Kirche eben so geltend als gegen die evan

gelische. So gegen die Synode zu Trient, doch zugleich

mit den nöthigen Kniebeugungen gegen sie und mit gehäs

sigen Seitenblicken auf die Protestanten. „Die Aufgabe,

an welcher sich ihrerseits die Protestanten nicht minder

versucht hatten, war vollständig nicht zu lösen: denn Gott

und die göttlichen Dinge sind nicht vollständig (?) Gegen

stände der menschlichen Erkenntniſs geworden und die

Formen der Glaubenslehre, in welchen das uns zugemes

sene Stückwerk dieser Erkenntniſs befaſst und an und in

den Menschengeist gebracht wird, sind bei Weitem nicht

ausschlieſsend für den Verstand, sondern auch für andere

Seelenkräfte, namentlich für das geistige Anschauungs

und für das Gefühlsvermögen gegeben“ u. s. f. S. 439.

Die reinsten Darstellungen des evangelischen Geistes in

Luther führet er nur als dessen „Sinnesart,“ wie auch als

„Momente ihrer Eigenthümlichkeit, als Eigenthümlichkeit

seiner Geistesstimmung“ an, wodurch dann über den Inhalt

und die Wahrheit derselben nicht das Mindeste gesagt,

vielmehr dieselbe gar sehr im Zweifel gelassen ist, wie

S. 426 ff. Solche leere, formelle Ausdrücke, die doch etwas

zu sagen scheinen, kommen dem Vorurtheil und der Vor

liebe sehr zu Statten. Wenn er z. B. von Luther rühmend

sagt: er sei ein Mensch von überlegener Persönlichkeit

und eigenthümlicher Geistesrichtung gewesen, S. 100, so

kann man das eben so gut von jedem Hauptmann einer

Räuberbande sagen. Der christliche Inhalt der evangeli

schen Lehre ist ihm dagegen so gleichgültig, daſs er sie

von dieser Seite vielmehr sogar ins Lächerliche zieht, z. B.

wenn protestantischerseits den kaiserlichen Gesandten zu

Schmalkalden erklärt wird: Gottes VVille kann nimmermehr

aus menschlicher Opinion und Meinung erkannt werden,

sondern wie St. Johannes sagt: der Sohn Gottes, der in

des Vaters Schoos sizt, der hat es uns verkündigt. Kaiserl.

Maj. wolle doch befehlen, diesen Doctor, unsern lieben

Herrn Jesum Christum, einen Richter zu seyn in diesen

streitigen Religionssachen – so räsonnirt der Verf. folgen

dermaſsen darüber: „da nun im Ernst nicht erwartet wur

de, daſs Jesus Christus in eigener Person vom Himmel

steigen und sich auf den theologischen Richterstuhl setzen

werde, so konnte die Berufung auf ihn keinen andern Sinn

haben (?), als daſs die Behauptungen und Lehrsätze, welche

die protestantischen Theologen nach ihrer Auslegung aus

der Schrift gezogen hatten, die unmittelbare, volle und

untrügliche Wahrheit selbst seien.“ S. 194. Dafür aber ist

nun auch überall, wo er sich in die Lehre einmischt, sein

Mangel an Einsicht so in die Augen fallend und die evan

gelische Lehre für seine Kurzsichtigkeit so tief liegend,

daſs er, wie schon im I. Bande, so auch hier verlangt:

der Glaube müsse für die menschliche Schwäche und Zwei

felsucht noch auf etwas Anderes als sich selbst begründet

seyn. S. 16. Die innere erkannte Wahrheit desselben reicht

seiner Meinung nach nicht aus. In der Behandlung der

Lehre vom Abendmahl zeigt er, daſs ihm alles Interesse an

der inneren Wahrheit und Nothwendigkeit dieses Dogma's

und Ritus fehlt, und ihm jede Vorstellung darüber gleichen

VWerth hat. Die Streitigkeiten beider Kirchen betreffen

überhaupt nach ihm mehr die Form als die Materie. S. VI.

Als ob die Form, die Vorstellung, der Begriff nur eine

Nebensache wäre. Die Verachtung des evangelischen

Glaubenswerks der Reformation ist in ihm so groſs, daſs

er sogar die Nothwendigkeit derselben läugnet und sie zu

einer reinen Zufälligkeit heruntersezt. Ursprung und Aus

dehnung des Zwistes, sagt er, sei nach endlicher und

natürlicher, hier allein anwendbarer Ansicht, mehr durch

zufällige Umstände veranlaſst worden, als in nothwendigen

Verhältnissen gegründet gewesen. Statt in endlicher und

natürlicher Ansicht, hätte er richtiger setzen können: in

platter und geistloser Ansicht; denn von dieser Natur ist

dieselbe, wie sie hier die seinige ist. Nachdem er den

59 (b)*
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Ausspruch Gamaliels: ist das Werk aus Menschen etc. in

sehr lahmer Weise corrigirt hat, sagt er: „Die Freunde

des Gamaliel'schen Ausspruchs werden sich daher über

den Verlust der darin enthaltenen Beweisführung zufrie

den geben müssen, wie einst die Philosophen, welche sich

des ontologischen Beweises bedienten, um das Daseyn

Gottes zu demonstriren, sich darein finden muſsten, daſs

die Unhaltbarkeit des Beweises dargethan ward.“ X. Von

wem? Begibt sich Hr. M. so keck auf das Gebiet der Theo

logie, so sollte er doch auch wissen, daſs es gerade der

ontologische Beweis für das Daseyn Gottes ist, der trotz

aller Demonstrationen dagegen unter allen Beweisen mit

vollem und unbestreitbarem Recht den höchsten, wissen

schaftlichen Rang behauptet hat und stets behaupten wird.

Aus der schlechten Theologie der Aufklärung hat er end

lich auch die ausgedroschene Unterscheidung des Christen

thums von den Kirchenthümern, wie er sich ausdrückt,

von denen er keinem der beiden vorhandenen unbedingte

Vollkommenheit, jedem aber eigenthümliche Vorzüge zu

gesteht, (VII.) ohne doch die Nothwendigkeit der Erschei

mung des Christenthums in seiner Kirche und mithin auch

die innere Einheit derselben anzuerkennen. Die Gemein

schaftlichkeit der beiden abendländischen Hauptbekennt

nisse enthalten das Wesentliche des Christenthums, ihre

Verschiedenheit betreffe nur Unwesentliches und Formel

les, sagt er. Hier begreift Hr. M. nicht, daſs man das

Erstere zugeben kann und muſs ohne das Zweite, und daſs

dieſs leztere Zugeben lediglich aus seiner Unkenntniſs des

wahren Verhältnisses beider Kirchen herkommt. Denn

um nichts und wieder nichts ist diese Entzweiung, welche

durch wenigstens gleiche Schuld zur Spaltung geworden,

nicht erfolgt, und überhaupt so klug, wie Hr. M. jezt,

war man dazumal längst, wenn solche (Erasmische) Klug

heit sich hätte mit der evangelischen Wahrheit und Frei

heit vereinigen lassen. -

Mar h ein e k e.

S e c / s t er

Der Societät für wissenschaftliche Kritik sind als

Mitglieder beigetreten: -

Herr Prof. Dr. Albrecht in Königsberg in Preuſsen;

Herr Premier- Lieutenant v. Griesheim in Berlin;

Herr Prof. Dr. Jacobi in Königsberg in Preuſsen.

Die Societät hat folgende Werke anzuzeigen be

schlossen:

I. In der philosophischen Classe (Philo

sophie, Theologie, Jurisprudenz).

Herbart, Metaphysik – Hinrichs.

G–l, Aphorismen über Nichtwissen und absolutes) 5

VWissen

Ueber die Hegelsche Lehre oder absolutes Wissen(E

und modernen Pantheismus

Friedrich von Schlegel,

schichte – Gans.

Damiron, histoire de la philosophie française du 18"

siècle – Michelet.

Foſs, de Gorgia Leontino commentatio – Wendt.

Schubarth, über das Streben der Menschheit zur

Einheit – Michelet. -

Hahn, Dogmatik – Rust.

Doepke, philologisch-kritischer Commentar zum hohen

Lied Salomo's – v. Meyer.

#P

Philosophie der Ge

B e r | c h t.

Dieck, Literärgeschichte des Longobardischen Lehen

rechts – Albrecht.

Sydow, Erbrecht nach dem Sachsenspiegel – Albrecht.

II. In der naturwissenschaftlichen Classe

(Naturwissenschaften, Medicin, Mathematik).

Gaus, disquisitiones generales circa superficies curvas

– Dirksen.

Gaus, theoria combinationis und supplementum theo

- riae combinationis – v. Riese.

Delam bre, histoire de l'astronomie – Bessel.

Robert Brown, microscopical observations – Schultz.

Reich, Grundlage der Heilkunde – Bartels.

Desruelles, traité de la coqueluche – Mathaei.

III. In der historisch-philologischen Classe

(Geschichte, Philologie, Kunstwissenschaft).

Fragmentos de hum cancioneiro inedito etc. – Diez.

Dursch, das zerbrochene Gefäſs oder Ghatakarparam
– Rückert. -

Tieck, Schriften – Hotho. -

J. G. Forster, Briefwechsel – Varnhagen von Ense.

Rückert, Nal und Damajanti – Bopp. -

Schefer, Novellen und desselben kleine Gedichte

– Wendt.

D r u c k f e h l e r.

S. 637 Z. 30 lies Striemen statt Briemen. 765 Z. 24 lies gethan sehen statt gethan haben.S.

– 658 – 24 – Sirenen statt Sinnen. – 768 – 46 – ausgelegt, statt auslegt. -

– 659 – 17 – Briefen statt Schriften. – 773 – 23 – ov [oi Ax 3 c ] statt öv (oi (xvGat.

– 750 – 12 – Destruction statt Instruction. – – – 26 – oj v statt (ov.

– – – 18 – Ursprüngen statt Vorsprüngen. – – – 37 – herwendend statt herwenden.

- 762 – 55 – Z t py qógog statt Eupyp.

Beilage: Umschlag zum December-Heft.
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